
Python programmieren

mit und ohne Drohnen
Kerstin Reese
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Warum Python?
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Was ist Python? Welche Vorteile bietet Python? 
● Interpretierte Skriptsprache 

○ -> schnelle Entwicklungszyklen

● Wenige Sonderzeichen wie Klammern, 
Semikolon etc. 

○ -> weniger Syntaxfehler

● Einrückung ist wichtig 
○ -> leicht zu lesen 

bwinf.de/jugendwettbewerb/programmierenlernen/python/ 3

https://bwinf.de/jugendwettbewerb/programmierenlernen/python/


ca. 2013, carlcheo.com/startcoding
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http://carlcheo.com/startcoding


ca. 2013, carlcheo.com/startcoding5

http://carlcheo.com/startcoding


Wo ist Python in der Oberstufe?
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www.saarland.de/SID-84D017D2-B9A7A671/209629.htm

https://www.saarland.de/SID-84D017D2-B9A7A671/209629.htm


Welche Python Version soll ich benutzen?
● Python 3 gibt es seit 2008

● Python 2 gab es parallel bis Ende 2019. 
Es wird nicht mehr weiterentwickelt.

● Aktuelle Version Dezember 2019: Python 3.8.1

● -> Python 3 sollte gelernt werden!

● www.python.org
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https://www.python.org/


Python lernen
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Wo kann ich Python lernen? 
● Viele Tutorials auf Englisch: 

○ wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
○ www.w3schools.com/python/
○ projects.raspberrypi.org/de-DE/projects?software%5B%5D=python

● Einige Tutorials auf Deutsch: 
○ cscircles.cemc.uwaterloo.ca/de/
○ py-tutorial-de.readthedocs.io/de/python-3.3/
○ www.python-kurs.eu/python3_kurs.php
○ www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/pythonkara/
○ www.tigerjython.ch

● Videos auf YouTube

● Bücher
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https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
https://www.w3schools.com/python/
https://projects.raspberrypi.org/de-DE/projects?software%5B%5D=python
https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/de/
https://py-tutorial-de.readthedocs.io/de/python-3.3/
https://www.python-kurs.eu/python3_kurs.php
https://www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/pythonkara/index.html
http://www.tigerjython.ch/


Wo kann ich Python online programmieren?
Es gibt verschiedene Webseiten, auf denen man Python 
programmieren kann, z.B. repl.it
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https://repl.it/


01 - “Hello World!”
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repl.it/@CoderDojoSaar/01helloworld

info-ag.coderdojo-saar.de/hallo-welt/

Eingebettet in eine Webseite:

https://repl.it/@CoderDojoSaar/01helloworld
http://info-ag.coderdojo-saar.de/hallo-welt/


02 - “Hallo ...”
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repl.it/@CoderDojoSaar/02-Hallo-Du

https://repl.it/@CoderDojoSaar/02-Hallo-Du


03 - “Hallo Welt!”
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repl.it/@CoderDojoSaar/03-Begrusse-die-Welt

https://repl.it/@CoderDojoSaar/03-Begrusse-die-Welt


04 - Begrüße Peter, Paul und Mary!
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repl.it/@CoderDojoSaar/04-Begrusse-Peter-Paul-and-Mary

https://repl.it/@CoderDojoSaar/04-Begrusse-Peter-Paul-and-Mary


05 - Ich kann zählen
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repl.it/@CoderDojoSaar/05-Ich-kann-zahlen

https://repl.it/@CoderDojoSaar/05-Ich-kann-zahlen


06 - Buchstabentester
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repl.it/@CoderDojoSaar/06-Buchstabentester

https://repl.it/@CoderDojoSaar/06-Buchstabentester


07 - Tierquiz

17repl.it/@CoderDojoSaar/07-Tierquiz-in-schon

https://repl.it/@CoderDojoSaar/07-Tierquiz-in-schon


Welchen Editor sollte ich für Python benutzen?
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Professionell, z.B. Visual Studio Code
-> nicht für Anfänger und die Schule

Einfacher, z.B. Mu Editor
-> zum Lernen besser

code.visualstudio.com codewith.mu

https://code.visualstudio.com/
https://codewith.mu/


Drohne programmieren
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Bestandteile der DJI Tello
1. Akku einsetzen

2. Drohne einschalten

3. Mit Drohne verbinden
(Nummer beachten !)

4. App starten → 
Joystick Modus wählen

20store.dji.com/de/product/tello

https://store.dji.com/de/product/tello


Wlan verbinden

Mit Drohne verbinden
(Nummer beachten !)

21



App “Tello Edu” starten
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Repo mit Tello-Bibliothek

github.com/wangwuqi/Tello-Python3
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https://github.com/wangwuqi/Tello-Python3


DJI Tello mit Python 3 programmieren

● Datei tello.py mit 
Klassen-Definition Tello muss 
gefunden werden können!

● Als erstes muss immer command an 
die Drohne geschickt werden.

Neue Datei erzeugen und  im Ordner 
“tello” auf dem Desktop speichern!
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Kommandos für die DJI Tello
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Immer als erstes! command tello.send_command(“command”)

Geschwindigkeit speed x
 x  = 10 -100 (in cm/s)

tello.send_command(“speed 10”)

Richtung up/down/
left/right/
forward/back x 
x = 20 - 500 (in cm)

tello.send_command(“up 20”)

Drehen cw/ccw x  
(counter)clockwise 
x = 1 - 360 (in Grad)

tello.send_command(“cw 90”)

Flip flip x
x = l oder r oder f oder b

tello.send_command(“flip b”)

Stop / Schweben stop tello.send_command(“stop”)

Alle Motoren aus emergency tello.send_command(“emergency”)

github.com/wangwuqi/Tello-Python3

https://github.com/wangwuqi/Tello-Python3


DJI Tello: Quadrat fliegen
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www.w3schools.com/python/python_for_loops.asp

https://www.w3schools.com/python/python_for_loops.asp


Python programmieren - mit und ohne Drohne

27infolab.cs.uni-saarland.de

https://infolab.cs.uni-saarland.de/

