
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 des Durcharbeitens dieses Tutorials immer Fragen, falls 
du etwas nicht verstehen solltest.

Klang

Nun wollen wir uns ein wenig der Musik zuwenden.
Zuerst einmal kannst du viele voreingestellten Klänge für dein 
Objekt importieren. Dies kannst du im Programmierbereich 
machen, wenn du auf die Registerkarte Klänge drückst. Über 
die Schaltfläche Importieren, kannst du nun Töne einfügen. Sie 
befinden sich im Ordner Programme/Scratch/Media/Sounds. 
Das geht genau so wie beim Importieren eines Objekts. Suche 
den passenden Ordner und wähle den gewünschten Klang aus.

Du kannst mittels dieser Funktionen Klänge 
erzeugen. Im Auswahlfeld kannst du den gewünschten Ton auswählen.

Schreibe zunächst ein einfaches Programm, dass beim Drücken der grünen Flagge „plopp“ 
macht. Das funktioniert dann, wenn du dieses Programm in die Bühne schreibst.
Du kannst aber auch viel kompliziertere Lieder spielen lassen.
Wähle zunächst einmal ein Instrument. Im Dialogfeld kannst du 
das gewünschte Instrument auswählen.
Danach benötigst du noch die gewünschte Note. Auch 
dafür gibt es einen Baustein.
Lasse im Programm dann eine bestimmte Note spielen. Hier hast du zwei Dialogfelder. 
Eines für die Note und eines für die Länge des Tons.
Lasse doch mal ein Klavier folgende Noten spielen CDEFGGAAAAGAAAAGFFFFEEDDDDC
Wie heißt das Lied?
Ändere die Notenlängen passend.
Hinterlege das doch mal mit einem Schlagzeug! 
Dafür musst du einen neuen Programmblock beginnen, weil sonst das Schlagzeug mit den 
gespielten Tönen nicht zusammenpassen würde.

Aussehen

Importiere zunächst einmal als Objekt, dass sich jetzt auf der Bühne bewegt, die Ente aus 
dem passenden Ordner (Animals). Je nach Takt soll die Ente tanzen (siehe letztes Tutorial) 
und auch ihre Farbe ändern.
Mit Aussehen kannst du der Ente ein anderes Aussehen verleihen. Dazu musst du für 
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unserer Ente noch ein zweites Bild erzeugen, das sie zeigt, wenn sie die Farbe geändert 
hat. Dazu klickst du am einfachsten auf die Registerkarte 
Kostüme deiner Ente. Nimm die Schaltfläche Kopieren, um 
möglichst schnell ein zweites Kostüm zu erstellen. Dieses 
zweite Kostüm bearbeitest du mit der Schaltfläche 
Bearbeiten. Ändere die Farben der Ente und beende mit 
OK.
Wenn sich die beiden Bilder während der Tanzbewegung 
abwechseln, kannst du den Effekt sehen.
Verwende hierzu das bereits beschriebene 
Tanzprogramm, das du nun im Programmbereich deiner Ente nochmals 
schreibst. Ergänze das Programm um zwei Kostümwechsel. 
Nach dem Drücken der grünen Flagge siehst nun leider, dass die Kostümwechsel im 
Vergleich zur Bewegungsgeschwindigkeit viel zu schnell sind. 

Pause

Füge daher noch eine kleine Pause nach dem jeweiligen Kostümwechsel ein 
und betrachte das Ergebnis.
Tipp 
Du findest die verwendeten Symbole immer unter dem Menü, dass die entsprechende 
Farbe trägt. Die verwendete (gelbe) Pause findest du also im Steuerungsmenü.
Lässt du das Programm nun laufen, tanzt die Ente zur passenden Musik.
Vielleicht könntest du der Ente auch noch einen passenden Hintergrund spendieren.
So sollte das fertige Programm für die Ente aussehen. 
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Arbeitsauftrag 1

1. Erstelle ein Programm, dass den C-Dur Akkord spielt.
CEGC
1. Das erste Programm soll den Akkord in der Reihenfolge der Töne spielen.
2. Das zweite Programm soll die vier Noten wirklich als Akkord spielen. Die Töne 

sollen parallel gespielt werden.
3. Variiere die Instrumente und die Tonlänge um den Akkord besser zu hören.

2. Erstelle ein Programm, dass
1. fortlaufend einen Ton C(60) mit einem beliebigen Instrument mit der Länge 2 

Schläge spielt. Nach dem Ton soll 0.5 Schläge Pause sein. Es soll mit einem 
Klick auf die grüne Flagge starten. 

2. die Katze 10 Mal in ihrer Größe ändern (um 30 Einheiten verkleinern und 
anschließend um 30 Einheiten vergrößern). Es soll mit einem Klick auf die Katze 
starten. 

3. ein Hintergrundbild auf der Bühne besitzt
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