
Programmieren mit  

https://share.catrob.at/app/

PocketCode ist ein Lerntool mit dem 
Kinder und Jugendliche im Alter von 
10 bis 17 Jahren spielerisch 
programmieren lernen können. 

 

1. Ins erste Projekt hineinschauen: 

Bevor wir unser eigenes erstes Projekt erstellen 
können, wollen wir uns erst mal das bereits erstellte 
Beispiel Projekt von PocketCode anschauen! 

Wenn wir die PocketCode App öffnen und ein neues 
Projekt anlegen wollen, werden wir gefragt, ob wir 
ein Leeres Projekt erstellen oder uns ein  
Beispielprojekt anlegen wollen. Hier wählen wir das 
Beispiel Projekt.
(Auf das Orange Plus Zeichen unten rechts> Beispiel Projekt 
erstellen > Projektname einstellen > Bestätigen > beliebiges Format 
wählen) 

 

Wir werden begrüßt mit dem Hauptmenü, wo wie
die bereits erstellten Objekte „Wolken1“, „Wolken2“
und „Tier“ sehen können. Außerdem können wir
einen Hintergrund sehen, welches bereits eingefügt
wurde. 

Doch was genau passiert hier?
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(Auf den Orangen Play Button rechts unten klicken)

Wenn wir auf den Play Button drücken, können wir   
sehen was genau in der Programmierung des 
Projekts geschieht. Die Figur „Tier“ (Vogel) fliegt auf 
der Oberfläche nämlich dem Himmel, während die 
Wolken sich nach Links bewegen. 

Doch wie genau geschieht das?

Um das herauszufinden, gehen wir zurück ins
Hauptmenü und klicken auf den Hintergrund. Auf
welchem wir mit folgendes Menü erscheint: 

Hier sehen wir verschiedene Funktionen, die folgendes
tun können:

Skripte: Hier passiert die eigentliche Programmierung,
dass heißt wir können den Hintergrund bewegen,
verschwinden lassen und so weiter.
Hintergründe: Wir können den Hintergrund löschen oder
einen anderen Hintergrund auswählen.
Klänge: Wir können Klänge hinzufügen, welche dann im
Skript verwendet werden können.

Da, jedoch im Hintergrund nichts geschehen soll, 
können wir in den Skripten sowie in den Klängen 
nichts finden. In der Hintergründen sehen wir die 
Oberfläche des Projekts nämlich den Himmel 
worauf die Figur fliegt.

Doch wo genau geschieht die eigentliche 
Programmierung?
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(Zurück ins Hauptmenü > Auf das Objekt: Tier >   
Skripte)

Die eigentliche Programmierung 
geschieht nämlich in den Skripten der 
Objekte. 

Hier sehen wir nämlich verschiedene 
Blöcke die miteinander verknüpft sind 
und so einen Befehl ausführen. 

Wenn die Szene startet also wenn der 
Play Button gedrückt wird soll folgendes
ausgeführt werden: 
Das Objekt nämlich der Vogel soll jede 
Sekunde zu zufälligen Punkten im 
Koordinatensystem gleiten. Diese sind 
auf der x achse (-300,300) und auf der
y- Achse (-200,200)

In dem nächsten Block sehen wir folgende
Befehle: 
Wenn Szene startet, wird das Aussehen des
Objekts jede 2 Sekunden verändert. 

Das Aussehen der Figur kann man sich
ansehen indem man zurück in die
Funktionen geht und dann in das Aussehen.

Hier kann man dann verschiedene
Aussehen sehen, die das Objekt hat.
Nämlich „Flügel oben“ und „Flügel unten“ 
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(Zurück in die Funktionen > Skripte)

Der nächste Block führt folgendes aus:
Wenn das Objekt angetippt wird,
erscheint ein Klang. Diesen Klang kann 
man in den Funktionen unter Klängen 
finden. 

2.   Unser eigenes Projekt programmieren  

Jetzt sind wir soweit unser eigenes erstes Projekt zu programmieren!
Unser erstes Projekt: Stell dich vor! 

Im Folgendem werden wir ein Projekt erstellen, mit dem wir uns vorstellen 
können. 

Aufgabe: Stell dich vor!
- Füge ein beliebiges Hintergrund zu
- Objekt 1: Ein „Lieblingstier“ aus der Medienbibliothek
einfügen.
- Objekt „Lieblingstier“ soll unten rechts platziert werden.
- Ein Klang einfügen.
- Wenn das Objekt „Lieblingstier“ angeklickt wird,
wird der Klang ausgegeben.
- Objekt 2: Ein „Hobby“ aus der Medienbibliothek einfügen
- Objekt „Hobby“ soll unten links platziert werden.
- Wenn Objekt „Hobby“ angeklickt wird, wird er eine
Sprechblase ausgegeben mit dem Text „Mein Hobby ist..“
- Objekt 3: Ein „Selfie“ aus der Galerie einfügen.
- Objekt „Selfie“ soll oben mittig platziert werden.
- Zusatz: Objekt „Selfie“ gibt beim anklicken entweder ein
Klang von sich oder hat eine Sprechblase.
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Schritt für Schritt Anleitung für Projekt: Vorstellen

1. Ein neues Programm erstellen 2. Hintergrund wählen

Als erstes erstellen wir ein neues Als nächstes gehen wir in die Hintergründe
Projekt. Hier könnt ihr frei entscheiden wie und suchen uns einen beliebigen Hintergrund 
ihr es nennt und welches Format ihr nimmt. aus der Medienbibliothek aus .

(Hintergrund > Hintergründe > Aufs Orange Plus Zeichen
> Medienbibliothek > Hintergrund aussuchen)

3. Erstes Objekt: Lieblingstier 4. Ein erstes Skript: „Hund“ 
verschieben

Wir gehen wieder zurück in das Hauptmenü Wir verschieben den „Hund“ mithilfe der 
und fügen unser erstes Objekt, welches Bausteine nach links unten. 
Unser Lieblingstier darstellt.

 (Auf Tier klicken und dann auf Skript > Auf 

Plus Symbol > Kategorie: Bewegung > 
(Aus Plus Symbol > Medienbibliothek > Ein beliebiges Setze an Position x:... y:... > Unter “Wenn Szene 
Tier auswählen > Bezeichnung des Tiers ändern startet” ziehen > Auf Block “Setzte an Position ..”     
zum Beispiel „Tier“) drücken > Visuell platzieren auswählen > Objekt 

nach rechts unten ziehen > Bestätigen mit Haken)

So soll es am Ende aussehen: So soll es am Ende aussehen: 
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Achtung: Bei den x und y Postionen kann es 
variieren, da wir die Postion des Objekts 
visuell platziert haben. Es ist richtig 
so lange das Objekt sich 
unten rechts befinden. 

5. Ein erstes Skript: Ein Klang
im Objekt einbauen

Der „Hund“ soll einen Klang von sich geben,
wenn er angetippt wird.
Schritt 1: Zurück zu den Funktionen und auf Klänge > Schritt 2: Zurück zu Skripte > Auf Plus Symbol > 
Auf Plus Symbol > Einen Klang auswählen Kategorie: Events  > Wenn angetippt auswählen 

unter andere Blöcke ziehen > Auf Plus Symbol > 
Kategorie: Klang > Klang starten auswählen und 
unter wenn angetippt ziehen .

So sollte es danach aussehen: So sollte es danach aussehen:
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6. Ein zweites Skript: Hobby 7. Ein zweites Skript: Objekt 
„Hobby“ platzieren

Wir gehen wieder zurück ins Hauptmenü Wir platzieren das Hobby unten rechts.
und fügen ein Objekt aus der Medienbibliothek 
hinzu welches ein Hobby darstellen könnte. (Auf Hobby klicken und dann auf Skript >  

Auf Plus Symbol > Kategorie: Bewegung  >
(Auf Plus Symbol > Medienbibliothek > Objekt auswählen Setze an Position x.. y.. > Visuell platzieren 
> Bezeichnung des Objekts verändern zum auswählen > Objekt nach rechts unten 
Beispiel „Hobby“) > Bestätigen mit Haken)

So sollte es danach aussehen: So sollte es aussehen: 

Achtung: Bei den x und y Postionen kann es 
variieren. Da wir die Postion des Objekts 
visuell platziert haben. Es ist richtig 
so lange das Objekt sich unten links 
befinden. 

8. Ein zwites Skript: Objekt „Hobby“ 9. Ein drittes Skript: Selfie
redet

Dieses Mal lassen wir das Objekt sprechen, Wir gehen zurück ins Hauptmenü und 
in dem wir ihm eine Sprechblase verpassen. Fügen ein Selfie aus unsere eigenen 
Diese soll erscheinen wenn das Objekt angeklickt Fotogalerie hinzu. 
wird.
(Auf Plus Zeichen > Kategorie: Aussehen > Sage ‘Hallo!’ > (Auf Plus Symbol > Galerie > Selfie auswählen > 
Unter Block ziehen und mit dem  Formel Editor anpassen Bezeichnung des Selfies ändern zum Beispiel 
zum Beispiel “Mein Hobby ist Videospiele spielen”) zu „Ich “)
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10. Ein drittes Skript: Das 11. Ein drittes Skript: Größe 
Objekt „Ich“ platzieren von Objekt „Ich“ verändern

Wir platzieren das Objekt nach oben in Wir verkleinern die Größe des Objekts 
die Mitte. zu 40%

(Auf „Ich“ klicken und dann auf Skript > Auf Auf Plus Symbol > Kategorie: Aussehen > Größe 
Plus Symbol > Kategorie: Bewegung > Setze verändern um 60% auswählen und unter Szene 
an Position x:... y:... > Visuell platzieren starten ziehen > Größe von 60% zu 40% ändern 
auswählen > Objekt nach oben mittig ziehen > (Originalgröße des Bildes beträgt eigentlich 
Bestätigen mit Haken 100%)

So sollte es aussehen: So sollte es aussehen: 

Voila! Unser eigenes erstes Projekt ist fertig! 

Quelle: Free Great Job Cliparts, Download Free Clip Art, Free Clip Art on Clipart Library (clipart-library.com) 
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