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Programmieren
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Programmieren ist langweilig und trocken? 
Nicht mit dem kleinen Hacker!
Die grafische Programmiersprache Scratch macht’s möglich: 
Programmieren lernen mit Spaß. Egal, ob du nur die Katze tanzen
lassen oder ein richtiges Spiel programmieren willst – Scratch 
eignet sich sowohl zum Einstieg in die Programmierung als auch
für anspruchsvollere Projekte.

Informatikdenken lernen
Programmierung ist gar nicht schwer, hat man einmal das Prinzip 
dahinter verstanden. Bei Scratch arbeitest du mit Bildblöcken, die 
aneinandergehängt und ineinander verschachtelt werden können.
So denkst du schon nach kurzer Zeit wie ein echter Informatiker und
kannst dich an weitere Programmiersprachen wagen. Scratch kann
mehr, als man denkt! Für den Anfang ist schon alles da, z. B. die 
bekannte Scratch-Katze, deren Farbe du verändern kannst und die
du verschiedene Befehle ausführen lässt. Nach den ersten Schritten
geht es ans Eingemachte: Erstelle deine eigenen Charaktere, entwirf
Spielfelder und Gameoberflächen nach deinem Geschmack – deiner
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es einmal schwierig wird,
steht dir der kleine Hacker mit Tipps und Ratschlägen zur Seite.

Programmieren für die echte Welt
Hole die Programmierung aus der abstrakten Ecke! Nach kurzer 
Zeit schreibst du Programme, mit denen du echte Elektronik ansteu-
ern kannst. Bringe LEDs zum Leuchten und baue ein Kneteklavier,
das wirklich Musik macht. Außerdem kannst du an der 
aktiven Scratch-Community teilnehmen und dich mit anderen
Scratchern austauschen. 

Dank der beiliegenden DVD kannst du auch unterwegs
programmieren, wenn du mal keinen Zugang zum Internet hast.

Christian Immler Christian Immler

Diese Spiele programmierst du:
• Der kleine Hacker und die Bananen

• Space Race – oder das Raumschiffrennen

• Ein Käfer sucht sich seinen Weg

• Flappy Bird

• Labyrinth

• Simon – Senso – Einstein

…und das machst du außerdem:
• Retro-Computergrafiken malen

• Musik mit Scratch

• Analoguhr programmieren

• Blinkende Spielautomaten nachstellen

• Ein Kneteklavier bauen

Coole
Spiel- und Bau-projekte pro-
grammieren.
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So geht Scratch

Bevor wir mit den ausführlichen Erklärungen dazu 
anfangen, wie Scratch funktioniert und was man 
alles damit machen kann, probiere doch erst mal 
dieses kleine einfache Beispiel aus.

1 Starte einen Webbrowser (z. B. Firefox, 
Chrome, Internet Explorer) auf dem PC und 

besuche die Webseite scratch.mit.edu.

2 Klicke oben links auf Entwickeln. Damit 
kannst du ein neues Scratch-Skript erstellen.

3 Jetzt erscheint die Scratch-Program-
mieroberfläche mit der typischen Katze, der 

Symbolfigur von Scratch.
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4 In einem ganz einfachen Skript soll die Katze 
einmal im Kreis laufen und dabei ihre Farbe 

verändern.

5 Klicke in der 
Blockpalette in 

der Mitte oben auf das 
braune Symbol Ereig-
nisse. Damit werden 
die Blöcke angezeigt, 
die auf bestimmte 
Ereignisse reagieren.

6 Ziehe den abgebil-
deten Block Wenn 

Fahne angeklickt aus der 
Blockpalette in das graue 
Skriptfenster rechts.

7 Auf der Scratch-Bühne siehst du oben rechts 
ein grünes Fähnchen. Dieses dient üblicher-

weise dazu, ein Programm zu starten. Die Bühne 

ist das Fenster links oben, in dem die Katze in der 
Mitte zu sehen ist.

8 Der Block Wenn Fahne angeklickt bewirkt, 
dass die folgenden Blöcke ausgeführt wer-

den, wenn der Benutzer auf das grüne Fähnchen 
klickt. Der Block ist oben rund, passt also unter 
keinen anderen Block. Er muss immer als Erstes 
gesetzt werden.

9 Klicke jetzt in 
der Blockpa-

lette auf das gelbe 
Symbol Steuerung.

10 Die kreisför-
mige Bewe-

gung der Katze wird 
aus einzelnen 
Gehen- und Dre-
hen-Schritten zusammengesetzt. Diese werden so 
oft wiederholt, bis die Katze einen ganzen Kreis 
gegangen ist. Ziehe für die Wiederholungsschleife 

den Block wiederhole ... mal in das 
Skriptfenster und docke ihn unten an 
den dort bereits vorhandenen Block an. 
Wenn du zwei Blöcke nahe genug zuein-
anderziehst, verbinden sie sich automa-
tisch.
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So geht Scratch

11 In jedem 
Bewegungs-

schritt soll sich die 
Katze um 15 Grad 
drehen. Dabei dreht 
sie sich in 24 
Schritten genau 
einmal. Tippe in das 
weiße Zahlenfeld des wiederhole ... mal-Blocks 
und ändere den vorgegebenen Wert auf 24.

12 Damit die 
Katze eine 

Kreisbewegung 
ausführt, muss 
sie zunächst 
einen Schritt 
gehen, sich 
danach um 15 
Grad drehen, 
wieder einen 
Schritt gehen usw. Um eine Bewegung zu pro-
grammieren, klicke in der Blockpalette auf das 
blaue Symbol Bewegung.

13 Ziehe den Block gehe ...
er-Schritt in das Skript-

fenster und docke ihn inner-
halb der Schleife an.

14 Ändere dann noch 
die Schrittweise  

auf 20. 
 

15 Ziehe danach 
den Block für 

die Drehbewegung 
entgegen dem 
Uhrzeigersinn in 
das Skriptfenster. 

16 Platziere 
ihn so über 

den vorhandenen 
Blöcken, dass er 
sich innerhalb der 
Schleife nach der 
Gehbewegung 
einklinkt.

17 Das Skript sollte jetzt wie abgebildet ausse-
hen. Probiere es aus, um sicherzugehen, 

dass es auch wie erwartet funktioniert. Klicke 
dazu rechts oben in der Bühne auf das grüne 
Fähnchen. Die Katze wird sich im Kreis bewegen.
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18 Jetzt fehlt nur noch die gewünschte Verän-
derung der Farbe. Klicke dazu in der Block-

palette auf das violette Symbol Aussehen. Dadurch 
werden Blöcke angeboten, die das Aussehen des 
aktiven Objekts (der Katze in unserem Fall) beein-
flussen.

19 Ziehe den abgebildeten Block ändere Farbe-
Effekt um ... in das Skriptfenster in die Wie-

derholung hinter den drehe dich um ... Grad-Block.

20 Damit wird nach jeder Bewegung die Farbe 
um 25 Einheiten geändert.

21 Lässt du das Skript jetzt wieder ablaufen, 
ändert die Katze im Laufe ihrer Bewegung 

zyklisch ihre Farbe. Am Ende der 24 Wiederholun-
gen steht die Katze wieder an ihrer ursprünglichen 
Position und hat auch wieder ihre ursprüngliche 
Farbe.
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2 Das erste eigene Spiel

bige Linie am rechten Bildschirmrand berührt, 
bekommst du einen Minuspunkt, und der Ball 
startet in der Mitte wieder neu.

In diesem Programm verwenden 
wir nicht die Katze, sondern eigene 
Objekte, denen bestimmte Funktions-
blöcke zugeordnet werden. Dabei wirst 
du einige wichtige Programmiertechni-
ken kennenlernen. Wir werden schritt-
weise den Hintergrund, die Objekte und 
das eigentliche Programm zusammen-
bauen.

DER HINTERGRUND
1 Klicke in Scratch oben auf das 

Menü Datei und wähle dort Neu, 
um mit einem ganz neuen Programm 
zu beginnen.

2 Unten links findest du die Liste aller Figuren 
im Programm. Hier ist am Anfang nur die 

Katze und ganz links ein weißes Feld Bühne. Die-
ses bezeichnet das weiße Fenster oben links, auf 
dem sich die Katze oder eine andere Figur bewegt. 

ALLE PROJEKTE 
ONLINE
Alle in diesem Buch 
beschriebenen Projek-
te sind online auf der 
Scratch-Webseite ver-
fügbar: scratch.mit.edu/
users/franzis.
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3 Klicke links auf das Feld Bühne. Die Blöcke 
auf der Blockpalette Bewegung verschwin-

den, da sich die Bühne nicht bewegen kann. Alle 
Programmblöcke in diesem Bereich gelten immer 
für das angezeigte Objekt.

4 Klicke in der Mitte oben auf die Register-
karte Bühnenbilder, um den Hintergrund der 

Bühne zu bearbeiten. Jetzt öffnet sich ein einfa-
ches Grafikprogramm innerhalb von Scratch, mit 
dem du den Hintergrund und auch andere Objekte 
malen kannst. 

5 Wähle hier das Rechteck-Werkzeug aus und 
bei diesem die gefüllte Variante. Wähle dann 

eine auffällige Farbe aus, z. B. Lila, und male 
damit am rechten Rand ein schmales Rechteck 
über die gesamte Höhe. Dieses erscheint dann 
auch gleich auf der Bühne links oben.
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DER BALL

Als Nächstes brauchen wir den Ball. Natürlich 
könntest du auch die Scratch-Katze durch den 
Raum werfen, aber ein Ball sieht echter aus.

1 Lösche als Erstes die Scratch-Katze, indem 
du mit der rechten Maustaste auf die Figur 

in der Figurenliste klickst und dann im Menü 
Löschen auswählst.
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2 Klicke jetzt auf das Symbol Figur aus der  
Bibliothek wählen in der Titelleiste der 

Figuren liste.

3 Wähle in der Figurenbibliothek den Basket-
ball aus und klicke auf OK.

4 Der Ball erscheint in der Figurenliste 
auf der Bühne und, da er gerade ausge-

wählt ist, auch oben rechts im Programm-
fenster. Alle neu zusammengebauten Pro-
grammblöcke gelten also jetzt für den Ball.
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2 Das erste eigene Spiel

5 Als Nächstes bekommt der Ball seine Pro-
grammblöcke, nach denen er sich bewegen 

soll. Schalte dazu auf die braune Blockpalette 
Ereignisse und ziehe den Block Wenn Fahne ange-
klickt aus der Blockpalette in das Skriptfenster.

6 Beim Start des Programms soll der Ball 
immer in der Mitte beginnen. Die Blöcke auf 

der blauen Blockpalette Bewegung steuern die 
Bewegung von Scratch-Objekten. Wähle hier den 
Block gehe zu x: ... y: ... und trage in beide Zahlen-
feldern eine 0 ein.
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7 Der Punkt x:0, y:0 ist der Mittelpunkt des 
Koordinatensystems auf der Scratch-

Bühne. Die positive x-Richtung läuft nach rechts, 
die negative nach links. Die positive y-Richtung 
läuft nach oben, die negative nach unten.

8 Der Ball soll in einem zufälligen Winkel 
schräg nach links losfliegen. Dazu wird die 

Richtung mit dem blauen Block setze Richtung 
auf ... auf einen zufälligen Wert zwischen -20 und 
-160 gesetzt.

9 Dabei verwenden wir eine wichtige Technik 
in Scratch, nämlich Blöcke ineinander zu 

verschachteln. Der blaue Block setze Richtung 
auf ... hat ein weißes Zahlenfeld mit abgerundeten 
Rändern links und rechts. Das bedeutet, hier kann 
ein weiterer Block mit abgerundeten Rändern ein-
gesetzt werden.

10 Ziehe den Block Zufallszahl von ... bis ... in 
dieses Feld und trage in die beiden Felder 

die Werte -20 und -160 ein. Übrigens haben auch 
diese Eingabefelder abgerundete Ränder. Hier 
könnten ebenfalls weitere Blöcke eingebaut wer-
den.

11 Anschließend wird die Bewegung des Balls 
fortlaufend wiederholt. Sollte dieser den 

Rand berühren, prallt er von ihm ab. Andernfalls 
fliegt er einen 4er-Schritt in die eingestellte Rich-
tung. Diese Bewegung wiederholt sich theoretisch 
endlos. Ziehe dazu aus der gelben 
Blockpalette Steuerung den 
Block wiederhole fortlau-
fend in das Skriptfens-
ter. 
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2 Das erste eigene Spiel

12 Alle Blöcke, die innerhalb dieser 
Klammer eingefügt werden, wer-

den so lange fortlaufend wiederholt, bis 
du auf das rote Stoppsymbol klickst oder 
im Programm irgendetwas passiert, das dafür 
sorgt, dass die Wiederholung abgebrochen wird.

13 Ziehe als Erstes aus der blauen Palette 
Bewegung den Block pralle vom Rand ab in 

die Programmschleife wiederhole fortlaufend hin-
ein. Dieser Block enthält mehrere Abfragen und 
Bewegungsvorgaben, die sonst mühsam program-
miert werden müssten. Immer wenn die Figur 
(hier der Ball) an den Rand der Bühne stößt, 
ändert er automatisch seine Bewegungsrichtung, 
sodass es wie ein Abprallen von einer Wand aus-

sieht. Berührt die Figur in diesem Moment den 
Rand nicht, passiert gar nichts.

14 Füge dahinter einen Block gehe ...er-Schritt 
ein und ändere den Wert im Zahlenfeld auf 4, 

da sich der Ball einen vier Koordinateneinheiten 
großen Schritt bewegen soll.

WIE ENTSTEHEN EIGENTLICH ZUFALLSZAHLEN?
Man denkt, in einem Programm könne nichts zufällig passie-
ren und alles sei geplant – wie kann ein Programm dann in der 
Lage sein, zufällige Zahlen zu generieren? Teilt man eine große 
Primzahl durch irgendeinen Wert, ergeben sich ab der x-ten 
Nachkommastelle Zahlen, die kaum noch vorhersehbar sind. 
Diese ändern sich auch ohne jede Regelmäßigkeit, wenn man den 
Divisor regelmäßig erhöht. Dieses Ergebnis ist zwar scheinbar 
zufällig, lässt sich aber durch ein identisches Programm oder den 
mehrfachen Aufruf desselben Programms jederzeit reproduzie-
ren. Nimmt man jetzt aber eine aus einigen dieser Ziffern zusam-
mengebaute Zahl und teilt sie wiederum durch eine Zahl, die sich 
aus der aktuellen Uhrzeitsekunde oder dem Inhalt einer beliebi-
gen Speicherstelle des Rechners ergibt, kommt ein Ergebnis he-
raus, das sich nicht reproduzieren lässt und daher als Zufallszahl 
bezeichnet wird.
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15 So sieht das Programm bis jetzt aus: 

16 Probiere es aus und starte das Pro-
gramm mit dem grünen Fähnchen. 

17 Der Ball fliegt gleichmäßig durch 
den Raum und prallt an allen vier 

Rändern ab. Die lilafarbene Kante 
rechts unterscheidet sich nicht von den 
anderen Rändern. Die Zahlen bei x: und 
y: oben rechts im Skriptfenster unter 
dem Ball zeigen dessen aktuelle Posi-
tion an.

18 Stoppe den Ball mit dem roten 
Stoppsymbol, um weiter an dem 

Programm zu arbeiten.

DER SCHLÄGER
Als Nächstes zeichnen wir den Schläger, mit dem 
du den Ball zurückwirfst, damit er nicht gegen die 
lilafarbene Kante rechts stößt.

1 Klicke dazu in der Figurenpalette links unten 
auf den Button Neue Figur zeichnen. Den 

Schläger werden wir nicht als fertiges Objekt 
importieren, sondern schnell selbst zeichnen.

2 Hier wird das gleiche Malprogramm wie für 
den Hintergrund verwendet. Wähle das 

Werkzeug Linie, als Farbe Schwarz und eine mitt-
lere Linienbreite aus. Zeichne dann eine kurze 
senkrechte Linie wie in der Abbildung. Halte beim 
Zeichnen die [Umschalt]-Taste gedrückt. Dann wird 
die Linie automatisch exakt senkrecht und nicht 
leicht schief.



24 Der kleine Hacker – Programmieren für Einsteiger

2 Das erste eigene Spiel



25

3 Klicke in der Mitte oben auf 
die Registerkarte Skripte, um 

das Malprogramm zu verlassen. 
Der Schläger liegt bis jetzt noch 
irgendwo auf der Bühne. Klicke dar-
auf und ziehe ihn kurz vor die lila-
farbene Kante in die Mitte zwischen 
oberem und unterem Rand der 
Bühne.

4 In der Figurenpalette unten 
taucht der Schläger als 

Sprite1 auf. Um ihm einen sinnvol-
len Namen zu geben, klicke auf das 
kleine blaue Infosymbol.

5 Trage den neuen Namen 
Schläger ein und klicke auf 

den blauen Pfeil links oben, um diese Infoanzeige 
zu schließen.

6 Der Schläger wird mit den Pfeiltasten auf 
der Tastatur gesteuert und braucht dazu ein 

Programm. Wählst du den 
Schläger in der Figurenpalette 
aus, ist das Skriptfenster bis 
jetzt noch leer.
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7 Baue hier ein klei-
nes Programm, das 

automatisch startet, 
wenn du auf das grüne 
Fähnchen klickst.

8 Dieses Programm soll als Erstes die y-Koor-
dinate des Schlägers auf 0 setzen. Dadurch 

steht dieser am Anfang genau in der Mitte zwi-
schen oberem und unterem Rand der Bühne. Füge 

dazu einen Block setze y auf 0 
hinter dem Block Wenn Fahne 
angeklickt ein.

9 Anschließend 
beginnt eine End-

losschleife, die die bei-
den verwendeten Tasten 
der Tastatur abfragt. 

Ziehe dazu wieder einen Block wiederhole fortlau-
fend in das Programm.

10 Baue jetzt eine falls-Ab-
frage, die prüft, ob die 

Pfeiltaste nach oben gedrückt 
wurde. Solche falls-Abfragen 
führen die Programmblöcke 

innerhalb der Klammer immer dann aus, wenn die 
angegebene Bedingung wahr ist.

11 Für die Abfrage selbst ist im falls ... dann-
Block ein längliches Feld mit spitzen Enden 

vorgesehen. Hier muss ein Block eingefügt wer-
den, der ebenfalls spitze Enden hat. Ziehe aus der 
blauen Blockpalette Fühlen den Block 
Taste ... gedrückt in das Feld im Block falls ... dann.

12 Klicke auf das kleine schwarze Dreieck 
neben dem Wort Leertaste in diesem Block. 

Wähle dann aus der Liste die Taste Pfeil nach oben 
aus. Hier werden alle Tasten zur Auswahl angebo-
ten, die Scratch unterstützt. Das sind die Pfeile, 
die Leertaste sowie alle Buchstaben und Ziffern.
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13 Jedes Mal, wenn du die Pfeiltaste nach oben 
drückst, soll sich der Schläger um 20 Koor-

dinateneinheiten nach oben bewegen. Dazu gibt es 
auf der blauen Blockpalette Bewegung einen Block 
ändere y um ... Trage hier den Wert 20 ein und 
ziehe ihn in die Klammer des falls ... dann-Blocks.

14 Wenn der Schläger am oberen Rand ange-
kommen ist, soll er sich nicht weiterbewe-

gen. Hier verwenden wir eine falls-Abfrage, die 
prüft, ob die y-Position größer als 200 ist. Ist das 
der Fall, wird die y-Position einfach auf 200 
gesetzt.

15 Diesmal bildet ein grüner Operator die 
Abfrage im falls ... dann-Block. Ziehe aus der 

Blockpalette der Operatoren den Block ... > ... in 
das Feld für die falls-Bedingung.

16 Ziehe in das linke Feld des größer-Operators 
den Block y-Position aus der blauen Block-

palette Bewegung und trage in das rechte Feld die 
Zahl 200 ein.

17 Sollte die Bedingung, dass die y-Position 
größer als 200 ist, zutreffen, soll der Schlä-

ger auf die y-Position 200 gesetzt werden. Ziehe 
dazu einen Block setze y auf ... in die Klammer des 
falls ... dann-Blocks. Trage hier den Wert 200 ein.

18 Die gesamte Abfrage der Pfeiltaste nach 
oben sieht nun so aus:
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19 Jetzt brauchen wir noch eine ähnliche 
Abfrage, die die Pfeiltaste nach unten 

abfragt und, wenn diese gedrückt wurde, den 
Schläger um 20 Einheiten nach unten bewegt. 
Auch in diesem Fall muss überprüft werden, ob 
der Schläger tiefer als bei –200 steht. Natürlich 
schreibt ein echter Programmierer keinen Pro-
grammteil doppelt. Auch in Scratch brauchst du 
das nicht zu tun, sondern kannst vorhandene Pro-
grammteile duplizieren. Klicke mit der rechten 
Maustaste auf den falls ... dann-Block und wähle 
im Kontextmenü Duplizieren. 

20 Jetzt hast du eine Kopie des ganzen Blocks 
mit allen Blöcken, die darin sind oder dar-

unterhängen. Ziehe diese auf eine freie Fläche im 
Skriptfenster. Jetzt kannst du alle Werte in den 
Blöcken bearbeiten. 

21 Wähle in der Liste Taste ... gedrückt die 
Taste Pfeil nach unten.

22 Trage im Block ändere y um ... den Wert -20 
ein.

23 Trage im Block falls y-Position > ... dann den 
Wert -200 ein.

24 Trage im Block setze y auf ... den Wert -200 
ein.

25 Um aus dem größer-Operator einen klei-
ner-Operator zu machen, klicke mit der 

rechten Maustaste auf das >-Zeichen und wähle 
im Menü das <-Zeichen.
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26 Baue dann diese beiden 
falls ... dann-Abfragen in die Haupt-

schleife des Programms ein.

27 Starte nun einmal das Pro-
gramm mit einem Klick auf 

das grüne Fähnchen. Du kannst mit 
den Pfeiltasten den Schläger steu-
ern. Der Ball fliegt aber weiterhin völlig 
unbeirrt davon durch den Raum. Die Pro-
grammblöcke für den Ball und für den 
Schläger starten beide, nachdem du auf das 
grüne Fähnchen geklickt hast.

28 Stoppe den Ball mit dem 
roten Stoppsymbol, um wei-

ter an dem Programm zu arbeiten.

DIE SPIELREGELN
Nachdem die Spielmechanik funktioniert, 
braucht das Spiel natürlich noch Regeln. 
In diesem einfachen Spiel gibt es nur zwei 
davon:

Schlägt der Ball gegen den Schläger, wird er 
zurückgeschlagen, wobei es eine leichte 

zufällige Veränderung der Flugbahn geben soll, 
damit der Ball nicht immer völlig gleichförmig 
durch den Raum fliegt. In dem Fall könnte man als 
Spieler den Schläger an einer bestimmten Stelle 
einfach stehen lassen.

Prallt der Ball gegen den lilafarbenen Bal-
ken am rechten Rand (weil der Spieler ihn 

mit dem Schläger verfehlt hat), gibt es einen 
Minuspunkt, und der Ball startet in der Mitte des 
Spielfelds neu.

Diese beiden Regeln werden in zwei zusätzlichen 
Programmblöcken definiert, die beide auch auto-
matisch mit dem Spiel starten.

1 Wähle auf der Figurenpalette unten links 
den Ball aus. Die neuen Programmblöcke 

betreffen diese Figur. Im Programmfenster ist 
dann wieder das Programm zu sehen, das die 
Ballbewegung steuert.

2 Baue hier eine weitere Gruppe von Pro-
grammblöcken zusammen, die ebenfalls 

starten soll, wenn das grüne Fähnchen angeklickt 
wird.
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3 Danach folgt eine Endlosschleife, die immer 
wieder prüfen soll, ob die aktuelle Figur, der 

Ball, den Schläger berührt. Baue dazu erneut 
einen falls ... dann-Block in einen wiederhole fort-
laufend-Block ein.

4 Um die Berührung zu überprüfen, gibt es auf 
der Blockpalette Fühlen den Block 

wird ... berührt?. Wähle hier im Listenfeld das 
Objekt Schläger aus.

5 Ziehe diesen Block in das Abfragefeld mit 
den spitzen Enden im falls ... dann-Block.

6 Falls der Ball den Schläger berührt, wird die 
Bewegungsrichtung ins Negative umgekehrt. 

Der Ball fliegt im gleichen Winkel nach links unten 
weiter, in dem er von links oben kam – oder umge-
kehrt, wenn er von links unten kam, 
fliegt er nach links oben weiter. 

7 Baue dazu in einen blauen setze Richtung 
auf ...-Block einen grünen Operator – ein.

8 Trage in das erste Feld dieses Operators 
eine 0 ein und ziehe in das zweite Feld den 

Block Richtung aus der Blockpalette Bewegung. 
Dieser Block enthält die aktuelle Richtung als 
Zahlenwert, mit dem ganz normal gerechnet wer-
den kann.

9 Um die Bewegung etwas unvorhersehbarer 
zu gestalten, wird der Ball zunächst einen 

kleinen 5er-Schritt bewegt, damit danach der 
Schläger auf jeden Fall nicht mehr berührt wird.

10 Anschließend wird die Flugrichtung gegen-
über der bisherigen Richtung um einen 

zufälligen Wert zwischen –20 und 20 Grad verän-
dert. Ziehe dazu in das Zahlenfeld eines drehe dich 
um ... Grad-Blocks einen grünen Block Zufallszahl 
von ... bis ...
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11 Zusammen ergibt das diese 
Gruppe von Programmblö-

cken, die von Anfang an mit 
gestartet wird und darauf wartet, 
dass der Ball den Schläger 
berührt. Nur dann werden die 
blauen Blöcke ausgeführt.

12 Starte jetzt wieder 
das Programm mit 

einem Klick auf das grüne 
Fähnchen. 

13 Du kannst mit den Pfeiltas-
ten den Schläger steuern, 

und der Ball prallt davon ab, wenn du ihn triffst. 
Berührt der Ball allerdings die lilafarbene Kante 
am rechten Bildschirmrand, passiert noch nichts 
Besonderes.

14 Stoppe den Ball mit dem roten 
Stoppsymbol, um weiter an dem 

Programm zu arbeiten.

PUNKTE ZÄHLEN
Um die Punkte zu zählen, verwenden wir im Pro-
gramm eine sogenannte Variable. Variablen sind 
kleine Speicherplätze, in denen man sich während 
eines Programms eine Zahl oder irgendetwas 
anders merken kann. 

1 Um die zweite Spielregel umzusetzen – 
nämlich das etwas passiert, wenn der Ball 

den lilafarbenen Balken berührt –, baue eine wei-
tere Gruppe von Programmblöcken, die ebenfalls 
starten soll, wenn das grüne Fähnchen angeklickt 
wird.

2 Auch hier kommt wieder ein wiederhole fort-
laufend-Block, in dem ein falls ... dann-Block 

steckt, der diesmal nur durchlaufen werden soll, 
wenn der Ball den lilafarbenen Balken berührt. 
Dafür gibt es auf der Blockpalette Fühlen den 
Block wird Farbe ... berührt?.

3 Tippe in diesem Block auf das Farbfeld, 
erscheint eine Hand, mit der du die Farbe 

Lila auf der Bühne auswählen musst. Diese wird 
automatisch in das Farbfeld übernommen. Ziehe 
den Block in das Abfragefeld des falls ... dann-
Blocks.
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4 Berührt der Ball den lilafarbenen Balken, 
bekommt der Spieler einen Minuspunkt. Um 

den Punktestand zu speichern, brauchen wir eine 
Variable. Variablen müssen in Scratch erst einmal 
angelegt werden, bevor man sie benutzen kann. 
Klicke in der Blockpalette oben auf das orangefar-
bene Symbol Daten und dann auf Neue Variable. 

5 Gib der Variablen den Namen Punkte. 

6 In der Blockpalette werden jetzt verschie-
dene Blöcke zur Arbeit mit Variablen ange-

zeigt. Aktivierst du den Schalter links neben der 
Variablen Punkte, wird diese Variable automatisch 
auf der Bühne in einem kleinen orangefarbenen 
Feld angezeigt. So siehst du hier immer den aktu-
ellen Punktestand. 
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7 Berührt der Ball den lilafarbenen 
Balken, wird die Variable Punkte 

um 1 erhöht. Ziehe dazu den Block 
ändere Punkte um ... in die Klammer des 
falls wird Farbe ... berührt? dann-Blocks. 
Trage in das Zahlenfeld dieses Blocks 1 
ein.

8 Anschließend wird der Ball wieder 
in die Spielfeldmitte auf die Position 

x:0, y:0 gesetzt. Ziehe dazu einen Block 
gehe zu x: ... y: ... in das Programm und trage in 
beide Zahlenfelder 0 ein.

9 Auch in diesem Fall wird der Ball um einen 
zufälligen Wert zwischen –20 und 20 Grad 

gedreht, damit er nicht wieder exakt die gleiche 
Flugbahn nimmt, aber trotzdem ungefähr in die 
Richtung fliegt, in die er zuletzt geflogen ist.

10 So sieht die Blockgruppe zum Zählen der 
Minuspunkte aus:

11 Wenn du das Programm jetzt mit 
dem grünen Fähnchen startest, 

scheint auf den ersten Blick alles zu 
funktionieren.

12 Hältst du das Programm mit dem 
roten Stoppsymbol an und startest 

es neu, werden die Punkte aber einfach 
weitergezählt, es wird nicht wieder bei 0 
angefangen.

13 Ziehe deshalb einen Block 
setze Punkte auf ... aus der 

Blockpalette Daten ganz an den 
Anfang des Programms und trage 
im Zahlenfeld 0 ein. Dieser Block 
setzt die Variable Punkte auf 0, egal 
auf welchem Wert sie vorher stand.

14 Damit ist das Programm fertig.  
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15 Wenn du auf das grüne 
Fähnchen klickst, starten 

nun drei Gruppen von Pro-
grammblöcken für den Ball und 
eine für den Schläger.
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16  Klicke auf das 
grüne Fähnchen 

und versuche, mit dem 
Schläger den Ball 
immer wieder abzuwehren, um 
möglichst wenige Minuspunkte 
zu bekommen.



84 Der kleine Hacker – Programmieren für Einsteiger

8 Musik mit Scratch

Mit Scratch kannst du auch 
Musik machen. In diesem 
Projekt zeichnen wir ein 
kleines Klavier, das Töne 
von sich gibt.

1 Starte ein neues Pro-
jekt in Scratch und 

lösche als Erstes die Katze. 
In diesem Projekt wirst du 
diverse andere Objekte 
brauchen – genauer 
gesagt, für jede Klavier-
taste ein Objekt –, die 
Katze aber nicht.

2 Zeichne jetzt die 
erste weiße Klavier-

taste. Schalte dazu im Gra-
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5 Unser Klavier soll sieben weiße und fünf 
schwarze Tasten bekommen. Die nächsten 

sechs weißen Tasten kannst du einfach aus der 
ersten duplizieren. Klicke dazu mit der rechten 
Maustaste auf die Figur C in der Figuren-
liste und wähle im Menü Duplizieren.

fikbereich unten rechts 
auf Vektorgrafik um. 
Zeichne mit schwarzer 
Farbe ein nicht gefülltes 
schmales Rechteck. 

3 Wähle danach die 
weiße Farbe aus, 

klicke auf das Farbeimer-
symbol und fülle das 
Rechteck damit aus.

4 Gib der Taste gleich 
noch einen Namen. 

Bei vielen Objekten in 
einem Programm kommt 
man sonst schnell durch-
einander. Klicke dazu auf 
das blaue i-Symbol dieser 
Taste in der Figurenliste 
und ändere im Namens-
feld den Namen von 
Sprite1 auf C. Das ist der 
Ton, den die erste Taste 
spielen soll.
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6 Benenne die duplizierte Taste in D um und 
schiebe sie mit winzigem Abstand rechts 

neben die erste Taste.

7 Dupliziere auf die gleiche Weise weitere 
Tasten und nenne sie E, F, G, A und H. 

8 Sollte eine Taste beim Duplizieren außer-
halb der Bühne landen, kannst du sie 

nicht greifen, um sie an die richtige Position zu 
schieben. Trage in diesem Fall direkt auf der 
Blockpalette Bewegung im Block gehe zu x: ... 
y: ... zweimal die 0 ein und klicke darauf. Du 
brauchst den Block nicht ins Skriptfenster zu 
ziehen. Die aktuell ausgewählte Taste rutscht in 
den sichtbaren Bereich der Bühne.

9 Zeichne jetzt die erste schwarze Taste als 
ausgefülltes Rechteck und mache sie 

etwas kleiner als die weißen Tasten. Verwende 
auch hier den Modus Vektorgrafik. Schiebe 
diese Taste zwischen die ersten beiden weißen 
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Tasten, sodass die oberen 
Kanten miteinander 
abschließen.

10 Benenne diese 
Figur in cis um und 

dupliziere daraus vier 
weitere schwarze Tasten. 
Platziere diese wie abge-
bildet zwischen die wei-
ßen Tasten und nenne sie 
dis, fis, gis und b.

11 Jede Taste be-
kommt jetzt ihre 

eigenen Programmblö-
cke. Diese sind für alle 

Tasten ähnlich, sie spielen beim Anklicken der 
Taste einen bestimmten Ton ab. Die Programm-
blöcke starten diesmal nicht beim Klick auf das 
grüne Fähnchen, sondern jedes Mal, wenn die ent-
sprechende Taste angeklickt wird. Markiere in der 
Figurenliste die Taste C und ziehe dann aus der 
Blockpalette Ereignisse den Block Wenn ich ange-
klickt werde ins Skriptfenster.

12 Alle Blöcke darunter werden immer dann 
ausgeführt, wenn die Figur – hier die Taste C 

– angeklickt wird. Um deutlich zu sehen, dass eine 
Klaviertaste gedrückt wurde, soll diese kurz etwas 
abgedunkelt erscheinen. Hänge dazu aus der 
Blockpalette Aussehen den Block setze ...-Effekt 
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auf ... an das Programm an, wähle im Listenfeld 
Helligkeit aus und trage in das Zahlenfeld -10 ein. 
Damit verdunkelt sich die Figur.

13 Danach soll Scratch den richtigen Ton erzeu-
gen. Ziehe dazu aus der pinkfarbenen Block-

palette Klang den Block spiele Ton ... für ... Schläge 
in das Programm.

14 Klicke einfach einmal auf diesen Block im 
Programmfenster. Schon ertönt der erste 

Ton. Klicke dann in das Zahlenfeld hinter Ton. Es 
erscheint eine Klaviatur, auf der du den 
gewünschten Ton auswählen kannst. Die erste 
Klaviertaste C soll den Ton C(60) spielen. 

15 Sobald der Ton abgespielt ist, soll die Taste 
auch wieder normal und nicht abgedunkelt 

dargestellt werden. Hänge dazu einen weiteren 
Block setze Helligkeit-Effekt auf ... an das Pro-
gramm an und setze dort den Wert wieder auf 0.

16 Lege die gleichen Blöcke für alle weißen 
Klaviertasten an. Welche Taste welchen Ton 

spielen soll, ist in der Klaviertastenabbildung des 
Blocks spiele Ton ... für ... Schläge gut zu erken-
nen. Die Bezeichnungen der Töne lauten in 
Scratch manchmal etwas anders als im deutschen 
Sprachgebrauch.

Ton Tastenfarbe Nummer Scratch

c Weiß 60 Mittleres C

cis Schwarz 61 C#

d Weiß 62 D

dis Schwarz 63 Eb

e Weiß 64 E

f Weiß 65 F

fis Schwarz 66 F#

g Weiß 67 G

gis Schwarz 68 G#

a Weiß 69 A

b Schwarz 70 Bb

h Weiß 71 B
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17 Die schwarzen Klaviertasten müssen beim 
Anklicken etwas heller und nicht dunkler 

werden, damit sie gut zu erkennen sind. Setze hier 
die Helligkeit auf 40 statt auf -10.

18 Damit der Hintergrund beim Musizieren 
nicht so langweilig weiß aussieht, lege einen 

kleinen Farbeffekt auf die Bühne. Markiere dazu in 
der Figurenliste links die Bühne. Auch hier kannst 
du im Skriptfenster Programmblöcke einfügen. 
Das funktioniert nicht nur bei Figuren. Das abge-
bildete Programm verändert ständig die Farbe des 
Bühnenbilds.
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Mit Scratch schnell und effektiv
programmieren lernen
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Der kleine Hacker
Programmieren
für Einsteiger

Programmieren ist langweilig und trocken? 
Nicht mit dem kleinen Hacker!
Die grafische Programmiersprache Scratch macht’s möglich: 
Programmieren lernen mit Spaß. Egal, ob du nur die Katze tanzen
lassen oder ein richtiges Spiel programmieren willst – Scratch 
eignet sich sowohl zum Einstieg in die Programmierung als auch
für anspruchsvollere Projekte.

Informatikdenken lernen
Programmierung ist gar nicht schwer, hat man einmal das Prinzip 
dahinter verstanden. Bei Scratch arbeitest du mit Bildblöcken, die 
aneinandergehängt und ineinander verschachtelt werden können.
So denkst du schon nach kurzer Zeit wie ein echter Informatiker und
kannst dich an weitere Programmiersprachen wagen. Scratch kann
mehr, als man denkt! Für den Anfang ist schon alles da, z. B. die 
bekannte Scratch-Katze, deren Farbe du verändern kannst und die
du verschiedene Befehle ausführen lässt. Nach den ersten Schritten
geht es ans Eingemachte: Erstelle deine eigenen Charaktere, entwirf
Spielfelder und Gameoberflächen nach deinem Geschmack – deiner
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es einmal schwierig wird,
steht dir der kleine Hacker mit Tipps und Ratschlägen zur Seite.

Programmieren für die echte Welt
Hole die Programmierung aus der abstrakten Ecke! Nach kurzer 
Zeit schreibst du Programme, mit denen du echte Elektronik ansteu-
ern kannst. Bringe LEDs zum Leuchten und baue ein Kneteklavier,
das wirklich Musik macht. Außerdem kannst du an der 
aktiven Scratch-Community teilnehmen und dich mit anderen
Scratchern austauschen. 

Dank der beiliegenden DVD kannst du auch unterwegs
programmieren, wenn du mal keinen Zugang zum Internet hast.

Christian Immler Christian Immler

Diese Spiele programmierst du:
• Der kleine Hacker und die Bananen

• Space Race – oder das Raumschiffrennen

• Ein Käfer sucht sich seinen Weg

• Flappy Bird

• Labyrinth

• Simon – Senso – Einstein

…und das machst du außerdem:
• Retro-Computergrafiken malen

• Musik mit Scratch

• Analoguhr programmieren

• Blinkende Spielautomaten nachstellen

• Ein Kneteklavier bauen

Coole
Spiel- und Bau-projekte pro-
grammieren.
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