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By Hans-Georg Schumann

Mitp, 2015. Broschiert. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager - Schritt für
Schritt eigene Apps entwickeln Viel Spaß mit selbst programmiertem Code und Smartphone-Spielen
Mit Fragen und Aufgaben am Ende jedes Kapitels Hattest du auch schon selbst einen tollen
Geistesblitz für eine Smartphone-App, aber keinen blassen Schimmer, wie sich solch eine Idee in ein
kleines Programm umsetzen lässt '. für Kids'-Autor Hans-Georg Schumann programmiert in diesem
Buch zusammen mit dir lustige Spiele-Apps mit Android Studio und der Programmiersprache Java.
Du lernst, mit Komponenten zu arbeiten und traust dich auch an komplexere Projekte heran. Das
hört sich schwieriger an, als es ist, doch du lernst alles Schritt für Schritt und findest am Ende jedes
Kapitels Zusammenfassungen, Übungen und Aufgaben. So kannst du alles Gelernte noch einmal in
Ruhe sacken lassen. Du erhältst eine genaue Anleitung, wie du eine kleine Wanzenjagd-App in den
verschiedensten Varianten programmierst, die nebenbei noch richtig Spaß macht! Mit einem
Anhang für Eltern und Lehrer. Systemvoraussetzungen: ab Windows 7, ggf. Smartphone oder Tablet
mit Android Ab 12 Jahre, aber auch für Erwachsene, die eine wirklich einfache Einführung suchen.
Auf der DVD: Android Studio zusammen mit Java als komplette Entwicklungsumgebung für
Windows, Beispiele aus dem Buch,...
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ReviewsReviews

Without doubt, this is the very best operate by any publisher. Indeed, it can be enjoy, nevertheless an amazing and interesting literature. You may like how
the writer compose this pdf.
-- Toni B echtela r-- Toni B echtela r

Most of these ebook is the perfect publication readily available. I really could comprehended almost everything out of this created e pdf. I discovered this
pdf from my dad and i recommended this book to find out.
-- V innie Gr a nt-- V innie Gr a nt
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