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Anleitungen für Lernsoftware im Informatikunterricht 

Professur für Didaktik der Informatik, Uni Leipzig   

Vorwort 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

der Informatikunterricht soll dich, wie deine anderen Schulfächer, auf dein weiteres Leben 

vorbereiten. In einer Welt, die in den verschiedensten Bereichen immer mehr voller Technik 

steckt, gehört auch ein Verständnis für diese Technik dazu. Guter Informatikunterricht soll 

es dir ermöglichen, die aktuellste Technik zu benutzen, aber auch ihre grundlegenden 

Arbeitsweisen und Zusammenhänge zu verstehen.  

Studierende der Universität Leipzig haben verschiedene Tools ausprobiert, die dir genau 

dabei helfen sollen. Zu diesen verschiedenen Tools haben sie eine Anleitung für dich 

geschrieben, wie du die Tools downloaden und benutzen kannst. Das kannst im 

Informatikunterricht in der Schule, aber auch sehr gerne zuhause machen. 

Dabei geht es um ganz verschiedene Themen aus dem Informatikunterricht. In der 

Kurzvorstellung jedes Tools wird dir also erstmal erklärt, worum es bei dem einzelnen Tool 

genauer geht. Danach geht es schon los mit dem praktischen Teil, also wie du das Tool 

bedienen kannst. Bei manchen Anleitungen findest du zusätzlich einen QR-Code oder Link 

zu einem Video, indem dir das Programm nochmal gezeigt wird. Alle Videos findest du auf 

der Website der Didaktik der Informatik der Universität Leipzig.  

Suche dir am besten gleich ein Tool aus und leg‘ los! 

 

Wir und die Studierenden wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Leipzig, April 2019 

JProf. Sven Hofmann,  

Elisa Boose 

 

 



Anleitungen für Lernsoftware im Informatikunterricht 

Professur für Didaktik der Informatik, Uni Leipzig   

Übersicht ausgewählter Lernsoftware 
 

Software Kurzbeschreibung Autor 

AtoCC Automaten selbst entwickeln und analysieren Alexander Krebs 

Cryptool Methoden der Verschlüsselung von Informationen 

kennen lernen und anwenden 

Felix Wlassak 

Digitalsimulator Digitale Schaltungen aufbauen und simulieren Jonas Busse 

EOS I und II Computergrafiken durch kleine Programme 

entwickeln 

Julia Lang 

Pavel Gitin 

Filius Netzwerke aufbauen und simulieren Lucas Schulze 

Java-Kara Programmieren lernen durch Animieren einer Figur Simon Julian Koch 

Kara Programmieren lernen, 

Marienkäfer in einer Welt steuern 

Moritz Thauer 

Karol Programmieren lernen, 

Figur in einer 3D/2D Welt steuern 

Enrico Spröte, 

Bianca Riedel 

MySQL Datenbanken entwickeln und grafisch darstellen Richard Schulze 

Object Draw Computergrafiken mit Programmcode erstellen Tim Herrmann 

Scratch Programmieren lernen, 

eine Figur in einer „Szene“ animieren 

Maximilian Schmidt 

Scratch Web Programmieren lernen, Webeditor nutzen 

eine Figur in einer „Szene“ animieren 

André Soudah 

Turing-Kara Automaten erstellen, Turing-Maschine simulieren Elisa Boose 
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AtoCC – From Automaton to Compiler Construction

1. Kurzvorstellung

AtoCC ist eine Lern- und Arbeitsumgebung zur theoretischen Informatik, die aus verschiedenen Modulen
besteht.  Das  Modul  AutoEdit können Sie  nutzen,  um abstrakte  Automaten jeden Typs selbstständig zu
entwickeln und das Verhalten der Automaten bei selbst gewählten Eingaben nachzuvollziehen. Mit dem
Modul kfG Edit definieren Sie reguläre und kontextfreie Grammatiken und leiten beliebige Eingabewörter
mit  Hilfe  der  Produktionsregeln  ab  oder  stellen  Ableitungsbäume  dar.  Reguläre  Ausdrücke  wiederum
können  mit  Regexp  Edit  verglichen,  in  endliche  Automaten  umgewandelt  oder  auf  einem Eingabetext
angewendet  werden  (Suchen  und  Ersetzen).  Im  AutoEdit  Workbook sind  Übungsaufgaben  mit
automatischer Lösungskontrolle zur Entwicklung von endlichen Automaten hinterlegt.

2. Öffnen von AtoCC-Modulen, Speichern und Schließen:

Die einzelnen Module werden über eigene .exe-Dateien separat gestartet. Nach dem Starten des jeweiligen
Moduls  können  über  Neu,  Öffnen  und  Speichern Dateien  erstellt,  geöffnet  und  gespeichert  werden.
Automaten und reguläre Ausdrücke werden dabei  als  XML-Dateien und Grammatiken als TXT-Dateien
gespeichert.  Die  entwickelten Automaten,  Grammatiken und reguläre  Ausdrücke können als  Bild-  oder
HTML-Dateien über den Reiter Export als Ergebnissicherung exportiert werden. Um das jeweilige Modul
zu  beenden  genügt  es,  das  Programmfenster  zu  schließen  oder  über  den  Reiter  Datei zu  Beenden  zu
navigieren.  Darüber  hinaus  bietet  jedes  Modul  besondere  Funktionen  an,  die  im  Folgenden  näher
beschrieben werden.

3. Weitere Bedienhandlungen

3.1 AutoEdit: Automaten erstellen & simulieren

Um einen Automaten zu erstellen ist  es zunächst notwendig, den  Automatentyp unter  Typ festzulegen.
Danach werden unter  Alphabet die möglichen Eingabezeichen angegeben. Oft benutzte Alphabete – wie
{a,b,c} oder {0,1} – sind auch per Voreinstellung verfügbar. Einzelne Eingabezeichen können über Zeichen
löschen wieder gelöscht werden. Über die Schaltfläche leeren wird das komplette Alphabet zurückgesetzt.

Die  Übergangsfunktion des Automaten kann nun sowohl mit einer  Übergangstabelle, als auch in Form
eines  Übergangsgraphen konstruiert werden. Für beide Möglichkeiten gibt es eine Registerkarte mit den
entsprechenden Funktionen. 
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Abb. 1: Auswahl eines Automatentyps Abb. 2: Vordefinierte Alphabete



AtoCC – From Automaton to Compiler Construction

Wenn eine  Übergangstabelle erstellt  werden soll,  können die Zustände mit  Neuer Zustand erstellt  und
benannt werden. Außerdem können Sie Startzustand und Endzustände bestimmen. Die Auswahl für den
Startzustand befindet sich unten links (Abb. 3).

Um Übergänge zu erstellen, müssen Sie die entsprechende Schaltfläche klicken, nachdem Sie den Zustand,
dargestellt  durch ein graues Rechteck,  markiert  haben.  Der markierte Zustand ändert  dann seine Farbe.
Beachten Sie, dass Sie immer den Zustand anwählen müssen, von dem der Übergang ausgeht! Beachten Sie
auch, dass Sie von einem Zustand nicht mehr Übergänge erstellen können, als Zustände vorhanden sind.

Die  zu  einem  Übergang  gehörenden  Alphabetzeichen  werden  als  Label hinzugefügt.  Dazu  muss  der
Übergang  vorher  markiert  werden.  Bei  endlichen  Automaten  kann  es  nur  so  viele  Label  geben,  wie
Alphabetzeichen vorhanden sind.

Die graphische Konstruktion des Automaten erfolgt über die Schaltfläche Übergangsgraph. Zum Erstellen,
Löschen  und  Editieren  von  Automaten  stehen  verschiedene  Schaltflächen  über  der  Zeichenfläche  zu
Verfügung. 

Wenn der Button für neue Zustände eingerastet ist, so erzeugen Sie mit jedem Klick auf die Arbeitsfläche einen Zustand. 
Mit Entfernen können sie wieder gelöscht werden.

Wenn der Button für neue Übergänge eingerastet ist, klicken Sie nacheinander auf Ausgangs- und Folgezustand, um einen 
Übergang zu erzeugen.

Markieren Sie anschließend den Übergang, um dann mit einen Klick auf das Label-Button die Alphabetzeichen zuzuordnen 
(Abb.4).

Auch das Löschen einzelner Elemente ist leicht per Knopfdruck möglich.

Wenn ein Zustand markiert ist, können Sie mit dieser Schaltfläche ganz einfach umschalten, ob dieser Zustand ein 
Endzustand ist oder nicht.

Wenn Sie das Design nicht im Standard-Format haben wollen, sondern den gesamten Graphen in einem bestimmten Schema
darstellen wollen, so können Sie mit dieser Schaltfläche das Layout eines Zustands, Übergangs oder Labels auf alle anderen 
Elemente des Graphen kopieren, um so schnell zu einem einheitlichen Aussehen zu kommen. 

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Ausrichtung ihrer Elemente automatisch vornehmen. Dabei werden Zustände in 
bestimmte Raster geschoben und Übergänge, sowie Labels entsprechend den Voreinstellungen zurecht gerückt.

Sie haben auch die Möglichkeit, während Sie einen Automaten konstruieren, diesen auf Gültigkeit zu prüfen. So erfahren 
Sie mit einem Klick, ob der Automat fehlerhaft ist oder nicht.

Wenn Sie den Graphen direkt weiterverwenden wollen, können Sie ihn hier exportieren. 
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Abb. 4:  Hinzufügen von Labels per Übergangs-
graph

Abb. 3: Beispiel für eine Übergangstabelle
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Einstellungen – vor allem für das Design – von Zuständen, Übergängen und Labelbeschriftungen können
mit einer Tabelle Eigenschaften im linken unteren Fenster festgelegt werden.

Sobald der Automat erstellt ist, können Sie das Verhalten des Automaten mit beliebigen Eingabewörtern
testen. Dabei wird Ihnen jeder einzelne Schritt angezeigt. Für die Geschwindigkeit dieser Schritte gibt es
einen  Schieberegler.  Auch  ein  Einzelschrittmodus  ist  verfügbar.  Dazu  müssen  Sie  nur  vor  dem
Automatentest das Häkchen unter der Start-Schaltfläche aktivieren. Dann bestimmen Sie per Mausklick die
Geschwindigkeit. Um einen Durchlauf abzubrechen, können Sie jederzeit Stop Simulation anwählen. Wenn
der Automat bis zum Ende gelaufen ist, stoppt der Automat in einem Endzustand (Abb. 5) oder in einem
anderen Zustand (Abb. 6), was durch die entsprechende Farbe, grün oder rot, gekennzeichnet wird.

Besonderheiten für Kellerautomaten

Wollen Sie einen Kellerautomaten konstruieren, so gibt es einige Unterschiede zu beachten. Zuerst haben
Sie  bei  der  Alphabet-Bestimmung  ein  zusätzliches  Stack-Alphabet,  welches  Sie  direkt  unterhalb  des
normalen Alphabets editieren können.

Der nächste Unterschied folgt in der Übergangstabelle. Dort müssen Sie bei Kellerautomaten ein  Stack-
Vorbelegungszeichen bestimmen. Außerdem brauchen die Labels nun mehr Angaben. Es muss nicht nur
das gelesene Alphabetzeichen zu einem Übergang bestimmt werden, sondern auch das Top of Stack (jenes
Zeichen, welches ganz oben auf dem Stack liegt) und das Push, also jenes Zeichen, welches dabei auf den
Stack gelegt wird. Aus diesem Grund ist nun die Labelanzahl pro Übergang nicht mehr auf die Anzahl der
Alphabetzeichen beschränkt.

Bei dem Übergangsgraph ist der gleiche Unterschied in der "Eigenschaften"-Tabelle zu finden, in der bei der
Einstellung für ein Label, die Zeilen Write und TopOfStack hinzukommen. Write ist äquivalent zu "Push".

Besonderheiten für die Turing-Maschine

Auch die Unterschiede von einer  Turing-Maschine entspringen ihrer  Definition.  So finden Sie hier  das
Bandalphabet unterhalb  des  üblichen  Alphabets.  In  der  Übergangstabelle  finden  Sie  unten  links  eine
Einstellung für das Band-Vorbelegungszeichen.

Bei der Bestimmung der Labels gibt es hier das vom Band gelesene Zeichen, sowie das Zeichen, mit dem es
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Abb. 5 : Automat stoppt im Endzustand Abb. 6: Automat stoppt nicht im Endzustand
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überschrieben wird. Eine Turing-Maschine hat in jedem Schritt  die Möglichkeit,  die  Leserichtung nach
links oder nach rechts zu ändern, oder aber auf dem aktuellen Zeichen zu verbleiben. Auch das muss im
Label eingetragen werden. Daraus folgt - wie auch beim Kellerautomaten - keine Begrenzung der Labels auf
die Anzahl der Alphabetzeichen.

Auch hier sind diese Unterschiede im Übergangsgraph wiederzufinden. Die Eigenschaften-Tabelle enthält
bei der Auswahl eines Labels einen Eintrag "Write" und einen Eintrag "Direction". Write bestimmt das auf
das Band zu schreibende Zeichen und Direction legt die Leserichtung der Turing-Maschine fest. 

3.2 kfGEdit: Grammatiken definieren und Wörter ableiten

Um eine Grammatik mit kfGEdit zu erstellen, werden über den Reiter Grammatik die Produktionsregeln
angegeben.  Terminale können in '  '  geschrieben werden. Für eine bessere Lesbarkeit werden  Terminale
schwarz und Nichtterminale rot gefärbt. Das erste Nichtterminal auf der linken Seite der Produktionsregeln
wird  automatisch  als  Startsymbol  der  Grammatik  gewählt.  Epsilon-Regeln werden  mit  EPSILON
angegeben. Die so definierte Grammatik kann über den Reiter Definition in die Zwischenablage kopiert oder
als TXT-Datei exportiert werden.

Mit Klick auf den Reiter  Ableitung können Sie über ein einfaches Textfeld Eingabewörter ableiten lassen,
wobei wiederum verschiedene Schaltflächen zur Verfügung stehen:

Automatische Ableitung des gegebenen Eingabewortes

Auswahl zwischen Links- und Rechtsableitung

Auswahl zwischen verschiedenen Ableitungen (bei mehrdeutigen Grammatiken)

Animierte Ableitung des gegebenen Eingabewortes (Einstellung der Animationsgeschwindigkeit über Schieberegler)

Animation einen Schritt vor oder zurück setzen

Manuelles Wählen der anzuwendenden Produktionsregeln

Export des Ableitungsbaums als Bilddatei
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Abb. 7: Grammatikdefinition und Darstellung von
Ableitungsbäumen in kfGEdit

Abb. 8: mit reglären Ausdrücken in Regexp Edit
arbeiten
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3.3 Regexp Edit: mit Regulären Ausdrücken arbeiten

Um mit  regulären  Ausdrücken  in  Regexp  Edit  zu  arbeiten,  müssen  Sie  zunächst  -  wie  beim Entwurf
endlicher  Automaten  –  das  Alphabet  angeben.  Über  den  Reiter  RegExp  kann  ein  gegebener  regulären
Ausdruck mit einem anderen regulären Ausdruck verglichen oder in einen minimierten NEA umgewandelt
werden  (vgl.  Abb.  8).  Über  den  Reiter  Simulation kann  das  Suchen und  Ersetzen von  den  gegebenen
regulären Ausdrücken in einem beliebigen Eingabetext simuliert werden.

3.4 AutoEdit Workbook: Übungsaufgaben lösen

Nach einem Klick auf  Aufgabe auswählen wird automatisch die  Liste aller  verfügbaren Aufgaben vom
Webserver  geladen.  Über  die  Suchfunktion unten links  ist  es  möglich,  die  auswählbaren Aufgaben auf
bestimmte  enthaltene  Suchbegriffe  zu  beschränken.  Sobald  Sie  eine  Aufgabe  aus  der  Baumdarstellung
auswählen,  wird  die  eigentliche  Aufgabenstellung  vom  Webserver  geladen  und  im  rechten  Fenster
angezeigt.  Die Wahl der Aufgabe muss dann nochmals durch einen Klick auf  Aufgabe bearbeiten unten
rechts  bestätigt  werden.  AutoEdit  Workbook  verwendet  nun  das  Alphabet  und  den  Automatentyp  der
hinterlegten Musterlösung und wechselt in die graphische Entwurfsansicht, die den gleichen Aufbau und
die gleiche Funktionsweise wie bei AutoEdit hat.

Nachdem Sie ihre Lösung für die Aufgabe erarbeitet haben, können Sie durch einen Klick auf  Weiter  im
nächsten Tab die Lösung überprüfen (Aufgabe prüfen). Außerdem können Sie beliebige Eingaben mit ihrem
Automaten über den Reiter Simulation testen.
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Abb. 9: Übungsaufgaben mit AutoEdit Workbook lösen
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CrypTool

1. Kurzvorstellung

CrypTool  ist  ein  Programm,  welches  euch  über  100  verschiedene  Einzelfunktionen  zur  Ver-  und
Entschlüsselung von Texten liefert. Ihr könnt klassische Algorithmen, wie die Skytale, die schon vor 2500
Jahren von den Spartanern genutzt wurde und das älteste bekannte militärische Verschlüsselungsverfahren
darstellt  und die  Caesarverschlüsselung,  die  schon von den alten Römern  genutzt  wurde,  ausprobieren.
Weiterhin sind in CrypTool auch moderne Verschlüsselungsverfahren, wie der RSA-Algorithmus, der z.B.
zur Verschlüsselung von E-Mails genutzt wird, in CrypTool enthalten. Außerdem bietet CrypTool euch die
Möglichkeit, eure Passwörter auf Sicherheit, d.h. wie gut sie Hackerangriffen standhalten können, zu testen.
Schließlich können mehrere Funktionen von CrypTool bei Häufigkeitsanalysen von Texten unterstützen.

2. Öffnen von … Speichern und Schließen:

Nach dem ersten Öffnen von CrypTool öffnet sich der folgende Startbildschirm (Abbildung 1).

Abbildung 1: Startbildschirm von CrypTool

Ihr könnt mit CrypTool .txt-Dateien öffnen, speichern oder schließen. Dies funktioniert jeweils über das
Menü „Datei“ und den jeweiligen Optionen „Öffnen“, „Speichern“ oder „Schließen“ bzw. mit den Shortcuts
„Strg+O“, „Strg+S“ oder „Strg+F4“ oder mit den Buttons direkt unter der Menüleiste. Wichtig ist dabei,
dass ihr darauf achtet, dass alle Aktionen auf das am weitesten vorn liegende Fenster angewendet werden (in
Abbildung 2 wäre dies das Fenster mit dem Text „informatik“).

Abbildung 2: Mehrere Fenster in CrypTool
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CrypTool

3. Weitere Bedienhandlungen

Aufgrund des großen Funktionsumfangs von CrypTool kann hier nur ein kleiner Ausschnitt der wichtigsten
Funktionen von CrypTool betrachtet werden. Solltet ihr daher noch weiterführende Hilfe benötigen, ist in
CrypTool eine umfangreiche Hilfefunktion integriert. Wisst ihr bei einer Stelle nicht weiter, werdet ihr durch
Drücken von „F1“ zur jeweils passenden Seite der Hilfefunktion weitergeleitet.  Standardfunktionen, die
auch übliche Textverarbeitungsprogramme bieten, sind in CrypTool ebenfalls integriert und lassen sich in
der Menüleiste unter den Menüs „Datei“, „Bearbeiten“ und „Ansicht“ abrufen. Da diese euch sicher schon
bekannt sind, wird ihre Funktionsweise hier nicht weiter erklärt. 

Ver-/Entschlüsseln mit gegebenem Schlüssel:

Habt ihr einen Text eingegeben, den ihr mit  einem bestimmten Verfahren ver- oder entschlüsseln wollt,
funktioniert dies über das Menü „Ver-/Entschlüsseln“. Da CrypTool hier mehr als 30 verschiedene Verfahren
bietet, soll nur die Nutzung einiger Verschlüsselungsalgorithmen vorgestellt werden. 

Caesarverschlüsselung:

Ihr  findet  die  Caesarverschlüsselung  in  der  Menüleiste  unter  „Ver-/Entschlüsseln“  =>  „Symmetrisch
(klassisch)“  =>  „Caesar/Rot-13“  (die  Rot-13-Verschlüsselung  ist  nur  ein  Spezialfall  der
Caesarverschlüsselung). Ihr habt nun dieses Fenster geöffnet (Abbildung 3).

In  diesem  Fenster  habt  ihr  die  Möglichkeit,
auszuwählen,  ob  ihr  die  Caesar-  oder  Rot-13-
Verschlüsselung durchführen wollt. Weiterhin könnt ihr
unter  „Interpretation  des  ersten  Alphabetzeichens“,
festlegen, ob der Schlüssel, den ihr eingebt, bestimmen
soll,  auf  welchen Buchstaben „A“ verschoben werden
soll  oder  auf  welchen  Buchstaben  „Z“  verschoben
werden soll. Darunter könnt ihr den Schlüssel eingeben,
mit  dem  ver-  bzw.  entschlüsselt  werden  soll.  Der
Schlüssel  kann  als  Buchstabe  oder  Zahl  eingegeben
werden. Es wird dabei,  wenn unter „Interpretation des
ersten Alphabetzeichens“ „A=0“ gewählt wird, dann B
mit  1,  C  mit  2  usw.  identifiziert  (wenn  A=1  gewählt
wird,  verschieben  sich  alle  Buchstaben  um  eins).
Sichergehen, dass ihr den passenden Schlüssel für eure
Ver-  bzw.  Entschlüsselung  gewählt  habt,  könnt  ihr,
indem  ihr  im  Fenster  „Informationen  zur
Verschlüsselung“ auf  die  Alphabete  neben „von:“  und
„auf:“  achtet.  Wollt  ihr  verschlüsseln,  werden  die
Buchstaben jeweils einzeln von oben nach unten ersetzt.
Wollt  ihr  entschlüsseln,  passiert  dies  von  unten  nach  oben.  Anschließend  könnt  ihr  mit  den  Buttons
„Verschlüsseln“ bzw. „Entschlüsseln“ den Text ver- bzw. entschlüsseln, der im am weitesten vorn liegenden
Fenster geöffnet ist. 
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CrypTool

Einschub Textoptionen  :

Die  Caesar-  und  auch  Vigenèreverschlüsselung  sind
Verschlüsselungsverfahren, die auf der Verschiebung von
Buchstaben  innerhalb  eines  festgelegten  Alphabets
arbeiten.  Der  Button  „Textoptionen“  des  Fensters  der
Caesarverschlüsselung  (diesen  gibt  es   z.B.  auch
Vigenèreverschlüsselung,  oder  man  kann  ihn  über  die
Menüleiste  „Optionen“  =>  „Textoptionen“  erreichen)
ermöglicht es euch, das genutzte Alphabet zu verändern.
Folgendes Fenster hat sich geöffnet (Abbildung 4). Die
Standardeinstellung  des  Alphabets  bei  CrypTool  ist
„ABC...XYZ“  und  Groß-/Kleinschreibung  wird  nicht
beachtet  sowie  beibehalten.  Das  Alphabet  besteht  also
nur aus Großbuchstaben. Die Caesarverschlüsselung von
Kleinbuchstaben funktioniert in der Standardeinstellung
also  so,  dass  der  zugehörige  Großbuchstabe  zu  einem
Großbuchstaben verschlüsselt  wird, der in der Ausgabe
kleingeschrieben  wird.  CrypTool  bietet  euch  die
Möglichkeit,  das  Alphabet  erheblich  zu  erweitern.  Ihr
könnt  neben Kleinbuchstaben auch Leerzeichen,  Sonderzeichen,  Umlaute  und Ziffern  ins  Alphabet  mit
aufnehmen. Sobald Kleinbuchstaben mit ins Alphabet aufgenommen werden, muss bei der Verschlüsselung
dann  natürlich  zwischen  Groß-  und  Kleinschreibung  unterschieden  werden.  Ob  die  Ver-  bzw.
Entschlüsselung  diejenige  ist,  die  ihr  wirklich  durchführen  wollt,  könnt  ihr  beispielsweise  unter  den
Informationen zur Verschlüsselung im Fenster der Caesarverschlüsselung testen. Unter den Textoptionen
könnt ihr weiterhin auswählen, ob nicht im eingestellten Alphabet enthaltene Zeichen nach Verschlüsselung
beibehalten werden sollen (Standardeinstellung) oder aus dem Text gelöscht werden. Die letzte Option ist
die Auswahl, welche als Referenzdatei für statistische Anwendungen genutzt wird. Hier sollte immer die
Datei derjenigen Sprache genutzt werden, in der die Texte, die betrachtet werden, geschrieben sind. Wichtig
ist dies vor allem beim Entschlüsseln ohne Schlüssel.

Vigenèreverschlüsselung:

Ihr findet die Vigenèreverschlüsselung in der Menüleiste
unter „Ver-/Entschlüsseln“ => „Symmetrisch (klassisch)“
=>  „Vigenère“.   Es  öffnet  sich  folgendes  Fenster
(Abbildung 5). Hier gebt ihr nun den Schlüssel ein, mit
dem  ver-  bzw.  entschlüsselt  werden  soll  und  drückt
danach den Button „Verschlüsseln“ bzw. „Entschlüsseln“
(dabei muss wie bei der Caesarverschlüsselung auf das
von CrypTool genutzte Alphabet geachtet werden). 

Skytale/Gartenzaun:

Die Ver-/Entschlüsselung mit der Skytale bzw. Gartenzaunverschlüsselung findet ihr in der Menüleiste unter
„Ver-/Entschlüsseln“ => „Symmetrisch (klassisch)“ => „Skytale/Gartenzaun“.   Es  öffnet  sich folgendes
Fenster (Abbildung 6).
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In diesem Fenster könnt ihr auswählen, welches der beiden
Verfahren  genutzt  werden  soll.  Bei  der  Skytale  könnt  ihr
außerdem  die  Anzahl  der  Kanten  des  simulierten  Stabes
bestimmen sowie den Beginn der Wicklung über das Offset.
Für  die  Gartenzaunverschlüsselung  können  die  Anzahl  der
Zeilen sowie die Zeile, in der der erste Buchstabe stehen soll,
bestimmt  werden.  Bei  beiden  Verschlüsselungen  müsst  ihr
darauf  achten,  dass  es  sich  um
Transpositionsverschlüsselungen  handelt,  also  die
eingegebenen  Zeichen  nur  durch  CrypTool  vertauscht
werden.  Daher  müssen  bei  den  Textoptionen  jetzt  alle
Zeichen (außer ggf. vorhandene Leerzeichen), die im zu ver-
bzw.  entschlüsselnden  Text  vorkommen,  im  Alphabet  von
CrypTool ausgewählt  werden,  da sonst  das Verfahren nicht
richtig durchgeführt wird oder eine Fehlermeldung erscheint.

RSA-Verschlüsselung

Die  RSA-Verschlüsselung  findet  ihr  in  CrypTool  in
zwei  Varianten.  Die  erste  erreicht  ihr  über
„Ver-/Entschlüsseln“  =>  „Asymmetrisch“  =>  „RSA-
Verschlüsselung“  (bzw.  „RSA-Entschlüsselung“).
Folgendes Fenster öffnet sich (Abbildung 7) Hier wählt
ihr einen der verfügbaren Schüssel aus (zunächst ist nur
der Schlüssel von Bob verfügbar, siehe auch Einschub
Erstellen von Schlüsseln) und ihr könnt noch einstellen,
dass  die  benötigte  Zeit  angezeigt  wird.  Anschließend
wird  der  ver-  bzw.  entschlüsselte  Text  in  der  rechten
Spalte des sich öffnenden Fensters anzeigt.

Alternativ kann man auch über „Ver-/Entschlüsseln“ =>
„Asymmetrisch“  =>  „RSA-Demo“  die  RSA-
Verschlüsselung  anwählen.  Es  öffnet  sich  folgendes
Fenster  (Abbildung  8).  Hier  kann  zunächst  zwischen
zwei Modi gewählt werden: der erste Modus ermöglicht
die  Ver-  und  Entschlüsselung,  der  zweite  nur
Verschlüsselung  bzw.  Verifikation  einer  Signatur.  Es
wird  im  folgenden  nur  der  erste  Modus  weiter
beschrieben. In den dafür vorgesehenen Feldern erfolgt
die Eingabe von zwei Primzahlen p und q, welche auch
zufällig  generiert  werden  können.  Anschließend  gebt
ihr den verschlüsselten bzw. zu verschlüsselnden Text
ein (verschlüsselter Text bei CrypTool liegt in Form von
Zahlenblöcken mit „#“ getrennt vor, dies müsst ihr auch
bei der Eingabe beachten). Das Betätigen der Buttons
„Verschlüsseln“  bzw.  „Entschlüsseln“  führt  die
Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung durch. Der ver-
bzw. entschlüsselte Text erscheint  in der letzten Zeile
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Abbildung 8: RSA-Demo

Abbildung 7: Auswahl eines Schlüssels

Abbildung 6: Skytale/Gartenzaun
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des  Fensters,  einzelne  Zahlen  beim Geheimtext  werden  durch  „#“  getrennt.  Für  eine  unterschiedliche
Darstellung der Zahlenblöcke, bzw. andere Varianten des RSA-Algorithmus könnt ihr unter „Optionen für
das  Alphabet  und  Zahlensystem“  ähnlich  wie  bei  den  Textoptionen  das  CrypTool-Alphabet  und  das
verwendete Zahlensystem einstellen.

Einschub Erstellen von Schlüsseln:

Über  die  Menüleiste  „Digitale
Signaturen/PKI“  =>  „PKI“  =>  „Schlüssel
erzeugen/importieren“  gelangt  ihr  zu
folgendem Fenster (Abbildung 9) Hier könnt
ihr  auswählen,  für  welches  Verfahren  (meist
RSA) ihr ein Schlüsselpaar erzeugen wollt und
welche Größe dieses Schlüsselpaar haben soll.
Danach  gebt  ihr  in  den  dafür  vorgesehenen
Textfelder euren Nach- und Vornamen, sowie
optional  eine  Schlüsselkennung  ein.  Den
Schlüssel  könnt  ihr  mittels  Passwort  vor
unerlaubtem  Zugriff  schützen.  Durch
Betätigen  des  Buttons  „Neues  Schlüsselpaar
erzeugen“  erhaltet  ihr  ein  Schlüsselpaar.
Alternativ könnt ihr auch ein vorher erzeugtes
Schlüsselpaar  über  den  Button  „PKCS  #12-
Import“  importieren.  Dafür  müsst  ihr
beachten,  dass  die  so  importierte  .p12 Datei
mit  CrypTool  erzeugt  sein  muss.
Schlüsseldateien,  die  nicht  mit  CrypTool
erzeugt  worden  sind,  ermöglichen  keine
Verschlüsselung  mit  CrypTool.  Das  Fenster  bietet  euch  weiterhin  die  Möglichkeit,  über  den  Button
„Schlüsselpaar  anzeigen“ das  komplette  Schlüsselpaar  anzeigen  zu lassen,  sowie das  Zahlensystem der
Darstellung zu verändern.

Ihr  könnt  euren  erstellten  Schlüssel  anderen
Personen, also z.B. euren Mitschülern, als .p12
Datei  zur  Verfügung  stellen,  indem ihr  über
die Menüleiste „Digitale Signaturen/PKI“ =>
„PKI“   =>  „Schlüssel  anzeigen/exportieren“
navigiert.  Es  öffnet  sich  folgendes  Fenster
(Abbildung 10) in dem ihr den Schlüssel, den
ihr exportieren wollt,  auswählt und über den
Button  „PSE  exportieren  (PKCS  #  12)“
exportiert.  Weiterhin  könnt  ihr  euch  den
Schlüssel  in  diesem Fenster  komplett  („Alle
Parameter  anzeigen“)  in  Teilen  („Öffentliche
Parameter  anzeigen“,  „Zertifikat  anzeigen“)
anzeigen  lassen  oder  ihn  löschen  („Eintrag
löschen“).  Für  einige  dieser  Aktionen („Alle
Parameter anzeigen“, „Eintrag löschen“, „PSE
exportieren (PKCS # 12)“ benötigt ihr das bei
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Abbildung 10: Export von Schlüsseln

Abbildung 9: Erzeugung eines Schlüssels
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der Schlüsselerstellung verwendete Passwort. Dieses solltet ihr also nicht vergessen.

 Ver-/Entschlüsseln mit gegebenem Verschlüsselungsverfahren, aber fehlendem Schlüssel: 

CrypTool  bietet  euch  neben  dem  bloßen  Durchführen  von
Verschlüsselungsalgorithmen  auch  die  Möglichkeit,  Texte  zu
entschlüsseln,  bei  denen  ihr  nur  das  Verschlüsselungsverfahren
vermuten könnt, aber den verwendeten Schlüssel nicht kennt. Am
Beispiel  der  Caesarverschlüsselung  wird  dies  jetzt  kurz  erklärt.
Über  die  Menüleiste  „Analyse“  =>  „Symmetrische
Verschlüsselung  (klassisch)  =>  „Ciphertext-Only“  =>  „Caesar“
wählt ihr das Verfahren an, wenn ihr vermutet, dass der Text, den
ihr  entschlüsseln  wollt,  mit  der  Caesarverschlüsselung
verschlüsselt ist. Anschließend öffnen sich mehrere Fenster, wobei
im  letzten  Fenster  (Abbildung  11)  der  ermittelte  Schlüssel
angezeigt wird und ihr über den Button „Entschlüsseln“ versuchen
könnt,  den  Text  mit  diesem Schlüssel  zu  entschlüsseln.  Dieses
Verfahren funktioniert zwar bei längeren Texten relativ gut, ist bei
kurzen Texten jedoch sehr fehleranfällig, das heißt, es liefert euch
nicht  immer  den  gewünschten  entschlüsselten  Text.  Weiterhin
müsst  ihr  darauf  achten,  dass  bei  den  Textoptionen die  richtige
Referenzdatei  ausgewählt  ist.  Das  Verfahren  Ciphertext-Only
funktioniert völlig analog für die Vigenèreverschlüsselung.

Qualität von Passwörtern einschätzen:

Den  in  CrypTool  integrierten  Passwort-Qualitätsmesser
erreicht  ihr  über  die  Menüleiste  „Einzelverfahren“  =>
„Tools“  =>  „Passwort-Qualitätsmesser“.  Im  dafür
vorgesehenen Textfeld könnt ihr das zu testende Passwort
eingeben. Handelt es sich um ein Passwort, das ihr selbst
benutzt, solltet ihr den Haken aus dem Kästchen „Passwort
im Klartext anzeigen“ entfernen, damit niemand dieses von
eurem Bildschirm abschauen kann. Anschließend gibt euch
CrypTool  in  Form  von  vier  Balken  (0%  sehr  unsicher,
100% sehr  sicher)  und eines  Smileys  Rückmeldung über
die  Sicherheit  eures  Passwortes.  Im  Fenster  Resistenz
gegen Wörterbuch-Attacken wird euch mitgeteilt,  ob und
welche  Buchstabenfolgen  eures  Passwort  für  eine
Wörterbuch-Attacke  geeignet  wären.  Über  den  Button
„Passwort-Richtlinien“ könnt ihr Mindeststandards für ein
Passwort  festlegen,  die  erfüllt  werden  müssen  wie  eine
Mindestlänge  oder  ein  Mindestzahl  von  Ziffern  bzw.
Sonderzeichen und ihr könnt wählen, welche Zeichen dafür
als Sonderzeichen interpretiert werden sollen. 
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Abbildung 12: Passwort-Qualitätsmesser

Abbildung 11: Ciphertext-Only
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1. Kurzvorstellung 
Der DigitalSimulator ist ein Emulator für elektronische Bauteile und Schaltungen. Durch den 

DigitalSimulator kann fast jeder Computer in ein digitales Elektroniklabor 

„verwandelt“ werden. Mittels einer sehr umfangreichen und nach Kategorien geordneten 

Bauteilbibliothek können verschiedenste Schaltungen aufgebaut und in Echtzeit simuliert 

werden. Ein großer Vorteil im Gegensatz zu einer echten Schaltung ist, dass keine Bauteile 

zerstört werden können. Deshalb kann man Schaltungen aufbauen und sorglos testen. 

2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick: 

2.1. Allgemeiner Aufbau und grundlegende Bedienung des DigitalSimulators. 
 

Nachdem Start des Digitalsimulators 

öffnet sich ein Fenster, das in 

mehrere Bereiche unterteilt ist.  

 

Im linken Bereich sind die 

kategorisierten Bauteile dargestellt.  

 

Im rechten Bereich des Fensters ist 

das aktuelle „Arbeitsblatt“ zu sehen, 

auf welchem die entsprechenden 

Schaltungen aufgebaut werden 

können. 

 

Im oberen Bereich ist eine Tool-Leiste, mithilfe welcher verschiedenste Funktionen (Zoom, 

Speichern, Öffnen, „Simulation“) ausgeführt werden können.  
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2.2. Öffnen von Arbeitsblättern 
Neues Arbeitsblatt erstellen: 

 Bei Bedarf kann über das Schaltsymbol  ein weiteres Arbeitsblatt geöffnet werden, 

 auf welchem dann eine neue Schaltung aufgebaut werden kann. 

 

Vorhandenes Arbeitsblatt öffnen: 

 Zum Öffnen eines bereits abgespeicherten Arbeitsblattes muss ein Rechtsklick  

 auf  gemacht werden. Anschließend muss zum Speicherort navigiert und die 

 gewünschte Datei mit einem Doppelklick geöffnet werden. 

2.3. Einfügen und Entfernen von Bauteilen 
Einfügen eines Bauteils:  

Mithilfe der Register kann die Gruppe des gewünschten Bauteils ausgewählt werden. 

Am wichtigsten sind die Register 

„Schalter“, „Gatter“ und „Anzeige“. 

Das einzufügende Bauteil wird links 

angeklickt und dann mit gedrückter 

Maustaste auf das Arbeitsblatt an die 

gewünschte Position gezogen.  

Eine „Nase“ an der rechten Seite 

bedeutet, dass der Ausgang anschließend noch negiert wird.  

Die Anordnung der Bauteile kann verändert werden, indem das betreffende Bauteil 

angeklickt und mit gedrückter Maustaste verschoben wird. Eine gemeinsame vertikale 

oder horizontale Ausrichtung erreicht man, indem man mit der Maus einen Rahmen 

um die betreffenden Bauteile zieht oder sie einzeln mithilfe von „Strg“ markiert und 

anschließend eine der Pfeiltasten  betätigt. 

Löschen eines Bauteils:  

Ein Bauteil wird gelöscht, indem es angeklickt und anschließend „Entf“ auf der 

Tastatur betätigt wird.  
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2.4. Verbinden von Bauteilen 
Bauteile Verbinden: 

 Bauteile können mit Leitungen verbunden werde. Dies ist möglich, indem man einen 

 Ausgang oder  Schalter mit gedrückter, rechter Maustaste mit einem Eingang 

 verbindet. Das kann natürlich auch umgekehrt gemacht werden.  

Falsche Leitung löschen: 

 Um eine Leitung zu löschen, muss diese mittels Rechtsklick ausgewählt werden und 

 kann dann mit Hilfe von „Entf“ gelöscht werden 

2.5. Starten und Beenden einer Simulation 
 Die Schaltung wird zunächst nur aufgebaut, jedoch nicht automatisch simuliert.  

 Die Simulation wird erst durch Betätigung des Zahnrades  gestartet, als auch 

 beendet.  

 Leitungen auf „high“ werden bei der Simulation rot dargestellt, wohingegen 

 Leitungen auf „low“ blau dargestellt werden. 

 Achtung: Einige Änderungen an Schaltung können nicht während einer Simulation 

 vorgenommen werden. 

2.6. Einfügen von Messpunkten 
Um das Verhalten von Schaltungen 

nachzuvollziehen, können an beliebigen 

Stellen Messpunkte eingefügt werden. Zum 

Einfügen muss die betreffende Leitung 

markiert werden und anschließend mit der 

rechten Maustaste der gewünschte Punkt auf 

der Leitung angeklickt werden. Über das Pop-

up-Menü kann dann „Messpunkt 

einfügen“ gewählt werden. 

 Durch Doppelklick auf den Messpunkt kann 

dessen Bezeichnung geändert werden.  
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2.7. Speichern einer Schaltung 
 Zum Speichern einer Schaltung  

1. in der obigen Tool-Leiste auf die Diskette klicken. 

2. zu gewünschten Speicherort navigieren. 

3. Dateiname eingeben und „Speichern“ klicken. 

2.8. Export einer Schaltung als Bild 
 Die Dokumentation einer Schaltung geht am einfachsten wie folgt: 

1. Über der Tool-Leiste „Datei“ klicken. 

2. „Export…“ wählen, anschließend öffnet sich ein Fenster. 

3. In dem Geöffneten Fenster „PNG Bild“ wählen und mit   

  „ok“ bestätigen.  

4. Gewünschten Speicherort des Bildes wählen und „Speichern“ klicken. 

 Das Bild beginnt immer oben links in der Ecke und schließt die Schaltung gerade mit 

 ein. Um ein gutes Bild zu erhalten, sollte die Schaltung also möglichst links oben 

 beginnen.  

3. Nützliche Tipps und Tricks 

3.1. Leitungsverlauf anpassen/ändern 
Um die Schaltung übersichtlicher zu gestalten, bietet es sich oft an Leitungsverläufe 

zu verändern. Dies funktioniert wie folgt: 

1. Leitung anklicken. 

2. die einzelnen Eckpunkte durch Klicken und halten verschieben. 

Mithilfe eines Klicks mit der rechten Maustaste ist darüber hinaus das Einfügen eines 

Leitungsstücks möglich, so dass auch kompliziertere Leitungsverläufe möglich sind.
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3.2. Eigenschaften von Bauteilen nachträglich ändern 
Anzahl der Eingänge eines Bauteils ändern: 

1. Rechtsklick auf das betreffende Bauteil. 

2. Im Pop-up-Menü „Einstellungen“ anklicken. 

3. Gewünschte Anzahl der Eingänge wählen. 

4. Mit „ok“ bestätigen. 

Bauteil durch anderes Bauteil ersetzten (BSP: AND->NAND):   

Vor allem in komplexen Schaltungen 

ist es unkomfortabel ein einzelnes 

Bauteil durch Löschen des alten und 

Hinzufügen eines anderen Bauteils zu 

ändern, da dadurch auch alle 

vorhandenen Leitungen gelöscht 

werden. Um beispielsweise ein, in 

einer Schaltung integriertes, AND-

Gatter durch ein OR-Gatter zu 

 ersetzten ist folgendes Vorgehen am besten:  

1. Rechtsklick auf das betreffende Bauteil. 

2. Im Pop-up-Menü „erweitert“ anklicken. 

3. In der Linken Auswahlleiste kann das gewünschte Gatter  

  gewählt werden.  

4. Mit „ok“ bestätigen.  

3.3. Downloads und Updates des DigitalSimulators  
 Seit einigen Jahren wurde der offizielle Support des DigitalSimulators eingestellt. 

 Dennoch kann das Programm mit der Version 5.57 von verschiedensten Webseiten 

 heruntergeladen werden.  

 Download-Link: https://www.wintotal.de/download/digital-simulator/  
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1. Kurzvorstellung 

Bei EOS handelt es sich um eine IDE mit einer bewusst einfach gehaltenen, objektorientierten Sprache. Gedacht 
ist es für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 6. EOS soll einen Einblick in die objektorientierte 
Programmierung schaffen. Durch seine sofortige grafische Verarbeitung des Quellcodes, kann man schnell und 
leicht nachvollziehen, was man programmiert hat und wo eventuell noch Fehler zu finden sind. Durch das 
automatische Einrücken und farbliche Gestallten des Quellcodes fällt das übersichtliche Arbeiten leichter. Die 
Sprache des Quellcodes ist deutsch, und somit leicht nachvollziehbar. 

EOS kann als Einstiegssprache wunderbar verwendet werden, da die Grundlagen für objektorientierte 
Programmierung gelegt werden. 

 

 

2. Öffnen von … Speichern und Schließen: 
Das Öffnen von Dateien wird wie bei den Standard Programmen von Microsoft gehandhabt. Das Programm 
wird gestartet. Auf „Datei“ in der Menü-Leiste – „Öffnen“ kann eine Datei mit *.eos geöffnet werden. Alternativ 
kann „f3“ zum Öffnen genutzt werden. 

Das Speichern erfolgt auf ähnlichem Weg. Über „Datei“ in der Menü-Leiste – „Speichern“ oder „Speichern 
unter …“ (Name kann hier ausgewählt werden) können Dateien gespeichert werden. Alternativ kann „f3“ für 
Speichern unter den gleichen Namen oder „Strg + S“ für das „Speichern unter…“ verwendet werden. 

Geschlossen wir das Programm über „Datei“ in der Menü-Leiste – „Schließen“ oder das „Kreuz“ oben rechts in 
der Ecke.  

Zum leichteren Verständnis ist hier das geöffnete Programm mit dem Menüpunkt „Datei“ gezeigt: 
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3. Weitere Bedienhandlungen 

Der Quellcode kann in dem Fenster eingegeben werden, welches 
sich direkt nach dem Öffnen zeigt. Hier kann der Code einfach 
ohne an die Formatierung zu denken, eingegeben werden.  

Zu Beginn müssen gebrauchte Variablen definiert werden. Nicht 
vergessen werden darf die Definition des Zeichenfensters, auf 
welchem das Programm „laufen“ soll. Die Definition besteht aus 
der Bezeichnung, dem Namen der Variable (hier ist es sinnvoll 
einen logischen Namen wie r für Rechteck oder k wie Kreis zu 
verwenden) und der Klasse (welche immer in Großbuchstaben 
geschrieben wird): Name:Klasse. 

In diesem Beispiel wird ein Rechteck r und das Zeichenfenster f 
definiert. 

 

 

 

 

EOS bietet für den Nutzer eine Klassenbibliothek an, in der man 
die verschiedenen Klassen aus EOS betrachten kann und welche 
Attribute und Methoden für die jeweiligen Klassen definiert 
worden sind. Diese Bibliothek ist zu finden, indem man auf Hilfe 
einblenden und dann Klassen auswählt.  

 

 

 

 

Mit einem „Klick“ auf das Kreuz an der linken Seite, öffnen sich Attribute und Methoden, welche für die 
jeweilige Klasse verwendet werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klassenbibliothek     A – Attribute  M – Methoden 
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Des weiteren können Befehle und Konstanten aus dem Hilfemenü abgelesen werden: 

 

Bei der Befehlshilfe wird noch einmal erklärt, wie Variablen 
definiert werden, aber auch Kontrollstrukturen vorgestellt. Bei 
Kontrollstrukturen handelt es sich um so genannte Schleifen, 
welche einen Anfang und ein Ende besitzen. Der Anfang wird 
normal geschrieben (Beispiel: wiederhole immer, wiederhole … 
mal, …). Danach rückt das Programm automatisch ein. Um die 
Schleife zu beenden muss vor den Eingangsbefehl ein * gesetzt 
werden (Beispiel: *wiederhole,…). 

 

 

 

 

 

 

Bei den Konstanten sind, wie der Name schon sagt, die 
Konstanten aufgelistet, welche im Rahen von EOS verwendet 
können. Zu diesen Konstanten gehören mehrere Attributs-Werte 
wie Farbe oder Ausrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingabe der Attribute und Methoden erfolgt 
immer gleich: Name.Methode(…) oder 
Name.Attribut. Bei der Eingabe des 
Objektnamens und des nachfolgenden Punktes 
schlägt EOS direkt Eingabemöglichkeiten vor. 

Wird hinter dem Punkt nichts eingegeben, zeigt 
das Programm einen Fehler an. In der unteren 
Zeile wird ein Tipp zum beheben des Fehlers 
angegeben. 

 

 

 

Fehler werden immer auf diese Weise markiert. Das Programm kennzeichnet jedoch nur den ersten Fehler den es 
findet (von oben nach unten). Erst wenn dieser Fehler behoben wird, zeigt EOS einen weiteren Fehler an. 

In diesem Beispiel wurde eine Klammer vergessen und es soll ein Objekt gezeichnet werden, welches vorher 
nicht definiert wurde. 
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Zunächst wird der erste Fehler angezeigt. Wenn dieser behoben ist, wird der zweite Fehler angezeigt. Wenn alle 
Fehler behoben sind, werden keine Warnungen mehr angezeigt und die unterste Zeile bleibt leer. 

 

Wenn der Quellcode vollständig ist, kann das 
Programm gestartet werden. In der oberen linken 
Ecke befindet sich ein Button „Programm starten…“. 
Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, wird das Fenster 
mit dem Quellcode in ein Fenster umgewandelt, 
welches für das Durchführen des Programmes 
benötigt wird. Sollte sich im Quellcode ein nicht 
verbesserter Fehler befinden, kann dieser Button zwar 
ausgewählt werden, jedoch wird das Programm nicht 
korrekt durchgeführt. Bearbeiten kann man den 
Quellcode in diesem Fenster nicht. 

 

 

 

 

Das Programmfenster zeichnet sich durch 
eine neue Menüleiste aus. Neben dem 
Button „Programm bearbeiten“, welcher 
wieder zum Bearbeiten des Quellcodes führt, 
befindet sich ein „Startknopf“ der durch ein 
charakteristisches, grünes Dreieck 
gekennzeichnet wird. Wählt man den 
Startknopf aus, geht EOS den Quellcode 
durch und führt es aus. Durch die Definition 
des Zeichenfensters, öffnet sich dieses und 
man kann nachvollziehen, was das 
Programm gerade ausführt. Die Zeile in der 
sich das Programm gerade befindet wird in 
türkis eingefärbt. 
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Wenn das Programm „durchgelaufen“ ist, kann man das Ergebnis in dem Zeichenfenster sehen, welches sich 
geöffnet hat. Pausieren kann man das Programm auf dem Button, welcher auch zum Starten genutzt wurde. Nun 
sieht man an diesem Symbol das charakteristische Pause-Symbol mit zwei senkrechten Strichen. Wenn man das 
Programm pausiert, startet es an der gleichen Stelle wieder und der türkise Balken bleibt an der pausierten Stelle 
stehen. Auch die graphische Darstellung hält an der pausierten Stelle an und läuft beim erneuten Starten an genau 
dieser Stelle des Quellcodes weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Programm beendet sich selbst, sobald keine Anweisung des Quellcodes erfolgt. Das entstandene Bild bleibt 
jedoch geöffnet. Hat das Programm, wie in diesem Beispiel, eine Endlosschleife am Ende, stoppt das Programm 
nicht automatisch sondern läuft unbegrenzt weiter. Manuell kann das Programm gestoppt werden, wenn man auf 
den Button neben dem Start beziehungsweise Pausenknopf, dem charakteristischen Quadrat. Stoppt man das 
Programm bleibt das entstandene Bild stehen, der türkise Balken springt wieder an den Anfang. Beim erneuten 
Starten wird das entstandene Bild gelöscht und von Vorne begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann durch die Regelung der Geschwindigkeit genau 
sehen, wie die Grafik entsteht. Die Geschwindigkeit wird in 
dem Balken der Menüleiste eingestellt werden. Je weiter links 
der Regler steht, desto langsamer, je weiter rechts, desto 
schneller läuft das Programm ab. 

Man kann die Geschwindigkeit vor dem Starten einstellen, 
jedoch auch während des Prorammablaufs ständig ändern. 
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Der Button mit den kleinen Fußabdrücken neben dem Stopp-Button 
bewirkt, dass das Programm schrittweise durchgegangen wird. Hier 
wird der türkise Balken Zeile für Zeile manuell versetzt. Dies hilft 
dabei, einen inhaltlichen Fehler leichter zu finden und den 
Quellcode Leichter nachvollziehen zu können, da auch in dem 
Zeichenfenster das programmierte Objekt Schritt für Schritt 
entsteht. 

 

 

Wählt man in der Menüzeile den Button „Variablen zeigen“, wird im weißen Kasten unter dem Quellcode die 
aktuellen Eigenschaften der einzelnen Variablen. Wählt man „Variablen ausblenden“, werden diese Informationen 
nicht mehr angezeigt. 
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https://youtu.be/rS66KkHFqXk 
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1. Kurzvorstellung 

Unter vielen Tools, die man für die ersten Schritte in Programmierung verwendet, ist EOS2 eines der 
besten. Es ist ziemlich einfach, du lernst aber den Programmcode selbständig zu schreiben. Dabei 
programmierst du unter Einhaltung von OOP-Regeln (OOP - Objektorientierte Programmierung). Du hast 
eine Reihe der vordefinierten Objekte wie Rechtecke, Kreise, Textfelder und du kannst neue Objekte 
konstruieren. Die Eigenschaften dieser Objekte wie Länge oder Farbe können leicht verändert werden. Es 
gibt Methoden, mit denen die Objekte neu gefärbt, gedreht oder bewegt werden können. 

2. Öffnen von … Speichern und Schließen: 
 Um EOS2 zu starten klicke auf die Datei Eos.bat 

 Nutze den Button mit dem Ordner-Symbol um eine Datei zu öffnen: 

 

Alternativ kann das Tastaturkürzel Strg+O genutzt werden. 

 Im Verzeichnis examples liegen verschiedene Programmbeispiele. Es ist eine gute Idee diese 
Beispiele anzuschauen, bevor du anfängst dein eigenes Programm zu schreiben. 

 Wenn eine vorhandene Datei verändert wurde, speichere sie mit Strg+S oder indem du auf das 
Diskettensymbol klickst: 

 

 Wenn du ein neues Programm schreiben willst, starte mit Strg+N eine neue Datei. 

Aufgabe 1. Fahre mit der Maus über die anderen Menüsymbole um zu erfahren, welche Funktionen 
sie haben. 

 

 Ein Klick auf das letzte Menüsymbol mit den Frage- und Ausrufezeichen zeigt das Handbuch zu 
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der EOS-Programmiersprache. Dieses Handbuch ist sehr hilfreich und sollte, solange man die 
Sprache lernt, am besten geöffnet bleiben. 

 Datei/Schliessen beendet das Programm. 

3. Ausführungsgeschwindigkeit 
 

 Öffne die Beispieldatei examples/Auto_einfach.eos 

In dieser Datei ist eine Animation des Objektes programmiert (ein Auto fährt). 

Mit Hilfe dieser Datei lernen wir eine weitere Gruppe der Bedienelemente kennen. 

 

 Klicke auf das Play-Dreieck 

Du siehst nun, wie der Programmcode ausgeführt wird. 

Rechts vom Code wird ein neues Fenster eingeblendet, in dem du die Objekte sehen kannst. 

Zuerst entstehen die Objekte, die zu Bauteilen des Autos werden. 

Danach werden diesen Objekten Eigenschaften wie Farbe oder Position zugewiesen. 

Anschließend fangen die Objekte sich zu bewegen. Das Auto fährt, allerdings ziemlich langsam. 

 Schiebe den Ausführungsgeschwindigkeit-Regler nach rechts. 

Die Geschwindigkeit des Autos wird erhöht. Bei der maximalen Geschwindigkeit ist das Auto kaum 
zu sehen. 

 Das Stop-Quadrat und das Symbol „Pause“ links von ihm haben dieselbe Wirkung, wie bei 
einem Mediaplayer, sie unterbrechen die Ausführung des Codes oder halten diese an. 

 Das letzte Symbol in der Reihe lässt das Programm mit der maximalen Geschwindigkeit laufen. 
So kannst du schnell rausfinden, wie das Ergebnis des Programms aussieht. 

 Schiebe den Regler wieder nach links, klicke noch mal auf Play-Button und schaue genauer auf 
den Code links. 

Während der Ausführung wird die Zeile des Codes durch 
den gelben Hintergrund hervorgehoben, die gerade 
ausgeführt wird. 

 Klicke nun wieder auf Stop, dann auf Play und kurz 
darauf auf die Pause. Rechts vom Play-Button befindet 
sich das Einzelschritt-Symbol. Klicke mehrmals 
darauf. Du wirst sehen, wie links immer die nächste 
Zeile markiert wird und rechts die im Code 
vorgesehene Handlung durchgeführt wird. 

Das kann besonders hilfreich sein, wenn dein 
Programm nicht das macht, was du von ihm erwartest. 
So kannst du schnell den Fehler finden. Programmierer 
nennen diesen Prozess „Debugging“. 
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Aufgabe 2. Öffne die Bespieldatei examples/Schneemann.eos und probiere alle 
Geschwindigkeit-Optionen aus. 

 

4. Erstes Programm 

Das wichtigste in einem Programm sind Kommentare. Das ist zwar scherzhaft gemeint, aber Kommentare 
machen ein Programm so viel verständlicher und handlicher, dass kein Profi-Programmierer darauf verzichten 

Möchte. 

Sie werden mit zwei Slashes am Anfang der Zeile geschrieben. EOS2 zeigt Kommentare in Farbe Grün an. 
//Ich bin ein Kommentar 

Ein Kommentar beschreibt kurz, was in dem kommenden Abschnitt des Codes passieren wird.  

 

In diesem Programm ist es unser Ziel ein Auto zu bauen. Wir beschränken uns zuerst auf vier Teile: die 
Karosserie, das Dach und zwei Räder. Für die ersten zwei können wir die vordefinierte Klasse Rechteck und 
für die Räder die vordefinierte Klasse Kreis verwenden. 

Von den existierenden Klassen müssen nun Objekt-Instanzen abgeleitet werden.  
//Instanzen initialisieren 

 

Es ist als ob wir uns denken „hier fehlt ein Rad“ und holen gleich ein konkretes Rad aus dem Lager.  
rad:Kreis 

Das bedeutet, dass du eine Objekt-Instanz namens rad erstellst von der Klasse Kreis 

Warum hier nur ein Rad reicht, erklärt sich später. 

Wenn wir das Programm jetzt ausführen (mit Play-Button), sehen wir, dass in der Objekt-Ansicht diese Instanz 
bereits angezeigt wird. 

 

 

 

Hier geht es weiter mit den anderen Instanzen. 
karosserie:Rechteck  

dach:Rechteck  

 

Eine weitere Instanz der Klasse Gruppe wird benötigt um alle Autoteile zusammen zu bringen damit diese 
später z. B. als Ganzes bewegt werden können.   
auto:Gruppe 
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Jetzt kann man die Eigenschaften der Objekte anpassen. 

 

//Starteigenschaften zuweisen 

karosserie.breite = 40  

karosserie.höhe = 10  

karosserie.y = 10 

karosserie.füllfarbe = rot 

 

Man schreibt zuerst den Namen der Objekt-Instanz und nach dem Punkt die Eigenschaft, die verändert werden 
muss. Das Gleichheitszeichen symbolisiert die Zuweisung des Wertes, die Eigenschaft zugewiesen bekommt. 
Hier ist das Ergebnis dieser Zuweisungen für die Objekt-Intsanz karosserie: 
 

 

Es gibt ein Trick, wie man es vermeidet mehrmals karosserie zu schreiben. Man nutzt dafür die für-
Konstruktion. 
 
für karosserie 

  breite = 40  

  höhe = 10  

  y = 10 

  füllfarbe = rot 

*für 

Alle Eigenschaften zwischen für und *für beziehen sich auf die Objekt-Instanz, die nach dem ersten für 
im Code steht (in dem Fall karosserie).  

Für solche Konstruktionen ist es üblich den Code (Anweisungssequenz) zwischen dem Anfangsausdruck 

für der Konstruktion und dem Endausdruck *für um eine Tabulation oder zwei Leerzeichen einzurücken. 

So geht es auch weiter mit Eigenschaften: 
 
für dach 

  breite = 20  

  höhe = 10  

  y = 20 

  füllfarbe = blau 

*für 
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für rad 

 radius = 5 

 füllfarbe = schwarz 

 y = 5 

*für 

 

Das Zwischenergebnis sieht so aus: 

 

Der letzte Abschnitt des Codes ist etwas anspruchsvoller 
 
//Gruppe bilden 

für auto 

  schlucke(karosserie) 

  schlucke(dach) 

  x = 10 

  kopiere(rad) 

  x = -10 

  schlucke(rad) 

  x = 0 

*für 

 

Hier werden zwei neue Methoden der Klasse Gruppe verwendet: schlucke() und kopiere(). 

GruppeObjekt.schlucke(DetailObjekt) nimmt das DetailObjekt und „montiert“ in das 
GruppeObjekt. Dabei verschwindet das DetailObjekt dort, wo wir ihn genommen haben. 
 

GruppeObjekt.kopiere(DetailObjekt)macht praktisch dasselbe, mit dem Unterschied, dass das 
DetailObjekt nicht „genommen“ sondern kopiert wird. D. h. das DetailObjekt existiert danach in 
zwei Instanzen: im GruppeObjekt und in der Ursprünglichen Instanz. 
 

Kommentieren wir nun den Code genauer: 
 
//Gruppe auto bilden 

für auto 

  // „montiere“ die karosserie am auto 
  schlucke(karosserie) 
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  // „montiere“ das dach am auto 
  schlucke(dach) 

  // platziere das auto, das jetzt aus der karroserie und dem dach besteht,  

  // sodass seine Mitte um eine Einheit von der Mitte nach rechts 

  // verschoben ist, damit das rad hinten „montiert“ werden kann 
  x = 10 

  // „montiere“ das rad am auto und lasse dabei eine Instanz des rades  
  // immer noch stehen 

  kopiere(rad) 

 

  // platziere das auto 

  // sodass seine Mitte um eine Einheit von der Mitte nach links 

  // verschoben ist, damit das rad vorne „montiert“ werden kann 
  x = -10 

  // „montiere“ das rad am auto und lasse dabei keine Instanz des rades  
  schlucke(rad) 

 

    // platziere das auto in die Mitte 

  x = 0 

*für 

 

Aufgabe 3. Erstelle eine neue Datei roboter.eos in dem du mit erlernten Handgriffen einen Roboter 
erstellst, der einen Kopf, einen Torso, zwei Arme und zwei Beine besitzt.  
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1. Kurzvorstellung 

Wie ist es möglich, dass ich mit Menschen am anderen Ende der Welt über WhatsApp schreiben kann? Wie 
werden Daten zwischen verschiedenen Computern ausgetauscht? Was ist eigentlich ein Server? Generell, wie 
funktioniert eigentlich das Internet? 

Mit Filius ist es möglich, virtuell verschiedenen Computer miteinander zu verbinden und somit ein sogenanntes 
Netzwerk aufzubauen. Du kannst kinderleicht Geräte mit Programmen versehen und schauen, welche neuen 
Funktionen diese Programme liefern. Du lernst wie Computer im Netzwerk arbeiten und bist so in der Lage dein 
eigenes Netzwerk aufzubauen. Am Ende lernst du sehr anschaulich die Funktionsweise des Internets kennen und 
weißt, wie es möglich ist, dass Menschen über verschiedene Kontinente miteinander kommunizieren können. 
Also schön aufpassen und fleißig mitmachen… 

2. Öffnen von … Speichern und Schließen 

Wenn du Filius das erste Mal startest, hast du die Möglichkeit eine Sprache zu wählen. Anschließend öffnet sich 
ein neues Projekt und du kannst direkt loslegen. 

In der Menüzeile hast du die Möglichkeit ein neues Projekt zu erstellen (weißes Blatt), ein vorhandenes Projekt 
zu öffnen (gelber Ordner) und dein aktuelles Projekt zu speichern (schwarze Diskette). Filius wird mit dem Kreuz 
in der rechten oberen Ecke beendet. Denke aber daran, vorher dein Projekt zu speichern! 
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3. Weitere Bedienhandlungen 

In Filius unterscheidet man den Entwurfsmodus und den Aktionsmodus. Der Entwurfsmodus wird durch den 
Hammer und der Aktionsmodus durch ein grünes Dreieck symbolisiert. Je nachdem welcher Modus aktiv ist, 
färbt sich der Hintergrund des Symbols bläulich. 

 

Der Entwurfsmodus dient hauptsächlich dem Aufbau des Netzwerks. 
Man erstellt ein Gerät indem man es von den Bauteilen auf die Arbeitsfläche zieht. Das Kabel-Symbol aktiviert 
den „Verbindungsmodus“ in dem man die Geräte durch Anklicken miteinander verbinden kann. Dieser 
„Verbindungsmodus“ kann durch einen Rechtsklick verlassen werden. 
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Durch einen Doppelklick auf das erstellte Gerät öffnet sich dessen Konfigurationsmenü. Hier kann man dem 
Gerät u.a. einen Namen zuweisen und diverse Einstellungen treffen, die für das Gerät im Netzwerk wichtig sind. 

 

 

Der Aktionsmodus dient hauptsächlich der Installation der Geräte sowie dem Testen des Netzwerks. 
Durch einen Klick auf ein Gerät, öffnet sich dessen „Desktop“. Dort findest du die Software-Installation sowie 
alle installierten Programme, die auf diesem Gerät verfügbar sind. 
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Durch einen Klick auf die Software-Installation öffnet sich ein Fenster, in dem man Programme auf dem 
entsprechenden Gerät installieren und deinstallieren kann. 
Durch eine Verschiebung auf die linke Seite wird das Programm installiert. Verschiebt man das Programm auf die 
rechte Seite, wird es wieder deinstalliert. Die Verschiebung erfolgt durch das Auswählen des entsprechenden 
Programms und das Klicken auf die Pfeile. 

 

 

Hinweis: Durch das Verschieben des Reglers in der Menüleiste, ändert sich die Geschwindigkeit, in der die 
Geräte untereinander kommunizieren. Dies kann zu eventuellen Problemen führen und sollte der Einfachheit 
unverändert auf 100% stehen.
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1. Kurzvorstellung 
Die Programme Kara und JavaKara sollen eine Einführung in die Programmierung bieten. Auf einem 
Spielfeld in der Mitte kann sich der Marienkäfer „Kara“ nach deinen Befehlen bewegen und mit den Objekten 
Baumstamm, Pilz und Kleeblatt interagieren. Über Sensoren, die in den Feldern neben Kara nach Objekten 
suchen, kann eine Orientierung auf dem Spielfeld erfolgen. In Kara erfolgt die Steuerung von Kara über einen 
„endlichen Automaten“. Dabei gibt der Ablauf von „Zustand“ zu „Zustand“ das Verhalten von Kara vor. Jedes 
Mal werden die Messwerte der Sensoren überprüft, dann werden die für die Messwerte definierten Aktionen 
ausgeführt und es wird ein neuer Zustand angenommen. In JavaKara steuert man den Programmablauf mit 
den Strukturen der Programmiersprache Java. Hier gibt es für die Aktionen und Sensoren spezielle, zusätzlich 
eingefügte Befehle. 

 

2. Öffnen von … Speichern und Schließen: 
Kara und JavaKara kennen grundsätzlich zwei Arten von Dateien: Welten, also die Spielfelder, werden als 
*.world-Datei gespeichert. Die Programme sind *.kara-Dateien in Kara und *.java-Dateien in JavaKara. So 
lassen sich Programme und Welten komplett unabhängig voneinander nutzen. 

 

Welten öffnen und speichern 

Um eine neue, leere Welt zu erstellen, klickt man 
auf (1). Möchte man eine vorgegebene Welt 
öffnen, ist dies mit (2) möglich. Daraufhin öffnet 
sich ein Fenster, um den Speicherpfad 
auszuwählen. Rechts daneben kann man eine 
zuvor geöffnete Welt neu laden, also in den 
ursprünglichen Zustand zurückversetzen. (3) ermöglicht das Speichern der aktuellen Welt. Beim ersten Mal 
wird hier wieder in einem eigenen Fenster der Speicherpfad erfragt, danach speichert er die Datei wieder an 
die gleiche Stelle. Rechts daneben kann man mit „Speichern unter“ wieder an einem neuen Pfad speichern. 

 

Programme öffnen und speichern 

Beim Klicken auf (4) öffnet man das Programmierfenster. Der mittlere Bereich mit den zuvor beschriebenen 
Buttons (1), (2) und (3) ist hier genauso vorhanden. Die Buttons haben auch die gleiche Funktion wie im 
Hauptfenster, nur dass sie hier nicht die Welten, sondern die Programme kontrollieren. 

 

4                   1    2          3 
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3. Weitere Bedienhandlungen 

 

Das Hauptfenster – eine Welt erstellen 

Im Zentrum des Hauptfensters (das erste Fenster, das sich nach dem Starten öffnet) ist die Welt, also unser 
Spielfeld, angezeigt. Die Größe dieser leeren Welt lässt sich über (6) einstellen. Falls dann nicht mehr die 
ganze Welt sichtbar ist, kann man im Feld darunter noch den Zoom anpassen.  

Um die Welt zu gestalten können die Objekte aus dem Bereich (5) auf das gewünschte Quadrat des Spielfeldes 
gezogen werden. Der Marienkäfer „Kara“ darf dabei immer nur einmal existieren und daher nur einmal 
platziert werden. Der Baumstamm ist ein Hindernis, welches Kara nicht zerstören oder bewegen kann und das 
somit wie eine feste Wand funktioniert. Der Pilz kann im Gegensatz dazu von Kara weitergeschoben werden. 
Mit dem Kleeblatt kann man Felder markieren, Kara kann über das Kleeblatt ohne Probleme laufen und es 
zusätzlich noch unter sich aufheben oder auf das eigene Feld setzen. Bereits platzierte Objekte kann man 
durch ziehen auf ein neues Feld setzen oder sie löschen, indem man sie zur Mülltonne ganz unten in (5) zieht. 

Der Bereich (4) enthält alle Aktionen von Kara: Geradeaus einen Schritt gehen, nach links drehen, nach rechts 

1                                               2              3 

4 

6 

5 
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drehen, ein Kleeblatt ablegen und ein Kleeblatt aufheben. Diese können dann auch zum Programmieren 
genutzt werden. 

Um das Programmierfenster zu öffnen, klickt man (1), für die Aufgabenstellungen auf (2). Für eine weitere 
Erklärung der Elemente öffnet (3) eine Bedienungsanleitung. Anstatt eine Welt selbst zu gestalten kann auch 
eine andere Welt geöffnet werden, wie oben beschrieben. 

 

Das Programmfenster in Kara – endliche Automaten 

Öffnet man das Programmfenster in Kara, sieht man oben (1) den 
Bereich für die Darstellung des Automatengraphen und unten (2) 
Platz für die Übergänge jedes Zustandes in (1).  

Im oberen Bereich (1) ist unten rechts der 
Endzustand „Stop“ vorgegeben, auf der linken 
Seite befinden sich die nötigen Befehle zur 
Gestaltung des Graphen. Mit (1-1) erstellt man 
einen neuen Zustand, mit (1-2) kannst du einen 
erstellten und angeklickten Zustand bearbeiten. 
Der Button (1-3) legt den angeklickten Zustand als 
Startzustand fest, von diesem Zustand wird der 
Programmablauf dann starten. Es muss immer 
genau einen Startzustand geben. Mit (1-4) kann 
ein angeklickter Zustand gelöscht werden. 

Erstellt man einen neuen Zustand (1-1) oder bearbeitet einen 
bereits erstellten Zustand (1-2), erhält man das Fenster links. Hier 
muss man oben den Zustand benennen und darunter die 
benötigten Sensoren auswählen. Dazu zieht man das Symbol von 
jedem Sensor, der zu diesem Zustand überprüft werden soll auf 
die linke Seite des Fensters. Möchte man einen Sensor doch nicht 
verwenden, so kann man ihn auf den Papierkorb ziehen. Zum 
Übernehmen der Änderungen dient der grüne Haken unten, 
möchte man den Vorgang abbrechen kann man auf das rote Kreuz 
daneben klicken. 

 

Ist ein Zustand im Bereich (1) angeklickt, so sieht man im Bereich 
(2) die möglichen Übergänge mit Bedingungen der Sensoren und 
den Aktionen. Mit einem Klick auf (2-5) wird ein neuer Übergang 
angelegt. Im Bereich (2-2) kann man für jeden Übergang die dazu 
nötigen Messwerte der relevanten Sensoren einstellen. Dafür 
muss man jeweils auf den Bereich hinter dem blauen Strich 
klicken und damit den für diesen Sensor und Übergang 
erforderlichen Wert einstellen. Die Optionen sind „yes“, „no“ und 
„yes or no“, bei dem der Wert des Sensors in diesem Zustand egal 
ist. Im Feld (2-3) rechts daneben kann man die Aktionen 
einstellen, die Kara ausführen soll, wenn in dem Zustand die 
Sensorenbelegung zustrifft. Dazu kann man aus den Feldern (2-
1) die Symbole mit der Maus hinziehen. Möchte man eine Aktion 
wieder entfernen, kann man sie auf den Papierkorb ziehen. Im 
Feld (2-4) muss man anschließend noch den nächsten Zustand 
angeben, also den Zustand, in dem die Sensoren als nächstes 
überprüft werden. Diese Übergänge erzeugen dann in (1) auch 
Pfeile, die die Übergänge zwischen den Zuständen darstellen.  

1 

2 

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 

2-1     2-2                   2-3          2-4 

2-5     
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Das Programmfenster in JavaKara – Java-Code 

Öffnet man das Programmfenster in Kara durch Klick auf (1) im 
Hauptfenster, sieht man im größten Teil des Fensters den Editor 
zur Eingabe des Java-Codes. Im oberen Kommentarblock (1) 
werden noch einmal alle speziellen Funktionen zur Steuerung von 
Kara und für die Auswertung der Sensoren angegeben. Diese sind 
immer in der Form kara.befehl(). Die Sensorenfunktionen liefern 
jeweils die Booleschen Werte true oder false zurück. Im Block (2) 
steht die Funktion public void myProgram() {…}. Diese Funktion 
wird beim Start des Programmes ausgeführt und zwischen die 
geschweiften Klammern kann man seinen Code schreiben. Über 
dieser Funktion kann man natürlich, wie in Java üblich, noch 
eigene Funktionen auslagern.  

Mit Klick auf den Button (3) kompiliert man das geschriebene 
Programm, dazu muss man das Programm zwingend vorher 
speichern. Die Konsole, die auch die Fehlermeldungen beim 

Kompilieren anzeigt, (4) befindet sich darunter. Erst durch das Kompilieren kann das Programm im 
Weltenfenster auch ausgeführt werden. 

 

Das Aufgabenfenster 

Klickt man im Hauptfenster auf (2), so öffnet sich das 
Aufgabenfenster. Im obersten Feld kann man die gewünschte 
Aufgabe anwählen. Darunter befinden sich dann einige Reiter: 
Der erste Reiter „Aufgabe“ ist das Aufgabenblatt, hier gibt es 
meist eine kurze Einführung in das Thema beziehungsweise das 
Problem, auf das noch die Aufgabenstellung folgt. Der zweite 
Reiter „Welten“ bietet einige Beispielwelten an. Diese sind 
passend zur Aufgabe konzipiert und bilden das Problem ab. Man 
kann mit ihnen das Problem besser verstehen oder Programme 
beziehungsweise Tests oder halbfertige Programme testen. In 
vielen Aufgaben gibt es zu Beginn Welten, die auch von nicht 
komplett richtigen Programmen lösbar sind, und Welten, die 
immer mehr Spezialfälle darstellen und schwerer lösbar sind. 
Versuche also beim Programmieren zuerst in der ersten Welt zu 
arbeiten und dann die anderen Welten zu testen und eventuell dein 
Programm anzupassen. 

1 

2 

3 

4 
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Das Hauptfenster – ein Programm ausführen 

 

 

 

 

Im Hauptfenster (beziehungsweise Weltenfenster) befindet sich ganz unten noch eine Reihe mit Funktionen, 
die hier bisher noch nicht behandelt wurden. Diese dienen dazu die Ausführung des Programmes zu steuern. 
(In JavaKara muss hierfür der aktuelle Code noch kompiliert werden.) Mit dem Button (2) startet man den 
Ablauf des Programmes. Button (3) pausiert die Ausführung, mit einem erneuten Klick auf (2) läuft das 
Programm ab der unterbrochenen Stelle weiter. Mit (4) bricht man das Programm komplett ab, klickt man 
danach wieder auf (2), so startet das Programm wieder komplett von vorne. Um Fehlermeldungen zu 
vermeiden sollte man das Programm vor weiteren Änderungen immer erstmal mit (4) stoppen. Der Regler (1) 
steuert die Ausführungsgeschwindigkeit. So kann man entweder sehr detailliert den Ablauf verfolgen und 
etwaige Fehler erkennen oder bei größeren Programmen Zeit sparen. 

In Kara sieht man im Programmfensters sehr gut die Ausführung, indem zum Beispiel aktuelle Zustände 
markiert werden. So kann man den Verlauf sehr gut nachvollziehen. Nur in Kara gibt es auch noch die 
Möglichkeit das Programm in Einzelschritten durchzutesten. Hier befindet sich links neben dem Button (2) 
noch ein weiterer Knopf, mit dem nur ein einzelner Schritt ausgeführt wird: 
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---- Kara ---- 
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1. Kurzvorstellung 
Ihr habt die Kontrolle über den Marienkäfer Kara. Ihr könnt ihn so programmieren, dass er die verschiedensten 

Aufgaben für euch erledigt. Ihr könnt euch eure eigene Welt aufbauen und Kara durch diese steuern. 

2. Öffnen von Kara, Speichern und Schließen: 
Ihr könnt Kara auf der folgenden Seite herunterladen: 

https://www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/kara/ 

 

Unter dem Punkt „Downloads“ könnt Ihr es herunterladen. 

 

 

 

 

 

 

Deine erstellte Welt kannst du hier speichern und dein erstelltes Programm hier. 

 

 

 

 

 

  

https://www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/kara/


Kara 

 

Moritz Thauer  2 

 

3. Weitere Bedienhandlungen 
 

Weltenfenster: In diesem Fenster kannst du dein Programm starten und dir anschauen, wie Kara sich 

durch die Welt bewegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Programmfenster öffnen Aufgabenfenster öffnen 

Weltansicht 

vergrößern 

oder 

verkleinern 

Die Größe 

der Welt 

einstellen 

Geschwindigkeit 

des Programmes 

bestimmen 

1.schrittweise Ausführen 

2.komplett Ausführen 

3.Pause 

4.Programmstop 

Kara manuell 

bewegen 

Alle Objekte. 

Platziere du, 

indem du sie 

auf Karas 

Welt ziehst 
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Programmfenster: In diesem Fenster, kannst du dein Programm erstellen und bearbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorwerte: -Kara schaut, ob die Sensorwerte übereinstimmen und führt dann die Bewegungen aus, die sie 

            machen soll 

          -In diesem Fall geht Kara einen Schritt nach vorne und dreht sich dann nach Links, wenn 

           Kein Pilz vor ihr ist und ein Baumstamm links von ihr ist 

 

   

  

Automatengraph 

Sensorwerte  

Alle Dinge die Kara machen kann 

1.neuen Zustand erstellen 

2.Zustand bearbeiten 

3.Startzustand setzen 

4.Zustand löschen 

Bewegungen, die 

Kara in diesem 

Fall ausführen soll 

Nächsten 

Zustand 

bestimmen 

Zwischen den verschiedenen 

Zuständen umschalten 
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Aufgabenfenster: In dem Aufgabenfenster findest du Aufgaben zum üben.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In diesem Fenster 

findest du die 

Aufgabenstellun

Hier kannst du dir eine 

Aufgabe aussuchen. Der 

Schwierigkeitsgrad ist in 

Klammern angegeben 

Ihr kannst du dir passende 

Welten für die Aufgabe 

erstellen lassen, damit du sie 

nicht aufbauen brauchst 

Falls du zu keiner 

Lösung kommst, kannst 

du dir hier eine mögliche 

Lösung anschauen 
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JavaKara: Kompillieren 

Mit JavaKara könnt hier Karas Bewegungen steuern, indem ihr ein Java Programm          

schreibt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Befehle: 

 

→ kara.treeFront()  → kara.move() 
 

→ kara.treeLeft()  → kara.turnLeft() 
 

→ kara.treeRight()  → kara.turnRight() 
 

→ kara.mushroomFront()  → kara.putLeaf() 
 

→ kara.onLeaf()  → kara.removeLeaf() 

In dem Codefenster 

schreibt ihr euer 

Javaprogramm 

Hier werden euch 

Informationen zu 

Fehlern in eurem 

Programm gegeben 

 

 



Robot Karol

Ein ausführliches Beispiel

Abschließend noch ein ausführliches Beispiel, in dem Schritt für Schritt erklärt wird, wie man ein 
Programm in Robot Karol schreibt. 

Es soll als Leitfaden dienen, indem Fragen gestellt und beantwortet werden.

Aufgabe: „Bringe Karol dazu eine Pyramide mit einer quadratischen Grundfläche zu bauen. Eine 
Seitenlänge soll aus fünf Ziegeln bestehen“

- wie gehe ich ran?

Eine Pyramide hat eine quadratische Grundfläche, die zu aller Erst mit Ziegeln ausgefüllt werden muss. 

Wie fülle ich die Grundfläche und folglich auch die anderen „Etagen“ der Pyramide? 

Eine Möglichkeit wäre Karol die Grundfläche „bahnartig“ füllen zu lassen, dh Reihe für Reihe.

Überlegungen Stück für Stück umsetzen

(Die Bilder entsprechen der Position nach der Ausführung)

Überlegung Umsetzung als Quellcode

Die Seitenlänge der Pyramide soll  aus 5 Ziegeln
bestehen.

Karol muss einen Ziegel legen, einen Schritt gehen
und wieder einen Ziegel hinlegen. 
Das tut Karol fünf Mal.

Wiederhole 5 mal
    Hinlegen
    Schritt
*wiederhole

Jetzt muss neben dieser Reihe wieder eine Reihe
mit fünf Ziegel gelegt werden. 
Karol muss sich also zunächst nach links drehen,
einen Ziegel  legen,  einen Schritt  gehen und sich
dann wieder nach links drehen. 

LinksDrehen
Hinlegen
Schritt
LinksDrehen

Da  nun  schon  ein  Ziegel  für  die  aktuelle  Reihe
gelegt ist, benötigt Karol nur noch 4 Ziegel und 4
Schritte

Wiederhole 4 mal
  Hinlegen
  Schritt 
*wiederhole

Am Ende der Reihe angekommen muss sich Karol
nun nach rechts drehen, wieder einen Ziegel legen,
einen Schritt gehen und wieder einen Ziegel legen.

RechtsDrehen
Hinlegen
Schritt 
RechtsDrehen
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Robot Karol

Nun wieder 4 mal Ziegel hinlegen und dazwischen
Schritte gehen.

Wiederhole 4 mal
  Hinlegen
  Schritt 
*wiederhole

Das  ganze  wird  nun  so  oft  wiederholt,  bis  die
Grundfläche gefüllt ist. 
Der  Quellcode  für  die  Grundfläche  ist  nun
ziemlich lang, aber vielleicht fällt dir etwas auf?

5 mal: Reihe füllen, 1. Reihe fertig 
LinksDrehen | 4 mal Reihe füllen, 2. Reihe fertig
RechtsDrehen | 4 mal Reihe füllen, 3. Reihe fertig
LinksDrehen | 4 mal Reihe füllen, 4. Reihe fertig
RechtsDrehen | 4 mal Reihe füllen, 5. Reihe fertig

Genau!  Wir  machen  nämlich  2 mal das  Gleiche
und zwar drehen wir uns insgesamt zweimal nach
Links und zweimal nach Rechts. 
Das lässt sich in eine Kontrollstruktur packen und
somit verkürzt sich unser Quellcode.

Das  Strukturprogramm  rechts  zeigt  die
Umsetzung.

Nachdem die Grundfläche gefüllt ist folgt nun die
2. Etage der Pyramide.

Frage:  Wohin  schaut  Karol  und  wo  müsste  er
eigentlich  hinschauen?  Wo  muss  der  nächste
Ziegel gelegt werden?

Überlegung: 
Karol muss einen Schritt nach rechts von ihm und
sich dann mit dem Rücken zu dir drehen. Der neue
Ausgangspunkt ist gewählt und die nächste Reihe
kann begonnen werden.

Wie  bereits  bei  der  Befüllung  der  Grundfläche
muss Karol nun jede Etage Reihenweise füllen. 

Nach jeder Reihe muss er sich drehen

RechtsDrehen
Schritt
RechtsDrehen

Wiederhole 3 mal
  Hinlegen
  Schritt
*wiederhole

LinksDrehen
Hinlegen
Schritt 
LinksDrehen
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Robot Karol

 und dann wieder zurückgehen. wiederhole 2 mal
  Hinlegen
  Schritt 
*wiederhole

Nun die letzte Reihe:
Erst in die richtige Richtung drehen 

und dann befüllen

RechtsDrehen
Hinlegen
Schritt 
RechtsDrehen

wiederhole 2 mal
  Hinlegen
  Schritt
*wiederhole
 

Nachdem die  letzte  Etage gefüllt  ist  muss  Karol
nur noch die Spitze auf die Pyramide setzen. 
Dazu lassen  wir  Karol  zu  dieser  Position  laufen
und legen dann den finalen Ziegel.

RechtsDrehen
Schritt 
RechtsDrehen
Hinlegen

Weitere einfache Beispielprogramme findest du im Handbuch zu Robot Karol oder auch im Dateiordner von
Robot Karol.
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---- Object Draw ---- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Screencast: 
  
                 Link zum Screencast: https://www.youtube.com/watch?v=7oGGHLP_Q1s 
           
                 QR Code zum Screencast: 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7oGGHLP_Q1s
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1. Kurzvorstellung 

Das Werkzeug Object Draw ist ein vektororientiertes Zeichenprogramm, mit dem man unterschiedliche Grafiken, 
auf Grundlage mathematischer Formen (wie z.B. Rechteck, Ellipse) eigenständig entwickeln kann. Es stehen dir 
dabei unterschiedliche Formen, Farben und vieles mehr zur Verfügung. Deiner Phantasie sind also keine Grenzen 
gesetzt. Object Draw folgt dabei einer Gliederung nach Klassen und Objekten, um die Grafik zu beschreiben und 
zu verändern. Diese Strukturierung kann dir dann beim späteren Arbeiten in anderen Softwares oder realen 
Prozessen helfen und ist Grundvoraussetzung für das spätere Objektorientierte Programmieren, bei dem du deine 
eigenen Programme schreiben kannst. Das Programm wurde vom Lehrer Martin Pabst für schulische Zwecke 
entwickelt und kann aus dem Internet kostenlos heruntergeladen werden.  

2. Öffnen Speichern und Schließen von Object Draw: 
2.1. Öffnen 

Um Object Draw zu öffnen, muss es zunächst aus dem Internet herunterladen werden. Zu finden ist die Software 
auf der Internetseite www.pabst-software.de .  Wenn die Zip Datei heruntergeladen und entpackt wurde, können 
die Ordner „object Draw“ und darauffolgend „Object Draw“ geöffnet werden.  Darin ist die Datei 
„ObjectDraw.exe“ enthalten. Durch Doppelklick auf die Datei öffnet sich das Programm. Das Programm besteht 
aus zwei Fenstern. Zum einen das Hauptfenster mit der Bezeichnung „Object-Draw 1.4“ sowie dem „Analysator-
Fenster“. 

             Abbildung 1.1.:  Hauptfenster                                               Abbildung 1.2.: Analysator-Fenster 

 

 

 

  

 

 

 

                 

2.2. Speichern 

Damit die Grafikdatei zum späteren Zeitpunkt aufgerufen werden kann, muss diese gespeichert werden. Die 
Grafikdatei kann unter dem Pfad „Datei“-> „Speichern unter“ gespeichert werden.  

2.3. Schließen 

Object Draw kann unter dem Pfad „Datei“->“Beenden“ oder durch separates Schließen der beiden Fenster durch 
das obere rechte Kreuz geschlossen werden. 

                                                     

 

 

 

 
 
                                                Abbildung 1.3. 

http://www.pabst-software.de/
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3. Erstellen von Objekten: 
 

Das Bild „Haus“ (Abbildung 1.4) wurde in Object Draw 
erstellt. Wie du siehst enthält diese Grafik viele 
Rechtecke. Das Haus besteht aus 3 Rechtecken, die 
Wiese und der Himmel jeweils aus einem. Sie sind in 
ihrer Grundstruktur gleich (alles Rechtecke), jedoch mit 
unterschiedlichen Ausprägungen (z.B. ist die Haustür 
rot und kleiner als die grüne Wiese).  

 

                                                                                              Abbildung 1.4.: Haus 

Object Draw stellt uns verschiedene Formen zur Verfügung, dessen Eigenschaften man unterschiedlich 
entwickeln kann, durch z.B. Veränderung der Größe oder Farbe. Diese Formen nennt man in der Informatik 
Klassen. Die Klassen sind wie ein Bauplan. Sie geben uns an, welche Eigenschaften alle Objeke eines Rechtecks 
haben. Die ganze Welt kann in Klassen eingeteilt werden und ist ein Mittel zur Strukturierung der Umgebung. 
Ein weiteres Beispiel für Klassen sind Menschen. So wie das Rechteck eine Breite und Höhe besitzt, so haben 
wir Augen, Nase, Mund. Die verfügbaren Klassen können aus der Symbolleiste (rotes Kästchen aus der 
Abbildung 1.5.), oberhalb des Hauptfensters entnommen werden. Dabei stehen uns sechs Klassen zur Verfügung, 
mit denen wir eine Grafik erstellen können. Dies sind die Klassen Rechteck, Ellipse, Linie, Linienzug, 
Kurvenzug, regelmäßiges Vieleck und Textfeld.  Durch Anklicken einer Klasse und Aufziehen in der Grafik, kann 
ein neues Objekt dieser ausgewählten Klasse erzeugt werden.  

Mit Hilfe der Symbolleiste können dabei bestimmte Eigenschaften verändert werden (blaue Kästchen aus der 
Abbildung 1.5). Diese Eigenschaften werden in der Informatiksprache als Attribute bezeichnet. Die Attribute 
eines Objektes besitzen einen Attributwert. So besitzt z.B. ein Objekt der Klasse Rechteck das Attribut Füllfarbe 
mit dem Attributwert rot. 

 

 

 
 
 
 
 
                 Abbildung 1.5.: Symbolleiste 

 
 

Aufgabe 

Zeichne eine eigene Grafik gemäß deiner Phantasie. Versuche so viel Klassen wie möglich einzubinden. 
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4. Das Analysator-Fenster 
4.1. Das „Objektbaum“ Register 

Wie der Name schon vermuten lässt, können mit Hilfe des Analysator-Fensters die Objekte analysiert werden. 
Durch Anklicken (Linksklick) eines Objektes im Hauptfenster öffnet sich im Analysator Fenster die zugehörige 
Objektkarte des Objektes. Welches Objekt angeklickt wurde, erkennst du durch die grüne Umrandung.  

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                    Abbildung 1.6. 
 
Die Objektkarte beinhaltet alle Informationen über das Objekt. Dazu gehört der Objektname, die Klasse und 
die Attribute mit ihren zugehörigen Attributwerten. Der Objektname dient dazu die einzelnen Objekte zu 
unterscheiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Abbildung 1.7. 
 
 

Objektname 

Klasse 

Attribut 

Attributwert 
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Umbenennen kannst du die Objekte im Register Objektbaum des Analysator-Fensters. Dazu kannst du 
entweder das gewünschte Objekt, welches umbenannt werden soll, im Hauptfenster oder im Objektbaum 
anklicken. Der Objektbaum dient zur Übersicht und Strukturierung aller erstellten Objekte. Unter „Objekt 
umbenennen“, oberhalb des Analysator-Fensters, kannst du deinen gewünschten Objektnamen schreiben 
(Siehe nächste Seite Abbildung 1.8.). Achte darauf, dass du keinen Namen mehrmals vergibst und verwende 
keine Leerzeichen oder Umlaute. Die vergebenen Objektnamen sollten Sinn ergeben. 
 

 
Abbildung 1.8 

4.2. Das Register Klassenkartenverzeichnis 

Im Klassenkartenverzeichnis sind alle Klassen aufgelistet, mit denen wir ein 
Objekt erstellen können. Dabei hat jede Klasse seine individuellen Attribute, 
die sie auszeichnen. In Object Draw sind insgesamt 9 Klassen enthalten. 
Durch Auswählen einer Klasse im Klassenregister, wie in Abbildung 1.9., 
erhalten wir alle zugehörigen Attribute. Unter den Attributen folgt ein 
Querstrich mit nachfolgenden Bezeichnungen wie z.B. „zeichnen ()“ oder 
„verschieben(X-Verschiebung-Verschiebung)“. Welchen Bezug haben diese 
Bezeichnungen zu den Klassen und Attributen? 

Dies besprechen wir im nächsten Abschnitt. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Abbildung 1.9.        

4.3. Das Ausführen von Methoden 

Diese Bezeichnungen nennt man Methoden. Methoden führen dazu, dass sich die Attributwerte der Objekte 
verändern. Wie bei den Attributen hat jede Klasse ihre eigenen Methoden. Bestimmte Methoden wie das 
Verschieben des Objektes oder das Ändern der Farbe können mit der Maus ausgeführt werden. Es gibt jedoch 
auch eine zweite Variante, mit denen sich alle verfügbaren Methoden ausführen lassen. Das Benutzen der 
Methoden folgt dabei einem bestimmten Muster (siehe Abbildung 1.10). Zunächst bedarf es der Eingabe des 
Objektnamens. Danach folgt ein Punkt mit der zugehörigen Methode und den Parametern, welche in Klammern 
geschrieben werden müssen. Die Anzahl und Einheit der Parameter variieren in Abhängigkeit von der Methode 
d.h. es gibt z.B. die Methode „FüllfarbeSetzen(Füllfarbe) mit einem Parameter, der einheitslos ist während die 
Methode „verschieben (x-Verschiebung, y-Verschiebung)“ zwei Parameter mit Längenmaß und der jeweiligen 
Angabe der Einheit benötigt, da die Methode sonst automatisch mit mm-Angaben arbeitet.   
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Objektname.Methode(Parameter1, Parameter2) 
  

                Punkt           Eingabewerte (0 bis n Parameter möglich) 
Abbildung 1.10 Methodenaufruf durch Punktnotation 
Beispiel: Hauswand.FüllfarbeSetzen(blau)     
                               
Diese Schreibweise wird als Punktnotation bezeichnet und findet in objektorientieren Programmiersprachen 
Anwendung.  
 
In Object Draw wird der Methodenaufruf durch 
Punktnotation im Hauptfenster aufgerufen (siehe 
Abbildung 1.11). Hilfreich sind dabei die 
Hilfestellungen, welche das Programm zur 
Verfügung stellt. Nachdem du das Objekt 
angesprochen und den Punkt gesetzt hast, wird 
automatisch eine Liste der verfügbaren Methoden 
angezeigt. Außerdem erscheint unterhalb der 
Eingabezeile für Methodenaufrufe eine Glühbirne, 
die bei fehlerhafter Eingabe einen Hinweis liefert.  
Durch das Betätigen der „Enter“- Taste oder dem 
Linksklick auf den grünen Pfeil wird der 
Methodenaufruf ausgeführt.  
 
 

 
                   Abbildung 1.11. 

4.4. Das Zusammenfassen von Objekten 
Objekte werden in Object Draw mit Hilfe der Gruppierung zusammengefasst. Dadurch können alle Objekte, 
die in der Gruppe enthalten sind, mit einer Methode angesprochen werden. 
Um Objekte zusammenzufassen, ist das Markieren aller Objekte und ein anschließender Rechtsklick, durch 
diesen wir zum Kontextmenü gelangen, nötig. In diesem Menü steht uns der Befehl „Gruppieren“ zur 
Verfügung. (siehe Abbildung 1.12 auf der nächsten Seite) Zum Markieren kannst du entweder ein großes 
Fenster über die zu markierenden Objekte aufziehen oder die Umschalttaste halten und die einzelnen Objekte 
per Linksklick markieren. Die neuerstellte Gruppe und ihre darin enthaltenen Objekte kannst du im 
Objektbaum des Analysator-Fensters einsehen (siehe Abbildung 1.13 auf der nächsten Seite). Die markierten 
Objekte sind nun dem Objekt „Haus“ aus der Klasse Gruppe unterstellt. Den Namen des erstellten Objektes 
aus der Klasse Gruppe kannst du durch markieren des Objektes im Objektbaum und der Eingabe des 
gewünschten Namens im obenstehenden zuständigen Textfeld unter „Objekt umbenennen“ ändern.  
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   Abbildung 1.11.                             Abbildung 1.12 
 
Wenn ein Objekt in eine bestehende Gruppe hinzugefügt werden soll, ist dies auch per Methodenaufruf 
möglich. Diese Information können wir aus dem Klassenverzeichnis der Klasse Gruppe entnehmen. Die 
Klasse Gruppe besitzt eine Methode „schlucken(Objekt)“, welches uns ermöglicht ein besehendes Objekt in 
eine Gruppe zu integrieren. Durch die bereits kennengelernte Punktnotation kann die Methode im Eingabefeld 
des Hauptfensters genutzt werden. 
 
4.5. Methodenaufrufverzeichnis 
Alle aufgerufenen Methoden können im Analysator Fenster unter dem Register 
„Methodenaufrufe“ nachvollzogen werden. Dabei sind in zeitlicher Abfolge alle Methodenaufrufe notiert. 
Außerdem erhält man zusätzliche Informationen über den Aufruf der Methoden. Durch das vorstehende 
Zeichen der Tastatur oder Maus, erfährt man ob die Methode durch Punktnotation oder mit Hilfe der Maus 
aufgerufen wurde. (siehe Abbildung 1.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abbildung 1.14 
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Scratch 3

1. Kurzvorstellung

Bei Scratch handelt es sich um eine 2007 veröffentlichte kostenlose Programmiersprache, von 

welcher am 2. Januar 2019 bereits die zweite vollständig überarbeitete Version erschien. Mittels 

Anweisungsblöcken, welche per Drag-and-Drop wie Puzzleteile miteinander verknüpft werden, 

kann man Methoden für verschiedene Figuren erstellen und diese so zum Leben erwecken. Auf 

diese spielerische Art und Weise können Animationen, Spiele oder Ähnliches erschaffen werden. 

Für Scratch stehen zahlreiche Eingabe- und Ausgabegeräte zur Verfügung. Dazu zählen neben 

den klassischen Geräten wie Tastatur, Maus und Bildschirm auch die Kamera für 

Bewegungseingaben, die Lautsprecher für die Ausgabe von Tönen, Musik oder Sprache sowie 

zahlreiche weitere Controller und roboterähnliche Objekte.

2. Öffnen, Speichern und Schließen von Scratch

Öffnen Öffne das Programm → Klicke in der Menüleiste auf „Datei“ → Klicke auf 

„Hochladen von deinem Computer“ → Wähle den entsprechenden Ordner aus in 

der dein Projekt abgelegt ist → Wähle dein Projekt aus → Klicke auf „Öffnen“

Speichern Klicke in der Menüleiste auf „Datei“ → Klicke auf „Auf deinem Computer speichern“ 

→ Wähle den entsprechenden Ordner aus, in der dein Projekt gespeichert werden 

soll → Gib den Namen deines Projekts ein → Klicke auf „Speichern“

Schließen Klicke auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke des Programmfensters. → Klicke 

auf „Leave“

Achte darauf, dass du das Programm vorher gespeichert hast.
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3. Weitere Bedienhandlungen

Zur besseren Erläuterung der Bedienhandlungen ist im Folgenden zunächst der Aufbau der 

Scratch-Benutzeroberfläche beschrieben. 

1) Szenenbild-Anzeige

2) Objektauswahl-Bereich

3) Befehlsblöcke-Bereich

4) Objektcode-Bereich

5) Objekt-Menü

6) Menüleiste

Block aus Methode löschen

Rechtsklick auf Block → Klick auf „Lösche Block“

oder

Ziehen des Blocks in Befehlsblöcke-Bereich per Drag-and-

Drop
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Professur für 

Didaktik der Informatik

3

4

2

1

5

6



Scratch 3

Codefragmente kopieren

Rechtsklick auf zusammenhängende Codefragmente → Klick 

auf „Duplizieren“ → Klick an Stelle, an die kopierte 

Codefragmente eingefügt werden sollen

Figur hinzufügen

Klick auf „Figur wählen“-Button rechts unten im 

Objektauswahl-Bereich

Figur kopieren

Rechtsklick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Duplizieren“

Figur löschen

Rechtsklick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Löschen“

oder

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf Kreuz 

rechts oberhalb des Figur-Icons

Figur umbenennen

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Eingabe des 

neuen Namens in das Eingabefeld, in dem der bisherige 

Name steht → Bestätigung der Eingabe mit der Enter-Taste
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Figur verändern

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Kostüme“ im Objekt-Menü → Im Zeichenfeld kann nun das 

ausgewählte Kostüm der Figur verändert werden.

Figur wiederherstellen

Klick auf „Bearbeiten“ in Menüleiste → Klick auf „Figur 

wiederherstellen“

Achtung: Dies funktioniert nur einmalig mit der zuletzt 

gelöschten Figur.

Hilfe erhalten

Klick auf „Tutorien“ in Menüleiste

Hintergrund/Bühne hinzufügen

Klick auf „Bühnenbild wählen“ im rechten unteren Teil des 

Fensters im Bereich „Bühne“

Hintergrund/Bühne verändern

Klick auf das Wort „Bühne“ im Objektauswahl-Bereich → Klick

auf „Bühnenbilder“ im Objekt-Menü → Im Zeichenfeld kann 

nun das ausgewählte Bühnenbild verändert werden.
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Kommentar löschen

Rechtsklick auf kommentierten Block → Klick auf „Kommentar

entfernen“

Kommentar zum Code hinzufügen

Rechtsklick auf Block, welcher kommentiert werden soll im 

Objektcode-Bereich → Kommentar hinzufügen → Kommentar

schreiben

Kostüm löschen

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Kostüme“ im Objekt-Menü → Rechtsklick auf zu löschendes 

Kostüm → Klick auf „Löschen“

Kostüm zu Figur hinzufügen

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Kostüme“ im Objekt-Menü → Klick auf „Wähle ein Kostüm“ in

der linken unteren Ecke des Programmfensters
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Methode auslagern

Klick auf das Objekt im Objektauswahl-Bereich, bei dem eine 

Methode ausgelagert werden soll → Klick auf „Code“ im 

Objekt-Menü → Klick auf „Meine Blöcke“ im Befehlsblöcke-

Bereich → Klick auf „Neuer Block“ → Eingabe der 

Bezeichner/Variablen der auszulagernden Methode → Klick 

auf „OK“ → Es erscheint roter Startblock „definiere 

[Methodenname]“ → Ziehen der auszulagernden Methode 

ohne bisherigen Startblock unter den neuen roten Startblock 

→ Methode kann nun mit dem roten Block „[Blockname]“ aus 

dem Befehlsblöcke-Bereich an jeder Stelle des Codes 

eingebunden werden.

Methode erstellen

Klick auf das Objekt im Objektauswahl-Bereich, dem die 

Methode hinzugefügt werden soll → Klick auf „Code“ im 

Objekt-Menü → Klick auf „Ereignisse“ → Auswahl eines 

Startblocks und Ziehen dessen in den Objektcode-Bereich per

Drag-and-Drop → Vervollständigen der Methode mit anderen 

Blöcken durch Ziehen in den Objektcode-Bereich unterhalb 

der vorher angeordneten Blöcke

Methode kopieren

Rechtsklick auf Startblock der Methode → Klick auf 

„Duplizieren“ → Klick an Stelle, an die kopierte Methode 

eingefügt werden soll
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Methode löschen

Rechtsklick auf den Startblock der Methode → Klick auf 

„Lösche Block“

oder

Ziehen des Startblocks (gesamte Methode wird ausgewählt) 

in Befehlsblöcke-Bereich per Drag-and-Drop

Objektcode-Bereich skalieren

Klick auf „+-Lupe“, „- -Lupe“ oder „=“ in der rechten unteren 

Ecke des Objektcode-Bereichs

„=“ setzt Skalierung auf Standardeinstellung zurück

Programmlauf anhalten

Klick auf das rote Achteck („Stoppschild“) oberhalb des 

Vorschaufensters.

Programmlauf beschleunigen

Klick auf „Bearbeiten“ in Menüleiste → Klick auf „Turbomodus 

(ein/aus)schalten“

Gleiche Klickfolge deaktiviert den Turbomodus anschließend 

wieder.

Programmlauf starten

Klick auf die grüne Fahne oberhalb des Vorschaufensters.

Rückgängig machen

Gleichzeitiges Drücken der Tasten „Strg“ und „z“
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Sprache ändern

Klick auf Globus-Symbol in der Menüleiste → Klick auf 

gewünschte Sprache

Ton/Klang bearbeiten/verändern

Klick auf das Objekt im Objektauswahl-Bereich, für die eine 

Audiosequenz bearbeitet werden soll → Klick auf „Klänge“ im 

Objekt-Menü → Es erscheint ein Bearbeitungsfenster mit 

verschiedenen Bearbeitungsoptionen.

Ton/Klang löschen

Klick auf Figur im Objektauswahl-Bereich → Klick auf 

„Klänge“ im Objekt-Menü → Rechtsklick auf zu löschenden 

Klang → Klick auf „Löschen“

Ton/Klang zu einem Objekt hinzufügen

Klick auf das Objekt im Objektauswahl-Bereich, dem die 

Audiosequenz hinzugefügt werden soll → Klick auf „Klänge“ 

im Objekt-Menü → Klick auf „Klang wählen“ in der linken 

unteren Fensterecke
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Variable erstellen

Klick auf „Code“ im Objekt-Menü → Klick auf „Variablen“ → 

Klick auf „Neue Variable“ → Eingabe der Bezeichnung der 

Variable → Klick auf „OK“ 

Variable umbenennen

Klick auf „Code“ im Objekt-Menü → Rechtsklick auf 

„[Variablenname]“ → Klick auf „Variable umbenennen“ → 

Eingabe der neuen Bezeichnung der Variable → Klick auf 

„OK“ 

Variablenanzeigeformat ändern

Rechtsklick auf Variable in Szenenbild-Anzeige → Auswahl 

des Anzeigeformats

Vollbildmodus der Szenenbild-Anzeige

Klick auf Maximierungssymbol rechts oberhalb der 

Szenenbild-Anzeige

Vollbildmodus kann mit Klick auf äquivalentes 

Minimierungssymbol oder Drücken der Taste „Esc“ beendet 

werden.
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Deine Anleitung zum Programmieren mit Scratch 

 

 

Mit dem Program Scratch kannst auch Du als Anfänger einfache Anwendungen programmieren 

und die Prinzipien der Programmierung verinnerlichen. Diese Anleitung wird Dir dabei helfen 

einen praktischen Einstieg zu finden. Du wirst feststellen, dass Du bereits nach kurzer Zeit die 

Programmieroberfläche des Programms verstanden haben wirst.  

 

1. Schritt (Konto anlegen):  
 

Gehe auf die Webseite https://scratch.mit.edu/ und klicke rechts oben neben dem Suchfeld auf:   

 

 

 

 

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:  

 

 
 

Lege Dir nun einen ein Konto mit einem Benutzernamen und einem Kennwort an, sodass Du Dein 

Projekt online speichern kannst. So musst Du Dir das Programm nicht herunterladen. Sobald Du 

die Anmeldung abgeschlossen hast, bekommst Du eine E-Mail mit einem Link an Dein E-

Mailpostfach gesendet, den Du bestätigen musst. Wenn Du den Link bestätigt hast, dann kannst 

Du dich einloggen. Die Oberfläche, die sich dann öffnet sieht wie folgt aus: 
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Nun kannst Du loslegen und ein Projekt beginnen. Wie das genau funktioniert, wird Dir im 2. 

Schritt genau erklärt.  

 

2. Schritt (Programm starten): 
 

Klicke jetzt oben links auf  und starte ein neues Projekt!   

 

 

 

 

Die folgende Programmieroberfläche öffnet sich:  
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Klicke als erstes auf den kleinen Pfeil rechts neben der Weltkugel                         und wähle  

Deutsch als Sprache aus.  

 

3. Schritt (Programmieroberfläche benutzen): 
 

Du hast nun drei Fenster vor Dir in der Programmoberfläche geöffnet. Links findest Du einzelne 

Programmierblöcke, die farblich nach Themen wie Bewegung, Aussehen, Klang, Ereignisse, 

Steuerung, Fühlen, Operatoren, Variablen und Meine Blöcke unterschieden werden und 

anklickbar sind.  

 
 

Je nachdem was Du anklickst, wechselt die Auswahl und Farbe der Blöcke im linken Fenster.  
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Du kannst die jeweiligen Blöcke anklicken und bei gedrückter Maustaste in das mittlere Fenster 

ziehen. Das mittlere Fenster ist der Bereich, in dem Du die eigentliche Programmierung durch 

Aneinanderkettung der verschiedenen Blöcke durchführst. Damit sich die Katze rechts bewegen 

kann, musst Du als erstes einen entsprechenden Programmierungsbefehl durch Auswahl der 

Kachel „gehe 10er Schritt“ aus dem Bereich Bewegung auswählen.  

 

 
 

Ziehe aus den Auswahlbereichen Klang „spiele Schlaginstrument“ in das mittlere Fenster.  
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Wenn Du jetzt einfach auf den Block der beiden Blöcke klickst, dann wird sich die Katze bewegen und 

einen Ton von sich geben. Damit die Katze zum Beispiel einen Tanz aufführt, fügst du nun einen 

weiteren „gehe 10er Schritt“-Block hinzu, den du direkt unter den Klang-Block platzierst. Vor die „10“ 

in diesem Block musst du nun noch ein Minuszeichen einfügen, damit die Katze einen Schritt nach 

vorne und wieder zurück macht. Für diesen Schritt zurück kannst du auch noch einen Klang-Block 

„spiele Klang Miau“ einfügen. Du kannst jetzt noch einmal auf einen der Blöcke klicken, um die Befehle 

des Block-Stapels auszuführen. Das Ganze sollte dann wie folgt aussehen: 
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Damit sich die Schritte der Katze und die Klänge wiederholen, klicke auf das Feld „Steuerung“ und 

ziehe einen „wiederhole 10mal“-Block direkt über den anderen Stapel im Programmierfenster. Der 

„wiederhole 10mal“-Block umschließt nun den anderen Stapel. Klicke auf ihn, um die Wiederholung 

auszuführen. Zusätzlich kannst Du für die Maus eine Sprechblase zu erzeugen, indem Du auf das 

Feld „Aussehen“ klickst und ziehst einen „sage Hallo! Für 2 Sek.“-Block in das Programmierfenster. 

Tippe in diesen Block, wenn Du die Wörter der Sprechblase verändern willst. Dann setzt du ihn ganz 

oben auf den Stapel. Zum Starten klickst Du wieder auf den Stapel. Bevor sich die Katze nun bewegt, 

erscheint für 2 Sekunden die Sprechblase mit dem von dir eingegeben Text. Der gesamte Block sollte 

jetzt wie folgt aussehen:  
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Damit du dein erstelltes Skript jederzeit per Mausklick ausführen kannst, benötigst du die „grüne 

Flagge“. Klicke auf das Feld „Ereignisse“ und ziehe den „Wenn   angeklickt“-Block in den 

Skriptbereich und lege ihn auf den Stapel. Immer wenn du auf die grüne Flagge drückst, startet nun 

das von dir erstellte Programmierung. Wenn du es wieder anhalten möchtest, klicke auf den roten 

Stoppknopf   neben der Flagge. Der Kachelblock in Deinem Programmierfenster sollte jetzt wie 

folgt aussehen:  
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Um mal etwas anderes auszuprobieren, kannst du aus dem Feld „Aussehen“ einen „ändere Farbe-

Effekt um 25“-Block in den Programmierbereich ziehen. Klicke darauf, um zu sehen, was mit der Katze 

passiert! Klicke auf das Feld „Ereignisse“ und ziehe einen „Wenn Taste Leertaste gedrückt“-Block 

direkt über die „ändere Farbe-Effekt um 25“-Block im Programmierbereich. Drücke nun die Leertaste 

auf deiner Tastatur und beobachte, was passiert. Wenn du auf den kleinen weißen Pfeil rechts neben 

dem Wort „Leertaste“ klickst, dann bekommst Du eine Auswahl weiterer  

 

möglicher Tastenbelegungen angezeigt, wie Du auf der folgenden Abbildung siehst. Wähle „Pfeil nach 

rechts“, um den Befehl ausführen zu lassen.  

 

 

Zum Ende wollen wir uns auf der nächsten Seite noch anschauen, wie Du das Bühnenbild, das ist 

das Fenster rechts oben in dem sich die Katze befindet, verändern kannst.   
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4. Schritt (Bühnenbild verändern): 
 
Um das Bühnenbild zu verändern, das sich hinter der Katze befinden soll, klicke auf das 

Bühnenbild-Symbol unten rechts. Anschließend öffnet sich folgende Auswahl von 

Hintergrundbildern:  

 

Durch Eingabe des Wortes „spotlight“ in die Suchfunktion oben links und die anschließende 

Auswahl kannst Du das Hintergrundbild verändern. Du kannst aber auch ein anderes Bild wählen. 

Die Bühne samt Katze sollte jetzt wie folgt aussehen:  
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Du hast jetzt die Grundprinzipien des Programms Scratch kennengelernt und hast eine erste 

Anwendung programmiert. Du kannst jetzt weitere Figuren einfügen und mit den jeweiligen 

Programmierblöcken Anweisungen geben. Zudem kannst Du das Projekt auch direkt online speichern 

und zu einem anderen Zeitpunkt weiterbearbeiten. Oder aber Du kannst Dein Projekt veröffentlichen, 

um es jeden sehen zu lassen.  

 

Unter dem folgenden Link habe ich Dir einen kurzen Screencast erstellt, welches Dir den Einstieg in 

das Programm Scratch zusätzlich erleichtern soll. Du kannst ebenso den beigefügten QR-Code 

verwenden, um den Screencast runterzuladen.  

 

Viele Spaß mit dem Programm und den unterstützenden Medien, die ich Dir aufbereitet habe.  

 

https://c.web.de/@337568883852444190/z9X6xnufTyKLEmu0OKKk5Q 

 

 



 

 

Nutzungsanleitung 
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1. Kurzvorstellung 

Das Tool Turing Kara beschäftigt sich mit den Themen Turingmaschinen und Automaten. Beides 

sind Rechnermodelle und damit wichtige Bestandteile der theoretischen Informatik. Sie 

modellieren die Arbeitsweise eines Computers, also was passiert wenn man etwas eingibt und wie 

diese Eingabe verarbeitet wird. Mit Turing Kara ist es möglich, Automaten und Turingmaschinen 

selbst zu bauen und Eingaben zu überprüfen. Dafür werden auch Übungsaufgaben und –Beispiele 

zu Verfügung gestellt.  

2. Öffnen von Turing Kara, Speichern und Schließen: 
Turing Kara kann unter folgendem Link gedownloadet werden: 
https://www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/turingkara/ 

Scrollt man runter, findet man dabei den Reiter „Downloads“: 

 

Abbildung 1-Downloadliste 

Möchte man die Version mit Lösungen zu den Übungsaufgaben, als Lehrkraft oder zum Üben 
zuhause, runterladen, wählt man die erste Datei.  

Möchte man die Version ohne Lösungen, zum Beispiel für die Schüler/innen des 
Informatikunterrichts, wählt man die zweite Datei.  

Das Programm wird nun ausgeführt und sollte sich problemlos öffnen. Die Startdatei befindet sich 
im Download-Ordner des Computers, sie kann in einen Wunsch-Ordner verschoben werden. 

 

 

Insgesamt besteht Turing Kara aus drei Fenstern. Das Startfenster, auch Weltfenster genannt, und 

Abbildung 2-Startbildschirm und Weltfenster 

Datei speichern unter 

Aufgabenfenster   
öffnen 

Programmierfenster 
öffnen 

Datei speichern 

https://www.swisseduc.ch/informatik/karatojava/turingkara/
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Aufgabenfenster und Programmierfenster. Letztere kann man vom Weltfenster aus öffnen. 

Zum Speichern der entstandenen Dateien gibt es sowohl im Weltfenster, als auch im 
Programmierfenster einen Block in der Mitte des Fensters. Dort sind, wie in anderen Programmen, 
eine einfache Diskette als „Datei Speichern“-Symbol und eine Diskette mit Ordnerverzeichnis als 
„Datei speichern unter“-Symbol anklickbar. Dabei können Welten und Programme einzeln 
gespeichert werden.  

Bei allen drei Fenstern befinden sich ganz oben rechts Kreuze. Klickt man auf diese im Programmier- 
und Aufgabenfenster, wird nur das jeweilige Fenster geschlossen. Klickt man auf das Kreuz im 
Weltfenster, wird das ganze Programm geschlossen.  

3. Weitere Bedienhandlungen 

3.1 Das Weltfenster 

 

Abbildung 3-Das obere Weltfenster 

-Welt rechts: zum Wort erstellen, Ziehen der rechten Symbole in das große Feld in der Mitte  

!unbedingt den Lesekopf (das rote Kästchen bei den Symbolen) ebenfalls in das große Feld ziehen! 

 -Kara: händisches Verändern des eingegebenen Wortes (Lesekopf steht auf einem Symbol im 
Weltfenster, klicken auf eins der linken Symbole zum Ersetzen des bisherigen Symbol) 

Datei speichern 

Symbole zum 
Erstellen von 
Worten (Drag& 
Drop) 

Hierher ziehen 

Lesekopf: 
unbedingt 
einfügen! 

Symbole 
zum Wort-
Verändern 
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Abbildung 4-Das untere Weltfenster 

- Größe: gewünschte Breite und Höhe des Weltfeldes eingeben, mit Haken bestätigen 

- Zoom: Welt vergrößert oder verkleinert darstellen.  

-Mülleimer: damit Symbol wieder entfernt, Symbol mit gedrückter Maustaste in den Mülleimer 
(Drag und Drop) ziehen 

-Geschwindigkeit: bestimmen, wie schnell im Programmfenster geschriebenes Programm ablaufen 
soll 

-Ausführen: Play mit Balken erlaubt schrittweises Ausführen des Programms, Play lässt Programm 
automatisch ablaufen, Pause pausiert und Stopp hält das Programm an 

  

Programm 
ausführen 
oder anhalten 

Symbole 
löschen 
(Drag&Drop) 

Weltgröße 
bestimmen 

Weltansicht 
vergrößern/ 
verkleinern 

Geschwindigkeit 
Programmablauf 
bestimmen 
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3.2 Das Aufgabenfenster 

 

-Aufgabenauswahl: verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

-Schlussbedingungen: enthalten Angaben zum Annehmen und zum Ablehnen des eingegebenen 
und durch Programm veränderten Wortes 

-Welten: vorbereitete Eingabewörter, auf denen Programm ablaufen kann 

-Lösung: entfällt beim Download der Version ohne Lösung 

Beispielwelten 

Aufgabenauswahl 

Aufgabentext (mit  
Beispiel) 

Wie das Wort am 
Ende sein muss, 
damit Lösung korrekt 

Musterlösung 

Wie das Wort zu 
Beginn ist 
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Abbildung 6-Weltenfenster, Reiter Lösung 

Abbildung 5-Weltenfenster, Reiter Welten 
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3.3 Das Programmierfenster 

 

 

 

 

-Start: bestimmt im Graphen ausgewählten Zustand als Startzustand 

-Zustandsgraph: durch klicken auf Inneres des Zustand (blau markiert) zum Verschieben, durch 
Klicken auf äußeren Rand des Zustands (dann ebenfalls blau markiert) zum Einfügen von 
Zustandswechseln; verändert sich durch unteres Bearbeiten der Zustände automatisch 

Startzustand 
bestimmen 

Zustand 
löschen 

Zustandsgraph 

Alle Zustände 

Folgezustand 

Lesesymbole 

Neue Anweisung  Ausführbare Anweisungen 

Neuen Zustand 
einfügen 

Zustand 
verändern 

Schreibsymbole 

Löschen eines 
Schreibsymbols 
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-Reiter mit Zuständen: einzelnen Zustand anklicken, um ihn bearbeiten zu können (Was soll nach 
Lesen von welchem Symbol gemacht werden und in welchen Folgezustand soll gegangen werden?) 

-Lesesymbole: nach Einfügen einer neuen Anweisung gelesene Symbole durch Anklicken einfügen 

-Schreibsymbole: neben ausgewählten Lesesymbolen Anweisungen durch Drag&Drop in 
ausführbare Anweisungen ziehen 
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