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1. Grundlagen

Auftrag: Lies die Kapitel 1.1 bis 1.6 aufmerksam durch und löse im Anschluss die 
Lernzielkontrollen dazu.

1.1 Was ist ein Computerprogramm?
Ein Computerprogramm ist eine Folge von Befehlen, mit denen ein 
Computer eine Aufgabe ausführt. Beim „Programmieren“ schreibt also 
jemand die Anweisungsschritte, die dem Computer sagen, was er tun 
soll.

1.2 Computerprogramme sind überall
Überall um uns herum sind Computerprogramme am Werk. Viele der 
Geräte, die wir ständig benutzen, werden von ihnen gesteuert. All diese 
Maschinen folgen schrittweise Befehlen, die ein 
Computerprogrammierer geschrieben hat.

Handys
Programme sorgen dafür, dass du telefonieren per SMS 
versenden kannst. Wenn du einen Namen eingibst, findet ein 
Programm die richtige Telefonnummer dazu.

Waschmaschinen
Waschmaschinen haben viele Waschprogramme. 
Computerprogramme steuern, wie heiss das Wasser wird und 
wie lange die Wäsche dauert.

Autos
In vielen Autos überwachen Computerprogramme die 
Geschwindigkeit, die Temperatur und die Benzinmenge im 
Tank. Manchmal unterstützen sie zur Sicherheit sogar die 
Steuerung der Bremsen.

Computersoftware
Alles, was du am Computer tust - ob du im Internet surfst, Texte 
schreibst oder Musik abspielst - funktioniert nur, weil ein 
Programmierer die dazu nötigen Programme (Software) 
geschrieben hat.

Spiele
Konsolen sind ebenfalls Computer und alle Spiele, die man 
damit spielen kann, sind Programme. Alle Grafiken, Töne und 
Steuermöglichkeiten werden als Computerprogramme 
geschrieben.
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1.3 Hardware und Software
„Hardware“ umschreibt alle Bauteile eines Computers, die man sehen und anfassen kann 
(Drähte, Schaltkreise, Tastatur, Bildschirm, usw.). „Software“ sind die Programme, die den 
Computer steuern und die auf im ausgeführt werden. Software und Hardware arbeiten 
zusammen, damit der Computer richtig funktioniert.

1.4 Wie ein Computer denken
Programmierer müssen lernen, wie ein Computer zu denken. Alle Aufgaben müssen in kleine 
Schritte zerlegt werden, die eindeutig zu verstehen und leicht zu befolgen sind.

1.5 Wie denkt ein Roboter?
Stelle dir einen Roboter als Kellner in einem Restaurant vor. Der Roboter hat ein einfaches 
Computergehirn und weiss nicht, wie er aus der der Küche zu den Esstischen gelangt und 
wo er den Gästen das Essen servieren soll. Der Vorgang muss in einfache Aufgaben zerlegt 
werden, die der Computer versteht.

Robot-Kellner-Programm 1
Mit diesem Programm nimmt der Roboter das Essen vom Teller, bricht ein Loch in die 
Küchenwand, um ins Restaurant zu gelangen, und legt das Essen auf den Boden. Der 
Algorithmus ist nicht genau genug.

Robot-Kellner-Programm 2
Dieses Mal sagen wir ihm, dass er durch die Türe gehen muss. Das schafft er auch, aber 
dann stösst er gegen eine Katze im Restaurant, stolpert und lässt den Teller auf den Boden 
fallen.
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Robot-Kellner-Programm 3
In dieser Version des Programms, kann der Roboter erfolgreich alle Hindernisse umgehen 
und das Essen auf den Tisch stellen. Aber danach bleibt er am Tisch stehen, während in der 
Küche schon wieder fertige Gerichte warten.

1.6 Algorithmus
Ein Algorithmus ist eine Folge von einfachen Befehlen zum Ausführen einer Aufgabe. Ein 
Programm ist ein Algorithmus, der in eine Sprache übersetzt wurde, die die Computer 
verstehen.

1.7 Lernzielkontrolle
Klicke nun den nachfolgenden Link an und löse die Lernzielkontrolle.

Link: https://docs.google.com/forms/d/
1B0csceuYFIiCEagto1X63CFOdas8s5V98Q9I8fhhk4Y/viewform?
usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1B0csceuYFIiCEagto1X63CFOdas8s5V98Q9I8fhhk4Y/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1B0csceuYFIiCEagto1X63CFOdas8s5V98Q9I8fhhk4Y/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1B0csceuYFIiCEagto1X63CFOdas8s5V98Q9I8fhhk4Y/viewform?usp=send_form
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2. Die Spielfigur programmieren
Wir lernen ein kleines Spiel zu programmieren. Bei unserem ersten Spiel geht es darum, 
dass wir ein Tier programmieren, welches sich nach vorne, nach hinten, nach links und nach 
rechts bewegen kann.

2.1 Bei AgentcubesOnline anmelden
Öffne als erstes den folgenden Link und erstelle mit deiner Schul-Email-Adresse einen 
Account.

Homepage: www.agentcubesonline.com/ 

Anmelden kannst du dich unter „Log In“.

2.2 Deinen ersten Agenten programmieren
Auftrag: Schau dir den nachfolgenden Film ganz genau an und programmiere im 

Anschluss deinen ersten Agenten. Den Film kannst du mit dem nachfolgenden 
Link öffnen.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/eCgeaA0fHT0vkcO 

http://www.agentcubesonline.com/
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/eCgeaA0fHT0vkcO
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3. Eine erste Aufgabe programmieren
Bei den nächsten Aufgaben lernst du, wie man eine Strasse selber zeichnen/gestalten kann 
und sie anschliessend so programmiert, dass Autos darauf rum fahren.

3.1 Eine Strasse gestalten
Auftrag: Schau dir den nachfolgenden Film ganz genau an und gestalte im Anschluss 

deine Strasse. Den Film kannst du mit dem nachfolgenden Link öffnen.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/lHrgxeR25pDQ52G 

3.2 Autos auf die Strasse bringen
Auftrag: Schau dir den nachfolgenden Film ganz genau an und programmiere die Autos 

für deine Strasse. Den Film kannst du mit dem nachfolgenden Link öffnen.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/12zLKw3jmG5oCrd 

Auftrag: Programmiere nun auch die zweite Strasse. Schaue dir wieder zuerst den Film 
an.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/5e2MzqywPrEGKHI 

3.3 Eine zweite Strasse programmieren
Auftrag: Programmiere nun selbstständig eine zweite Strasse für dein Spiel, sodass dein 

Agent (bei mir Schmetterling) am Schluss zwei Strasse überqueren muss. Du 
unten den Link anklicken und dann siehst du, wie das dann ungefähr aussehen 
könnte.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/cOaIcFJbO2JDtNM 

3.4 Eine kleine Pause
Auftrag: Wenn du die Startseite von AgentCubes Online öffnest, findest du verschiedene 

Spiele, welche von anderen Schülerinnen und Schülern gemacht wurden. Wähle 
eines aus und spiele es.

4. Das erste Spiel fertig programmieren

4.1 Die Landschaft gestalten
Auftrag: Nun geht es darum, dass du die restlichen Felder des leeren Spielfeldes auch 

noch ausfüllen kannst. Benutze deine Phantasie! Denke auch daran, dass dein 
Held der Geschichte ein Ziel für das Spiel haben muss. Lege zuerst das Ziel fest 
und mache erst dann die anderen Dinge der Umgebung.

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/rONWgibwM8jHmz6 

https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/lHrgxeR25pDQ52G
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/12zLKw3jmG5oCrd
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/5e2MzqywPrEGKHI
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/cOaIcFJbO2JDtNM
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/rONWgibwM8jHmz6
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4.2 Die Hauptfigur programmieren
Auftrag: Zum Schluss programmieren wir noch die Hauptfigur. Was passiert, wenn die 

Hauptfigur in ein Auto rast? Was passiert, wenn die Hauptfigur im Ziel ankommt? 
Schaue dir den nachfolgenden Film an und programmiere die Hauptfigur!

Link Film: https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/BlipSWLeo6FUw3j 

https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/RDHPx91np5GEIYg 

5. Programmiere nochmals…
Auftrag: Programmiere nochmals genau das gleiche Spiel! Beachte aber dieses Mal die 

folgenden Dinge…
1. Zeichne oder kreiere selber einen Helden für deine Geschichte.
2. Nimm bei der Strasse keine Klötze aus welchen die Autos entstehen, sondern 

versuche ein Tunnel zu oder etwas Ähnliches zu zeichnen.
3. Baue weitere Hindernisse ein…ein Bach, den man überqueren muss, etc.

6. Programmiere dein eigenes Spiel…
Auftrag: Nun hast du schon sehr viel gelernt. Programmiere nun ein eigenes, einfaches 

Spiel nach deinen Ideen…

https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/BlipSWLeo6FUw3j
https://adliswil.ewolke.ch/index.php/s/RDHPx91np5GEIYg
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Übersetzungen

Hier werden dir die wichtigsten Begriffe in AgentCubesOnline erklärt.

If-Seite Then-Seite

see sehen move bewegen

see-a etwas sehen transport transportieren

next-to nebenan change wechseln

stacked gesammelt new neu

stacked-a etwas gesammelt erase löschen

empty leer wait warten

once-every einmal jede message Nachricht

is-selected ist ausgewählt play-sound Ton abspielen

percent-change %-Chance show-message Nachricht anzeigen

run-simulation Simulation starten

stop-simulation Simulation stoppen

reload-world Welt laden
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