
Übung 1: Figuren und Bühnenbild 

einfügen 

 

 

  

(1) Unten rechts findest du 

den Figuren- und 

Bühnenbildbereich. Wenn 

du mit der Maus über den 

Kreis mit dem Katzensymbol 

gehst, öffnet sich nach oben 

eine blaue Palette. Wähle 

dort das Lupensymbol aus. 

(2) Dadurch öffnet sich eine Bilderliste mit vorge-

fertigten Figuren. Wähle eine aus, die Dir gefällt! 

(3) Daneben kannst du auf dieselbe 

Weise ein Bühnenbild aussuchen. Gehe 

mit der Maus über das runde Symbol und 

dort auf die Lupe. Jetzt öffnet sich eine 

Liste mit vorhandenen Bühnenbildern, 

wähle ein passendes aus! 



Übung 2: Kostüme einer Figur 

wechseln 

  

(1) Wähle als Figur die 

Krabbe ( = Crab) aus. 

(2) Programmiere dieses Skript zur Krabbe! Die 

Blöcke sind farblich nach Themen sortiert. Wähle 

jeweils die passende Farbe aus, um den jeweiligen 

Block in der Liste zu finden. Ziehe ihn per 

„drag&drop“ in das Skriptfenster hinüber. 

Skript 

Skriptfenster 

Liste mit Blöcken 

(3) Drücke auf die grüne Fahne im 

Ausführungsfenster. Beobachte die 

Krabbe und erkläre, was passiert. 

Gehe dazu auch auf das Register 

Kostüme (siehe oben!) 

Ausführungsfenster 

Register: Skripte / Kostüme 

(4) Stoppe am Ende immer das 

Programm mit dem roten Achteck. 



Übung 3: Figuren mit der 

Maus steuern 

 

  

(1) Verwende das Programm 

aus Übung 2 weiter! 

(2) Erstelle diese einfache Ansteuerung. Ziehe 

dazu die drei Blöcke per drag&drop in das 

Skriptfenster unter dein schon vorhandenes 

Skript. Das besondere an Scratch ist nämlich, 

dass mehrere Skripte parallel ablaufen 

können!  Drücke nun auf die grüne Fahne und 

bewege die Maus im Ausführungsfenster. 

(3) Ersetze den blauen Block mit 

diesem. Welche Veränderungen 

kannst du bei der Ausführung 

beobachten? 

(4) Eine weitere sinnvolle 

Maussteuerung könnte so 

aussehen, was passiert hier?  

Hinweis: den ovalen Block „Maus 

x-Position“ findest du unter 

„Fühlen“! 



Übung 4: Eine Variable 

erstellen und anzeigen 

 

 

  

(1) Verwende dieses Skript 

aus Übung 3 weiter! 

(2) Gehe in der Blockliste zu Variablen 

und drücke auf „Neue Variable“. Es 

öffnet sich ein Fenster, gib dort einen 

passenden Namen für die Variable ein 

(hier: xPos) und drücke auf OK. Jetzt 

hast du eine neue Variable erstellt! 

(3) Erstelle nun dieses Skript! Die neue 

Variable findest du, wenn du auf das 

kleine Dreieck im Block drückst.  

Was macht das Skript genau? 



Übung 5: Nachrichten senden 

und empfangen 

 

 

(1) Verwende dieses Skript 

aus Übung 4 weiter! 

(2) Lege zwei neue Nachrichten an. Dazu 

gehst du zum „sende Nachricht1 an alle“-

Block, klickst das kleine Dreieck an und 

drückst auf „Neue Nachricht“. Es öffnet 

sich ein Fenster, dort gibst du den Namen 

„links“ ein. Wiederhole dasselbe und 

erstelle auch die Nachricht „rechts“. 

(3) Programmiere nun diese drei Skripte zum 

Senden und Empfangen von Nachrichten. 

Beschreibe, was passiert! 

Hinweise: 

Die grünen Sechsecke findest du im Skriptbereich 

„Operationen“. Mit diesen kann man 

mathematische Ausdrücke erstellen. 

Die lilafarbenen „sage“-Blöcke stehen im Bereich 

„Aussehen“. 

(4) Speichere dein erstes Ergebnis auf dem USB-

Stick. Dazu gehst du in der Menüleiste „Datei“ 

zu „Auf dem Computer speichern“ und wählst 

einen passenden Namen und den Ort deines 

USB-Sticks aus. 



Übung 6: Figuren über Tasten 

steuern 

 

  

(1) Lösche alle Skripte der Krabbe. 

(2) Programmiere dieses 

Skript, um die Figur mit den 

Pfeiltasten bewegen zu 

können. 

Beschreibe, wie das Skript 

funktioniert. 

Verändere die 

Geschwindigkeit der 

Bewegung. 



Übung 7: Etwas passiert, falls 

zwei Figuren zusammentreffen 

 

 

 

(1) Behalte die Krabbe mit ihren Skripten aus 

Übung 6 bei. Füge eine neue Figur hinzu, ich habe 

mich für eine Erdbeere entschieden. 

(2) Programmiere die Erdbeere 

mit diesem Skript. Dies ist eine 

weitere Besonderheit von 

Scratch: alle Figuren und sogar 

das Bühnenbild können parallel 

programmiert werden! 

Beschreibe, wie das Skript 

funktioniert! 

Füge folgende Merkmale hinzu: 

a.) eine Punkte-Variable, die bei 

jeder Berührung einen Punkt 

hinzuzählt. 

b.) ein passendes Essgeräusch 

(chomp) 

(3) Speichere dein zweites Ergebnis mit einem 

passenden Namen auf dem USB-Stick.  


