
Programmierung des TI 

Unterschied zwischen Programm und Funktion: Eine Funktion führt Berechnungen 

durch und gibt am Schluss einen Wert zurück, es ist keine Kommunikation mit 

dem Aufrufer möglich. Diese Rückgabe macht ein Programm nicht, es läuft ab und 

zeigt etwas an, dafür kann mit dem Aufrufer kommuniziert werden. An beide 

Formen können Werte übergeben werden. Funktionen können von allen Seiten 

aufgerufen werden, Programme nur von einer Calculatorseite. 

Man kann Funktionen und Programme nur für eine Datei erklären, in die Bibliothek 

Mylib (müssen sich auch dann hier befinden) einbinden oder in den Katalog 

aufnehmen, dies muss bei der ersten Speicherung angeben werden. Programme 

oder Funktionen nur für sich können in jeder Datei enthalten sein. 

1) Anlegen eines ersten Programms 

 Ein neues Dokument anlegen, Calculatorseite öffnen und mit Doc/Datei/speichern 

im richtigen Ordner abspeichern 

 Menu/9 Programme/ 1 Programmeditor/ 1 Neu/ Name und Typ (Programm) 

angeben, es erscheint ein geteilter Bildschirm mit dem Rahmen für ein Programm 

 Programm schreiben: Katalog aufrufen für die Elemente oder Menu/1 bis 7 

aufrufen, die Taste unten rechts ˽ sorgt für Abstände, die graue Taste ganz rechts 

unten gibt einen Zeilenvorschub aus, die Taste ?! Anführungsstriche 

 Programm prüfen und speichern: Menu/2 Syntax/1 Syntax prüfen und speichern 

 Programm testen: Im anderen Fenster das Programm mit eventuell leeren 

Klammern aufrufen und Resultat prüfen 

 Debuggen(Fehlersuche im Programm): Wenn die Resultate nicht den 

Vorstellungen entsprechen, kann man in der Ausgabe die Variablen anzeigen 

lassen und Stops einbauen 

 Wenn man den geteilten Bildschirm nicht mag, kann man über Doc/ 5 

Seitenlayout/1 benutzerdefinierte Teilung und der Pfeiltaste nach links den 

Calculatorteil der Seite zuschieben, zur Programmausgabe müsste man dann mit 

+ page eine neue Calculatorseite hinzufügen und das Programm ausführen. 

2) Elemente von Programmen 

 a) Definition von Variablen: Variable können global oder lokal erklärt werden, 

globale Variable können für die gesamte Datei verändert werden, lokale Variable 

werden nur für den Bereich des Programms oder der Funktion erklärt und 

verschwinden wieder, wenn der Teil abgearbeitet wurde. So entstehen durch 

Aufrufe von Programmen oder Funktionen keine neuen Variablennamen, die 

andere Abläufe stören könnten. 



 b) Steuerung: Verzweigungen oder Schleifen (If, For, ..) Alle 

Schleifenzählervariablen müssen lokal deklariert werden! Abbrechen von 

Endlosschleifen: Auf Home/On und mehrmals Enter drücken 

 c) Übertragung: Return, Cycle, Exit, Lbl, go to lbl, Stop 

 d) E/A: Eingabe und Ausgabe, hier werden mit Disp oder Request Daten auf den 

Bildschirm ausgeben oder von der Tastatur eingelesen. 

 e) Modus: Formate von Daten 

 

3) Beispielprogramme : Da lernt man am meisten 

 Beispiel 1: Berechnungen am Dreieck nach dem Kongruenzsatz sss 

 Nach der Eingabe der drei Seiten eines Dreiecks werden die Winkel ausgegeben. 

 Define sss()= 

 Prgm 

 Local a,b,c 

 Request “a=“, a 

 Request “b=“, b 

 Request “c=“, c 

 Disp  “α=“, ))cb2(:)acb((cos 2221   

 Disp  “β=“, ))ca2(:)bca((cos 2221   

 Disp  “γ=“, ))ba2(:)cba((cos 2221   

 EndPrgm 

Das Programm wird mit sss() enter aufgerufen und zeigt die Winkel des Dreiecks im 

Bogenmaß oder Gradmaß an, je nach Einstellung. Wenn der Taschenrechner im 

exakten Berechnungsmodus steht, wird mit sss() mit crtl enter aufgerufen, um die 

Winkelangaben als Dezimalzahlen zu bekommen. 

An das Programm könnten mit sss(1,1,3) (Define sss(a,b,c)=) zum Beispiel schon die 

Werte für das Dreieck übergeben werden, dadurch ersparte man sich die 

Einzelabfrage, die Variablen sind automatisch als lokal deklariert. 

Beispiel 2: Würfeln mit zwei Würfeln, bis eine Doppelsechs erscheint 

 Das Programm gibt die einzelnen Würfe aus und macht eine Bilanz, wenn die 

Doppelsechs erscheint 



Programmschritte    Hinweise 

 Define doppel()=     

 Prgm 

 Local a,b,i,s 

 s:= “Doppelwurf“    String-Variable, vielfältig einstetzbar 

 Disp s 

 Randseed 1453    Start des Zufallsgenerators je nach Zahl 

 a := 0: b:= 0:i:=0 

 While  (a≠0)   and   (b≠0) 

 a:= randint(1,6) 

 b:=Randint(1,6) 

 Disp  a,b 

 i := i + 1 

 EndWhile 

 Disp i, „“  Wuerfe“ 

 EndPrgm 

 

4) Weitere Beispiele für Programme oder Funktionen 

 Hallo Welt, das Anfängerprogramm 

 Das Streichholz-Nimm-Spiel 

 Größter gemeinsamer Teiler zweier Zahlen ggt(a,b) 

 Von zwei Zahlen die größere ausgeben (geht mit Programm oder Funktion) 

 Pythagoreische Zahlen 

 Zins- und Tilgung 

 Texte verschlüsseln nach Caesar oder mit Matrix , Texte dechiffrieren (Cäsar-

Methode) 

 Oberstufe: Kurvendiskussion, Extrremwertaufgabe 

 Trainingsprogramm: Vietascher Wurzelsatz 


