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Einleitung
Über dieses Buch
Das Buch richtet sich an die Leser, die den Schnelleinstig in die Welt der App-Programmierung suchen. Es ist stark praxisorientiert geschrieben. Learning by doing
steht im Vordergrund. Durch insgesamt zehn Workshops wird der Einstieg in die
Programmierung von Apps erleichtert. Aber Vorsicht! Es besteht Suchtgefahr! Hat
man einmal den Bogen raus, kann man nicht mehr loslassen, und nach der Lektüre dieses Buches ist der Weg zu den eigenen Apps frei. Sie erlernen spielerisch den
Umgang mit Xcode und dem Interface Builder.
Ich habe den Workshops einen Theorieteil vorangestellt. Dieser ist so knapp wie
möglich gehalten. Er reicht aus, sich die nötigen Grundbegriffe für den Start in die
App-Programmierung anzueignen. Spezielle Programmiertechniken und Module
der Entwicklungsumgebung werden in den einzelnen Workshops erläutert.
Und nun: Viel Spaß beim Learning by doing. Werden Sie noch heute ein iPhoneEntwickler und ein guter X-Coder.

Aufbau des Buches
Die ersten sechs Kapitel des Buches befassen sich mit der Theorie rund um das
iPhone-SDK. Sie lernen dort die Grundschritte für den Tanz mit Xcode und dem
Interface Builder. Ein Kapitel enthält den Einstieg in die Programmiersprache Objektive C. In diesem Kapitel sollten Sie die Programm-Schnipsel in Xcode und
dem Interface Builder nachvollziehen. Dort wird beschrieben, wie Ihnen das gelingt. Der Grundgedanke, der dahintersteckt, ist, dass Sie das Programmieren nicht
durch Lesen erlernen, sondern indem Sie sich fortwährend mit der Entwicklungsumgebung an Ihrem Mac auseinandersetzen: Code eingeben, kompilieren und
sehen, was geschieht. Und das Ganze wieder von vorne, dabei nicht den Spaß an
der Sache verlieren. In einem Kapitel erhalten Sie einen Ausblick auf Xcode 4. Die
neue Entwicklungsumgebung vereint Xcode und den Interface Builder in einem
Fenster. Sie können problemlos Ihre Projekte, die Sie unter Xcode 3 hier in diesem
Buch erstellt haben, in dem neuen Programm testen und ablaufen lassen.
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Webseite zum Buch
Falls Sie Fragen und Anregungen haben, besuchen Sie meine Webseite www.appzitty.de. In dieser URL dreht sich alles um die App-Programmierung. Im Bereich
www.appzitty/download liegen die einzelnen Xcode-Projekte aus diesem Buch
für Sie bereit. Ich bin für Experimente jederzeit offen. Sie können mich aber auch
unter der E-Mail-Adresse buch@appzitty.de erreichen. Es würde mich freuen, auf
einem dieser Wege Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu dürfen.
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