Eine eigene App programmiert

Über mich

So lautet der Name von meinem Projekt
welche ich im Jahr 2019 durchgeführt habe.
In diesem Titel sieht man eigentlich sofort,
um was es geht. Selbsterklärend, kurz und
nicht zu kompliziert: Eine eigene App
programmiert.

Der Entwickler der App heisst Elvis Gjini.
Das Projekt wurde von ihm im Jahre 2019
durchgeführt. Den Lehrvertrag als
Informatiker hatte er bereits unterschrieben.
Nun war das letzte Schuljahr noch zu
absolvieren. In diesem Jahr führte man noch
ein Abschlussprojekt durch. Dort kam dann
auch die grosse Idee: Warum programmiere
ich nicht meine eigene App. Damals wollte
er, dass er zu einem Freund/ Verwandten
oder sonst jemanden hingehen konnte und
die Frage stellen: Hey, willst du meine eigene
App herunterladen?

Wer hat mitgemacht.
Das Projekt wurde nur von mir
durchgeführt.

Kurze Beschreibung
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.

Name/Logo der
Organisation

`

Titel oder Überschrift hier
einfügen
Auf die gleiche Weise wie die Farben können
Sie bequem die Schriftarten des gesamten
Dokuments ändern. Wählen Sie auf der
Registerkarte "Entwurf" eine
Schriftartenkombination nach Ihrem
Geschmack aus.

If something is important
enough, you should try,
even if the probable
outcome is failure.
Elon Musk

Setzen Sie das Design zurück, wenn Sie die
Vorlage in ihrem ursprünglichen Zustand
wiederherstellen möchten.

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.

Überschrift/Text anpassen
Um einen beliebigen Text in diesem
Dokument zu ändern, klicken Sie einfach
auf den Textblock, den Sie aktualisieren
möchten. Die Formatierung wurde
ein-fach-heits-hal-ber bereits programmiert.

In diesem Bereich können Sie noch mehr
Informationen über Ihre Organisation
hervorheben! Erzählen Sie Ihrem Publikum,
warum Sie die besten sind! Schüchternheit
ist fehl am Platz! Teilen Sie uns mit, was Ihr
Unternehmen so toll macht!
In jeden dieser Bereiche passt eine Menge
Text. Klicken Sie einfach auf die Platzhalter,
und fügen Sie Ihren eigenen Text hinzu.

Titel oder Überschrift hier
einfügen
Wir denken, das Design dieser Broschüre ist
gut, so wie es ist! Aber wenn Sie anderer
Ansicht sind, können Sie ihn mit ein paar
kleinen Designkniffen zu Ihrem eigenen
machen! Tipps zum Aktualisieren bestimmter
Features finden Sie überall in diesem
Beispieltext.

