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Antwort 

 

answer 

 

Benutzername 

  

 

username 

 

Entfernung von () 

 

distance to () 

  

Antwort answer Benutzername

username Entfernung von distance to
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Farbe () berührt ()? 

 

solor () ist touching ()? 

 

frage () und warte 

  

 

ask () and wait 

 

Fühlen-Blöcke 

 

Sensing Blocks 

  

Farbe       berührt       ? color       is touching      ? frage               und warte

ask               and wait Fühlen Sensing
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() im Moment 

 

current () 

 

Lautstärke 

  

 

loudness 

 

Maus x-Position 

 

mouse x 

  

           im Moment current Lautstärke

loudness Maus x-Position mouse x
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Maus y-Posiiton 

 

mouse y 

 

Maustaste gedrückt? 

  

 

mouse down? 

 

schalte Video () 

 

turn video () 

  

Maus y-Position mouse y Maustaste gedrückt?

mouse down? schalte Video turn video
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setze Stoppuhr zurück 

 

reset timer 

 

setze Videotransparenz auf () % 

  

 

set videotransparency to ()% 

 

Stoppuhr 

 

timer 

  

setze Stoppuhr zurück reset timer setze Videotransparenz auf        %

set videotransparency to        % Stoppuhr timer

http://www.lehrerweb.at/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/


Coding macht Spaß - Scratch: Programmbausteine Fühlen/Sensing in Englisch und Deutsch als Spiel „Gleiche finden“ 

 Smart Kids-Projekt des Wiener Bildungsservers 6/7 

 

Tage seit 2000 

 

days since 2000 

 

Taste () gedrückt? 

  

 

key () pressed? 

 

Video () auf () 

 

video () on () 

  

Tage seit 2000 days since 2000 Taste          gedrückt?

key          pressed? Video                auf video                 on
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() von () 

 

() of () 

 

wird () berührt? 

  

 

touching ()? 

 

wird Farbe () berührt? 

 

touching color ()? 

  

von                 of wird          berührt?

touching        ? wird Farbe        berührt? touching color        ?

http://www.lehrerweb.at/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/

