
6 Datenstruktur Dictionary

6.1 Was ist ein Dictionary?

Ein Dictionary ist ein sogenanntes assoziatives Array . Diese Datenstruktur gibt

es in vielen Programmiersprachen. Dort hat sie teilweise andere Namen wie Hash

oder Map.

Ein Dictionary besteht aus Schlüssel-Wert-Paaren. Zu einem bestimmten Schlüs-

sel gehört immer ein Wert. Die Schlüssel müssen also eindeutig sein. Eindeuti-

ge Schlüssel sind ein Muss. Aber die Werte bzw. Objekte können uneindeutig

sein bzw. mehrfach vorkommen. Da die Schlüssel eindeutig sind, überschreibe ich

den vorherigen Wert, wenn ich einem vorhandenen Schlüssel einen Wert zuweise.

Wenn es den Schlüssel noch nicht gibt, wird er hingegen einfach neu angelegt.

ein_leeres_dictionary = {}

ein_kleines_dircionary = { "key": "value" }

ein_fast_ausgewachsenes_beispiel = {

"Schokolade": "lecker",

"Spinat": "bitter",

"Ohrenschmalz": "eklig" }

# erweiterte Version mit sich wiederholenden Werten

ein_fast_ausgewachsenes_beispiel = {

"Schokolade": "lecker",

"Vanillekipferl": "lecker",

"Zimtmuffin": "lecker",

"Spinat": "bitter",

"Brokkoli": "grün",

"Ohrenschmalz": "eklig",

"Hundekot": "sehr eklig" }

# Den Wert für den Schlüssel 'Brokkoli' ersetzen

ein_fast_ausgewachsenes_beispiel["Brokkoli"] = "lecker"

# Einen neuen Schlüssel hinzufügen

ein_fast_ausgewachsenes_beispiel["Salami"] = "interessant"

# damit man etwas sieht, muss man es ausgeben

print ( ein_fast_ausgewachsenes_beispiel )

6.2 Werkzeug: Dictionary

Ein Dictionary ist auf deutsch ein Wörterbuch. Im Unterschied zu einer Liste,

in der die Elemente fortlaufend durchnumeriert sind, sind in einem Dictionary

Schlüssel-Wert-Paare gespeichert. Auf Englisch key-value-pairs. Dictionaries sind

eine Datenstruktur, in der man Schlüssel und Wert frei wählen kann. Das stellt

also eine Erweiterung von Listen dar. Oder man kann umgekehrt Listen auch als

Speziallfall von Dictionaries betrachten. Der Zugri� auf den Wert erfolgt über

den Schlüssel genauso wie der Zugri� auf Listen mit eckigen Klammern.

# ein Dictionary erstellen

obst = {'Apfel':'apple', 'Birne':'pear', 'Erdbeere':'strawberry'}

# einen Wert ausgeben

print(obst['Apfel'])

# einen neuen Eintrag hinzufügen

obst['Pfirsich'] = 'peach'

# über alle Schlüssel alle Werte ausgeben

for o in obst.keys():

print ("{} heiÿt auf Englisch {}.".format(o, obst[o]))

# noch einfacher über alle Schlüssel alle Werte ausgeben

for o in obst:

print ("{} heiÿt auf Englisch {}.".format(o, obst[o]))

# Ausgabe mit sortierten Schlüsseln

for o in sorted(obst):

print ("{} heiÿt auf Englisch {}.".format(o,obst[o]))

Man kann doppelte Zugri�e auf ein Dictionary voller Dictionaries realisieren.

# komplexes Beispiel mit Dictionaries in Dictionaries

obst_de_en ={'Apfel':'apple','Birne':'pear','Erdbeere':'strawberry'}

obst_de_fr ={'Apfel':'pomme', 'Birne':'poire', 'Erdbeere':'fraise'}

obst_de_fr['Pfirsich'] = 'pêche' # neues Obst anfügen

obst_de_es ={'Apfel':'manzana', 'Birne':'pera', 'Erdbeere':'fresa'}

obst_de_es['Pfirsich'] = 'melocotón' # neues Obst anfügen

# hier folgt das Dictionary voller Dictionaries

obst_sprachen = {"englisch":obst_de_en, "spanisch":obst_de_es}

obst_sprachen["französisch"] = obst_de_fr # neue Sprache anfügen

obst_sprachen['spanisch']['Apfel'] # verkettete Abfrage -> 'manzana'

print ( obst_sprachen )
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