
Der Curry Club Augs burg lädt alle In ter es sier ten zum

drit ten ganz tä ti gen Work shop über Has kell ein, einer

mo der nen, rein funk tio na len Pro gram mier spra che. Ein ‐
ge la den sind alle Teil neh men de der ers ten bei den

Work shops sowie ganz be son ders Neu ein stei ge rIn nen

und An fän ge rIn nen mit wenig Er fah rung.

Über Has kell

Has kell un ter schei det sich deut lich von be kann ten im ‐
pe ra ti ven Spra chen: Ein Has kell-Pro gramm be steht

nicht etwa aus einer Ab fol ge von aus zu füh ren den An ‐
wei sun gen, son dern aus einer An samm lung von De kla ‐
ra tio nen, deren Rei hen fol ge keine Rolle spielt. Man

schreibt nicht, wie etwas be rech net wer den soll, son ‐
dern was. Auch gibt es keine ver än der li chen Va ria blen,

und aus ge wer tet wird nur, was wirk lich be nö tigt wird;

un end li che Da ten struk tu ren sind mög lich und sinn voll.

Fol gen der Code be rech net bei spiels wei se eine nie ab ‐
bre che ne Liste von Prim zah len:

primzahlen :: [Int]
primzahlen = filterPrimzahl [2..] where
  filterPrimzahl (p:xs) = 
    p : filterPrimzahl
      [x | x <- xs, x ̀mod̀ p /= 0]

Wenn man sich an das Denk pa ra dig ma von Has kell ge ‐
wöhnt hat, pro fi tiert man von des sen vie len Vor tei len:

Has kell-Funk tio nen las sen sich ein fa cher wie der ver ‐
wen den als Klas sen in ob jekt ori en tier ten Pro gram ‐
mier spra chen, da sie kei nen Zu stand mit schlep pen.

Das führt zu hö he rer Mo du la ri tät.

Man kann Funk tio nen iso liert von ein an der ver ste ‐
hen, da es keine ver steck ten In ter ak tio nen über ver ‐
än der li che Va ria blen gibt.

Has kell-Code ist kom pakt und ent hält nur wenig

oder gar kei nen Boi ler pla te.

Has kells star kes sta ti sches Typ sys tem hilft beim Pro ‐
gram mie ren und fin det sehr viele Feh ler schon wäh ‐
rend des Kom pi lie rens. Dies ist be son ders wert voll

beim Um struk tu rie ren von gro ßen Pro jek ten.

Dank Typ in fe renz muss man aber nicht stän dig Typen

wie der holt hin schrei ben (im Ge gen satz zu Java).

Über den Curry Club Augs burg

Der Curry Club ist eine Grup pe von funk tio na len Pro ‐
gram mie re rIn nen in Augs burg und Um ge bung, dar un ter

viele Stu die ren de der In for ma tik und Ma the ma tik. Wir

treff en uns alle vier Wo chen don ners tags im Open Lab,

um uns aus zu tau schen und von ein an der zu ler nen. Auf ‐
zeich nun gen un se rer Vor trä ge sind on line. Be nannt ist

der Club nach dem Kon zept des Cur ry ings, einem fun da ‐
men ta len Kon zept funk tio na ler Pro gram mier spra chen.

ZIELGRUPPE Haskell-Neulinge & Teilnehmende der ersten beiden Workshops

VORAUSSETZUNG Erfahrung mit einer beliebigen Programmiersprache

oder Übung in mathematisch/abstraktem Denken

ZEIT & ORT am Samstag, den 17. Dezember 2016, 9:00 – 17:00 Uhr

im OpenLab Augsburg (in der Nähe des Hotelturms)

ANMELDUNG unverbindlich aber verpflichtend auf unserer Webseite

WEITERE INFOS curry-club-augsburg.de  und  haskell.org

Großer Workshop in 

  Haskell
am 17. Dezember 2016

Dritte Auflage, weil dieersten beiden so vielSpaß gemacht haben

http://curry-club-augsburg.de/
http://haskell.org/

