
Tutorial zum Umgang mit Scratch
In diesem Tutorial sollst du die grundlegenden Funktionen von Scratch ausprobieren und 
kennen lernen. Danach solltest du gut mit dem Programm umgehen können und eigene 
Programme in Scratch schreiben können.
Probiere auch während des Tutorials immer wieder Funktionen aus, die du interessant 
findest. Bitte stelle auch während dem Durcharbeiten dieses Tutorials immer Fragen, falls 
du etwas nicht verstehen solltest.

Bewegung
In diesem Kapitel sollst du den Umgang mit Bewegungsfunktionen in Scratch erlernen.
Wir bedienen uns dazu der direkt nach dem Programmstart 
von Scratch dargestellten Katze und wollen versuchen, ihr 
Bewegung beizubringen.
Versuche zunächst, die Katze von links nach rechts bewegen zu lassen.
Ziehe aus dem Bewegungsmenü die Funktion   in das 
Scriptfenster. 
Die Katze sollte sich nun 10-er Schritten von links nach 
rechts bewegen, wenn du auf den Programmblock 
doppelklickst. 

Startbedingung
Um die Bewegung allerdings zu starten benötigst du eine 
Startbedingung.
Diese findest du im Steuerungsmenü.
Wähle hier eine geeignete Startbedingung und verbinde es durch Ziehen in den 
Programmierbereich mit der Vorwärtsbewegung.
Nimm einmal die erste Startbedingung (Wenn grüne Flagge angeklickt). Wenn du jetzt auf 
die grüne Flagge klickst, wirst du sehen, wie sich die Katze langsam vorwärts bewegt. 
Probiere auch die anderen Startbedingungen mit der Vorwärtsbewegung zu verknüpfen, 
und teste, wie sie funktionieren.

Bewegungsrichtung
Warum bewegt sich die Katze eigentlich von 
links nach rechts?
Im Programmierbereich siehst du im oberen 
Bereich ein kleines Fenster in dem die 
Eigenschaften deines Objekts dargestellt werden. 
Der „x“ und „y“ Wert gibt die Position der Katze in der Bühne an. Wenn du mit der Maus 
über die Bühne fährst, siehst du direkt unterhalb der Bühne die x, y Koordinaten der 
Mausspitze auf der Bühne.
Welche Koordinaten hat die Mitte der Bühne? x: …    y: ….
Welche Koordinaten, das rechte obere Eck? x: …    y: ….
Neben dem „x“ und „y“ Wert siehst du ein Feld Ausrichtung. Das gibt 
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die Richtung an, in der sich die Katze bewegt. 
Im Bewegungsmenü findest du wieder einen Programmblock, der für ein Änderung der 
Richtung zuständig ist. 
Versuche nun ein Programm zu schreiben, in dem die Katze sich 10 Schritte 
nach oben bewegt, wenn du auf die grüne Flagge drückst! Achte darauf, 
wie sich das Feld Ausrichtung dadurch verändert.
Um genau zu wissen, wo sich deine Katze gerade befindet, setze Haken bei   Dadurch 
kannst du Dir laufend Position und Richtung der Katze auf der Bühne anzeigen lassen.

Wiederholung 
Bis jetzt musst du, um die Maus sich einmal bewegen zu lassen 
immer wieder auf die grüne Flagge drücken. Versuche jetzt die 
Katze ganz nach rechts bewegen zu lassen.
Verwende hierfür das Konzept der Wiederholungsanweisung. 
Alles was in der Fortlaufend – Klammer eingeschachtelt ist, wird 
immer wieder ohne Ende ausgeführt.
Eine mögliche Lösung könnte so aussehen:
Wenn du auf die rote Flagge klickst, wird die Fortlaufend-Schleife abgebrochen.
Was passiert, wenn du nachdem die Katze ganz rechts angekommen ist, wieder auf die 
grüne Flagge drückst? (Mit dem Kopf durch die Wand?)
Du kannst die Katze mit der Maus wieder an eine andere Position in der Bühne ziehen, um 
sie erneut nach Drücken der grünen Flagge in Bewegung zu setzen.
Noch schöner ist es allerdings die Katze automatisch an eine Startposition gehen zu 
lassen, bevor sie mit der Bewegung beginnt.
Ergänze den Anfang des Programms nun um eine Startposition, die 
die Katze einnimmt, bevor sie beginnt, sich zu bewegen.
Verwende hierfür z.B.  .
Wie lässt sich die Geschwindigkeit der Bewegung der Katze beeinflussen?
Programmiere die Katze nun so, dass sie langsam dem Mauszeiger folgt. 
Mache Dich selbst, bevor du mit der nächsten Lektion beginnst, mit den restlichen 
Bewegungsoptionen vertraut.
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Arbeitsauftrag 1
1. Erstelle ein Bühnenbild auf der wirklich eine Bühne zu sehen ist. (Zeichne sie selbst 

oder importiere sie)
2. Importiere noch zwei weitere Figuren auf deine Bühne.
3. Passe die Größen der Objekte so an, dass sie nebeneinander auf die Bühne passen.
4. Erstelle zu jedem Objekt ein Skript, so dass sich die Objekte tanzenderweise über 

die Bühne bewegen. 
5. Lass sie dabei auch die Richtung ändern.
6. Suche dir eine geeignete Startbedingung aus.

Arbeitsauftrag 2
1. Erstelle ein Bühnenbild mit einem Sportplatz.
2. Importiere zwei Figuren auf deine Bühne. 
3. Schreibe ein Skript, so dass sich beide über den Sportplatz bewegen.
4. Jede Figur soll selbst mit einer eigenen Startbedingung mit der Bewegung 

beginnen.
5. Beim Start ihres Programms sollen die Objekte immer wieder an der gleichen Stelle 

stehen.

Arbeitsauftrag 3
1. Erstelle ein Bühnenbild mit dem Weltall als Hintergrund.
2. Lasse die Katze über diese Bühne wandern.
3. Sie soll sich 72 Mal bewegen und dabei jeweils um 5 Einheiten nach vorne 

wandern. Außerdem soll sie sich immer um 5 Grad drehen.
4. Welchen Weg legt die Katze zurück?
5. Was passiert, wenn du die Schrittweite vergrößerst?
6. Lass die Katze diesen Weg so lange durchlaufen, bis die rote Taste gerückt wird.
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