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By Gunnar Kanold

Lulu Press Inc, United Kingdom, 2014. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Die NOMAM, Abkurzung fur Not Only Marvelous Atari Machinery,
ist ein Treffen von Gleichgesinnten. Sie findet seit 2008 jeweils im April in verschiedenen Orten
Schleswig-Holsteins statt und zieht Homecomputer-Begeisterte aus ganz Deutschland und dem
benachbarten Ausland an. Neben dem Spielen, dem Basteln, Loten und Schrauben an ihren alten
Rechnern stellt fur sie das Programmieren einen wichtigen Teil ihres Hobbys - das Retrocomputing -
dar. In diesem Jahr fand das Event, genauso wie im Vorjahr, in Lubeck im Gemeindehaus der ev.-
luth. Kirchengemeinde Kucknitz statt. Bereits 2013 beschlossen die Teilnehmer, auch 2014 wieder
einen kleinen Programmierwettbewerb zu starten. Die Aufgabe: Schreibe ein Spiel in 10 Zeilen in der
Programmiersprache Turbo Basic XL fur Atari-Computer. Um den Wettbewerb etwas zu bereichern,
wurden auch Programme von Leuten zugelassen, die nicht zur NOMAM erscheinen. Vielleicht
wurden es ja ein paar mehr Programme werden als die sechs eingereichten Programme im Vorjahr
.
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to begin on reading through but extremely fun to read. Sure, it can be enjoy, continue to an amazing and interesting
literature. I realized this book from my dad and i recommended this pdf to understand.
-- Ez equiel Schuster-- Ez equiel Schuster

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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