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ABLAUF
Um den Einstieg in Scratch zu finden, bietet es sich an, gemeinsam ein Spiel 
zu programmieren. Zu empfehlen ist, das Spiel Schritt für Schritt zu erstel-
len und dabei die einzelnen Bereiche und Blöcke von Scratch zu erklären. Die 
Teil nehmerinnen und Teilnehmer verfolgen über einen Beamer den Prozess 
und erstellen parallel den selben Code am PC. So lernen sie schnell dazu und 
haben gleich Erfolge beim Programmieren. Schon in diesem frühen Stadium 
probieren sie gerne Alternativen zu dem Gezeigten aus und wählen bspw. 
eine andere Figur oder eigene Hintergründe. 

BEISPIEL FÜR EINE EINFACHE SPIELIDEE
Ein Geist soll mit den Pfeiltasten durch ein Labyrinth bewegt werden ohne 
den farbigen Rand zu berühren. Ziel ist es, am Ende des Labyrinths den grü-
nen Punkt zu berühren. Wenn das gelingt, erscheint „Gewonnen“, wenn der 
rote Rand berührt wird „Game Over“.

1. Figur „Katze“ durch die Figur „Geist“ ersetzen: Damit sich der Geist später 
in die Richtung drehen kann, in die er fliegt, wird das Kostüm dupliziert und 
horizontal gespiegelt (Knopf „Links und Rechts vertauschen“). Für komplexere 
Spiele lohnt es sich, von Anfang an Figuren, Kostüme und Bühnen eindeutig 
zu benennen. Also werden die beiden Kostüme mit „Geist links“ und „Geist 
rechts“ betitelt.

2. Labyrinth auf die leere Bühne zeichnen: Dies geht am einfachsten mit ein-
farbigen, soliden Rechtecken. Die Gänge selbst bleiben weiß und müssen so 
breit und hoch sein, dass später der Geist auch durchfliegen kann (den Geist 
ggf. über den „Verkleinern“-Knopf oben in der grauen Leiste verkleinern). 
Am Ende des Gangs darf natürlich der grüne Punkt nicht fehlen. Die fertige 
Bühne (im Tab „Bühnenbilder“) wird zwei Mal dupliziert und die Texte „GAME 
OVER“ und „GEWONNEN“ ergänzt.

ALTER/STUFE
 ~ ab 8 Jahren bzw. ab 3. Klasse

ZEITBEDARF
 ~ 1-2 Projekttage oder mind.  
4 Doppelstunden, erweiterbar  
bis hin zu fester AG

DAS WIRD BENÖTIGT
 o Offline Editor für Scratch 2.0 oder 
mit einem Online-Account auf 
https://scratch.mit.edu/

 o Laptop/PC 
 o Beamer/Whiteboard 

TIPPS
Am Anfang nicht zu groß denken: 
Lieber mit kleinen Ideen starten und 
diese durch Zusatzfunktionen weiter 
ausbauen! Wenn Teilnehmer bei der 
Programmierung nicht weiterwissen, 
empfiehlt es sich, ihnen die Lösung 
nicht direkt vorzugeben. Stattdessen 
ist es sinnvoll, die Lösung Schritt für 
Schritt mit den Lernenden zu  
erarbeiten. 

LINKS
Webseite des Projektes mit vielen 
Anregungen und nützlichen Tutorials: 
https://scratch.mit.edu 
In diesem Beitrag benutze Bei-
spiele: https://scratch.mit.edu/stu-
dios/5286079/

Mit Scratch können eigene kleine Computerspiele entwickelt 
werden. Programmiert wird dabei mit grafischen Elementen, 
sogenannten Blocks. Damit fällt das Programmieren leicht und 
selbst komplizierte Funktionen können auf diese Weise erstellt 
werden. Bei der Spielentwicklung geht es nicht nur um das Er-
stellen von Code, sondern auch um das Finden kreativer Spiel-
ideen. 
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3: Programmcode: Hier kann sich am Beispiel „Labyrinth ein-
fach“ orientiert werden [Bild 1]. Wichtig ist dabei, den Teil-
nehmer/innen das Konzept des Blocks „Wenn grüne Fahne 
gedrückt“ und die verschiedenen Arten von Schleifen zu 
erklären („wiederhole fortlaufend“ und „wiederhole (3) mal“ 
etc.). In diesem Beispiel wird die „Falls < > Dann-Bedingung“ 
einge setzt, um verschiedene Zustände der Figur abzufragen 
und entsprechende Ereignisse auszulösen. Bei Musik als Ereignis  
kann es schnell passieren, dass alle genervt sind, wenn es von 
überall her tönt.

Wenn dieses einfache Spiel erstellt wurde und funktioniert, 
kann es im nächsten Schritt komplizierter werden. Mit Hilfe von 
Variablen werden bspw. Zeit oder Anzahl der Berührungen 
gemessen und daraus können weitere Spielmechaniken ent-
stehen. Eine etwas komplexere Variante des Spiels wird im 
Beispiel „Labyrinth erweitert“ gezeigt [Bild 2]. 

VARIATION
Wenn das erste kleine Spiel programmiert wurde, kann die 
Gruppe nach Interessen in Einzel- oder Zweiergruppen geteilt 
werden, in welchen konkrete Spielideen entwickelt und pro-
grammiert werden sollen. Wichtig ist, dass sich vor dem Pro-
grammieren Gedanken gemacht wird, wie das Spiel prinzipiell 
gestaltet sein soll, welche Siegbedingungen erfüllt sein müssen 
und ob es ggf. aus mehreren Leveln besteht etc. Eine kurze Be-
schreibung, Skizzen und Erklärung der Spielmechaniken sollten 
vor dem eigentlichen Programmieren festgehalten werden. 

Den Abschluss der Variante kann eine kleine Spielemesse bil-
den, auf welcher jede Gruppe ihr Spiel mit einem eigenen Stand 
vorstellen darf. Hierzu können auch Plakate o. ä. zur Gestaltung 
erstellt werden. 

Bild 1

Bild 1: Per Pfeiltasten wird ein kleiner Geist durch ein Labyrinth gesteuert.

Bild 2: Mit komplexerem Code lassen sich Funktionen wie ein Fehler-Zähler oder ein 

 Countdown dazu erfinden.

Bild 2
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