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ateMute===void 0&&(jQuery.migrateMute=!0),function(e,t,n){function r(n){o[n]||(o[n]=!0,e.migra
n),t.console&&console.warn&&!e.migrateMute&&(console.warn("JQMIGRATE: "+n),e.migrateTrace&&con
ole.trace()))}function a(t,a,o,i){if(Object.deﬁneProperty)try{return Object.deﬁneProperty(t,a
le:!0,enumerable:!0,get:function(){return r(i),o},set:function(e){r(i),o=e}}),n}catch(s){}e._
tyBroken=!0,t[a]=o}var o={};e.migrateWarnings=[],!e.migrateMute&&t.console&&console.log&&conso
ATE: Logging is active"),e.migrateTrace===n&&(e.migrateTrace=!0),e.migrateReset=function(){o={
ings.length=0},"BackCompat"===document.compatMode&&r("jQuery is not compatible with Quirks Mod
/>",{size:1}).attr("size")&&e.attrFn,s=e.attr,u=e.attrHooks.value&&e.attrHooks.value.get||func
l},c=e.attrHooks.value&&e.attrHooks.value.set||function(){return n},l=/^(?:input|button)$/i,d=
(?:autofocus|autoplay|async|checked|controls|defer|disabled|hidden|loop|multiple|open|readonly
ed|selected)$/i,f=/^(?:checked|selected)$/i;a(e,"attrFn",i||{},"jQuery.attrFn is deprecated"),
on(t,a,o,u){var c=a.toLowerCase(),g=t&&t.nodeType;return u&&(4>s.length&&r("jQuery.fn.attr( pr
eprecated"),t&&!d.test(g)&&(i?a in i:e.isFunction(e.fn[a])))?e(t)[a](o):("type"===a&&o!==n&&l.
t.parentNode&&r("Can't change the 'type' of an input or button in IE 6/7/8"),!e.attrHooks[c]&&
.attrHooks[c]={get:function(t,r){var a,o=e.prop(t,r);return o===!0||"boolean"!=typeof o&&(a=t.
eNode(r))&&a.nodeValue!==!1?r.toLowerCase():n},set:function(t,n,r){var a;return n===!1?e.
t,r):(a=e.propFix[r]||r,a in t&&(t[a]=!0),t.setAttribute(r,r.toLowerCase())),r}},f.test(c)&&r(
c+"') may use property instead of attribute")),s.call(e,t,a,o))},e.attrHooks.value={get:functi
odeName||"").toLowerCase();return"button"===n?u.apply(this,arguments):("input"!==n&&"option
Query.fn.attr('value') no longer gets properties"),t in e?e.value:null)},set:function(e,t)
odeName||"").toLowerCase();return"button"===a?c.apply(this,arguments):("input"!==a&&"option"!
ery.fn.attr('value', val) no longer sets properties"),e.value=t,n)}};var g,h,v=e.fn.init,m=e.
=/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*|#([\w\-]*))$/;e.fn.init=function(t,n,a){var o;return t&&"string"==
inObject(n)&&(o=y.exec(t))&&o[1]&&("<"!==t.charAt(0)&&r("$(html) HTML strings must start with
er"),n&&n.context&&(n=n.context),e.parseHTML)?v.call(this,e.parseHTML(e.trim(t),n,!0),n,a):v.
arguments)},e.fn.init.prototype=e.fn,e.parseJSON=function(e){return e||null===e?m.apply(this,a
ery.parseJSON requires a valid JSON string"),null)},e.uaMatch=function(e){e=e.toLowerCase();va
/]([\w.]+)/.exec(e)||/(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec(e)||/(opera)(?:.*version|)[ \/]([\w.]+)/.exe
.]+)/.exec(e)||0>e.indexOf("compatible")&&/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec(e)||[];return{b
ersion:t[2]||"0"}},e.browser||(g=e.uaMatch(navigator.userAgent),h={},g.browser&&(h[g.browser]=
ersion),h.chrome?h.webkit=!0:h.webkit&&(h.safari=!0),e.browser=h),a(e,"browser",e.browser,"jQu

Bau‘ dir deine
Spiele-App!
Einblicke in die Informatik

Zweitägiger Ferienkurs für Jugendliche ab 15 Jahren

Donnerstag, 17. Juli und Freitag, 18. Juli 2014
Bei der Fachhochschule Dortmund
und der MATERNA GmbH

Die beruflichen Aussichten in der Informatik sind vielfältig und ausgezeichnet. Nutze die Möglichkeit und finde heraus, ob eine
Ausbildung oder ein Studium in der Informatik etwas für dich ist.
In diesem Kurs programmierst du ein Spiel für dein Handy – du bekommst dabei einen Einblick in viele spannende Informatikthemen.

Das Programm:
Donnerstag, 17. Juli 2014, 09:00 – 16:00 Uhr
Fachhochschule Dortmund, Emil-Figge-Str. 42, 44227 Dortmund

Nach einer Einführung in eine Entwicklungsumgebung für
Android-Applikationen (Apps), wirst du selbst zum Spieleentwickler. Du erlernst und erarbeitest im Computerlabor der
FH Dortmund alles, was Du zum Entwickler benötigst und
kannst sogar deine eigenen Ideen umsetzen und so die SpieleApp ganz individuell gestalten. Wenn Du ein Smartphone mit
Android-Betriebssystem zum Kurs mitbringst, kannst du das
von dir entwickelte Spiel nach dem Kurs mitnehmen.
Freitag, 18. Juli 2014, 09:00 – 14:00 Uhr
MATERNA GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund

Die MATERNA GmbH ist eines der führenden, inhabergeführten IT-Dienstleistungsunternehmen der Informations- und
Kommunikationstechnologie mit insgesamt über 1400 Mitarbeiter/innen weltweit. Lass dir von den Azubis des Unternehmens zeigen, welche spannenden Perspektiven ein IT-Beruf
bietet. Sie zeigen dir ihren Arbeitgeber und haben die eine oder
andere knifflige Aufgabe für dich vorbereitet.
Der Technikkurs wird vom zdi-Netzwerk Perspektive Technik
organisiert. Er ist für dich kostenlos.

Anmeldung:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH
Anica Stock
Tel.: 02303 27-1990
technikkurse@perspektive-technik.de
Besucht uns auch auf facebook:
zdi-Netzwerk Perspektive Technik

