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Wiederholung
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Recap: Sammeltypen (collection types)

1 x = (1, 2, 3)

2 y = [1, 2, 3]

3 z = set(1, 2, 3) # {1, 2, 3}

4 d = {1 : "one", 2 : "two", 3 : "three"}

5 s = "123"

Um welche Typen handelt es sich?
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List Comprehensions

1 [x for x in [2,3,4,5] if x % 2 == 0]

2
3 [x + y for x in [2,3,4] if x % 2 == 0 for y in [5,6]]

4
5 [x + y for x in [2,3] for y in [5,6] if x % 2 == 0]

Welche Werte werden erzeugt?
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Set / Dictionary Comprehensions

1 { x for x in [1, 2, 2, 3, 1] }

2
3 { x : 2 ** x for x in [1, 2, 3] }

Welche Werte werden erzeugt?
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Iteratoren

1. Was bedeutet es, wenn ein Objekt iterable ist?
2. Was ist ein Iterator?
3. Welche Methoden muss ein Iterator bzw. eine iterable Klasse
bereitstellen?

4. Wie erzeugt man einen Iterator?
5. Wie iteriert man mit Hilfe eines Iterator? (2 Varianten)
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map, lambda
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Beispiel

Wir haben eine Liste mit word/POS-Paaren und möchten eine Liste
mit den Wörtern (ohne POS) erzeugen.

1 inlist = ["A/DT", "student/NN", "read/VBD", ...]

2
3 outlist = []

4
5 for token in inlist:

6 (word, pos) = token.rsplit('/', 1)

7 outlist.append(word)

str.rsplit(sep=None, maxsplit=-1) Return a list of the words in
the string, using sep as the delimiter string. If maxsplit is given, at most
maxsplit splits are done, the rightmost ones.
see https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
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Beispiel: weitere Lösung

Wir haben eine Liste mit word/POS-Paaren und möchten eine Liste
mit den Wörtern (ohne POS) erzeugen.

1 inlist = ["A/DT", "student/NN", "read/VBD", ...]

2
3 def strip_pos(token):

4 return token.rsplit('/', 1)[0]

5
6 outIterator = map(strip_pos, inlist)

map führt die Funktion (erstes Argument) für jedes Element im
Iterable (zweites Element) aus.
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Beispiel: weitere Lösung

map(function, iterable)

• ruft function(item) für jedes Element von iterable auf
• gibt einen Iterator über die Rückgabewerte zurück

ungefähr:

1 def map(function, iterable):

2 result = []

3 for item in iterable:

4 result.append(function(item))

5 return iter(result)
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Funktionen = first class citizens

• sind selbst Objekte
• können als Argument an andere Funktionen übergeben werden
(Bsp. map)

• können andere Funktionen als Rückgabewert haben

Funktionen, die Funktionen als Argument nehmen:
higher order functions
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lambda-Ausdrücke: anonyme Funktionen

def funktionsname(...)

→ Funktionen haben normalerweise einen Namen

lambda <parameters> : <expression>

• Evaluationswert des Ausdrucks ist eine Funktion
• Rückgabewert der Funktion ist der Wert von <expression>

• <expression>: genau eine! (keine Statements)

1 >>> lambda x: x + 1

2 <function <lambda> at 0xb736ddac>

3 >>> (lambda x: x + 1)(2)

4 3

5 >>> add1 = lambda x: x + 1

6 >>> add1(2)

7 3
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lambda-Ausdrücke: anonyme Funktionen

Man kann stattdessen immer def benutzen.
Wann sind lambda-Ausdrücke nützlich?

• “Shorthand” für def, wenn sehr kurze Funktionen gebraucht
werden, die an keiner anderen Stelle im Programm benutzt
werden.

• kleine Funktionen innerhalb von Funktionen
• in Kombination mit higher order functions wie map (oder filter)

1 >>> map(lambda x: x + 1, [1, 2, 3])

2 <map object at 0xb738edac>

3 >>> list(map(lambda x: x + 1, [1, 2, 3]))

4 [2, 3, 4]
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Fragen?
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Übungen (unbepunktet, freiwillig, empfohlen,)

Aufgabe 1
Schreiben Sie ein Programm, welches map benutzt, um eine Liste zu
erzeugen, die die Quadratzahlen der Werte in einer Eingabeliste (z.B.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) erzeugt. Erstellen Sie folgende Versionen
des Programms:

(a) Nutzen Sie eine mit Hilfe von def definierte Funktion.
(b) Nutzen Sie lambda.
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Übungen (unbepunktet, freiwillig, empfohlen,)

Aufgabe 2
Schreiben Sie ein Programm, welches eine Liste mit den
Quadratzahlen der geraden Zahlen aus einer Eingabeliste (z.B. [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7]) erzeugt. Nutzen Sie lambda um anonyme
Funktionen zu definieren. Erstellen Sie folgende Versionen des
Programms:

(a) Nutzen Sie map und filter.
(b) Nutzen Sie nur map.
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Referenzen

• Slide Credit: Danke an Stefan Thater.
• Übungen siehe
https://github.com/zhiwehu/Python-programming-exercises
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