Der SDK Manager

> Markiere unten den Eintrag ACCEPT und klicke dann auf NEXT. Damit startest du
die Installationen.
Da die Pakete (Packages) für die SDK Tools aus dem Internet geladen werden,
ist nun eine Internet-Verbindung nötig. Es wird immer das angezeigt, was
gerade aktuell ist, deshalb kann das, was du siehst, von der Abbildung im Buch
abweichen.
So wie Windows seine Versionsnummer hat, gibt es so etwas natürlich auch bei
Android. Weil die meisten sich nicht jedes Jahr ein neues Smartphone oder Tablet kaufen, sind Versionen ab 5.0 noch sehr verbreitet. Du kannst natürlich auch
alle Versionen auswählen, womit sich auch sehr viel ältere Smartphones bedienen lassen.
In einem neuen Fenster kannst du die langwierigen Downloads und Installationen
mitverfolgen, wenn du willst.
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Willkommen in Android Studio

> Am Schluss beendest du das Ganze mit einem Klick auf FINISH.
Und du landest wieder im Willkommen-Fenster von Android Studio.
Der SDK Manager lässt sich auch über das TOOLS-Menü starten:
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Ein neues Projekt erzeugen
Und nun kannst du endlich in dein erstes Projekt einsteigen.

> Dazu klickst du auf die Schaltfläche START A NEW ANDROID STUDIO PROJECT.

Ein neues Dialogfeld mit dem Titel CREATE NEW PROJECT erscheint und fordert dich
heraus. Dann musst du etwas eingeben und gleich eine weitere Entscheidung treffen.
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Willkommen in Android Studio
Zuerst braucht dein Projekt einen Namen. Du kannst natürlich My Application stehen lassen, doch ich empfehle dir, stets einen eigenen neuen Namen zu vergeben.
Nennen wir das erste Projekt einfach Projekt1, auch weil wir noch nicht wissen,
was genau die App, die nachher herauskommt, macht.

> Tippe hinter APPLICATION NAME einen neuen Namen ein.

Weiter unten wird das Verzeichnis angezeigt, in dem dein Projekt untergebracht
werden soll. Im Allgemeinen bietet Android Studio einen Platz im Benutzer-Ordner
auf Laufwerk C: an. Ich schlage vor, die Projektdateien in einem anderen Laufwerk
und Ordner unterzubringen.
Dazu könntest du einen weiteren Ordner in D:\Android mit dem Namen Projekte
erstellen. Wenn dir das zu umständlich ist, lasse einfach den angebotenen Speicherort hinter PROJECT LOCATION stehen.

> Wenn Name und Speicherort feststehen, kannst du auf NEXT klicken.
Im folgenden Fenster genügt es, wenn ein Haken vor PHONE AND TABLET steht. Wir
wollen eine App (= Applikation) für Smartphones entwickeln, aber wenn das Ding
auch auf einem Tablet läuft, umso besser (an anderen Geräten sind wir derzeit
nicht interessiert).
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Da nicht alle Smartphones mit den neuesten Versionen von Android versorgt
werden, ist es sinnvoll, ein Projekt für eine (etwas) frühere Android-Version zu
entwickeln. So läuft deine App auf möglichst vielen (auch älteren) Smartphones.
Auf jeden Fall laufen sämtliche Apps, die für ältere Android-Versionen entwickelt wurden, auch auf allen neuen Smartphones.
Wichtig ist: Für die eingestellte Version muss das exakte SDK installiert sein.
Notfalls musst du also noch mal den SDK Manager bemühen, um Fehlendes
nachträglich zu installieren.

> Sorge dafür, dass die Android-Version eingestellt ist, mit der du arbeiten willst.
Dann klicke auf NEXT.
Und nun geht es um die Activity. So nennt man ein Benutzerinterface. Das ist die
Verbindungsstelle zwischen dem Benutzer (z.B. dir) und einem Smartphone. Vereinfacht kann man hier sagen: ein Fenster auf dem Display. Also quasi der Rahmen für
die Aktivitäten einer App. Du solltest dich hier für eine »Empty Activity« entscheiden, also sozusagen ein »Fenster mit nix drin«.
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