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NativeScript 

https://www.nativescript.org/ 

 

Klicke auf „docs“ und dann in der Mitte „Install“ 

 

1)Zuerst:  

Node.js muss vorhanden (installiert) sein.  

 

Öffne die Commandline (Eingabeaufforderung): in „Suche“ cmd eingeben 

 

Mit der Eingabe von „cd..“ kommt man eine Ebene herunter. 

 

CMD-Befehle sind z.B.: 

 dir zeigt den Inhalt eines Ordners an 

 mkdir erstellte einen neuen Ordner 

 cd  wechselt in einen Ordner, z.B. cd desktop (change directory) 

 cd .. geht einen Pfad zurück 

Lass dir den Desktop anzeigen: 

 dir desktop 

Wechseln der Festplatte: durch Eingabe von „D:“ 

https://www.nativescript.org/
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Vorher bitte einen Ordner anlegen, in dem das neue Projekt hineinkommt.  

Es soll heißen:  nativescript-billa auf „C:“: 

 

 

Nun gehe in den gerade angelegten Ordner mittels 

 cd nativescript-billa 

 

 

2)NativeScript installieren 

https://docs.nativescript.org/angular/start/quick-setup  

In diesem Ordner installieren:  npm install -g nativescript 

 

Antworte mit „n“ 

 

Ergebnis: 

 
 

https://docs.nativescript.org/angular/start/quick-setup
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3)Nach Ende der Installation überprüfe das Ergebnis und gib ein: 

 

tns  

Dabei steht das „tns“ für Telerik NativeScript. 

 

 

https://docs.nativescript.org/angular/start/cli-basics 

Dann lege ein neues Projekt an und den Namen des Projektes:  

 

 

Beantworte folgende Frage: Enter, da das Framework „Angular“ verwendet wird. 

 

Dann „Hello World“: 

 

Dann startet die Installation: 

 

https://docs.nativescript.org/angular/start/cli-basics
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Ergebnis: 

 

 

Gib ein „cd billa“ 

 

 

3)App Playground und Preview installieren 

Damit man auch ein Ergebnis sieht, kann man sein Smartphone nutzen: 

Dann „tns preview“ 

 

Dann sieht man seinen eigenen QR-Code. 

Um das mit dem eigenen Handy zu sehen benötigt man vorher den Nativescript Playground am 

Handy. 

 

Da wir das jetzt so nicht haben, soll ein anderer Befehl eingegeben werden. Leider geht das gerade in 

der Eingabeaufforderung nicht, da er „hängt“. 

Lösung: 

schieße die CMD und starte von neuem in diesen Ordner. 

 

 

Um dieses Projekt direkt von hier mit VisualStudio-Code zu öffnen gib ein: „code .“ 
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Es öffnet sich VS-Code: 

 

 

Öffne in VS-Code ein neues Terminal. 

Gib ein „tns preview“ 

 

Es erscheint ein QR-Code. Der ist leider so groß, dass man das schmale Terminalfenster nach oben 

groß ziehen muss.  

 

Am Smartphone kann nun das Ergebnis angesehen werden, wenn man das passende APP installiert 

hat: 

Ist das App „nativescript playground“ installiert, scanne den QR-Code.  
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Es dauert hier im Terminal ziemlich lange und er checked das Handy, welches den QR-Code gescannt 

hat.  

 

Dann  öffne die App „Preview“ und das App ist da. 

Nach einer Änderung eines Spielers, hier die Nr. 1 (Tormann)  in der Datei „item.service.ts“ auf einen 

anderen Namen: Speichern. 
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Der Name ist nicht automatisch neu, sondern man muss den Code von vorhin einfach neu scannen. 

 

Ergebnis im Handy: 

              

 

4)Emulatoren auf dem PC 

Der „Playground“ ist eine Möglichkeit die App live auf dem Smartphone zu sehen, die zweite 

ist sie im Emulator auf dem PC zu sehen: 

Verwendet man das Smartphone mit den beiden Apps wie gerade beschrieben, erspart man 

sich diese umfassenden Installationen: 

Aber dafür würde man dann auch einen Emulator haben (Android 

und ioS könnte man nebeneinander sehen) -  es würde 

funktionieren mit „tns run android“  

 Installation für Android (SDK…) - einzeln 

https://docs.nativescript.org/angular/start/quick-setup 

Hier genau in 8 Minuten beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=3O-rsAFw8J8  

klick auf „advanced setup: Windows“ 

https://docs.nativescript.org/angular/start/quick-setup
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rsAFw8J8
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 Installation für Android (SDK…) – auf einmal 

Nur diesen Code kopieren und in CMD einfügen 

 

 

Gute Installationsbeschreibung hier: https://www.youtube.com/watch?v=DcCSq2Y9bow&t=1495s 

 Auch hier die Anwendung mit den Fußballern: NativeScript in Angular eingearbeitet 

 Installation fast fertig bei 28:00  

 35:50 Start des Projekts in VisualStudio Code  

 36:10 Material Icon Theme in VSCode als Extension installieren, WICHTIGER: installiere die 

Extension „nativescript“, gut auch die „angular essential“ 

 NativeScript Code erstellen ab 1:06:00 

 Angular – NativeScript App starten: 1:10:50 

https://www.youtube.com/watch?v=DcCSq2Y9bow&t=1495s
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 z.B. das ist nicht HTML, obwohl die Datei mit „.html“ endet, sondern XML: (siehe 1:19:00) 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q8OtgL3Fuo   nutzt aber ein älteres Template - grocery 

https://www.youtube.com/watch?v=1BX9y4R-tbA das gleiche mit Angular – grocery inkl. Login 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q8OtgL3Fuo
https://www.youtube.com/watch?v=1BX9y4R-tbA

