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Einleitung
Mit dieser Arbeit möchte ich Eins erreichen: Die Welt des Programmierens kennen lernen.
Das Programmieren (Oft auch Coden in Umgangssprache genannt) ist eine Kunst, mit der
man aus nichts, Leben erschaffen kann. Durch diese Fähigkeit kann man dem Computer
sagen, was er tun soll. Dadurch können coole und spannende Ideen entstehen, die unser
Leben heutzutage sehr vereinfachen. Viele wichtige Technologien sind heute von
Menschenhand programmiert worden wie Banksysteme, Ampeln, Autos, Webseiten und
vieles mehr. Alle die ist programmierte Software. Menschen schreiben kodierte Zeilen und
der Computer weiss was er tun oder rechnen soll. Dadurch haben wir heute eine Welt
geschaffen, in welcher fast alles vom Computer übernommen wird.

Das herstellen solcher Software ist, je nachdem wie gross sie sind, sehr komplex. Hohe
Kosten entstehen dadurch. Allein die Entwickler die bezahlt werden wollen, nehmen schon
riesige Kosten ein.
Im Ganzen unterschätzt man sehr, wieviel Arbeit so eine Entwicklung benötigt. Allein
schon ein Wecker zu programmieren ist schon zu kompliziert für viele. Deshalb habe ich
mich klar entschieden, dass bevor ich zu die Lehre in Systemtechniker beginne, unbedingt
beim Schulaustritt ein Basis-Wissen beherrsche.

Bezug auf meinem zukünftigen Lehrberuf
Ab Sommer 2019, werde ich eine Lehre als Informatiker Systemtechnik bei der
Stadtkanzlei Aarau beginnen. Als Systemtechniker installiert man Hard- und Software und
erweitert Gerätekonfigurationen. Dabei spielen Sicherheit und Schutz der Informationen
immer eine wichtigere Rolle. Man plant, realisiert und administriert ICT-Netzwerke, stellt
Arbeitsplätze bereit, indem man Hard- und Software installiert und betreibt Server und
überwacht diese, damit die Anwenderinnen und Anwender unterbrechungsfrei arbeiten
können. Ausserdem ist man verantwortlich für das Backup und stellt sicher, dass keine
Daten verloren gehen.
Systemtechniker haben mit Applikationsentwicklung nicht viel zu tun. Beide Seiten
werden Informatiker genannt, jedoch sind die Tätigkeiten ganz unterschiedlich. Die Arbeit
welches ich durchführe, hat mit der Applikationsseite zu tun. Dadurch kann ich die andere
Seite kennenlernen.
Mein Projekt hat somit nicht direkt mit meinem zukünftigen Lehrberuf zu tun, aber lerne
die andere Fachrichtung und starte mit einem guten Fachwissen was ich sicher brauchen
werde. Ausserdem ist programmieren bei den Systemtechnikern nicht so ein grosses
Thema, dadurch kann ich meinen zukünftigen Teamkollegen ab Sommer ein bisschen von
den Programmiererfahrungen erzählen.☺
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Ziele der Projektarbeit
Mein grösstes Ziel mit dieser Arbeit ist es, einen grossen Einblick in die Programmierung
zu bekommen. Ich möchte die Erfahrung selber machen, wie es ist, präzise eine
Kommunikation mit dem Computer zu führen. Dadurch habe ich einerseits eine grosse
Herausforderung andererseits auch viel Spass mit dem Lernen des Programmierens.

Die Programmiersprache, mit der ich hauptsächlich arbeiten werde, ist Java. Ich möchte
eine gute Basis lernen, mit der ich viele Grundbefehle kennenlernen. Am Schluss will ich
die App auch noch Hochladen damit andere sie auf Herz und Niere prüfen können.

Ich möchte erfahren, wie es ist, von null Java-Kenntnissen auf eine gute Basis zu kommen.
In den Monaten soll sich hauptsächlich die Programmiersprache Java in meinen Kopf
aufhalten. Ich will quasi wie eine neue Sprache erlernen.

Ich möchte selber Designen und selber programmieren. Die App soll zu 100% von mir
gemacht sein. Sie soll erkennbar sein, dass sie von einem Schüler programmiert ist, der
zum ersten Mal eine App entwickelt hat. Sie soll aber auch beweisen, dass wenn man ein
Ziel hat etwas Neues zu lernen, auch es schaffen kann, was recht als Schwer gilt.
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Meine eigene App, doch was soll sie können?
Meine eigene App programmieren. Ein Traum den viele haben. Denn jeder von uns benützt
Apps auf seinem Smartphone. Wir brauchen sie. Sie bringen unser Handy erst dann so richtig
zum Leben. Doch was will ich mit meiner eigenen App? Was soll sie können? Und wie soll sie
funktionieren?

Die Stadt Aarau ist ab August, 2019 mein neuer Arbeitgeber. Dort werde ich meine
Ausbildung als Informatiker antreten. Die Stadt Aarau ist die Hauptstadt im Kanton Aargau
und sehr populär. Vor allem bei den Lenzburgern ist sie ein beliebter Ort um Shoppen zu
gehen, Ausflüge zu machen oder einfach an der Aare zu Chillen. Deswegen habe ich mir
überlegt, warum ich nicht eine eigene Stadt App programmieren sollte. Sie soll Fotos (von
mir selber gemacht) zeigen können, die Geschichte von der Stadt Aarau in einem Text
(welches von mir geschrieben ist) zeigen, ein kleines Spiel beinhalten, damit die App auch ja
nicht langweilig wird und auch zeigen, wie ich die App selber programmiert und entwickelt
habe. Sie sollte auf möglichst vielen Android Geräten funktionieren und somit für meine
Freunde, Verwandten und anderen die ich kenne herunterladbar sein. Die App sollte im
Google Play Store kostenlos für jeden, der ein Android Gerät besitzt, downloadbar sein.
Google Play Store ist Marktführer, wenn es um Apps geht, die man hochladen kann und
verkaufen kann. Die App soll die Stadt Aarau präsentieren und sie interessanter machen.
Alles solle sich um den bekannten Adler, welches auf der Stadt Aarau Logo als Hauptsiegel
von der Stadt gilt, drehen. Selbst das Spiel sollte sich um Aarau drehen.

Spiel
Das Spiel sollte nicht zu kompliziert sein. Durch die begrenze Zeit bin ich sehr eingeschränkt,
wenn es um die Möglichkeiten geht, was die App können kann. Ideen wären z.B ein Memory
wo meine Fotos von Aarau erscheinen. Ein TicTacToe mit dem man zu zweit spielen könnte,
oder ein Quiz. Das Quiz könnte Fragen über Aarau an dem Benutzer stellen und somit ein
bisschen das Wissen des Benutzers testen.

Fotos
Die Fotos werde ich selber in Aarau machen gehen. Ich werde die Fotos Vertikal mit meinem
Handy schiessen. Warum Vertikal? Wenn der Benutzer die Fotos auf der App anzeigen lässt,
müsste er das Handy nicht drehen.

Geschichte
Auch die Stadt Aarau hat ihre Geschichte. Klar, nicht alle interessiert so eine Alte Geschichte.
Bei mir ist aber das Ziel, dass ich es schaffe, einen Text zu zeigen, welches man scrollen kann.
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App Idee Konstruktion, Februar 2019

Wie soll die App aussehen?
Meine App sollte sicher diese Funktionen haben:
1: Selbstgemachte Fotos von Aarau anzeigen.
2: Selber geschriebener Text über die Geschichte
3: Ein kleines Spiel, dass mit Aarau zu tun hat.
Ideen: Memory, TicTacToe oder ein Quiz.
4: Zeigt Schritt für Schritt wie ich aus nichts,
eine ganze App programmiert habe.
Auf der App sollte sichtbar sein, dass sie von mir
programmiert ist!
Coole Farben die zu Aarau passen sollten auch
dazu gehören. Vor allem die Farben Schwarz, Weiss
und Rot passen gut. Die App sollte klar sichtlich sein, dass sie
dass sie von einem Schüler programmiert ist.

App
Konstruktion
auf PC
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Ich lerne die Programmiersprache Java kennen
Wie funktioniert eigentlich Programmieren? Programmieren heisst eigentlich nichts anderes als, dass
ich ein Gespräch mit dem Computer durchführe. Das Handy ist quasi auch ein Computer. Ich hatte
schon vor dem Projekt mit verschiedenen Programmiersprachen Kontakt. Mit ein bisschen Vorwissen
wird das Projekt mir deutlich einfacher fallen, als wenn ich bei null anfangen würde. Mit Java hatte
ich bis jetzt also nicht so viel zu tun. Mit drei Büchern aus der Kantonsbibliothek, vielen Internet
Tutorials und ein bisschen Programmiervorwissen werde ich mich an die Aufgabe machen, Java
kennenzulernen.

Warum Java?
Es gibt verschieden Handys, somit verschiedene Arten wie ein Handy funktioniert. Die
IPhone’s von Apple funktionieren mit dem MacOS (Mac operating System) welches von
ihnen selber entwickelt worden ist. Android Geräte laufen auf den von Google
entwickelten Betriebssystem Android. Sie gilt als recht stabil und simpel. Die
grössten Firmen die Handys produzieren welches nur auf Android laufen sind:
Samsung, Huawai, Nokia und HTC. 50% aller Smartphones welches in der Schweiz
von den Leuten benutzt werden sind Android-Handys. Der Prozessor in den
Android Geräten versteht also nur Java.

Android Studio
Android Studio wurde am 16. Mai 2013 von Googles Produktmanager Ellie
Powers auf der Entwicklerkonferenz Google angekündigt.

Nach einer Entwicklungsdauer von zwei Jahren
veröffentlichte Google am 8. Dezember 2014
Version 1.0 für Windows, MacOS und Linux. Die
aktuellste Version ist momentan (April, 2018)
die Version 3.5 Canary. Auf dieser Version werde
ich die Projektarbeit verrichten. Android Studio ist eine SDK welche kostenlos zum
Herunterladen für jeden zur Verfügung da steht. Ein Software Development Kit ist
eine Sammlung von Programmierwerkzeugen, die zur Entwicklung von Software oder
Apps dient. Es unterstützt Softwareentwickler, Leute die eigene Apps schreiben oder
Studenten die lernen wollen, eigene Programme oder Apps zu schreiben.
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Wo wird jetzt Programmiert?
Im Android Studio gebe ich die Befehle ein. Dort werden sie Compiled und ans Handy
geschickt. Das Handy tut das, was man gerade im Kode geschrieben hat. Das Handy muss mit
dem Computer angesteckt sein, damit ich dann das Programmierte auf dem Handy testen
kann. Mit einem Knopf starte ich die App. Die Daten gehen dann durch das Kabel und startet
dann auf dem Handy.

Jetzt kommt Java ins Spiel
Mit Befehlen, die ich im Buch gelernt habe, fange ich als erstes an, einen Knopf zu
programmieren. Dieser Knopf sollte eine neue Aktivität starten. Meine App wird so
aufgebaut, dass sie verschieden Activitys hat. So nennt man das, Aktivity. Es gibt dann die
«Main Activity» die alle Knöpfe beinhaltet, und dann die andere Aktivitys, worauf dann
etwas passieren soll. Zum Beispiel bei «Activity Geschichte» soll ein Text angezeigt werden,
worauf die Geschichte steht. Wenn ich auf den Zurück Knopf drücke, gehe ich wieder in die
«Main Activity»
Main Activity
Projektarbeit
Fotos

Fotos (Button)
Geschichte(Button)

Geschichte

Spiel(Button)
Projektarbeit(Button)
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Let´s Program!
Wir sind soweit, dass wir jetzt einen Befehl eingeben können. Dann die Befehle mit ein paar
Klicks aufs Handy schicken und es testen.

Für meinem Knopf brauche ich zuerst eine Variabel, damit der Computer ihm einen Platz in
den Ram gibt. Wir nennen diesen Knopf Button.

Im @Override Modul suche ich den Button in der XML-Datei und gebe ihm einen Wert und
welche Void er ausführen soll.

-

@Override

In diesem Module kommen befehle, die quasi in der Priorität sind. Sind werden als erstes
ausgeführt, und erst dann die kommenden Befehle.

Jetzt sind wir soweit, dass wir denn Main Code eingeben können. Wir erstellen den Button in
der XML-Datei und suchen ihn mit einem Befehl.
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protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

In der XML-File suchen

button = findViewById(R.id.bfotos);

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {

Wenn Button geklickt wird dann…

openfotos();
}
});
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Unter dem @Override geben wir jetzt die Befehle ein, was das Handy tun soll, sobald ich auf
den Knopf gedrückt habe.

Mit einem Intent Befehl mache ich einen Sprung. In dem Klammern steht: (this,
FotosAarau.class);

this, steht für die Main Activity. Wo ich gerade bin einfach gesagt.
Mit einem komma sage ich der Void, wohin ich gehen möchte. Also gebe ich folgendes ein:
FotosAarau.class);

-

Wichtig ist in Java, wir arbeiten mit Klassen. Java ist objektorientiert. Das heisst,
dass ich für einzelne Bausteine programmiere und sie dann miteinander verbinde.
So etwas nennt man eine Klasse. Es gibt geschlossene und offene Klassen. Wenn
ich zum in einer Klasse kommen will die geschlossen ist, müsste ich zuerst ein
Passwort eingeben welches vorhanden ist. Eine öffentliche Klasse prüft mein
Passwort und sagt ob es falsch oder richtig ist. Falls es richtig ist, geht es zu einer
anderen Klasse und bestätigt ihr, dass ich eintreten darf ich die Klasse.

Dieser Public heisst: Öffentlich. Vielleicht hat man es gemerkt, aber meine Buttons habe ich
mit private gekennzeichnet.

Warum zum Henker? Einfach, ich will diese Buttons nur in der Main Activity benützen. Wenn
ich also einen neuen Button in einer anderen Klasse mache, kann ich ihm den gleichen
Namen geben, ohne dass die zwei Klassen damit ein Problem haben.

-In Java müssen alle Knöpfe, Activitys und Bilder quasi so programmiert werden,
dass man ihnen sagt, ob sie für alle zulässig sind, oder halt nicht.
-Wichtig: In meiner App privatisiere ich nur meine Buttons, das andere bleibt Public
damit ja kein Fehler entsteht und ich plötzlich nicht auf Fotos zugreifen kann.
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Fünf Mal private Button

Auf der App sollten vier Buttons und ein Image Button zu sehen sein.

-

Image Button: Ein Knopf der als Hintergrund ein Bild hat. Der Knopf sollte ein
Adler vom Aarauer Stadtwappen tragen. Er soll mich auf eine Activity bringen,
wo ich die wichtigsten Infos zu Aarau sehe.

Jetzt wird getippt und programmiert!
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Die App wird sich mit weiterem Lernen und Programmieren immer vergrössern.
In der XML-File ändere ich den Hintergrund. Im Hintergrund ist der Bahnhof von Aarau zu
sehen. Denn Hintergrundbild muss ich dann schön selber Designen.

Nach vielen Tests mit der Grösse ist nun die Main
Activity fertig.

Ein echtes Erfolgserlebnis!
Die App sieht sehr gut aus. Man
sieht, dass sie von mir ist und
funktioniert.

Für das Spiel habe ich mich für
TicTacToe entschieden. Dieses
werde ich zusammen mit einem
Freund programmieren.

Der Rest wird auf meinem PC
selber programmiert.
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Die App entwickelt sich weiter
Auf meinem PC programmiere ich weiter, und lerne neues dazu. Ich schaue mir YouTube
Videos an, wie Softwareentwickler zeigen, wie ich eine Scroll Aktivität erstelle. Dies brauche
ich für die Geschichte und für die Projektarbeit. Mit den Büchern aus der Kantonsbibliothek
lerne ich weitere Sachen, die in der App eingebaut werden müssen.
Mein Computer, wo ich die App programmiere

Monate vergehen und jeden Tag setze ich mich aufs Neue und versuche coole Sachen
einzubauen. TicTacToe ist mit der Version 1.0 erstellt. Bilder wurden als Testzweck in
Lenzburg gemacht. Sobald die Fotos von Aarau fertig sind, werden sie die Lenzburgfotos
ersetzen. In der Zeit lerne ich, wie ich die App auf andere Geräte abspielen kann. Für das
habe ich mir extra ein billiges Smartphone gekauft, das als Test Gerät bereitsteht. Mein
Samsung S8 hat einen grösseren Bildschirm, somit kann ich die App für kleine und grosse
Bildschirme anpassen.
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Google, wir kommen!
Die App wird bis heute immer noch von mir weiterentwickelt. Doch jetzt muss sie auf den
Google Play Store! Dort wird sie nach dem Hochladen von Google geprüft und schliesslich
hochgeladen. Die App ist dann für jeden zulässig, der ein Smartphone hat. Dafür muss ich
einen einmaligen Betrag von 25Fr. bezahlen, damit ich Apps in den Store laden kann. Zuerst
werde ich eine Test Version Hochladen, und dann erst die Original App.

Hochladen
Fürs Hochladen, muss ich Fotos hochladen, Beschreibungen texten, eine App Signatur
einstellen. Sehr viel Arbeit, für eine kleine App. Bevor ich auf den Knopf Hochladen drücke
wird nochmals alles von Google geprüft. Und dann kanns los gehen! Die Testversion App ist
am nächsten zum Herunterladen verfügbar! Sofort frage ich Freunde, die ein Android Gerät
besitzen, ob sie es mal testen können.
Dieses Gefühl, dass andere meine
selbst programmierte App
benützen und testen ist
unbezahlbar.
Meine programmierte App kann im
Store Heruntergeladen werden.
Ein echt tolles Gefühl! Nach
Monaten, mit sehr viel Freude,
Trauer wenn etwas nicht
funktioniert hat, Momente wo ich
absolut Lust oder gar keine Lust
hatte.
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Eine eigene App entwickelt!
Ich muss zugeben, dass ich in diesen drei Monaten echt viel Spass hatte. Ich habe eine App
geschaffen, welche die Hauptstadt vom Kanton Aargau repräsentiert. Die Stadt Aarau App ist
von mir mit Android Studio programmiert worden. Mit ein paar Büchern aus der
Kantonsbibliothek, YouTube Videos und ein bisschen Vorwissen, habe ich es geschafft, eine
App für Android Geräte zu programmieren, die man herunterladen kann. Ein derart
Erfolgserlebnis werde ich selten im Leben haben.

Error-Codes
Es gab Momente wo ich am liebsten alles aufgegeben hätte. Oft funktionierte vieles nicht.
Error Codes nach Error Codes erschienen mir vor meinem Gesicht. Dadurch verlor man sehr
schnell seine Fassung. Doch ich blieb stets motiviert und investierte sehr viel Zeit in das
Projekt.

Schwierigkeiten
Die grössten Schwierigkeiten waren jedoch, die Programmiersprache zu lernen. Eine gute
Basis aufzubauen, in so kurzer Zeit ist etwas extrem Anstrengendes. Ohne diese Basis würde
die App heute nicht laufen. Ohne meine Vorkenntnisse hätte ich diese Arbeit nicht in dieser
Zeit geschafft.

Fazit
Ich musste mit viel Freude und Frust durch. Ich lernte aus Fehler und versuchte immer, dass
Beste draus zu machen.

Dies ist eine Arbeit von Elvis Gjini, 2019. Dieses Projekt ist für die Abschlussarbeit vom
Schulhaus Lenzhard. Ich hoffe Sie konnten viel über diese Monate die vergangen sind, was
ich bei der Arbeit gemacht habe, erfahren.

Private Button SchlussKnopf;
;<Eine eigene App programmiert/>;
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App auf Android

App Entwurf
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Anhang
Quellenverzeichnis
Logo Aarau

www.aarau.ch

Website

Logo Kanton Aargau

www.ag.ch

Website

Java Logo

Wikipedia

Website (Beitrag)

Android Studio Logo

www.develeper.android.com

Website

SDK, Beispielbild

www.navieleektro.fi

Website (Tutorial)

Alle restlichen Bilder wurden von mir selber mit
Screenshots oder Handy gemacht!
Wichtige Webseiten:

https://developer.android.com/studio
http://www.programmierenlernenhq.de/tutorial-android-studio-projekterstellen/
http://www.programmierenlernenhq.de/tutorial-android-studio-projekterstellen/
https://www.uni-trier.de/fileadmin/urt/doku/android/android.pdf
https://developer.android.com/distribute/console
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