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ALTERNATIVEN / VERZWEIGUNGEN 

 
Um dringend nötige Wartungsarbeiten 
durchzuführen, benötigt PEETIE eine Energieladung, 
die über 10 liegt. Sobald er eine solche Ladung 
erreicht hat, soll PEETIE sich bei der Erde melden! 

 

 

 

Mission 20 

Bisher sieht das Programm so aus: https://scratch.mit.edu/projects/537419705 

 

Verändere das Programm so, dass PEETIE eine Meldung an die Erde schickt, sobald seine Ladung über 10 
liegt! 

 

Wie macht man das? 

 

Wir unterscheiden zwei Möglichkeiten: Entweder die Ladung liegt über 10.  
Oder sie liegt nicht darüber. Eine solche Unterscheidung nennt man 
Verzweigung oder Alternative. Das sieht in Scratch so aus: 
 

 
 
 
Damit können wir unser Programm so verändern: 

 
 

Verändere das Programm jetzt so, wie oben gezeigt! PEETIE soll eine Nachricht an die Erde schicken, wenn 
die Ladung > 10 ist! 

https://scratch.mit.edu/projects/537419705
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So sieht das im Struktogramm aus! 

Wenn man sich erstmal den Algorithmus (also den Lösungsweg) aufschreiben will, 
gibt es für die Verzweigung ein eigenes Symbol. Das obige Beispiel sieht dann so 
aus: 
 

 
 
 

 

Mission 21 

Das Problem ist jetzt, dass PEETIE in ziemlich felsiges 
Gelände vorgedrungen ist. PEETIE muss diese Felsen 
unbedingt umfahren. Zum Glück hat PEETIE von der Erde ein 
Software-Update bekommen: 

 PEETIE kann mit dem Unterprogramm 
checkRockVoraus prüfen, ob ein Fels voraus ist.  

 Falls ein Fels voraus ist, wird der Variablen rockVoraus der Wert true zugewiesen. Falls kein Fels 
voraus ist, wird der Variablen rockVoraus der Wert false zugewiesen. 

 Mit dem Unterprogramm aussenrumGehen kann PEETIE ein Objekt umrunden! 

 
Hier ist das Ausgangsprojekt: https://scratch.mit.edu/projects/537366027 

 

 

 

Variablen, die nur den Wert true oder false annehmen, nennt man 
boolean.  

 

 

Mission 22 

An Bord von PEETIEs Raumschiff waren auch einige Raketen, damit PEETIE einige Felsen sprengen kann, 
falls das für die Mission nötig ist. Zum Glück sind die Raketen beim Absturz nicht explodiert. Dafür sind sie 
aber jetzt in der Landschaft verteilt. Einer der Programmierer hat das Programm schon geschrieben, mit 
dem PEETIE die Raketen einsammeln kann: 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/537366027
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Dabei hat der Programmierer aber vergessen, in einer Variablen zu speichern, wie viele Raketen PEETIE 
eingesammelt hat. Du musst also eine Variable anzahlRaketen erstellen und in der Variablen immer die 
aktuelle Zahl der Raketen speichern! 

Hier findest du das Programm, dass du verändern musst: https://scratch.mit.edu/projects/551593792 

 

 

 

So kann PEETIE prüfen, ob er eine Rakete berührt hat:  

 

 

 

Mission 23 

Deine Vorgesetzten sind der Meinung, dass man 
versuchen müsste, PEETIE direkt mit Tasten zu 
steuern. Der entsprechende Block (tastenSteuerung) 
wurde bereits vorbereitet. 

 

 

Die Steuerung soll über die Tasten w, a, s und d erfolgen. Für die Taste w hat einer der Programmierer 
bereits ein Struktogramm entworfen: 

 

Wie setzen wir diese Lösungsidee um? Geradeausgehen ist ja kein Problem. Aber wie kann man PEETIE in die richtige 
Richtung drehen? Im PEETIE-Programmierhandbuch findest du folgende Infos: 

 

Die Richtung eines Objekts kann man so festlegen:  Die grafische Darstellung von Objekten steuert man so: 

  

 

 

 

Hier kannst du das gleich programmieren: https://scratch.mit.edu/projects/541783222 

 

https://scratch.mit.edu/projects/551593792
https://scratch.mit.edu/projects/541783222

