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Informatik Jahrgang 8/9        16.03.20 

Liebe Informatik-Freunde, 
Du hast gelernt, wie Du ein Programm schriftlich auf Papier aufschreibst. Jetzt kannst Du Dein Wissen in die Tat 
umsetzen. Du hast 9 Stunden Zeit, eine der beiden Aufgaben und alle Module zu bearbeiten.  
Falls Du Fragen hast, nutze zuerst beistehende Links oder folge der Website zu den Hilfsvideos unter „Explore“. 
Falls Du Zusatzaufgaben brauchst, wende Dich an mich.  
Bist Du fertig? Dann schick mir Dein Programm: Sarah.Schreier@schule.thueringen.de.  
Bis zum 03.04. sollte jede*r mir sein Programm geschickt haben. Ich bewerte die Aufgaben nach den 
Osterferien.  Viel Spaß! 
 

Aufgabe (Empfehlung für AE II und III) 
Spieleprogrammierung mit Snap! 
 
Programmiere ein Spiel mit Snap!  
Dein Spiel sollte unterhaltsam sein und einfach zu bedienen.  
Bringe das fertige Spiel in der ersten Woche nach den Osterferien auf einem Stick mit in den Unterricht. 
 
Überlege Dir ein kleines Spiel mit einem Spieler, den du per Tastatur steuern kannst. Das Spiel soll mindestens 
einen Level haben, d.h. es muss ein konkretes Ende geben, wobei dann klar ist, ob man gewonnen oder 
verloren hat. Es muss auch Hindernisse oder Gegner geben, die es zu überwinden gilt. Beachte: Es dürfen keine 
Kriegsspiele oder Spiele mit rassistischem Menschenfeindlichem Hintergrund sein.  
Das Ergebnis soll am Ende für den Spieler sichtbar sein (ein Spielstand, ein Zähler, eine Zeit,…).  
Der Spieler und der bzw. die Feinde müssen aufeinander reagieren können.  
 
Das Spiel sollte mindestens folgende grundlegenden Programmstrukturen beinhalten:  
o eine Schleife,  
o eine Verzweigung  
o eine Prozedur (einen selbst geschriebenen Block)  
o eine Variable  
 
Alternative Aufgabe (Empfehlung für AE I) 
Zeichnen mit Snap! 
  
Man kann mit Snap schöne Zeichnungen machen.  
Die Objekte lassen sich durch Befehle im Programm über das Spielfeld bewegen und ziehen dabei Striche – so 
entstehen hübsche, geometrische Figuren.  
Bringe Deine Zeichnung in der ersten Woche nach den Osterferien auf einem Stick mit in den Unterricht. 
 
Auch die Zeichnung sollte mindestens folgende grundlegenden Programmstrukturen beinhalten:  
o eine Schleife,  
o eine Verzweigung  
o eine Prozedur (einen selbst geschriebenen Block)  
o eine Variable  
Da das Zeichnen mit Snap grundlegend etwas einfacher ist, als die Spieleprogrammierung, sollten die Figuren 
entsprechend aufwendig gezeichnet sein, um eine vergleichbare Note erhalten zu können!  
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Beginne für beide Aufgaben mit folgenden Schritten, die Dich an die Umsetzung heranführen: 
 
Modul 1  
Der Editor – Die Spieleoberfläche  
 
Aufgabe Modul 1: 

- Starte Snap! 
https://snap.berkeley.edu -> Run Snap! 

- Lege zwei verschiedene Objekte an und wähle für jedes Objekt ein anderes Kostüm  
- Schreibe zu jedem Objekt ein kleines „Programm“, welches das jeweilige Objekt in irgendeiner Form 

über die Spielfläche bewegt. Verwende dazu im Menü die Punkte „Steuerung“, „Bewegung“ und 
„Klang“.  

- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest.  
 
Folgendes Video unterstützt Dich in Deinem Tun und erklärt, wie der Editor aufgebaut ist, wo grundlegende 
Funktionen zu finden sind und was man damit überhaupt machen kann:  
Video “Snap – 1_Einführung in den Editor”: perm.ly/snap-1-einfuehrung-in-den-editor 
 
 
Stelle zuerst die Sprache auf 
Deutsch. Du findest die Funktion 
am oberen Bildrand, rechts neben 
der Wolke, unter Einstellungen. 
 

 
 
 

Dann kannst Du Dein Projekt speichern: 
1 indem Du auf das Datei-Icon gehst am oberen linken Rand  
2. „Sichern als…“ klickt  
3. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du auswählen kannst, ob Du 
Deine Datei auf dem Computer oder auf der Cloud speichern möchtest. 
Bitte speichere Deine Datei auf Deinem Computer, d.h. wähle Computer 
aus.  
4. Suche Dir einen Projektnamen aus und gib ihn ein. 
5. Klicke sichern. 
6. Dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr einen Ordner aussuchen könnt, 
unter dem du Dein Projekt speichern möchtest 
7. Im Regelfall ist es sicher, wenn Du Dir unter „Eigene Dateien“ einen 
Ordner anlegst für Informatik und dorthinein Deine Projektdatei 
speicherst. Mit dieser Datei kannst du später auch wieder arbeiten.  

 
 
 
 
 
  

 

https://snap.berkeley.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=1YI5frinpKg&feature=youtu.be
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Modul 2  
Figuren zeichnen mit Snap I 
 
Aufgabe Modul 2: 

- Bewege die beiden in Modul 1 erzeugten Objekte in einem ganz einfachen Muster über die Spielfläche 
und zeichne diese Bewegung jeweils auf die Spielfläche  

- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest.  
 
Wenn Du Unterstützung brauchst, kannst Du hier nachschauen, wie man Objekte bewegt und wie diese 
Bewegung aufzeichnen:  

- “Snap – 2_Bewegungsbefehle”: perm.ly/snap-2-bewegungsbefehle  

- “Snap – 3_Aussehen, Klang und Malen”: perm.ly/snap-3-aussehen-klang-malen 
 
 

 
 
Modul 3  
Figuren zeichnen mit Snap II  
 
Nun sollen die Zeichnungen etwas komplexer werden. Um den Programmieraufwand gering zu halten, sollen 
grundlegende Programmstrukturen verwendet werden, die Du bereits kennen gelernt hast:  
- Schleifen  

- Verzweigungen  

- Parameter  

- Variablen  
 
Aufgabe Modul 3: 

- Lasse beide Objekte eine komplexere Figur zeichnen, indem die zumindest eine Schleife, eine 
Verzweigung und eine Variable sinnvoll einsetzt.  

- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest.  
 
 
Wenn Du Unterstützung brauchst, schau hier nach:  

- “Snap – 4_Steuerung und Fühlen”: perm.ly/snap-4-steuerung  

- “Snap – 5_Operatoren”: perm.ly/snap-5-operatoren  

- “Snap – 6_Variablen”: perm.ly/snap-6-variablen  

https://www.youtube.com/watch?v=dB12o8qZS6w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-rkxBqqpxNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d_6SIGJniKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S5RLdilNXPU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hfmeXS1LNto&feature=youtu.be
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Modul 4  
Eigene Blöcke kreieren  
 
Aufgabe Modul 4: 

- Schreibe zu jedem Objekt einen eigenen „Befehl“, der das Programm sinnvoll verkürzt.  
- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest.  

 
Hier kannst Du Dein Wissen anwenden, dass Du Dir bereits mit den Struktogrammen angeeignet hast:  

- Snap – 7_Blöcke und Parameter”: perm.ly/snap-7-bloecke-und-parameter  
 
 
Modul 5  
Nun zur konkreten Spieleprogrammierung  
 
Folgende Dinge solltest Du mit Snap tun können, um ein einfaches Spiel zu programmieren (siehe Modul 2):  

- Objekte anlegen  

- Bilder zu Objekten zuweisen  

- Objekte positionieren (Position und Drehrichtung)  

- Objekte bewegen  
 
Folgende Aktionen sind grundlegend, um ein komplexes Spiel zu programmieren:  

- Objekte gehen von anderen Objekten aus  

- Objekte reagieren aufeinander  

- Objekte mit Tasten steuern  

- Objekte klonen (nur bei „Snap“ möglich)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aYE9YXROpa4
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… mit Tasten steuern …  

 
 
oder… „auf andere Objekte reagieren“ …  

 
 
Aufgabe Modul 5  (Empfehlung AE II): 

- Lege Dir eine neues Spiel an.  
- Lege Dir mehrere Objekte mit verschiedenen Bildern an und positioniere sie an verschiedenen Stellen 

auf dem Spielfeld.  
- Lasse jedes Objekt etwas anderes tun (etwas zeichnen, einen Klang abspielen, sich bewegen,…)  
- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest. 

 
Aufgabe Modul 6  (Empfehlung AE III):  

- Lasse zwei Objekte aufeinander reagieren – z.B. eine Bewegung stoppen oder die Position wechseln,…  
- Steuere ein Objekt über verschiedene Tasten (Pfeiltasten z.B.)  
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- Während des laufenden Spiels soll ein Objekt auf ein bestimmtes Ereignis hin in das Spiel eingefügt 
werden (z.B. wenn ein Objekt auf ein anderes trifft (Ereignis), wird ein neues Objekt ins Spiel an dem 
Treffpunkt eingefügt.  

- Bringe das neue Objekt dazu, sich in die Richtung eines anderen, schon vorhandenen Objektes, zu 
bewegen.  

- Halte alle Erkenntnisse, die Du aus Deinen Experimenten ziehst in Deinem Hefter fest. 
 
 
Projektaufgabe: 
Bearbeite die zu Beginn gegebene Projektaufgabe „Entwickle eine Spielidee oder Zeichnung“.  
 
Sobald Du eine Vorstellung hast, was Du mit der Programmierumgebung tun kannst, setze Deine eigene Idee 
um. Tipp: Beginne mit einer einfachen Idee, die Du dann ausbaust!  
 
 


