
Programme Lesen lernen



„Erst Lesen, dann Schreiben“

Im Sprachunterricht ist es ganz selbstverständlich, dass wir zuerst Lesen 
lernen, bevor wir selbst ganze Texte schreiben.

• Grundlagenargument: Mit dem Lesen von einfachen Texten erlernt man 
zunächst Sprachkonstrukte, die man zum Schreiben benötigt.

• Wortschatzargument: Wer viel liest, kennt mehr unterschiedliche Wörter 
und wie diese in Satzkonstruktionen gebraucht werden können.

• Effizienzargument: Je mehr man liest, je schneller und effizienter wird man 
beim Lesen.

Auch im Informatikunterricht lohnt es sich, zunächst vorhandenen Code (gern 
auch mehrfach) zu studieren, bevor man selbst welchen schreibt.



Lesen und interpretieren

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<body>
<h1>Meine Lieblingsspiele</h1>
<p>Meine Top 5, zuletzt aktualisiert am 2. August 2019</p>
<ul>
<li>
<a href="https://arcademasters4.com"><img src="img/arcade.png"></a>

</li>
<li>
<a href="https://laserspacetimes.org"><img src="img/laser.png"></a>

</li>
<li>
<a href="https://blorcbird.com"><img src="img/blorcbird.png"></a>

</li>
<li>
<a href="https://redshufflemasters.com"><img src="img/redshufflemasters.png"></a>

</li>
<li>
<a href="https://roughlikeplatformerdemo.com"><img src="img/roughlikeplatformerdemo.png"></a>

</li>
</ul>
<p>Ich habe übrigens auch eine Liste meiner <a href="musik.html">Lieblingsmusik</a> erstellt.</p>

</body>
</html>



Start

berührt 
Schwarz?

nein

Gehe zum 
Mauszeiger

warte 1s

gehe zu -207,-110

ja

Klang spielen

https://scratch.mit.edu/projects/126175728/editor

Programme lesen und verstehen

Versuchen Sie mit einem Satz 
zu beschreiben, was dieses 

Programm tut.

https://scratch.mit.edu/projects/126175728/editor


Programme lesen und verstehen

Lautstärke > 
50?

nein

Start

laufe nach vorn

Lautstärke > 
50?

nein

laufe zurück

warte 1s

Meow sagen

ja

ja

warte 1s

Meow sagen

https://scratch.mit.edu/projects/126097306/#editor

Versuchen Sie mit einem Satz 
zu beschreiben, was dieses 

Programm tut.

https://scratch.mit.edu/projects/126097306/


Variable - Abstraktionsstufen

Listen = Sammlung mehrerer Variablen 

Variable als Laufindex zum Suchen von Einträgen in der 
Liste. Zum Beispiel zum Ersetzen eines Eintrags an 
einer Stelle in der Liste.

Diskussion um Spezialfälle



Eigene Blöcke - Beispiel

𝑈 = 2 $ 𝜋 $ 𝑟
lokale Variable „Radius“

Was passiert wenn 
für Radius von: -20 
eingegeben wird?

https://scratch.mit.edu/projects/323362894/editor/

https://scratch.mit.edu/projects/323362894/editor/


Eine Aufgabe – viele Lösungen

Variante A Variante B Variante C

https://scratch.mit.edu/projects/288133745

https://scratch.mit.edu/projects/288133745


Programme Lesen lernen – mit Papier und Bleistift



Vom Lesen und Interpretieren von „Musterlösungen“ zur …



„Musterlösung“ und „Modifikation“



Scratch unterstützt Modifikation und Adaption 
durch einfaches remixen



Scratch unterstützt Modifikation und Adaption 
durch einfaches remixen



Beurteilung: Programme lesen und interpretieren




