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Wiley VCH Verlag Gmbh Okt 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Was eine App ist,
weißt du sicher schon. Aber hast du auch mal daran gedacht, eine eigene App zu programmieren In
diesem Buch erfährst du, wie das mit dem kostenlosen App Inventor ganz einfach geht. Am Beispiel
einer ersten Mini-App lernst du den Unterschied zwischen Design und Funktion kennen. Nach und
nach findest du mit Hilfe des Buches heraus, wie du die vielen Funktionen des Smartphones
ansprechen kannst, zum Beispiel den Lagesensor oder die Ortung per GPS. Ganz nebenher lernst du
auch ein bisschen Englisch, denn das Programm kommt aus den USA. Die App kannst du dann
tatsächlich auf deinem Smartphone laufen lassen. Wenn du kein Smartphone hast, nutzt du den
Android-Simulator. Bestens geeignet für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. 136 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An extremely wonderful book with perfect and lucid explanations. This really is for those who statte that there had not been a worth reading. Your way of
life span will be convert when you comprehensive reading this book.
-- Eff ie Doug la s-- Eff ie Doug la s

Simply no words and phrases to spell out. it was writtern extremely perfectly and useful. I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a
composed publication.
-- Pr of . Ma udie Ziem a nn-- Pr of . Ma udie Ziem a nn
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