
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.
Fühlen
Schreibe ein Programm, in dem eine Biene sicher immer in Richtung eines Netzes zeigt. 
Das Netz soll sich mit dem Mauszeiger bewegen. 

• Beginne mit der Bühne: Erstelle einen Wald als Hintergrund.
• Entwirf die beiden Objekte: Biene und Netz
• Beginne beim Programmieren mit der frechen Biene. 

Die Biene – also das Programm – soll starten, wenn auf die grüne Flagge gedrückt 
wird. Setze zunächst einmal die x und y der Biene auf 0. Sie soll sich genau in der 
Mitte der Bühne befinden. 
Nun füge in einer fortlaufenden Schleife die 
Programmelemente zum Bewegen der Biene ein. 
Dabei musst du immer die Mausposition abfragen. 
Diese Elemente findest du (hellblau) in der Gruppe 
Fühlen.

Senden

Noch ein wichtiges Konzept in Scratch ist Senden und Empfangen, das wir uns jetzt noch 
näher anschauen.
Mit „Senden und Empfangen“ kann man eine Aktion in einem anderen Objekt auslösen. Es 
muss also um zB eine Bewegung in einer Figur auszulösen nicht die grüne Flagge 
gedrückt werden, sondern eine Figur muss einer anderen Figur eine geeignete Botschaft 
senden, um sie sich zB bewegen zu lassen.

In dieser Schleife sendest du auch immer wieder die Aufforderung an das Netz: 
Fang mich doch!. Diesen Programmteil gibt es bei Steuerung. Den Auftrag Fang 
mich doch! Musst du allerdings noch in das Feld hineinschreiben.
Damit die Botschaft allerdings nicht nur einmal gesendet wird (und das Netz nur 
einmal hinter der Maus herjagt), solltest du sie in eine „Fortlaufend Schleife“ 
einpacken.
Wenn du nun auf die grüne Flagge klickst bewegt sich die Biene. Mehr passiert 
noch nicht. Es fehlt das Netz – Programm.
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Empfangen

• Das Netz soll sich dann anfangen zu bewegen, 
wenn es die Nachricht Fang mich doch! Empfängt.
Dieses Bauelement findest du im Punkt Steuerung.
So sollte das Skript ausschauen. 
Wenn das Netz den Text Fang mich doch! empfängt (die Biene sendet diesen Text 
in einer Endlosschleife aus), so zeigt das Netz auf die Biene und bewegt sich in 
einer 10 Mal Schleife jedes Mal um 6 Einheiten in diese Richtung. (Verkleinerst du 
die beiden Zahlen, so nähert sich das Netz langsamer)
Wenn du das Programm jetzt startest, wird das Netz die Biene verfolgen.

Nochmal Fühlen

• Das Programm ist natürlich noch nicht fertig. Du musst nun noch ein Abfrage 
einbauen, ob das Netz die Biene auch wirklich erwischt hat. 
Die entsprechenden Elemente findest du hoffentlich 
selbst. (Achte auf die Farben)
Wo musst du diese Elemente hinschreiben? Wie oft 
muss das abgefragt werden?
Die Antwort ist einfach. Du schreibst das in die obige Schleife hinein, weil es immer 
wieder überprüft werden muss.

Schon kannst du die Biene starten lassen, mit der Maus bewegen und das Netz wird 
immer hinterdrein sein.

Nimm dir Zeit

Das gilt natürlich nicht für deine Bewegungen. Schön wäre es doch, wenn du wissen 
würdest, wie lange du (als Biene) dem Netz widerstanden hast. Wir müssen dazu die 
Zeitmessung aktivieren. 
Das machst du am besten wiederum beim Programmteil für das Netz. Dort erstellst du ein 
neues Programm:

• Wann soll die Zeitnehmung starten? 
Das ist einfach zu beantworten. Natürlich wenn das Programm beginnt: Wenn 
grüne Flagge angeklickt.

• Was soll dort passieren? Die Zeit muss einmal auf 0 gesetzt werden.
Die Stoppuhr muss neu gestartet werden.

• In einer Schleife muss die Zeit immer wieder erhöht werden.
• Du darfst allerdings nicht vergessen, die Zeit auch auf der 

Bühne auszugeben. Beim Punkt Variablen musst du das Kästchen vor Zeit 
ankreuzen.

Fertig ist das neue Spiel. Versuche nun noch dem Netz eine gute Startposition zu geben, 
dass es nicht sofort deine Biene erwischt und du noch etwas Zeit zum reagieren hast
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Arbeitsauftrag
Schreibe ein Spielprogramm. Der Affe soll die Banane greifen.

• Erstelle ein Objekt als Hintergrund. Dabei soll es sich um eine 
Irrgarten handeln. Verwende dazu für den Weg als Farbe 
grün. Alle anderen Farben sind egal.

• Hole dir zwei Objekte auf die Bühne. Ein Affe und Bananen.

• Das Kostüm des Affen ändere bitte so ab, dass er eine kleine 
lila Kugel in der Hand hält. 

• Verkleinere die Banane so, dass sie in das rechte untere Eck 
des Ganges passt. 

• Der Affe soll sich beim Starten des Programms in der linken 
oberen Ecke befinden.

• Du sollst mit den Pfeiltasten den Affen steuern. 
Wenn die grüne Flagge gedrückt wurde, soll das Spiel starten 
und der Affe soll sich solange bewegen wie er auf dem grünen Weg ist. Wiederhole 
falls die Farbe lila (hat der Affe in der Hand) die Farbe grün (ist die Farbe des 
Weges) berührt.

• Die Steuerung der Richtung übernimmst du mit den Pfeiltasten. Wenn die Pfeiltaste 
nach unten gedrückt wurde, ist die Richtung des Affen nach unten gerichtet.

• Bei den Bananen beginnt das Programm auch mit dem Klick auf die grüne Flagge.
Du musst dabei immer wieder abfragen, ob der Affe berührt wird. Wird er berührt, 
so soll das Programm beendet werden.

• Jetzt kannst du noch die Zeit mitlaufen lassen.

• Wenn es dir viel Spaß macht, dann erzeuge für das Labyrinth noch ein zweites 
Kostüm.

• Im Programm für das Kostüm fragst du immer wieder ab, ob das Signal geschafft 
ausgesendet wurde. 

• Ändere das Skript bei der Banane dahingehend ab, dass bei der Berührung des 
Affen das Spiel nicht beendet wird sondern das Signal geschafft ausgesendet wird.

• Nun änderst du noch das Skript des Affen ab. Der Affe soll jedes Mal, wenn ein 
neuer Level beginnt in der linken oberen Ecke stehen. Die Startbedingung für 
diesen neuen Programmteil lautet wenn ich geschafft empfange.  Dann ändere die 
Position des Affen auf die linke obere Ecke.
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