Baausteine
Steuerung

für alle

,

Conttrol

scratchh.mit.edu/stu
udios/1195314/

Die
D Steueru
ungsblöcke
e sind gelb
b.
Mit
M ihnen be
estimmst du
d den Abllauf deinerr Skripte fü
ür die Figu
uren und d ie Bühne. Du kannst
damit etwass wiederho
olen, Bedin
ngungen sttellen, die Dauer
D
festtlegen …
Kopfblock
K
für Figure
en ist:
W
Wenn
ich als Klon
K
entstehe

Abschluss
A
sblöcke fürr Figuren sind:
s
s
stoppe

,

lösche die
esen Klon

Stapelblöc
S
cke für Figuren und Bühne sin
nd:
w
warte

Sek.

,

warte bis
b

,

erzeuge Klon
n von
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Klammerbl
K
löcke für Figuren
F
un
nd Bühne sind:

wiederhole

mal

,

,
falls

falls

wiederhole
e bis

wiederhole fortlaufend

sonst

dann

Mit diesenn 3 Blöcken werden
w
Schleifen programmie
ert – die darin
n
gen werden
stehendenn Anweisung
wiederhollt.

dann

Mit die
esen 2 Blöcken werden
Beding
gungen programmiert – isst
die Be
edingung erfü
üllt, wird einee
Anweisung ausgefführt.

,
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warte

Sek.

,

waitt

secs

Enthält
E
ein Skript diessen Block, wird es fürr die angeg
gebene Da
auer angehhalten. Ers
st nach dem
m
Ablaufen
A
de
er Zeit werrden die da
arunter ang
gehängten Blöcke au
usgeführt.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•

Scha
au dir das Projekt „Co
ody: Steue
erung - Intrro“ an (674
429112).
Der B
Block steuert den zeitlichen Ab
blauf der Animation.
Denkke dir ein Thema
T
aus
s und gesta
alte eine Animation.
A
Vorsschläge: ein
ne Pflanze
e wächst, e
ein Bild verrwandelt sich in ein aanderes, ein Gesicht
oderr eine Figur veränderrt sich …
Beispiel dafür: „Steuerung: warte … Sek.“ (67
7436522).
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warte bis

,

wait until

Dieser
D
Blocck stoppt das Skript bis
b die ges etzte Bedingung erfü
üllt ist. Erstt danach werden
w
die
darunter an
ngehängten
n Blöcke ausgeführt.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•

Scha
au dir das Projekt „Stteuerung: w
warte bis …“
… an (674
438744).
Du kkannst Cod
dy erst mit den Pfeilta
asten bewe
egen, wenn
n der Dracche eine be
estimmte
Größ
ße erreicht hat. Du so
ollst den D
Drachen berühren.
Das Spiel ende
et, wenn du
u 10 Punktte hast.
Ände
ere „warte bis …“, die
e zu erreicchende Pun
nktezahl, Codys
C
Sch rittgröße …
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erzeuge Klon von

Dieser
D
Blocck

,

create
e clone of

erzeuge Klon von
v

,

Wenn ich als Klon entstehe

,

w
when
I start as
s a clone

ma
acht eine K
Kopie einerr Figur. Du kannst 3000 Kopien erzeugen.
Wenn ich als
a Klon entstehe

Werden
W
Bausteine an
n diesen Block
angehäng
gt, bestimm
men sie, wie sich alle
entstanden
e
en Kopien der Figur verhalten.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
• Scha
au dir das Projekt „Stteuerung: e
erzeuge Klon von ...““ an (674499688).
Du ssollst Cody immer wie
eder ankliccken. Du ka
annst auch
h einen Kloon erwischen. Jeder
Klickk erzeugt einen
e
Klon.
Das Spiel daue
ert eine Minute. Codyy und alle Klone
K
sage
en dir am S
Schluss wiie viele
Kopien du von Cody erze
eugt hast.
Ideen zur Ände
erung: Lass Klone en
ntstehen, wenn
w
der Rand
R
oder der Mausz
zeiger
berührt wird.
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lösche diesen Klon

dele
ete this clon

,
Dieser
D
Blocck ist die eiinzige Mög
glichkeit wä
ährend ein
nes Spieles
s einen Kloon zu lösch
hen.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•

Scha
au dir das Projekt „Stteuerung: llösche dies
sen Klon“ an
a (674546694).
Du ssollst Cody mit der Maus berührren. Jede Berührung
B
erzeugt eeinen Klon. Berührt ein
Klon den Rand
d, wird er gelöscht.
Das Spiel daue
ert eine Minute. Codyy und alle Klone
K
sage
en dir am S
Schluss wiie viele
Kopien du von Cody erze
eugt hast.
erung: Lass Klone ein
nes Luftba
allons entsttehen und mach dam
mit für einen
Ideen zur Ände
Freu
und oder eine Freund
din eine Ge
eburtstagsa
animation. Der Text aam Schlus
ss kann ja
dann
n „Happy Birthday“
B
se
ein.
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stoppe

,

stop

Dieser
D
Blocck beendett ein Projek
kt. Die Kop
pfblöcke in den Skripts können aber wieder neu
gestartet we
erden.
Du
D kannst w
wählen zwischen:
• stopp
pe alles – das ganze
e Projekt w
wird beende
et
• stopp
pe dieses Skript – be
eendet dass Skript, an
n dessen Ende
E
es steeht
• stopp
pe andere Skripte de
er Figur – b
beendet da
as Skript, an
a dessen Ende es steht
s
und
alle a
anderen Skripte der Figur.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code. Ste
elle den Un
nterschied zwischen den beideen Projekte
en fest.
•
•

Beispiel für sto
oppe alles: „Steuerun
ng: stoppe alles“ (680
028334).
oppe dieses
s Skript: „S
Steuerung:: dieses Sk
kript“ (680331528).
Beispiel für sto
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wiederhole

repeat

mal

,

Dieser
D
Blocck wiederho
olt darin en
nthaltene A
Anweisung
gen. Du kannst die Annzahl der
Wiederholu
W
ungen eintrragen.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•
•

au dir das Projekt „Stteuerung: w
wiederhole
e … mal“ (6
68035776)) an. Ändere die
Scha
Anza
ahl der Wie
ederholung
gen.
Weittere Beispiele findestt du in den Projekten: 55046786, 543241550, 542788
810,
5408
89466, 475
540150, 44181620, 47
7178274, 47540150,
4
482645266, 5549550
04,
5549
97688, 554
498868, 56129048, 6 1985544, 63068544,
6
632683988, 6199785
56,
6199
99704, 654
474198, 67436522 …
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forever

wiederhole fortlaufend

,
Dieser
D
Blocck wiederho
olt darin en
nthaltene A
Anweisung
gen unendlich oft.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•
•

au dir das Projekt „Stteuerung: w
wiederhole
e fortlaufen
nd“ (68046 886) an.
Scha
Weittere Beispiele findestt du in den Projekten: 48378154, 483784998, 485019
948,
4849
97576, 552
200384, 62804910, 62
2811810, 62813686,
6
628167000, 6281930
00,
6282
20194, 628
825460, 62827012, 62
2001402, 64200224,
6
650522022, 6506772
26,
6507
70318, 650
083540, 65245632, 66
6135516, 66162350,
6
663025544, 6632703
30 …
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rep
peat until

wied
derhole bis

,

Dieser
D
Blocck wiederho
olt darin en
nthaltene A
Anweisung
gen so oft, bis die gesstellte Bed
dingung
erfüllt
e
ist.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
•

•

au dir das Projekt „Stteuerung: w
wiederhole
e bis …“ (6
68047744) an. Ändere die
Scha
Bedingung. Ve
erbinde beispielsweisse die Wied
derholunge
en mit der Lautstärke
e oder der
s
die Lautstärke
L
am Beginn
n auf 50%; werden 1000% erreic
cht, soll da
as
Posittion. (zB: setze
Skrip
pt enden.)
Weittere Beispiele findestt du in den Projekten: 57882022, 630086774, 661242
278,
6802
28334, 680
031528 …
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fa
alls

if

d
dann

the
en

,
Dieser
D
Blocck wartet darauf, dass eine Bed
dingung erffüllt wird. Wird
W die Beedingung nicht
n
erfülltt,
wird
w der Blo
ock überga
angen.
Da
D der Blocck für den Ablauf
A
eine
es Program
mmes sehrr wichtig is
st, findest ddu ihn in vielen
anderen
a
Projekten.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
• Scha
au dir das Projekt „Stteuerung: ffalls …“ (68050736) an. Änderee die Bedin
ngungen.
Du kkannst die Punkteanz
zahl erhöhe
en oder ve
ermindern. Du kannstt aber auch
h statt der
Punkkte die Sto
oppuhr als Bedingung
g einsetzen
n.
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falls

so
onst

dann

if

then

else

,
Dieser
D
Blocck wartet zuerst darauf, dass ei ne Beding
gung erfüllt wird. Wirdd die Bedin
ngung nicht
erfüllt,
e
wird das Skriptt im zweite
en (sonst) T
Teil ausgefführt.
Auftrag:
A
Schau in den
n Code.
au dir das Projekt „Stteuerung: S
Schere, Sttein, Papier“ (681671182) an. Die Codys
• Scha
spiellen Schere
e, Stein, Pa
apier mit de
en 3 Symb
bolen. Erwe
eitere das Spiel um Brunnen
B
und oder Feue
er. Der Brun
nnen gewi nnt gegen Schere un
nd Stein, vverliert gegen Papier.
Das Feuer verlliert gegen Brunnen, Stein und Schere, gewinnt geggen Papierr. Die
Kosttüme dazu sind vorbe
ereitet.
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