
1 Objekte und Attribute (Dateien über den Code 29w3nn abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Comicfigur“.

Franzi tritt auf
a) Individuelle Lösung.
b)  Hinweis: 

Damit die Werte mit denen aus Teilaufgabe a) vergleichbar sind, verschiebt man den Koordinatenur-
sprung so, dass er zum eingezeichneten Koordinatensystem passt. Dazu zieht man mit der gedrück-
ten linken Maustaste das Fadenkreuz links oben an die gewünschte Stelle links unten. 
Obwohl die y-Achse nach oben zeigt, haben die y-Koordinaten oberhalb der x-Achse negative Werte. 
Für die Umrechnung in das gewohnte Koordinatensystem braucht man nur das Vorzeichen der y-Wer-
te umzudrehen. Die x-Werte werden korrekt angezeigt. 
Das Menüfenster „Position und Größe“ zeigt die Position des markierten Objektes, indem es die Koor-
dinaten von einem der frei wählbaren Basispunkte des umrahmenden Rechtecks angibt. Auch Breite 
und Höhe beziehen sich auf Breite und Höhe des umrahmenden Rechtecks. Um die Position verschie-
dener Punkte eines Vielecks zu bestimmen, kann man die Maus an die jeweilige Stelle bewegen und 
die aktuelle Mausposition ablesen. 
Die Angaben, die man aus der Vorlage abliest, sind wesentlich genauer als die Ergebnisse, welche in 
Teilaufgabe a) durch Beschreibung der Zeichenobjekte der Papiervorlage ermittelt wurden.

Objekt kleid (Trapez):
kleid.breite = 2,65 cm
kleid.höhe = 4,54 cm
kleid.füllfarbe = hellgrün
kleid.linienfarbe = dunkelgrün
kleid.rgbFüllfarbe = (153; 204; 153)
kleid.rgbLinienfarbe = (102; 153; 102)
kleid.linienstärke = 0,08 cm (2,3 pt)
kleid.linienart = durchgezogen
kleid.linkeUntereEcke = (2,85; 1,86)
kleid.rechteUntereEcke = (5,50; 1,86)
kleid.rechteObereEcke = (3,38; 6,41)
kleid.linkeObereEcke = (4,96; 6,41)

Objekt nase (Bezierkurve):
nase.breite = 0,20 cm
nase.höhe = 0,15 cm
nase.linienfarbe = mittelbraun
nase.rgbLinienfarbe = (153; 102; 51)
nase.linienstärke = 0,08 cm (2,3 pt)
nase.linienart = durchgezogen

Objekt mund (Linie):
mund.breite = 0,76 cm
mund.höhe = 0,27 cm
mund.linienfarbe = mittelbraun
mund.rgbLinienfarbe = (153; 102; 51)
mund.linienstärke = 0,08 cm (2,3 pt)
mund.linienart = durchgezogen
mund.linkeUntereEcke = (3,87; 6,65)
mund.rechteObereEcke = (4,63; 6,93)

Objekt gesicht (Kreis)
gesicht.radius = 1,20 cm
gesicht.mittelpunkt = (4,22; 7,55)
gesicht.füllfarbe = hautfarben
gesicht.linienfarbe = mittelbraun
gesicht.rgbFüllfarbe = (255; 204; 153)
gesicht.rgbLinienfarbe = (153; 102; 51)
gesicht.linienstärke = 0,08 cm (2,3 pt)
gesicht.linienart = durchgezogen

Anfahrt zur Party
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Anfahrtsskizze“.
b) Individuelle Lösung, z. B. (zu den Werten für die Koordinaten: vgl. Hinweis bei Aufgabe 1 b)):

ellipse1.füllfarbe = grün
ellipse1.mittelpunkt = (5,41 cm; 2,92 cm)
ellipse1.längeGroßeHalbachse = 1,5 cm
ellipse1.längeKleineHalbachse = 0,9 cm

linie1.anfangspunkt = (0,21 cm; 10,62cm)
linie1.endpunkt = (19,13 cm; 2,32 cm)
linie1.linienstärke = 30 pt
linie1.linienfarbe = hellblau
linie1.linienart = durchgezogen

rechteck1.linkeObereEcke = (12,11 cm; 3,67 cm)
rechteck1.breite = 1,20 cm
rechteck1.höhe = 1,0 cm
rechteck1.füllfarbe = schwarz
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kreis1.mittelpunkt = (13,71 cm; 9,12 cm)
kreis1.radius = 0,30 cm
kreis1.linienfarbe = weiß
kreis1.linienart = durchgezogen
kreis1.linienstärke = 3 pt
kreis1.füllfarbe = hellorange

kreis2.mittelpunkt = (14,7 cm; 1,3 cm)
kreis2.radius = 0,30 cm
kreis2.linienfarbe = weiß
kreis2.linienart = durchgezogen
kreis2.linienstärke = 3 pt
kreis2.füllfarbe = rot

Möbel als Objekte
a) bett.länge = 1,80 m

bett.breite = 1,20 m
bett.höhe = 60 cm
bett.kopflehnenhöhe = 1,20 m
bett.material = buchenholz
bett.farbe = naturfarben

nachtkästchen.tiefe = 20 cm
nachtkästchen.breite = 40 cm
nachtkästchen.höhe = 60 cm
nachtkästchen.material = buchenholz
nachtkästchen.farbe = hellblau

schrank.höhe = 2 m
schrank.breite = 1,80 m
schrank.tiefe = 60 cm
schrank.türvariante = zweitürig
schrank.material = buchenholz
schrank.farbe = weiß

b) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Möbel“.

Regenbogen
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in folgenden Möglichkeiten erläutert:

(1)  Zunächst werden sieben konzentrische Kreise unterschiedlicher Farben auf einen rechteckigen 
Hintergrund übereinandergezeichnet, zuerst der größte (Füllfarbe Lila), am Ende der kleinste (mit 
roter Füllfarbe), sodass der jeweils kleinere Kreis den größeren teilweise überdeckt. Ein Quadrat 
und ein Rechteck mit derselben Füllfarbe wie der Hintergrund (linienstil = kein) werden zuletzt für 
die geeignete Überdeckung der Zeichnung erstellt. Die Lösung zu Teilaufgabe b) wurde (bis auf die 
Reihenfloge der Farben) so umgesetzt.

(2)  Anstelle von Kreisen können auch Halbkreise übereinandergelegt werden. Dann benötigt man für 
die letzte Überdeckung nur einen Halbkreis mit der Füllfarbe des Hintergrunds.

(3)  Werden für die sieben farbigen Objekte des Regenbogens Halbkreisbögen verwendet, wird die je-
weilige Farbe jedes Bogens durch die Linienfarbe festgelegt. Die Linienstärke sollte dann groß ge-
nug festgesetzt werden. Hier sind keine Objekte zur Überdeckung notwendig.

b)  Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Regenbogen“. Hier wurde die Farbreihenfolge wie bei ei-
nem Regenbogen in der Natur gewählt.

Die Kraft der Sonne
a)  Die Grafik enthält insgesamt 31 Objekte. 

Tipp: Wenn man ein Objekt markiert und mit der TAB-Taste so lange die nachfolgenden Objekte mar-
kiert, bis das erste Objekt wieder markiert ist, kann man die Anzahl recht schnell ermitteln.

b) Individuelle Lösung, z. B.:
sonne.mittelpunkt = (2,8 cm; 10,61 cm)
sonne.radius = 0,70 cm
sonne.linienfarbe = gelb
sonne.linienart = ultrafein gestrichelt
sonne.linienstärke = 22 pt (0,78 cm)
sonne.füllfarbe = gelb

kollektor.diagonalschnittpunkt = (5,86 cm;  
 7,93 cm)
kollektor.breite = 4,10 cm
kollektor.höhe = 0,5 cm
kollektor.linienfarbe = schwarz
kollektor.drehwinkel = 45°

wand.linkeObereEcke = (4 cm; 5,8 cm)
wand.breite = 8,00 cm
wand.höhe = 5,80 cm
wand.linienfarbe = schwarz
wand.linienstärke = 1,5 pt
wand.füllfarbe = beige

tank.linkeObereEcke = (7,60 cm; 4,00 cm)
tank.eckenrundung = 0,32 cm
tank.breite = 2,30 cm
tank.höhe = 4,00 cm
tank.linienfarbe = schwarz
tank.drehwinkel = 0°
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pfeil1.anfangspunkt = (3,35 cm; 9,25 cm)
pfeil1.endpunkt = (4,85 cm; 7,75 cm)
pfeil1.linienanfangssymbol = –
pfeil1.linienendsymbol = pfeil
pfeil1.linienfarbe = gelb
pfeil1.linienart = durchgezogen
pfeil1.linienstärke = 3 pt (0,1 cm)

dach.linkeUntereEcke = (4,0 cm; 5,8 cm)
dach.rechteUntereEcke = (12,0 cm; 5,8 cm)
dach.obereEcke = (8,0 cm; 9,8 cm)
dach.linienfarbe = schwarz
dach.linienstärke = 1,5 pt
dach.füllfarbe = beige

Logos? Logo!
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Logo“.
b) und c) Individuelle Lösung.

2 Klassen (Dateien über den Code 29w3nn abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Verkehrszeichen“. Exemplarisch sind im Folgenden für vier 
dieser Verkehrszeichen die Formen, aus denen sie bestehen, sowie einige Attributwerte angegeben.

linie1.anfangspunkt = (4,10; 25,28)
linie1.länge = 1,50 cm
linie1.linienenden = rund
linie1.linienfarbe = schwarz
linie1.linienart = durchgezogen

dreieck2.punktSpitze = (4,10; 27,28)
dreieck2.grundlinieLänge = 6,00 cm
dreieck2.höhe = 4,50 cm
dreieck2.linienfarbe = keine
dreieck2.füllfarbe = rot

kreis3.mittelpunkt = (4,10; 23,90)
kreis3.radius = 0,25 cm
kreis3.linienfarbe = keine
kreis3.füllfarbe = schwarz

dreieck3.punktSpitze = (4,10; 27,35)
dreieck3.grundlinie = 6,20 cm
dreieck3.höhe = 4,65 cm
dreieck3.linienfarbe = schwarz
dreieck3.füllfarbe = weiß

linie2.anfangspunkt = (2,28; 19,20)
linie2.länge = 1,50 cm
linie2.linienenden = flach
linie2.linienfarbe = dunkelgrün
linie2.linienart = durchgezogen

kreis3.mittelpunkt = (3,00; 19,20)
kreis3.radius = 2,50 cm
kreis3.linienfarbe = keine
kreis3.füllfarbe = dunkelgelb

polygon1.eckpunkt1 = (3,50; 9,90)
polygon1.eckpunkt2 = (3,50; 13,10)
polygon1.eckpunkt3 = (2,60; 13,10)
polygon1.eckpunkt4 = (2,60; 14,00)
polygon1.eckpunkt5 = (5,40; 14,00)
polygon1.eckpunkt6 = (5,40; 13,10)
polygon1.eckpunkt7 = (4,40; 13,10)
polygon1.eckpunkt8 = (4,40; 9,90)
polygon1.füllfarbe = weiß
polygon1.linienfarbe = keine

rechteck2.linkeObereEcke = (1,10; 15,70)
rechteck2.breite = 5,80 cm
rechteck2.höhe = 5,80 cm
rechteck2.linienfarbe = keine
rechteck2.füllfarbe = mittelblau

rechteck1.diagonalschnittpunkt =
 (12,91; 23,71)
rechteck1.breite = 2,13 cm
rechteck1.höhe = 2,13 cm
rechteck1.drehwinkel = 45°
rechteck1.linienfarbe = schwarz
rechteck1.linienart = durchgezogen
rechteck1.füllfarbe = mittelgelb

linie3.anfangspunkt = (11,80; 22,30)
linie3.endpunkt = (14,30; 24,80)
linie3.linienenden = flach
linie3.linienfarbe = schwarz
linie3.linienart = durchgezogen
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Franzi hat Klasse(n)
a)  Objekte, mit denen die Haare, Haarschleifen und Schuhe gezeichnet wurden, gehören zur Klasse 

DREIECK. 
Objekte, mit denen die Pupillen, Augen, Arme, Hände, Daumen und Beine gezeichnet wurden, gehö-
ren zur Klasse ELLLIPSE. 
Das Objekt, mit dem das Gesicht gezeichnet wurde, gehört zur Klasse KREIS. 
Objekte, mit denen die Wimpern gezeichnet wurden, gehören zur Klasse LINIE. 
Objekte, mit denen Nase und Mund gezeichnet wurden, gehören zur Klasse ELLIPSENBOGEN. 
Objekte, mit denen die Hosenbeine und Ärmel gezeichnet wurden, gehören zur Klasse RECHTECK. 
Objekte, mit denen die Hose und das Shirt gezeichnet wurden, gehören zur Klasse TRAPEZ. 
Die Aufschrift ist ein Objekt der Klasse TEXTFELD.

b) Individuelle Lösung, z. B.:

c) Individuelle Lösung, z. B. (es wurden die in der linken Grafik bezeichneten Objekte verwendet):

Im Fußballstadion
a) Die Objekte gehören zu den Klassen ELLIPSE, RECHTECK, KREIS, LINIE, TEXTFELD und KREISBOGEN.
b) Individuelle Lösung, z. B.:
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Kirche
Individuelle Lösung, z. B.:

Objekt Typische Merkmale Klasse
fenster1 linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
fenster2 linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
fenster3 linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
schiff linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
oberlicht1 eckpunkt1, eckpunkt2, eckpunkt3 DREIECK
oberlicht2 eckpunkt1, eckpunkt2, eckpunkt3 DREIECK
oberlicht3 eckpunkt1, eckpunkt2, eckpunkt3 DREIECK
dach eckpunkt1, eckpunkt2, eckpunkt3, eckpunkt4 VIERECK
turmuhr mittelpunkt, radius KREIS
turmspitze eckpunkt1, eckpunkt2, eckpunkt3 DREIECK
turm linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
türschild linkeObereEcke, breite, höhe, eckenradius, text* RECHTECKABGERUNDET
türflügelLinks linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK
türflügelRechts linkeObereEcke, breite, höhe RECHTECK

*  Geometrische Formen können ebenso wie ein Textfeld einen Text als Attribut haben. Da das Objekt  
türschild abgerundete Ecken hat, kann es sich hier nicht um ein Objekt der Klasse TEXTFELD handeln.

Was gehört nicht dazu?
a) (1) Alle Objekte können der Klasse KÜCHENBEGRIFF zugeordnet werden.
 (2) Alle Objekte können der Klasse PERSON zugeordnet werden.
 (3) Alle Objekte können der Klasse LAND zugeordnet werden.
 (4) Alle Objekte können der Klasse FAHRZEUG zugeordnet werden.
 (5) Alle Objekte können der Klasse TIER zugeordnet werden.
 (6) Alle Objekte können der Klasse STADT zugeordnet werden.
b) (1)  Streicht man kuchen1, können die Objekte topf1, pfanne1, kasserolle1 und auflaufform1 der Klasse 

KOCHGESCHIRR zugeordnet werden.
 (2)  Streicht man uteHuber, können die Objekte paulMüller, heinrichSchmidt, tomKraus und marius- 

Schulz der Klasse MANN zugeordnet werden.
 (3)  Streicht man bayern, können die Objekte norwegen, belgien, italien und irland der Klasse  

EUROPÄISCHERSTAAT zugeordnet werden.
 (4)  Streicht man fahrrad1, können die Objekte motorrad1, auto1, laster1, mofa1 und traktor1 der Klasse 

KRAFTFAHRZEUG zugeordnet werden.
 (5)  Streicht man froschHopsi, können die Objekte meerschweinchenTina, hundBello und katzeMitzi der 

Klasse SÄUGETIER zugeordnet werden.
 (6)  Streicht man sydney, können die Objekte berlin, washington, moskau, paris und buenosAires der 

Klasse LANDESHAUPTSTADT zugeordnet werden.
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Ein einfaches Haus
a) Es kommen die Klassen DREIECK, RECHTECK, KREIS, und LINIE vor.
b)  Individuelle Lösung, z. B.: 

Liegt der Koordinatenursprung des Koordinatensystems links unten im Startpunkt der schwarzen  
Linie, so gilt:

c) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Haus“.

Malen nach Objektkarten I
a) Die Objekte lassen sich zu einer Ampel zusammensetzen.

b)  Individuelle Lösung, z. B.:
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Orchester
a)  Individuelle Lösung. Es sind folgende Musikinstrumente abgebildet: 

Flügel, Harfe, Geige, Klarinette, Horn, Triangel, Posaune, Tuba, Cello, Trompete, Xylophon und Congas.
b)  Zur Klasse SAITENINSTRUMENT gehören Flügel, Harfe, Geige und Cello. 

Zur Klasse BLASINSTRUMENT gehören Klarinette, Horn, Posaune, Tuba und Trompete. 
Zur Klasse SCHLAGINSTRUMENT gehören Triangel, Xylophon und Congas.

c)  Individuelle Lösung, z. B.: 
Mögliches Attribut zur Klasse SAITENINSTRUMENT: anzahlSaiten. 
Mögliches Attribut zur Klasse BLASINSTRUMENT: mundstückInnendurchmesser. 
Mögliches Attribut zur Klasse SCHLAGINSTRUMENT: schlägermaterial.

Eisi, der Schneemann
a)  Der Kopf, der Bauch, die drei Knöpfe, die zwei Augen und die vier Teile des Mundes sind Objekte der 

Klasse KREIS (oder ELLIPSE). 
Die beiden Arme sind Objekte der Klasse ELLIPSE. 
Die Nase ist ein Objekt der Klasse DREIECK. 
Die zwei Bestandteile des Hutes gehören zur Klasse RECHTECK. 
Die sechs Bestandteile des Besens gehören zur Klasse LINIE.

b)  Die Objekte knopf1 und knopf2 haben die gleichen Attribute, da sie zur selben Klasse KREIS gehören. 
Sie unterscheiden sich im Wert des Attributs mittelpunkt.

c)  Das Objekt knopf3 hat kein Attribut höhe. 
Das Objekt besenstiel hat kein Attribut füllfarbe. 
Es gilt: besenstiel.linienfarbe = schwarz.

Frischer Wind

Die Objekte säule1 und säule17 gehören zur Klasse RECHTECK.
Die Objekte linie1 und linie12 gehören zur Klasse LINIE.
Das Objekt kreis4 gehört zur Klasse KREIS.
Das Objekt kreissektor5 gehört zur Klasse KREISSEKTOR.

Legt man das Koordinatensystem wie in der obigen Grafik fest, so lassen sich die sechs Objekte durch 
folgende Objektkarten beschreiben (teils Messwerte bzw. angenommene Werte):

7

8

Seite 13 9

11

Seiten 12 – 13 Objekte und Klassen I



Objekte einer Infografik
Fehler im 1. Druck der 1. Auflage des Schülerbuches. Der Arbeitsauftrag muss lauten:
Bestimme überschlagsmäßig die Anzahl der Objekte, die einen Industriezweig symbolisieren. Beschrei-
be diese Objekte durch eine Klassenkarte. Notiere für ein Objekt dieser Klasse die entsprechende Ob-
jektkarte.

Insgesamt sind in der Grafik 104 Objekte dargestellt, die einen Industriezweig symbolisieren. Zählt man 
die 19 grafischen Objekte der Legende (rechter Rand) hinzu, ergeben sich insgesamt 123 grafische Ob-
jekte, die einen Industriezweig darstellen.
Sinnvollerweise fasst man alle diese Objekte zu einer einzigen Klasse, etwa mit dem Bezeichner 
INDUSTRIESYMBOL, zusammen. Das eigentliche Symbol ist dabei als Attributwert des Attributs symbol 
gespeichert.
Damit ergibt sich folgende Klassenkarte: Die folgende Objektkarte beschreibt beispielhaft 

das dargestellte Industriesymbol beim Ort Aying.
Das Koordinatensystem wurde dabei so festge-
legt, dass der Ursprung links unten liegt.

Abstrakte Kunst
a)  Attribute der Klasse RECHTECK, die die Klasse LINIE nicht hat: 

linkeObereEcke, breite, höhe und füllfarbe.
b)  Attribute der Klasse LINIE, die die Klasse RECHTECK nicht hat: 

anfangspunkt, endpunkt, linienanfangssymbol und linienendsymbol.
c)  Die Zeichnung könnte sowohl nur aus Objekten der Klasse LINIE als auch nur aus Objekten der Klasse 

RECHTECK bestehen. 
Damit ein Rechteck aussieht wie eine Linie, müsste die Breite des Rechtecks sehr klein sein und die 
Füllfarbe auf „keine“ festgelegt werden. Damit eine Linie aussieht wie ein Rechteck, müsste die Lini-
enstärke entsprechend hoch eingestellt werden. Ein scheinbares Rechteck ohne Füllfarbe wird aus 
vier Linien zusammengesetzt. 
Als Beispiel ist in der Datei zu „Abstrakte Kunst“ in der oberen Grafik ein „Kunstwerk“ nur aus Recht-
ecken zusammengesetzt und das gleiche „Kunstwerk“ in der unteren Grafik nur aus Linien (in der Auf-
gabenstellung nicht verlangt).

Zahlenrätsel
Individuelle Lösung.

3 Methoden (Dateien über den Code 29w3nn abrufbar)

Einführende Aufgabe
Ein Staubsaugerroboter sollte z. B. sinnvollerweise über folgende Methoden verfügen:
saugen(), vorwärtsfahren(), rückwärtsfahren(), rechtsdrehen(winkel), linksdrehen(winkel), bürsteDrehen(), 
hindernisErkennen(), abgrundErkennen(), akkustandAusgeben(), vollenSchmutzbehälterErkennen(),  
zurLadestationFahren() …

Wäsche waschen
Die Waschmaschine wasch1 muss über folgende Methoden verfügen:
programmEinstellen(waschprogramm), temperaturEinstellen(temperatur), waschprogrammStarten() und 
waschprogrammAusführen().
Die Methode waschprogrammAusführen() beinhaltet u. a. folgende notwendige Methoden:
waschmittelbehälterAusspülen(), waschtrommelDrehen(drehrichtung; drehgeschwindigkeit),
wasserErhitzen(temperatur), wasserZuführen() und wasserAbpumpen().
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Wie funktioniert das?
a) Individuelle Lösung, z. B.:

Rechts wird die Klassenkarte einer einfachen  
Mikrowelle angegeben. Der Klassenbezeichner 
würde also MIKROWELLE lauten. Zudem könnte 
man die Methode  
erzeugenSchalten(schaltwert)  
durch 
mikrowellenErzeugenSchalten(schaltwert)  
ersetzen, wenn das Gerät nicht mehr erraten 
werden muss. 

b)  Individuelle Lösung, z. B.: 
Nachdem sich die Tür z. B. durch Drücken des Türöffners geöffnet hat und das Lebensmittel auf den 
Drehteller gelegt worden ist, wird die entsprechende Leistungsstufe und die gewünschte Garzeit ein-
gestellt. Nach dem Schließen der Tür wird automatisch der Drehmechanismus in Aktion gesetzt, die 
Mikrowellen werden erzeugt und die Beleuchtung sowie das Kühlgebläse werden eingeschaltet. 
Nach dem Starten wird je nach eingestellter Leistungsstufe (z. B. warmhalten, auftauen, erhitzen oder 
garen) die Erzeugung der Mikrowellen nach einer bestimmten Taktrate unterbrochen und wieder  
eingeschaltet. Während der Garzeit wird die noch verbleibende Zeitdauer aktualisiert. Nach Ablauf 
der Garzeit ertönt ein Klingelton und das Lebensmittel kann nach dem Öffnen der Tür entnommen 
werden. 
 
Methodenaufrufe (es werden eine Mikrowelle mikro1 und ein konkreter Garvorgang betrachtet):
Der Garvorgang aus Sicht des Anwenders 
berücksichtigt die Methodenaufrufe, die der 
Anwender auslösen kann:

mikro1.türÖffnen()
mikro1.leistungSetzen(„erhitzen“)
mikro1.zeitdauerSetzen(10 s)
mikro1.türSchließen()
mikro1.starten()
mikro1.türÖffnen()

  Die Methode starten() löst z. B. folgende Methodenaufrufe von mikro1 automatisch aus (verein- 
fachend werden jeweils Methodenaufrufe nach Ablauf einer Sekunde betrachtet):
mikro1.beleuchtungSchalten(ein)
mikro1.drehmechanismusSchalten(ein)
mikro1.mikrowellenErzeugenSchalten(ein)
mikro1.kühlgebläseSchalten(ein)
mikro1.zeitdauerSetzen(9 s)
mikro1.zeitdauerSetzen(8 s)
mikro1.zeitdauerSetzen(7 s)
mikro1.mikrowellenErzeugenSchalten(aus)
mikro1.kühlgebläseSchalten(aus)
mikro1.zeitdauerSetzen(6 s)
mikro1.mikrowellenErzeugenSchalten(ein)
mikro1.kühlgebläseSchalten(ein)
mikro1.zeitdauerSetzen(5 s)

mikro1.zeitdauerSetzen(4 s)
mikro1.zeitdauerSetzen(3 s)
mikro1.mikrowellenErzeugenSchalten(aus)
mikro1.kühlgebläseSchalten(aus)
mikro1.zeitdauerSetzen(2 s)
mikro1.mikrowellenErzeugenSchalten(ein)
mikro1.kühlgebläseSchalten(ein)
mikro1.zeitdauerSetzen(1 s)
mikro1.zeitdauerSetzen(0 s)
mikro1.drehmechanismusSchalten(aus)
mikro1.beleuchtungSchalten(aus)
mikro1.klingeltonAuslösen()

Maus im Labyrinth
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Maus“.
b) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Maus“.
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Malen nach Objektkarten II
Individuelle Lösung, z. B.:

Nach dem Zeichnen der Objekte müssen diese nur noch 
geeignet verschoben werden. Daher sind nur Metho-
denaufrufe zum Setzen der Position nötig. Die genauen 
Werte für die Eingabeparameter sind individuell unter-
schiedlich. Im Beispiel links:
dach1.positionSpitzeSetzen(12,8 cm; 12,6 cm)
wand1.linkeObereEckeSetzen(10,9 cm; 10,0 cm)
fenster1.linkeObereEckeSetzen(11,3 cm; 9,8 cm)
fenster2.linkeObereEckeSetzen(13,4 cm; 9,8 cm)
tür1.linkeObereEckeSetzen(11,7 cm; 8,4 cm)
mondsichel1.positionSpitzeObenSetzen(15,9 cm; 16,0 cm)
stamm1.anfangspunktSetzen(3,2 cm; 3,8 cm)
krone1.mittelpunktSetzen(3,2 cm; 6,0 cm)

Arbeitszimmer umgestalten
a)  Objektkarten der sieben Grafikfiguren:

  Hinter dem Attribut aussehen steckt der Bezeichner des Kostüms der Sprite-Figur in Snap!. Das Attri-
but größe beschreibt die Skalierung der Kostümgrafik gegenüber der Originalgröße.

b)  Anwenden der beiden Methoden: individuelle Lösung. 
Bewertung der Einsatzmöglichkeiten der Methoden drehen(winkel) und drehenUm(drehpunkt; win-
kel): 
Die einfachere Methode drehen(winkel) würde man dann einsetzen, wenn sich eine Figur ausschließ-
lich um ihren eigenen (einmal im Entwurf festgelegten) Drehpunkt drehen soll. 
Soll sich eine Figur in einer Aufgabe um verschiedene Drehpunkte drehen müssen (etwa wie das Dre-
hen der Waggons bei einem Riesenrad) benötigt man auch die Methode drehenUm(drehpunkt; win-
kel).

c)  Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Arbeitszimmer“.

4
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Franzi spiegelt sich
Damit sich eine Figur an einer Geraden g spie- 
geln kann, muss entweder die Gerade g selbst  
als Parameterwert angegeben werden oder  
zwei Punkte P und Q auf der Geraden.
Sinnvoll ist also entweder eine Methode  
spiegeln(gerade) oder spiegeln(punkt1; punkt2).
Die grafischen Figuren dynamischer Geometrie- 
programme verfügen über eine dieser oder beide 
Methoden.
Figuren von Vektorgrafikprogrammen verfügen  
dagegen oft nur über eine Methode horizontal- 
Spiegeln() bzw. vertikalSpiegeln(), die keinen  
Parameterwert verlangen, da sie die Figur 
automatisch an der horizontalen bzw. vertikalen  
Mittellinie spiegeln lassen.
Zur Erzeugung einer geometrisch korrekten Spiegelfigur müsste diese noch um eine geeignete Strecke 
horizontal oder vertikal verschoben werden, z. B. wie im Folgenden gezeigt.
Schritt 1:
franzi.kopieren()
franziKopie.einfügen()

Schritt 2:
franziKopie.horizontalSpiegeln()
franziKopie.verschieben(8,8; 0)

Adrian jubelt
Individuelle Lösung, z. B.:
Geht man davon aus, dass der Koordinatenursprung die linke untere Ecke des Bodens ist, die x-Achse
nach rechts zeigt und die y-Achse nach oben, lässt sich der traurige Adrian beispielsweise durch folgen-
de Methodenaufrufe schrittweise in einen frohen umwandeln (vgl. hierzu auch die Datei zu „Adrian“):
Start:

Methodenaufrufe:
gesicht.drehen(35°)
augeLinks.verschieben(0 cm; 0,58 cm)
mund.drehen(173°)
mund.verschieben(0,30 cm; 0,10 cm)

Ergebnis:
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Methodenaufrufe:
gesicht.verschieben(0 cm; 4,0 cm)
augeLinks.verschieben(0 cm; 4,0 cm)
augeRechts.verschieben(0 cm; 4,0 cm)
mund.verschieben(0 cm; 4,0 cm)
rumpf.verschieben(0 cm; 4,0 cm)
rumpf.drehenUm(8,26 cm; 3,46 cm; 15°)
(Der Drehpunkt ist die Spitze des Dreiecks.)

Ergebnis:

Methodenaufrufe:
armLinks.verschieben(1 cm; 4,0 cm)
armLinks.drehen(90°)
handLinks.drehen(80°)
handLinks.verschieben(1,34 cm; 7,04 cm)
armRechts.drehen(187°)
armRechts.verschieben(– 1,04 cm; 4,70 cm)
armRechts.ganzNachHintenSetzen()
handRechts.drehen(– 46°)
handRechts.verschieben(– 3,70 cm; 8,28 cm)
handRechts.ganzNachHintenSetzen()

Ergebnis:

Methodenaufrufe:
hoseLinks.drehen(– 121°)
hoseLinks.verschieben(0,50 cm; 2,30 cm)
hoseRechts.drehen(– 42°)
hoseRechts.verschieben(1,02 cm; 3,08 cm)
knieRechts.drehen(– 73°)
knieRechts.verschieben(1,80 cm; 1,94 cm)
schuhRechts.drehen(– 18°)
schuhRechts.verschieben(3,20 cm; – 0,34 cm)
knieLinks.ganzNachHintenSetzen()
hoseRechts.ganzNachHintenSetzen()
knieRechts.ganzNachHintenSetzen()

Ergebnis:

4 Universelle Methoden (Dateien über den Code 29w3nn abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Brettspiele“:
Schachbrett:
(1)  Zeichne ein Quadrat q1 der Seitenlänge 1 cm, platziere die linke untere Ecke bei (0 cm; 0 cm) und setze 

die Füllfarbe auf hellbraun.
(2)  Markiere und kopiere q1, verschiebe die eingefügte Kopie q2 um 1 cm nach rechts und setze die Füll-

farbe auf dunkelbraun.
(3)  Markiere und kopiere q1 und q2, füge drei Kopien q3, q4 bzw. q5, q6 bzw. q7, q8 ein, die du jeweils so-

gleich um 2 cm bzw. 4 cm bzw. 6 cm nach rechts verschiebst. Diese acht Quadrate bilden nun die erste 
Reihe r1.

(4)  Markiere und kopiere die Reihe r1, verschiebe die Kopie r2 um 1 cm nach unten und spiegle r2 hori-
zontal.
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(5)  Markiere und kopiere die beiden Reihen r1 und r2, füge drei Kopien r3, r4 und r5, r6 sowie r7, r8 ein, 
die du jeweils sogleich um 2 cm bzw. 4 cm bzw. 6 cm nach unten verschiebst.

(6)  Gegebenenfalls kannst du alle 64 Quadrate markieren und auf die gewünschte Größe skalieren.
Fertig!

Mühlebrett:
(1)  Zeichne ein Quadrat q1 der Seitenlänge 12 cm, platziere den Diagonalschnittpunkt D bei (6 cm; 6 cm) 

und setze die Füllfarbe auf hellgelb, die Linienfarbe auf grün* und die Linienstärke auf 6 pt.
(2)  Markiere und kopiere q1 und verkleinere die Seitenlänge der eingefügten Kopie q2 auf 8 cm. Setze 

dabei den Basispunkt (Fixpunkt) bei der Skalierung auf D.
(3)  Markiere und kopiere q2 und verkleinere die Seitenlänge der eingefügten Kopie q3 auf 4 cm. Setze 

dabei den Basispunkt (Fixpunkt) bei der Skalierung auf D .
(4)  Zeichne eine schwarze Linie l1 der Linienstärke 6 pt mit dem Anfangspunkt bei (6 cm; 0 cm) und dem 

Endpunkt bei (6 cm; 4 cm).
(5)  Markiere und kopiere l1 und füge drei Kopien l2 bzw. l3 bzw. l4 ein, die du jeweils sogleich um 90° bzw. 

180° bzw. 270° um den Punkt D drehst.
(6)  Gegebenenfalls kannst du alle Objekte markieren und auf die gewünschte Größe skalieren.
Fertig!

*  Bei schwarzer Linienfarbe sieht man den schwarzen Drehpunkt (notwendig für Anweisung (5)) nicht so 
deutlich. Diesen Drehpunkt kann man nach dem Markieren und dem Aufruf drehen des Objektes dyna-
misch festlegen.

Dampfer
Die Objekte bug und heck gehören zur Klasse DREIECK.
Die Objekte schiffsrumpf, kommandobrücke, fensterLinks, fensterMitte, fensterRechts und kamin gehören 
zur Klasse RECHTECK.
Die Objekte bullaugeLinks, bullaugeMitte und bullaugeRechts gehören zur Klasse KREIS.
Das Objekt aufschrift gehört zur Klasse TEXTFELD.

Zeichnen eines Dampfers: Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Dampfer“. Die einzelnen Schritte 
sind im Folgenden angegeben.
Zeichne das Dreieck bug mit den Eckpunkten (2 cm; 3 cm), (4 cm; 3 cm) und (4 cm; 5 cm) und der Füllfarbe 
Orange.
Kopiere bug, füge die Kopie heck ein, spiegle heck horizontal und verschiebe heck um 8 cm nach rechts.
Zeichne das Rechteck schiffsrumpf mit der linken oberen Ecke bei (4 cm; 3 cm), der Breite 6 cm, der Höhe 
2 cm und der Füllfarbe Orange.
Zeichne das Rechteck kommandobrücke mit der linken oberen Ecke bei (5 cm; 1,5 cm), der Breite 4 cm, der 
Höhe 1,5 cm und der Füllfarbe Gelb.
Zeichne das Rechteck kamin mit der linken oberen Ecke bei (5,7 cm; 0,7 cm), der Breite 0,5 cm, der Höhe 
0,8 cm und der Füllfarbe Grau.
Zeichne das Rechteck fensterLinks mit der linken oberen Ecke bei (5,2 cm; 1,5 cm), der Breite 1,0 cm, der 
Höhe 1,0 cm und der Füllfarbe Hellblau.
Kopiere fensterLinks und füge zwei Kopien fensterMitte bzw. fensterRechts ein, die du sogleich um 1,3 cm 
bzw. 2,6 cm nach rechts verschiebst.
Zeichne den Kreis lukeLinks mit dem Mittelpunkt bei (5,0 cm; 3,8 cm), dem Radius 0,4 cm und der Füll- 
farbe Blau.
Kopiere lukeLinks und füge zwei Kopien lukeMitte bzw. lukeRechts ein, die du sogleich um 2 cm bzw. 4 cm 
nach rechts verschiebst.
Erstelle das Textfeld aufschrift mit der linken oberen Ecke bei (2,5 cm; 3,0 cm), mit weißen und fett-for-
matierten Zeichen der Schriftart Arial und der Schriftgröße 12 pt.
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Windrose
Alle grafischen Objekte der Windrose bestehen, wenn man die Beschriftung nicht berücksichtigt, aus 
Objekten der Klasse DREIECK oder der Klasse KREIS.

Zeichnen einer Windrose: Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Windrose“. Die einzelnen Schritte 
sind im Folgenden angegeben.
(1)  Erzeugen des Objektes d1 der Klasse DREIECK 

und Aufrufen weiterer Methoden: 
d1.eckpunkt1Setzen(2 cm; 3 cm) 
d1.eckpunkt2Setzen(3 cm; 3 cm) 
d1.eckpunkt3Setzen(3 cm; 6 cm) 
d1.füllfarbeSetzen(hellblau)

(2)  Kopieren des Objektes d1: 
d1.kopieren()

(3)  Einfügen des Objektes d2 und Aufrufen  
weiterer Methoden: 
d2.einfügen() 
d2.verschieben(1cm; 0cm) 
d2.füllfarbeSetzen(blau) 
d2.horizontalSpiegeln()

(4)  Kopieren der Objekte d1 und d2: 
kopieren()

(5)  Einfügen der Objekte d3 und d4 und Auf- 
rufen weiterer Methoden: 
einfügen() 
verschieben(0 cm; – 3 cm) 
vertikalSpiegeln()

(6)  Kopieren der Objekte d1, d2, d3 und d4: 
kopieren()

(7)  Einfügen und Drehen der Objekte d5, d6, d7 
und d8: 
einfügen() 
drehenUm(3 cm; 3 cm; – 90°)

(8)  Kopieren der Objekte d1, d2, d3, d4, d5, d6, 
d7 und d8: 
kopieren()

(9)  Einfügen, Drehen der Objekte d9, d10, d11, 
d12, d13, d14, d15 und d16 und Aufrufen  
einer weiteren Methode: 
einfügen() 
drehenUm(3 cm; 3 cm; – 45°) 
ganzNachHintenSetzen()

(10)  Setzen der Füllfarbe der Objekte d9, d10, 
d11 und d12: 
füllfarbeSetzen(hellorange)

(11)  Setzen der Füllfarbe der Objekte d13, d14, 
d15 und d16: 
füllfarbeSetzen(dunkelorange)

(12)  Erzeugen des Objektes k1 der Klasse 
KREIS, und Aufrufen weiterer Methoden: 
k1.radiusSetzen(2 cm) 
k1.mittelpunktSetzen(3 cm; 3 cm) 
k1.füllfarbeSetzen(helllgrau)

Faschingsumzug
a) Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Faschingsumzug“.
b) Diese Teilaufgabe ist wie die Aufgaben 1 und 2 zu bearbeiten.
c) Hier muss man die Größe der Zeichenfläche anpassen.

Dampflokomotive
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Dampflokomotive“.
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Methoden unterscheiden
a) Wirkung der Methode löschen: 

Es wird keine Kopie in der Zwischenablage er-
zeugt. Es kann keine Kopie der Grafik erstellt
werden.

Wirkung der Methode ausschneiden: 
Es wird eine Kopie in der Zwischenablage er-
zeugt, die wieder eingefügt werden kann.

b)  Die Methoden ausschneiden und kopieren lassen sich nicht aufrufen, wenn kein Objekt markiert ist. 
Die Methode einfügen lässt sich nicht aufrufen, wenn sich kein entsprechendes Objekt in der Zwi-
schenablage befindet.

Franzi schlägt ein Rad
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Rad schlagen“.

Speerwurf
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Speerwurf“.

Firmenlogo
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Firmenlogo“.

Neue Tapete
Individuelle Lösung, z. B. wie in der Datei zu „Tapete“. Die Methodenaufrufe sollen zum Beispiel wie in 
Aufgabe 2 notiert werden.
Das einfache Tapetenmuster in der erwähnten Datei wird aus den vier einzeln abgebildeten Objekten 
unterschiedlicher Klassen (KREIS, QUADRAT, DREIECK und KREISBOGEN) durch Kopieren, Drehen und 
Verschieben erstellt.

5 Objekte in Texten (Dateien über den Code 29w3nn abrufbar)

Einführende Aufgabe
Individuelle Lösung mit dem eigenen Vornamen ähnlich der Vorlage im Schülerbuch.

Zeichen und Absätze
a)

5
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b)  Individuelle Lösung, da man im Buch nicht eindeutig erkennen kann, wo Absätze gesetzt wurden. 
Eine Lösung könnte wie folgt aussehen: 
Seite 9:   Neun Absätze 

1. Absatz:  Überschrift „2 Klassen“ 
2. Absatz:  Einstiegsaufgabe „Verkehrszeichen sind […] zusammengesetzt sind.“ 
3. Absatz:  Einstiegsaufgabe „Zeichne mit […] belegt sind.“ 
4. Absatz:  Lehrtext „In Grafikdokumenten […] zu beschreiben.“ 
5. Absatz:  Zwischenüberschrift „Objekte klassifizieren“ 
6. Absatz:  Lehrtext „In seinem […] Symbole darstellt.“ 
7. Absatz:  Lehrtext „Stefan fällt […] und füllfarbe.“ 
8. Absatz:  Lehrtext „Damit man […] z. B. KREIS.“ 
9. Absatz:  Text auf dem Rand „Bei Lebensmitteln […] Regierungsbezirk Schwaben.“

 Seite 10:   Zehn Absätze 
1. Absatz:  Lehrtext „Zur Unterscheidung […] und TEXTFELD.“ 
2. Absatz:  Zwischenüberschrift „Klassen darstellen“ 
3. Absatz:  Lehrtext „Alle wesentlichen […] sechs Klassen.“ 
4. Absatz:  Zwischenüberschrift „Objekte anlegen“ 
5. Absatz:  Lehrtext „Klassen im […] festgelegt werden.“ 
6. Absatz:  Lehrtext „Die aktuellen […] Objektkarte dar.“ 
7. Absatz:  Lehrtext „Die obige […] angegeben werden.“ 
8. Absatz:  Merkkasten 
9. Absatz:  Text auf dem Rand „Die Bundesländer […] berücksichtigt wird.“ 
10. Absatz:  Text auf dem Rand „Beachte, dass […] Attribute erhalten.“

Elfchen
Individuelle Lösung, z. B.:
z32.symbol = .
z32.schriftart = Arial
z32.schriftgröße = 12 pt
z32.schriftfarbe = schwarz
z32.fett = nein
z32.kursiv = nein
z32.unterstrichen = nein

a5.ausrichtung = links
a5.zeilenabstand = 1,5 Zeilen
a5.einzugLinks = 1,00 cm

„Die Trichter“
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Die Trichter“.
Entscheidend ist das Attribut ausrichtung der Klasse ABSATZ. Es hat den Wert zentriert.

Katzengedicht
Individuelle Lösung, z. B.:
Kein Tierfreund?
Was ist denn heut’ mit Otto los?
’ne Katze sitzt auf seinem Schoß
und schnurrt ganz leis und friedlich.
Doch Otto scheucht die Katze fort.
Hallo, mein Freund, mal auf ein Wort:
Das Tierchen ist doch niedlich!

Hotelzeitung
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Hotelzeitung“.
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„Apfel“
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Apfel“.
Für z1:
  symbol = H 

schriftart = Arial 
schriftgröße = 20 pt 
schriftfarbe = rot 
fett = nein 
kursiv = nein 
unterstrichen = nein

Für a1:
  ausrichtung = zentriert 

zeilenabstand = einfach

Für z86:
  symbol = S 

schriftart = Arial 
schriftgröße = 20 pt 
schriftfarbe = schwarz 
fett = nein 
kursiv = ja 
unterstrichen = nein

So ein Zirkus!
Individuelle Lösung ähnlich wie in der Abbildung auf Seite 25 im Schülerbuch.

Auf die Plätze!
Individuelle Lösung, z. B. wie in den Dateien zu „Tischkarte“.
Ausgehend von einer DIN-A4-Seite im Querformat mit Seitenrändern von je 2 cm Breite:
a1: ABSATZ
z1, z2, z3, z4, z5: ZEICHEN
a1.ausrichtung = zentriert
a1.abstandVor = 11,5 cm
z1.schriftart = Times New Roman
z1.schriftgröße = 96 pt
z2 bis z5 ebenso
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