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Einführung in Scratch und 
PicoBoard 

 

Programmcode: code.zip 

 

Inhalt 

 Raspberry Pi 

 PicoBoard 

 Einführung in Scratch 

 Einführung in die Programmierung des PicoBoard 

 Mondlandung: Spiel für 1 Person 

 Pong: Spiel für 2 Personen 
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Raspberry Pi 

Der Raspeberry Pi ist ein günstiger, stromsparender Einplatinen-Computer 

(ca. 40€). Es gib verschiedenstes Zubehör, im Web kursieren viele 

Anleitungen tolle Projekte, ... 

Der RaasbberryPi verfügt über HDMI, USB, Netzwerk, ... 

Als Betriebssystem wird meist eine spezielleLinux-Distribution verwendet, 

beim ganz neuen RaspberryPi Modell ist sogar die Installation von Win 10 

möglich fertige sogenannte "Images" für die verschiedensten Zwecke sinf fix 

fertig verfügbar z.B. auch mit Scratch. Diese werden einfach auf die SD 

Karte (die dem Raspi als Speicher dient) gebracht. 
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Als Display kann ein HDMI-fähiger Monitor oder Fernseher verwendet 

werden, mittlerweile gibt es auch eigene Raspberry Pi Displays 

 

PicoBoard 

 

Das PicoBoard wird auch "Scratchboard" genannt denn es wurde eigens für 

die Verwendung mit Scratch entworfen. Es stellt einerseits Sensoren für 

Schall und Licht zu Verfügung, andererseits gibt es einen Tastschalter einen 

Schieberegler und zusätzlich die Eingänge A bis D. Die letzteren werden im 

Rahmen dieses Dokuments nicht verwendet. 
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Scratch Benutzeroberfläche 

 
 

Das Bild oben zeigt die Benutzeroberfläche von Scratch.  
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Koordinatensystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild oben ist das Koordinatensystem zu sehen, welches in Scratch zur 

Anwendung kommt. 
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Richtung 

 
Die in Scratch verwendeten Richtungen. 
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Ein erstes Scratch Programm 

 

Mit diesen Informationenkönnen wir das erste Programm erstellen. Es wurde 

versucht aus jeder Kategorie (also aus jeder Blockfarbe zumindest einen 

Befehl zu verwenden). 

Die drei Codeblöcke werden parallel ausgeführt. Die Katze Scratchy 

versteckt Ostereier im Garten. 

Diskussion: 

Scratchy läuft entlang eines quadratischen Pfads.  Ist die Art und Weise der 

Umsetzung ungewöhnlich? Wie würde man üblicherweise  vorgehen? Was 
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sind die Vor- und Nachteile? Unter welchen Umständen können hier im 

Programm unvorhergesehene Folgen beobachtet werden? 

Erstes Scratch Programm, 
Fortsetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter Bestimmten Randbedingungen (Programm unterbrochen zb durch 

Fokusverlust) verhält sich das Programm wie oben. 
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PicoBoard-Projekt 

 

 

 

 

 

 
 

Das obige Programm demonstriert die Verwendung des PicoBoards.  

Achtung: installieren Sie vorher falls notwendig den Treiber: 
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Schließlich muss auch eine Verbindung von Scratch zum PicoBoard hergestellt 

werden. 

Bei obigem Script wurde ganz bewusst der gesamte Code in einen Codeblock (also 

nicht parallel ausführend sondern sequentiell) eingefügt. Was ist der Unterschied zu 

einer parallelen Ausführung? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie müsste man bei 

paralleler Ausführung vorgehen? 
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Mondlandung (1 Spieler) 

 Achtung! Bitte die Zeile "Wiederhole bis Farbe ... berührt Farbe ..." 

verändern in: "Wiederhole bis y < -140" 

 

Obiges Spiel ist der Klon eines klassischen und früher weit verbreiteten 

Spiels. Eine Mondlandefähre muss möglichst sanft auf der Mondoberfläche 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.coding4you.at/
http://www.klbg.com/toechter2016/images/pico_lunar.png


   

   
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ www.coding4you.at  

gelandet werden. Das Script kann aber auch als einfache physikalische 

Simulation betrachtet werden. 

 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Beim Originalspiel musste man auch seitliche Geschwindigkeit mittels 

seitlicher Düsen korrigiert werden. Das wäre eine mögliche Erweiterung des 

Programms. Weiters reagiert die Schubkraft der Landefähre zwar 

proportional zum Schieberegler, angezeigt wird aber nur immer die gleiche 

Flamme. Auch hier würde sich anbieten das Programm zu erweitern, sodaß 

die Angezeigte Flamme (in etwa) der Schubstärke entspricht. 
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Pico-Pong (2 Spieler) 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Folge wird nun ein Spiel für 2 Spieler vorgestellt. Oben wird das Skript für die Bühne 

gezeigt. 

Links und rechts auf der Bühne sind eine orange und eine blaue Katze, Ein der Katzen 

wird über den PicoBoard Schieberegler gesteuert. Die andere bewegt sich 

zufallsgesteuert. Der zweite Spieler kann allerdings mittels dem Druckschalter am 

PicoBoard in das Spiel eingreifen und den Ball ablenken. 
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Pico-Pong 2/4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezeigt wird oben das Skript der orangen Katze. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.coding4you.at/
http://www.klbg.com/toechter2016/images/pico_pong_2.png


   

   
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ www.coding4you.at  

Pico-Pong 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Das Skript der blauen Katze. 
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Pico-Pong 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Skript des Balls. Hier befindet sich die eigentliche Spiellogik  
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Weiterführende Links 

https://scratch.mit.edu/ 

Scratch 2 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/ 

http://www.swisseduc.ch/informatik/programmiersprachen/scratch_werkstatt/docs/scratch_2_tutorial.pdf 

Scratch 1.4 

https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ 

http://videobooks.fh-joanneum.at/rest/web/index.php/courses/6/index.html 

http://start-coding.de/tutorials/programmieren-lernen-mit-scratch/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qrits8nDWzE 

http://scratch-dach.info/wiki/Hauptseite 

http://scratch-dach.info/wiki/Kategorie:Scratch_for_Kids_Buch 

https://youtu.be/j8vtCFI-Sd4 

Computer Science Concepts in Scratch (Englisch): 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-cs/scratch/scratch_en.html 

PicoBoard: 

http://scratch-dach.info/wiki/PicoBoard 

https://scratch.mit.edu/studios/21836/ 

Jenseits von Scratch 

C#, Visual Studio, C/C++, Java, Javascript, Python, ... 

 

Es gibt viele Möglichkeiten: 

Webseiten, YouTube, Bücher, ... 
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Weiterführende Angebote 

Biber der Informatik 

    Schulstufen 3-13 

    http://www.ocg.at/de/biber-der-informatik 

computer creative wettbewerb 

    6-20 Jahre 

    http://www.ocg.at/de/ccw 

Internationale Olympiade aus Informatik (IOI) 

    SchülerInnen bis 20 Jahre 

    http://www.ocg.at/de/ioi 
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