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  VorwortVorwort      

 1 Vorwort
Das Fach Informatik hat einen ganz besonderen Stellenwert in der Schule.

Schön wäre es, wenn man das Wort „besonders“ im Sinne von „herausragend / spitze / einfach toll“
verstehen könnte.  Für jede Informatiklehrkraft  und für  zahlreiche Schüler/innen wird diese Deutung
sicherlich auch zutreffen. Auch Politiker heben von Zeit zu Zeit hervor, wie wichtig die informatische
Schulbildung für  die  heranwachsenden Generationen offenbar  ist.  Immer  wieder wird die Sau vom
„Pflichtfach Informatik“ durchs Dorf getrieben1. Dass dies schon aufgrund der zu geringen Zahl ausge-
bildeter  Lehrkräfte  nicht  umsetzbar  wäre,  wird  dann selbstverständlich verschwiegen,  wie auch die
Tatsache, dass informatische Bildung nicht nur in ein einziges Fach eingesperrt werden sollte.

„Besonders“ wird das Fach Informatik auch aus einem anderen Grund, den ich hier nur am Beispiel der
NRW-Gymnasien näher darstellen kann: 
Viele  Gymnasien bieten  Informatik  oder  eine Kreation „Mathe-Informatik“  im Wahlpflichtbereich  der
Jahrgangsstufen2 8 und 9 an. Für diese WPII-Informatik wurde im Jahr 1993 zum letzten Mal ein Curri-
culum heraus gegeben. Das Curriculum scheint aber mit der  G8-Umstellung seine Gültigkeit verloren
zu haben. Die Sinnhaftigkeit (im G9) darf man aber zumindest hinterfragen: Ist ein Curriculum noch
sinnvoll,  das zumindest im fakultativen Teil  auf das längst nicht  mehr existierende BTX-System als
Beispiel für Netzwerke verweist,  weil  das Internet tatsächlich noch absolutes Neuland war und nur
wenige Menschen sich mit Dial-In-Mailboxen etwas größer vernetzten?

Um es klar zu sagen: Das 1993er Curriculum ist auch aus heutiger Sicht gar nicht so schlecht, wie man
es nach 25 Jahren rasanter technischer Entwicklung vielleicht erwarten könnte. Ein guter Informatik-
unterricht ist zwar im Kontext aktueller Anwendungen, Chancen und Probleme verhaftet, vermittelt aber
in erster Linie Grundlegendes, das hoffentlich auch in 30 Jahren noch relevant ist. 

Seit 2008 gibt es die „Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule“ von der Gesellschaft
für Informatik, die teilweise auch Pate gestanden haben dürften für den Kernlehrplan Informatik Sek.I
an Gesamt- und Sekundarschulen in NRW von 2015. 

Aber: Für Informatik an Gymnasien ist auch weiterhin kein Sekundarstufe-I-Curriculum in Sicht.

Dadurch  hat  sich  auch  seit  Jahrzehnten  kein  Schulbuchverlag  an  ein  komplettes  Lehrwerk  für
Informatik in der Mittelstufe gewagt. Die Folge ist, dass Informatiklehrkräfte oft ihre Materialien selbst
erstellen  oder  aus  Internetquellen,  Lehrwerken  anderer  Bundesländer,  Fachartikeln  und  einzelnen
themenbezogenen  Arbeitsblättern  von  Schulverlagen  zusammenstellen.  Das  ist  mühsam  und
zeitraubend, hat  aber manchmal den Vorteil,  dass man seinen Unterricht  häufiger  als  vielleicht  bei
anderen Fächern hinsichtlich der Methodik und Aktualität überdenkt.

Schüler/innen haben häufig Schwierigkeiten damit, eine lose Materialsammlung übersichtlich zu struk-
turieren, damit sie sie z.B. zur Vorbereitung auf eine Kursarbeit oder den Unterricht nutzen können. Aus
anderen Fächern sind sie manchmal sehr klare Angaben gewohnt, mit welchen Materialien sie sich
vorbereiten können, z.B. in Form von Buch-Kapiteln.

Als eine mögliche Lösung biete ich das vorliegende „Buch“ an. Die Anführungszeichen beruhen darauf,
dass das  klassische Buch für den Informatikunterricht  meiner Meinung nach tatsächlich ausgedient
haben dürfte. An jeder Schule sind unterschiedliche Informatiksysteme und Lehrkräfte mit unterschied-
lichen  Vorlieben  und  Methodiken  im  Einsatz,  so  dass  es  einer  enormen  Anpassungsfähigkeit  des

1 genau so, wie auch das „Pflichtfach Ernährung“, das „Pflichtfach Wirtschaft“ oder das „Pflichtfach Ethik oder 
Praktische Philosophie“. Würde jeder Ruf nach einem Pflichtfach umgesetzt, sähen die Stundentafeln schon 
ziemlich wild aus, denn natürlich möchte man auch kein anderes Fach kürzen oder abschaffen.

2 ausgehend vom gerade an fast allen NRW-Gymnasien auslaufenden G8-Modell
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VorwortVorwort

„Lehrwerks“  bedarf.  So  kann  jede  Lehrkraft  ggf.  auch  für  jeden  Kurs  aufs  Neue  die  Materialien
anpassen, erweitern, kürzen, umstellen und so weiter.

An meiner Schule, dem Anne-Frank-Gymnasium in Werne, fällt es mir besonders leicht, die Materialen
tagesaktuell an die Lerngruppen zu verteilen. Da mittlerweile alle Schüler/innen von der Jahrgangsstufe
5 bis  9  mit  Tablets  ausgestattet  sind,  kann ich das „Buch“  als  PDF-Datei  oder  ePub-Datei  an die
Schüler/innen  schicken,  was  weniger  lange  dauert  als  eine  einzelne  Arbeitsblatt-Kopie  durch  die
Reihen gehen zu lassen und zudem noch das Sortieren und Abheften erspart. An einigen Schulen gibt
es mittlerweile solide Tablet-Konzepte oder zumindest eine BYOD-Lösung. Als Grundlage bietet sich oft
eine Cloud-Lösung an, über die das Verteilen ähnlich einfach sein sollte. Auch ein Download-Link auf
der Schul-Homepage ist eine mögliche Lösung, wobei der Aufwand der Aktualisierung i.d.R. größer ist.
Nicht  selten  ist  ein  Mitglied  der  Fachschaft  Informatik  aber  auch  gleichzeitig  für  die  technische
Betreuung der Schul-Homepage zuständig …

Als Dateiformat der Original-Datei  wurde bewusst  das von vielen Textverarbeitungssystemen unter-
stützte Open Document Format gewählt, das man z.B. mit dem LibreOffice-Paket auf allen gängigen
Desktop-Betriebssystemen komfortabel bearbeiten kann. Auch für mobile Plattformen gibt es Lösungen
wie z.B. Office 700 für  iPads, wobei man dort  nicht unbedingt von einer komfortablen Bearbeitung
sprechen kann. Die Layout-Möglichkeiten sind allerdings in manchen Bereichen bescheiden. Ein Test
mit  dem DTP-System Scribus hat  mich allerdings  überzeugt,  dass die  einfache Bearbeitung einen
höheren Stellenwert haben sollte als ein hübsches und flexibles Layout.

Im Idealfall könnte sich „Der Computerwurm“ unter interessierten Lehrkräften immer weiter verbreiten,
verändern und wachsen. Schön wäre es, wenn Erweiterungen und Veränderungen auch wieder in die
Ursprungsversion  einfließen  könnten,  so  dass  das  Ausgangswerk  insgesamt  umfangreicher  und
gehaltvoller werden kann. Hoffentlich wird manche/r Schüler/in zum Computerwurm im Sinne eines
Bücherwurms.

Für Kritik, Anregungen und Ergänzungen stehe ich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung:

baeumer@afg-werne.de

Dazu könnte auch zählen, eine andere Distributions- oder Kooperationsplattform zu nutzen beispiels-
weise  in  Form  eines  Wikis  oder  einer  Art  GIT-Repository.  Über  diesen  Punkt  habe  ich  mir
zugegebenermaßen noch viel zu wenig Gedanken gemacht.

Viel Spaß beim Nutzen, Teilen, Ändern, Unterrichten, Lernen, …

Maik Bäumer 
Anne-Frank-Gymnasium Werne  
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  Informatik – und nun?Informatik – und nun?      

 2 Informatik – und nun?
Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Fach Informatik gewählt! Sicherlich hast du dir schon überlegt,
was dich im Informatikunterricht  erwartet.  Auf  der Informationsveranstaltung zur Fächerwahl  für  die
Klassen 8 und 9 – dem sogenannten „Wahlpflichtbereich II“ (WP-II) – konntest du schon einen groben
Überblick über das Fach Informatik bekommen. 

Nun beginnt für dich der Informatik-Alltag. Anfangs hast du Informatik in drei Stunden pro Woche, ab
dem zweiten Halbjahr sind es dann noch zwei Stunden pro Woche. Die zusätzliche „Polsterstunde“ im
ersten Halbjahr gibt uns die Gelegenheit, gut ins den Themenbereich Informatik einzusteigen.

„Geschichte“,  „Mathematik“  und „Englisch“  –  das sind Namen für  Schulfächer,  die  du schon lange
kennst. Die Wörter haben für dich eine ziemlich klare Bedeutung. Weißt du noch, wie es für dich war,
als du in der 6. Klasse zum ersten mal Unterricht im Fach „Physik“ hattest? Wusstest du, was dich
erwartet?  Das  Wort  ist  alles  andere  als  selbsterklärend!  Eltern,  Freunde,  Bekannte  und  natürlich
Lehrkräfte sind gute Ansprechpartner, wenn man mehr über die Bedeutung solcher Begriffe erfahren
möchte.  Schlussendlich wirst  du aber  in  deinen Gedanken ein  ganz eigenes Bild  des Schulfaches
„Physik“ entwickelt haben. Da du ab diesem Schuljahr wieder Physikunterricht hast, wird sich dieses
Bild auch nochmal – mehr oder weniger – verändern.

Hilft Wikipedia? 

Die Physik  […] untersucht die grundlegenden Phänomene in der Natur.  […] (Sie)
steht in enger Verbindung zu den Ingenieurwissenschaften und den meisten Natur-
wissenschaften  von  der  Astronomie  und  Chemie  bis  hin  zur  Biologie  und  den
Geowissenschaften. Die Abgrenzung zu diesen Wissenschaften ergibt sich histo-
risch aus dem Ursprung der Physik in der Philosophie. […]

Die  Erkenntnisgewinnung  in  der  Physik  verläuft  in  enger  Verzahnung  von
Experiment und Theorie. […]

aus der deutschen Wikipedia, Artikel „Physik“ vom 08.06.2015

Genau so wird es sich auch mit dem Fach „Informatik“ verhalten: Dein erster Eindruck vom
Informationsabend und aus den Gesprächen mit Anderen wird sich verfestigen oder vielleicht wird er
auch völlig umgekrempelt. Hoffentlich bleibt der Eindruck ein guter.

 2.1 Information und Repräsentation
Unsere  Gedankenwelt  ist  einzigartig  –  und  in  der  Regel  für  alle
anderen verschlossen. Wir können uns nur über Umwege wie z.B.
Sprache, Klänge oder Bilder gegenseitig unsere Gedanken mitteilen. 

• Welche  Botschaft  wird  dir  durch  dieses  Bild  vermittelt?
Schreibe deine Gedanken in Worten auf. 

• Gib deine  Notizen deinem Nachbarn.  Dieser  versucht  nun,
das  Bild  absichtlich  ganz  anders  zu  verstehen  und  diese
anderen Gedanken aufzuschreiben.

• Vergleicht gemeinsam eure ursprünglichen Gedanken mit den
'anderen  Gedanken'  eures  Nachbarn.  Könnt  ihr  unwider-
legbare  Gründe  nennen,  warum der  eine  oder  der  andere
Gedanke falsch ist? 

Schreibt die Gründe auf oder formuliert kurz, warum beide Möglichkeiten gültig sein können.
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Abbildung 1: Einfach nur eine Geburtstagstorte?
[Quelle: pixabay (Bild birthday-33087), bearbeitet]
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Es stellt sich also immer die Frage: Wie teile ich jemandem eine Information mit?

Der Informationsfluss von Gehirn zu Gehirn sieht schematisch folgendermaßen aus:

Diese Darstellung ist ohne einige zusätzliche Erklärungen (ACHTUNG! INFORMATIONSFLUSS!) nicht
gut zu verstehen und deshalb folgen nun einige Erläuterungen:

• links  dargestelltes  Gehirn: Dort  sind  Informationen  auf  eine  Art  gespeichert,  die
wahrscheinlich  ein  Neurobiologe  am  besten  erklären  könnte.  In  seiner  Erklärung  kämen
wahrscheinlich die  Worte „Synapsen“  und „Neuronen“  vor.  Trotzdem weiß auch der  Neuro-
biologe nicht ganz genau, wie die Information im Gehirn dargestellt ist – er kennt nur einige
grundlegende Prinzipien.

• blauer Pfeil mir rosa Punkte-Rand: Die Information wird von der Person, dem die links darge-
stellte Gehirnhälfte gehört, in irgend einer Form dargestellt. Es gibt viele Arten, sich zu äußern.
Daraus resultiert die

• „!?“: Darstellung.

• orangener Pfeil mit grünem Striche-Rand: In irgend einer Art und Weise wird die Darstellung
in das Gehirn des Empfängers übertragen. Dabei  gibt  es die Möglichkeit,  alle Sinne einzu-
setzen. 

• schleifenartiger  blauer  Pfeil: Hinzu  kommt  noch,  welche  Informationen  (Kenntnisse,
Erfahrungen)  bisher  schon  im  Empfänger-Gehirn  gespeichert  sind.  Es  ist  also  eine
Rückkopplung mit dem bisherigen Wissen zu beachten.

• rechts dargestelltes Gehirn: Das Empfänger-Gehirn speichert  die  Informationen wieder  in
einer neurobiologischen Struktur. Dabei werden höchstwahrscheinlich nicht nur neue Informa-
tionen abgespeichert, sondern auch alte Informationen verändert. Höchst kompliziert!

Bei dieser Art der Informationsübertragung ist es ganz und gar unmöglich, dass die Information genau
so im rechts dargestellten Gehirn ankommt, wie sie ursprünglich im links dargestellten Gehirn gespei-
chert war. das hat Vor- und Nachteile.

Das wird am besten an einem Beispiel deutlich:

Sybille bekommt eine Textnachricht ohne weiteren Zusammenhang („Kontext“) auf ihr Smartphone:

Arbeitet in Zweierteams zunächst getrennt voneinander:

Ein  Partner  schreibt  auf,  was Sammi  mit  der  Textnachricht  sagen
wollte;  der  andere  Partner  schreibt  auf,  was  Sybille  aus  dieser

Textnachricht für Schlüsse zieht. Denkt euch jeweils selbst einen kreativen Kontext aus!

Einige Teams stellen ihre Ergebnisse anschließend als kleines Rollenspiel vor!
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OK, 
morgen dann um drei!
               Sammi, 19:35

OK, 
morgen dann um drei!
               Sammi, 19:35



  Informatik – und nun?Informatik – und nun?      

Eindeutig?

Sieh dir  folgende Zeichen an und entscheide, ob die dargestellte Information  eindeutig für dich ist.
Wenn  sie  es  ist,  nenne  kurz  die  Bedeutung  des  Zeichens.  Versuche  zu  begründen,  warum  die
Darstellung für dich eindeutig ist (wo hast du das Zeichen „gelernt“?).

Falls die Information für dich nicht eindeutig aus der Darstellung hervor geht, versuche wieder (vielleicht
sogar gegensätzliche) Interpretationen zu formulieren.

Du  kannst  dir  auch  selbst  kleine  Geschichten  ausdenken,  die  auf  Missverständlichkeiten  unserer
Alltagssprache beruhen. Hier sind ein paar Anregungen:

• Zwei Bauarbeiter pflastern einen Gehweg. Nachdem fast alle Pflastersteine verbraucht sind,
aber der Gehweg noch längst nicht fertig ist, schlägt sich der eine Bauarbeiter gegen den Kopf
und sagt: „Mist, wir brauchen mehr Pflaster!“

• Das Herrchen sagt zum Hund: „Platz!“

• Susanne hat am Hinterkopf einen Pferdeschwanz. Ob sie so dem Tierschutzverein beitreten
darf? Davon, dass sie kürzlich ihr Pony geschnitten hat, sagt sie zumindest lieber nichts.

• ...

Information ist in den allermeisten Fällen von einer Darstellung (Repräsentation) abhängig. Beim
Wahrnehmen  der  Repräsentation  kommt  es  häufig  auch  auf  den  Zusammenhang  und  die
Umgebungsbedingungen (Kontext) an. So ist in der Regel nicht sichergestellt, dass die Darstellung
beim  Empfänger  zuverlässig  zur  gleichen,  eindeutigen  Information  führt,  wie  vom  Sender
beabsichtigt.

Dieser Zusammenhang ist eines der Grundprobleme der Informatik. Denn man kann Informatik auch
so verstehen, dass Informationen mithilfe automatisch ablaufender Prozesse – also einer Automatik
– bearbeitet werden sollen. Wenn die Information aber nicht eindeutig dargestellt  wird, woher weiß
dann ein Computer, was er damit anfangen soll?
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 2.2 Informationsdarstellung und -weitergabe bei Grafikobjekten
Wir werden versuchen, solche „Probleme“ mithilfe eines Computers zu beantworten. Dazu müssen wir
keine Programme schreiben, Netzwerke aufbauen oder Rechner aufrüsten. Es reicht zunächst aus,
vorhandene Alltagsprogramme zu benutzen.

Zunächst lautet das Programm der Wahl „LibreOffice Writer“. Eigentlich ist dies ein Textverarbeitungs-
system, das vergleichbar mit Microsofts „Word“ oder Apples „Pages“ ist. Doch oft stecken in solchen
Programmen viele Zusatzfunktionen, die sich auch für andere Zwecke nutzen lassen. Wir benutzen die
Zeichenfunktionen von LibreOffice Writer:

Zeichne in LibreOffice Writer mithilfe der Zeichenfunktionen (unterer Bildschirmrand: Rechteck, Ellipse,
Standardformen, …) ein „Luftbild“ deines Straßenzuges.

In deiner Zeichnung werden sicherlich einige Rechtecke vorkommen. Du kannst verschiedene Eigen-
schaften ändern, indem du einen rechten Mausklick auf das Rechteck machst und „Linie...“, „Fläche...“
oder „Position und Größe...“ anklickst und anschließend Einstellungen veränderst.

Fordere deinen Sitznachbarn auf,  ein Rechteck in seine Zeichnung (oder ein komplett  neues Blatt)
einzufügen, das exakt einem deiner Rechtecke entspricht. Welche Informationen musst du ihm geben?

Um deine Angaben möglichst eindeutig zu machen, sollst du dich an der folgenden Darstellung orien-
tieren.  Sie ist  Teil  der  Unified Modeling Language (UML),  die  häufig  auch bei  Programmierern zur
Planung verwendet wird:
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meinHaus : RECHTECK
___________________________________

 Attributbezeichnung1 = AttributwertA
 Attributbezeichnung2 = AttributwertB
 Attributbezeichnung3 = AttributwertC
                     …

Abbildung 2: Beispiel für ein UML-Objektdiagramm aus einem
Auftrags-Verwaltungsprogramm
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 2.2.1 Der Trick mit dem Gruppieren
Ob man einen Straßenzug, eine Fußballmannschaft oder eine einzelne Person zeichnet: Oft gibt man
sich viel Mühe damit,  viele einzelne Grafikobjekte genau anzuordnen. Um so größer sind dann die
Probleme, die auftreten können, wenn am großen „Gesamtobjekt“ noch Veränderungen vorgenommen
werden sollen:  Man möchte z.B.  die  Methoden zum Vergrößern oder  Verschieben nutzen,  die das
Zeichenprogramm vorgesehen hat.

In LibreOffice ist das Verschieben oder Vergrößern von einzelnen Objekten ein Kinderspiel und du wirst
diese Methoden auch schon beim Erstellen des Stadtplans verwendet haben. Wenn mehrere Grafikob-
jekte zusammen gehören wird es auch nicht viel schwieriger, man muss nur den Trick kennen:

Man markiert mehrere Grafikobjekte gemeinsam, indem man das Mauszeiger-Symbol in der
„Zeichnung“-Symbolleiste anklickt  und anschließend die Objekte markiert,  die zusammenge-
fasst werden sollen. Das Markieren geschieht

entweder, indem  man  mit  dem  Mauszeiger  einen
„Kasten“ um die Objekte zieht,

oder, in dem man bei gedrückter Umschalt-Taste (Shift)
die einzelnen Objekte nacheinander anklickt.

Sind die Objekte gemeinsam markiert,  so kann man sie in der Größe
oder deren Position einfach ändern.

Noch komfortabler  wird es, wenn man diejenigen Grafikobjekte,  die in
vielen Eigenschaften übereinstimmen, als „Gruppe“ zusammenfasst. Bei
der Figur aus  Abbildung 3 ist  beispielsweise die Frisur  aus
zwei  Kreisbögen  zusammengesetzt,  die  teilweise  überein-
ander  gelegt  wurden  und  mit  einer  Schraffur  gefüllt  sind.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Figuren immer nur ganz
genau eine einzige Haarfarbe haben sollen, dann fassen wir
die Objekte einfach als Gruppe zusammen. Dazu

markieren  wir  zunächst  die  beiden  Kreisbogen-Ob-
jekte,

bewegen den Mauszeiger auf die markierten Objekte,

drücken die rechte Maustaste und

wählen  aus  dem  erscheinenden  Kontextmenü  den
Punkt „Gruppieren → Gruppieren“

Wenn unsere Figur nun seine Haarfarbe ändern möchte, brauchen wir nicht mehr die Attribute von zwei
getrennten Objekten anpassen. Wir können einfach das „Gesamtobjekt“ anpassen, das hier „Gruppe“
genannt wird3.

Probiere es aus: Wenn du eine Gruppe erstellt  hast,  wirst du im Kontextmenü der Gruppe (rechte
Maustaste) neue Möglichkeiten finden: Man kann eine „Gruppe betreten“ oder „Auflösen“. Außerdem
können Gruppen zu noch größeren Gruppen zusammengefasst werden: Gruppen können also nicht
nur Objekte sondern auch Gruppen enthalten. Baue nun eine sinnvoll gruppierte Familie.

3 Eigentlich ist das Ändern der Haarfarbe in diesem Fall doch nicht so einfach: Da es sich bei der Füllung um eine 
„Schraffur“ handelt, muss man zum Ändern der Farbe eigens eine neue Schraffur mit einer anderen Farbe anlegen. 
Bei Bitmap- oder Farbfüllungen ist es aber tatsächlich so einfach, z.B. bei einer Hose, die aus einzelnen „Bein“-
Objekten zusammengesetzt wurde.
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Abbildung 3: Augen, Nase und 
Mund wurden gemeinsam markiert

Abbildung 4: Das Gruppieren der Frisur-Teile 
hilft beim täglichen Frisieren
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 2.2.2 Wovon reden wir hier eigentlich?
Es ist Zeit für eine Zusammenfassung. Ähnlich wie die Vokabeln beim Erlernen einer Fremdsprache
musst  du hier  im Informatikunterricht  viele Fachbegriffe beherrschen, um deine Ideen angemessen
ausdrücken zu können. Folgende Begriffe gehören nun zu unserem Wortschatz:

• Attribut: Ein Attribut besteht aus einem Attributnamen und einem Attributwert. Man kann das
Wort Attribut am besten als „Eigenschaft eines Objektes“ bezeichnen.

• Attributname: Ein  Attributname  sollte  einfach  und  kurz  (möglichst  nur  ein  Wort)  sein.  Er
beschreibt möglichst eindeutig einen Teil des Objektes, dessen Eigenschaften sich verändern
lassen. Ein Beispiel  wäre „Sohlenfarbe“ als Attributname eines Objektes (z.B. „Siskas linker
Turnschuh“).

• Attributwert: Jedes Attribut eines Objektes muss einen bestimmten Attributwert besitzen. Beim
Beispielobjekt  „Siskas linker  Turnschuh“  könnte der Attributwert  der  „Sohlenfarbe“ beispiels-
weise „beige“ lauten oder „weiß“. Einen Turnschuh ohne Sohlenfarbe gibt es nicht.

• Klasse: Häufig kommen viele Objekte des gleichen Typs beim Bearbeiten einer Aufgaben-
stellung  vor.  Alle  Objekte  des  Typs  „Rechteck“  besitzen  die  gleichen  Attributnamen  und
Methoden. Ebenso sind viele Attribute und Methoden von Objekten des Typs „Auto“ dieselben.
Als „Klasse“ bezeichnet man also den „Typ“ von Objekten. Man könnte auch sagen, eine Klasse
ist ein Bauplan für Objekte eines bestimmten Typs. Man muss nur noch die Attributwerte hinzu-
fügen (z.B. die blaue Farbe des bestimmten Autos).

• Methode: Dieser  Fachbegriff  kam nur  am Rande  vor.  Er  bezeichnet  eine  „Veränderungs-
möglichkeit“  von  Objekten  wie  z.B.  „Verschieben“,  „Verkleinern“  oder  „Löschen“.  Für  jedes
Objekte stehen in  LibreOffice so viele  Methoden zur Verfügung,  dass  es kaum einen Sinn
ergibt, alle Methoden eines bestimmten Objektes aufzulisten. Wir verzichten deshalb auf die
Angabe  von  Methoden,  wissen  aber  trotzdem,  dass  es  sie  (und  eben  diesen  Fachbegriff
„Methode“) gibt.

• Objekt: „Everything is an object“4.  Man  kann  tatsächlich  die  ganze  Welt  in  Form von

Objekten betrachten. Zu einem Objekt gehören immer Attribute und Methoden. So lassen sich
nicht  nur  Gegenstände  beschreiben,  sondern  auch  Nachrichten  oder  Gedanken.  Mit  dem
Begriff des Objektes lassen sich die reale und die Computerwelt hervorragend verknüpfen: Für
jedes reale Vorkommnis muss man sich im Computer nur das passende Objekt basteln, um es
entsprechend nachzubilden. Man nennt diese Vorgehensweise – je nach Ausprägung – auch
„objektbasiert“ oder „objektorientiert“.

• Objektdiagramm: Eine  Darstellungsweise  für  Objekte,  die  durch  die  Unified  Modeling
Language  (UML)  festgelegt  ist.  Ein  Objektdiagramm  besteht  aus  einem  abgerundeten
Rechteck, das von oben nach unten in drei Bereiche eingeteilt wird:

◦ Name :  KLASSE → Also  der  Name des  Objektes  (in  Groß-/Kleinbuchstaben)  und der
zugehörigen Klasse (in Großbuchstaben)

◦ Attributname = Attributwert → für alle (oder zumindest die wesentlichen) Attribute.

◦ Methoden → diesen Punkt sparen wir uns erstmal, weil er zu umfangreich würde.

4 In erstaunlich vielen englischsprachigen Büchern oder Webseiten zum Erlernen einer Programmiersprache trägt 
eines der vorderen Kapitel diesen Titel.
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 2.3 Zusatzinformationen in Textdokumenten
Der  rechts  stehende
„Zeitungsartikel“  sieht  optisch
ziemlich  langweilig  aus.  Da
wäre es doch sehr leicht, ihn
mit  ein  paar  Attributände-
rungen aufzupeppen, oder?

Klar,  das  bekommst  du  mit
einigen Mausklicks hin. Doch
halt!  Wenn du dir  die Tages-
zeitungen  in  Werne  ansiehst
wirst  du feststellen,  dass  die
Ruhrnachrichten  und  der
Westfälische Anzeiger nahezu
immer die  gleichen  Attribute
bei  allen  Überschriften
verwenden.  Ebenso  sieht  es
beim  Anleser  (erster  Absatz)
aus. 

In  der  Informatik  wollen  wir
mit  solchen  Informationen
sinnvoll  umgehen.  Zudem
können wir ganz gelassen nach Wegen zum „Faulsein“ suchen. Denn man kann sich beim Schreiben
und Gestalten von Texten jede Menge Arbeit sparen.

Finde zunächst  in  einer  Tageszeitung möglichst  noch weitere  Objekttypen („Klassen“),  die  nahezu
immer die gleichen Attributwerte besitzen. Beschreibe die Objekte kurz mit einem Objektnamen, Attri-
buten und ihren Werten. 

Tipp: Es gibt ganz kleine Textelemente, die man als Klasse auffassen kann und man kann auch den
gesamten Text als Objekt einer Klasse sehen.

 2.3.1 Überschriften
Eine der von dir gefundenen Klassen lautet wahrscheinlich ÜBERSCHRIFT. Diese Klasse greifen wir
uns nun für ein konkretes Beispiel heraus, das uns zeigen wird, wie nützlich einige Zusatzinformationen
für uns werden können:

Der Computer hat in unserem Beispieltext noch keine Ahnung davon, dass
der  erste  Satz  des  Artikels  eine  Überschrift  ist.  Wir  werden  dies  in
Handarbeit  nachholen  müssen.  Dazu  markieren  den  Textabschnitt,  der
unsere Überschrift  bildet.  Anschließend können wir links oben im Menü
„Überschrift 1“ auswählen. 

Gleiches  ist  auch  im  Bereich  „Formatvorlagen“  (dort  die  Kategorie
„Absatzvorlagen“)  der  Seitenleiste  möglich.  Dazu muss  die  Seitenleiste
allerdings aktiviert sein (im Hauptmenü unter Ansicht → Seitenleiste). Dies
lohnt sich schon deshalb, weil man dort mehr Auswahl- und Bearbeitungs-
möglichkeiten haben wird.
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Abbildung 5: Nützliche Vorarbeit. 
Weiß der Computer Bescheid, 
freut sich der Mensch ;-)



Zusatzinformationen in TextdokumentenZusatzinformationen in Textdokumenten

Jeder verfasst einen Zeitungsartikel über ein selbst erlebtes Ereignis in der Schule und speichert ihn in
„Gemeinsame  Dateien“.  Dabei  soll  zunächst  „reiner“  Text  geschrieben  werden,  also  noch  keine
Markierung von Überschriften oder besonderen Absätzen stattfinden. 

Die Einzelartikel werden dann zu einem gemeinsamen Dokument zusammengefügt. 

Mit einer ganzen „Zeitung“ aus Zeitungsartikeln lässt sich nun ganz gut arbeiten:

Zunächst legst du alle Überschriften als „Überschrift 1“ fest. Alle anderen Überschrift-Absatzvorlagen
benutzt du noch nicht! Zu ihrer Bedeutung wirst du in Kürze mehr erfahren.

Und was hast du nun von der ganzen „Überschrift 1“- Festlegerei? Eine ganze Menge! Zunächst einmal
wirst du bemerkt haben, dass alle Überschriften größer und mit  anderem Abstand im Text platziert
wurden. Das mag dir so gefallen oder eben auch nicht. Wenn du nun das Aussehen der Überschriften
verändern möchtest – kein Problem! 

Klicke  einfach  mit  der  rechten Maustaste  auf  „Überschrift  1“  in  den  Formatvorlagen und dann im
Kontextmenü auf „Ändern“. Dort kannst du Schriftarten, Abstände, Farben, Schriftgröße usw. für alle
Überschriften in deinem Text gleichzeitig ändern. Stell' dir einen Zeitungsverlag vor, der sein gesamtes
Zeitungs-Layout auffrischen möchte. Genau so ist das möglich – in einem einzigen Rutsch.

Wenn alle Schüler im Kurs einen eigenen Artikel abgeliefert haben, dann sind etwa 20 Zeitungsartikel
zusammengekommen. Da verliert  man schnell  mal den Überblick. Schön wäre doch ein Inhaltsver-
zeichnis auf der ersten Seite – nichts einfacher als das! Das Textverarbeitungssystem weiß ja durch
unsere Zuweisung von „Überschrift 1“ genau, welche Überschriften auf welchen Seiten zu finden sind.

Gehe an die Stelle in deinem Dokument, an der ein Inhaltsverzeichnis entstehen soll. Nun wählst du im
Hauptmenü Einfügen → Verzeichnisse → Verzeichnisse… und mit einem Klick auf „OK“ erscheint ein
vollständiges Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen.

Durch Kopieren&Einfügen kannst  du auch Artikel  an andere Stellen im Dokument  verschieben. So
könntest du z.B. alle Artikel zum Thema „Romfahrt“ sammeln und auch eine  Überschrift „Romfahrt“
einleitend hinzufügen. Das Inhaltsverzeichnis wird sich dabei nicht ständig automatisch anpassen, denn
dann würde sich die Länge des Verzeichnisses ständig ändern und es könnte passieren, dass sich
große Teile des Dokumentes häufig verschieben. Zum Glück gibt es eine halbautomatische Anpassung:
Mit einem rechten Mausklick auf das Inhaltsverzeichnis und anschließend auf Verzeichnis aktualisieren
werden alle Überschriften wieder in die richtige Reihenfolge gebracht und mit aktuellen Seitennummern
versehen.
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 2.3.1.1 Überschriftenebenen
Nun sind wir beim Computerwurm im Kapitel 2.3.1.1 angelangt. Dies ist also ein Unter-Unter-Unterka-
pitel. Solche 'Tiefen' sind eher ungewöhnlich, aber zumindest  Unterkapitel sind ganz normal. Du hast
dich  wahrscheinlich  schon  gefragt,  weshalb  man  im  vorherigen  Unter-Unterkapitel  immer  nur  die
„Überschrift 1“ verwenden sollte, obwohl man doch die erste, zweite, dritte, … Überschrift markiert. Die
Antwort ist ganz einfach:

„Überschrift 1“ ist eine Abkürzung für „Überschrift der Ebene 1“. Das heißt, mit dieser Vorlage legt man
Kapitelüberschriften fest. Weiter geht es folgendermaßen:

Formatvorlage Bedeutung Kapitelstufe

Überschrift 1 Überschrift der Ebene 1 Kapitel
Überschrift 2 Überschrift der Ebene 2 Unterkapitel
Überschrift 3 Überschrift der Ebene 3 Unter-Unterkapitel
Überschrift 4 Überschrift der Ebene 4 Unter-Unter-Unterkapitel
… … …

Dies lässt sich beliebig fortsetzen, aber sinnvoll  ist  das normalerweise nicht.  LibreOffice unterstützt
ohne weitere Maßnahmen Überschriften  bis  zur  Ebene 10.  Bei  deiner  Physik-Doktorarbeit  auf  der
Suche nach der Weltformel brauchst die vielleicht 10 Ebenen, aber bei gewöhnlichen Dokumenten ist
eine Ebenentiefe von 3 oder 4 ausreichend.

Auf Seite 14 wurde vorgeschlagen, die Überschrift „Romfahrt“ vor alle Zeitungsartikel zu schreiben, die
dieses  Thema behandeln.  Führe  dies  durch.  Weise  allen  Zeitungsartikeln  zum Thema  „Romfahrt“
danach die Formatvorlage „Überschrift 2“ zu und aktualisiere das Inhaltsverzeichnis.

Tipps & Tricks:

• Nummerierungen lassen sich für die jeweilige Kapitelebene hinzufügen, wenn sich der Cursor
innerhalb einer Überschrift befindet (im Text, nicht im Inhaltsverzeichnis) und man auf die Taste
F12 drückt oder die Schaltfläche „Nummerierung ein/aus“ anklickt.

• Die Tabulator-Taste (links vom Buchstaben Q auf der Tastatur) verschiebt eine Überschrift in die
nächst tiefere Ebene. Shift+Tabulator bewirkt eine Verschiebung in die nächst höhere Ebene.

• Wenn du aus deinem LibreOffice-Dokument eine PDF-Datei erzeugst, dann ist das Inhaltsver-
zeichnis anklickbar. Ein Klick auf einen Inhaltsverzeichnis-Eintrag bewirkt dann einen Sprung
zur jeweiligen Überschrift im Dokument. Auch in LibreOffice-Dokumenten ist dies möglich, dazu
musst du aber zusätzlich zum Mausklick die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt halten.

• Über die Formatvorlagen kannst du jede Überschriftenebene einzeln verändern und so z.B. die
Schriftart und Schriftgröße anpassen. Auch das Aussehen der Inhaltsverzeichniseinträge lässt
sich für jede Ebene über die Formatvorlagen anpassen (dort unter Verzeichnis → Inhaltsver-
zeichnis 1 bzw. Inhaltsverzeichnis 2 usw.).

 2.3.2 Seitenzahlen in der Kopf- oder Fußzeile
Die Textverarbeitung ist also mit einigen Zusatzinformationen in der Lage, uns die Erstellung eines
Inhaltsverzeichnisses abzunehmen oder zumindest extrem zu vereinfachen. Doch wie sinnvoll ist ein
Inhaltsverzeichnis, wenn man gar keine Seitenzahlen auf den Blättern hat? Bei Dokumenten mit mehr
als 4 Seiten ist dies Frage leicht zu beantworten: „gar nicht sinnvoll“.

Wir brauchen auf jeder Seite einen Bereich, in dem die jeweilige Seitenzahl erscheint. Dies geschieht
gewöhnlich oben (Kopf) oder unten (Fuß). Einen entsprechenden Bereich fügst du mit  Einfügen →
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Kopfzeile → Standard ein bzw.  Einfügen → Fußzeile → Standard. Man kann eigene Formate für die
Kopf- und Fußzeile anlegen und als Formatvorlage speichern. Da dies noch nicht geschehen ist, haben
wir nur die Auswahl „Standard“. 

Alles, was du in die Kopf- oder Fußzeile schreibst, wiederholt sich auf allen Seiten des Dokuments.
Deshalb ergibt es keinen Sinn, selbst „1“ auf die erste Seite zu schreiben, „2“ auf die zweite Seite usw. .
Du brauchst auch niemandem mehr beweisen, dass du zählen kannst. Das lassen wir den Computer
machen.

Texte von Dokumenteigenschaften, die automatisch an der richtigen Stelle im Dokument aufgeführt
werden, heißen „Feldbefehl“. Wenn man mit der Maus in die Kopf- oder Fußzeile klickt, kann man über

Einfügen → Feldbefehl → Seitennummer

die jeweils aktuelle Seitennummer auf die Seite schreiben lassen. Bei der Auswahl des „Feldbefehls“
siehst  du,  dass  es  noch wesentlich  mehr  Möglichkeiten  gibt.  Mithilfe  der  „Gesamtzahl  der  Seiten“
kannst du auch Kopf- oder Fußzeilen erstellen die beispielsweise „Seite 3 von 28“ anzeigen. Die Worte
„Seite“ und „von“ musst du selbst zwischen die Feldbefehle schreiben.

Es  ist  auch  möglich,  die  jeweils  aktuellen  Kapitelnamen  oder  -nummern  einzufügen.  Auch  die
gewünschte Ebene ist dabei wählbar. Wie man das macht, findest du am besten durch eingenständiges
Ausprobieren heraus.

Wenn man – wie bei vielen Büchern üblich – die Seitenzahlen auf der linken Seite ganz links und auf
der  rechten  Seite  ganz  rechts  einfügen  möchte,  muss  man  zwei  unterschiedliche  Seitenvorlagen
anlegen. Auch hier findest du das bei Bedarf am besten selbst heraus. Im Internet gibt es viele Hilfestel-
lungen dazu.

 2.3.3 Abbildungen
Textdokumente enthalten fast immer auch Bilder, um das Geschriebene zu verdeutlichen oder einfach
nur aufzuhübschen. Eigene Digitalkamerafotos lassen sich beispielsweise über

Einfügen → Bild …

in das Dokument bringen. In vielen Fällen ist auch ein Kopieren&Einfügen aus anderen Anwendungen
kein  Problem.  Im Internet  findest  du  zahlreiche Bilder  z.B.  über  eine  gezielte  Bildersuche mit  der
Suchmaschine deiner Wahl. Mit einem rechten Mausklick auf das Bild im Internet-Browser hast du die
Möglichkeit, die Grafik direkt zu kopieren. Welche Option man nach dem rechten Mausklick auf das Bild
auswählen muss, hängt von dem jeweiligen Browser bzw. dessen Version ab.

Durch Bearbeiten → Einfügen (oder rechter Mausklick und dann „Einfügen“ oder einfach Strg+V auf der
Tastatur) gelangt das Bild aus dem Browser in dein Dokument.

Vorsicht!
Bilder darf  man nicht  beliebig in seine eigenen Dokumente einbauen.  Wenn du dein
Dokument  öffentlich zugänglich machst  (z.B.  ins Internet  stellst),  kann das rechtliche
Probleme nach sich ziehen. Bei selbst erstellten Bildern musst du darauf achten, dass
alle erkennbaren Personen ihre – möglichst schriftliche – Zustimmung zur Verwendung
des Fotos gegeben haben. Bei Bildern aus dem Internet bist du auf der sicheren Seite,
wenn das Bild unter eine „Creative Commons“-Lizenz gestellt wurde, die die Wiederver-
wendung zulässt. Bei den Suchmaschinen kannst du dir die Bilder entsprechend filtern lassen. Nachdem du
den  Suchbegriff  für  das  Bild  eingegeben  hast,  kannst  du  die  Anzeige  so  einschränken  (Google:
Suchoptionen  →  Nutzungsrechte  →  Zur  Wiederverwendung  gekennzeichnet;  Bing:  Lizenz  →  Kann
kostenlos freigegeben werden; Yahoo: Lizenz → Kostenlos teilen und verwenden).

Mit einigen Zusatzinformationen kann man auch die Abbildungen ähnlich wie Überschriften behandeln:
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Creative-Commons-Bild
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Ein rechter Mausklick auf das Bild im Dokument und die Auswahl von „Beschriftung ...“ lässt das Hinzu-
fügen einer Bildunterschrift zu. Über die Absatz-Formatvorlage  Beschriftung → Abbildung kann man
auch den Stil dieser Bildunterschriften anpassen.

Die Abbildungen werden, wenn sie eine Beschriftung erhalten haben, automatisch durchnummeriert.
Wie beim Inhaltsverzeichnis lässt sich auch ein eigenes Abbildungsverzeichnis erzeugen. Dazu wählt
man unter

Einfügen → Verzeichnisse → Verzeichnisse…

als nächstes den Typ „Abbildungsverzeichnis“ aus. 

 2.3.4 Querverweise
Abbildungsverzeichnisse  braucht  man  zugegebenermaßen  eher  selten.  Viel  häufiger  dürften  Fälle
vorkommen, bei denen man schreiben möchte, „… wie in Abb. 5 zu sehen ..“. Nun kann es vorkommen,
dass Abbildung 5 nach einer Überarbeitung des Dokuments gar nicht mehr Abbildung 5 ist sondern
Abbildung 3 oder Abbildung 6, weil im vorherigen Text Bilder gelöscht wurden oder hinzu gekommen
sind. Dass man nicht alle Verweise auf Abbildungen selbst kontrollieren und ggf.  korrigieren muss,
dürfte mittlerweile klar geworden sein. Der Schlüsselbegriff hierzu lautet „Querverweis“ und er bezieht
sich nicht nur auf Abbildungen sondern auf alle möglichen Objekte eines Dokuments.

Über Einfügen → Querverweis … 

lassen sich zahlreiche Arten von Verweisen in den Text einbauen. Wenn man es mit den Querver-
weisen übertreibt, könnte es z.B. folgendermaßen aussehen:

„… siehe oben die Abbildung 7 in Kapitel 1.9 „Die Eins ist 'ne echte Null!“ auf Seite 5 ...“

Dabei  sind die  grau hinterlegten Bestandteile  Querverweise und der  Rest  des Textes muss selbst
geschrieben werden.

Genauso wie bei Inhalts- und Abbildungsverzeichnissen, so kann man auch bei Querverweisen mit
Strg+Mausklick an die entsprechende Stelle im Dokument springen.

 2.3.5 Hyperlinks
Eine besondere Art von (Quer-)Verweisen sind die Hyperlinks, die man auch von Internetseiten kennt.
Häufig sind es Textabschnitte, die blau und unterstrichen sind. Beim Anklicken gelangt man zu einer
anderen Textstelle im gleichen Dokument oder zu einem anderen (Internet-)Dokument.

Du hast nun schon so viel Erfahrung mit LibreOffice gesammelt, dass es kaum ein Problem sein dürfte,
Hyperlinks in dein Dokument einzufügen. Markiere den Textabschnitt oder die Abbildung, den/die du mit
einem Hyperlink versehen möchtest. Wähle dann 

Einfügen → Hyperlink …

aus  dem  Hauptmenü.  Zunächst  solltest  du  auswählen,  ob  du  (ähnlich  einem  Klick  auf  einen
Querverweis) den Sprung an eine andere Stelle im selben Dokument realisieren möchtest oder ob das
Sprungziel z.B. eine Internetadresse ist. Liegt das Sprungziel im selben Dokument, so bietet sich ein
Klick auf das Kreis-Icon rechts neben dem Feld von „Sprungziel“ im Menü von „Dokument“ an. Dort
kannst du aus verschiedenen Objekten des Dokumentes das gewünschte Sprungziel wählen. Beim

Sprung zu einem Internetziel muss die gesamte Adresse mit  http:// bzw.  https:// angegeben
werden.
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komprimiertes Backupkomprimiertes Backup

• Ein   Informationsaustausch  erfordert  immer  die
Repräsentation (Darstellung) der Information.

• Die   Repräsentation   kann  vom  Empfänger
anders interpretiert  werden als  es vom Ersteller
gewünscht ist. Die  Eindeutigkeit  einer Repräsen-
tation ist eine große Herausforderung.

• Alles,  was  man  am Computer  wahrnimmt  oder
selbst  erstellt,  kann  als   Objekt   angesehen
werden.

• Objekte  bestehen  aus   Attributen   und  deren
Werten  .  Sie  lassen  sich  mit   Methoden
verändern.

• Man kann Objekte gruppieren. In einer   Gruppe
lassen  sich  einfacher  Attributwerte  aller  enthal-
tenen Objekte gleichzeitig verändern.

• Die  Struktur  (Attributbezeichner  und  Methoden)
von Objekten ist in deren  Klasse  festgelegt. Alle
Objekte  des  gleichen  Typs,  die  aber  durchaus
unterschiedliche  Namen  und  Werte  haben
können, gehören also zur selben Klasse.

• In Grafikdokumenten sind (nahezu) alle Attribute
der  Grafikobjekte  direkt  sichtbar.  In  Textdo-
kumenten  kann  man  zusätzliche  Attribute  und
Informationen  einfügen,  die  zunächst  vielleicht
keine  sichtbaren  Auswirkungen  haben.  Diese  Zusatzinformationen  helfen  dabei,  dass  viele
Arbeitsschritte  automatisch  ablaufen und nicht jedes Mal „von Hand“ erledigt werden müssen.

• Ein Kernpunkt bei Textdokumenten sind   Formatvorlagen   (z.B. für   Überschriften  , Bildunter-
schriften, besondere Absätze usw.) .

• Beispielsweise   Inhaltsverzeichnisse   lassen sich über die Verwendung von   Überschriften-
ebenen  aus den Formatvorlagen komfortabel automatisch erstellen.

• Nur mit automatisch in die  Kopf- oder Fußzeile  eingefügten  Seitenzahlen  ergibt ein Inhalts-
verzeichnis  Sinn.  Funktionen wie  die  automatischen Seitenzahlen  nennt  man in  LibreOffice
Feldbefehle .

• Nützlich sind auch  Querverweise , die unterschiedliche Ausprägungen wie „siehe oben“ oder
„siehe Abbildung 3 in Kapitel 5 auf Seite 42 im Abschnitt 'Wolkenlos'“ haben.
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Abbildung 7: Gekürzte Übersicht über die 
Absatzvorlagen von LibreOffice



  Informatik – und nun?Informatik – und nun?      

•  Hyperlinks  können ähnlich wie einfache Querverweise auf andere Textstellen verweisen, aber
z.B. auch auf andere Dokumente auf dem Computer oder im Internet.

•  Bilder  lassen sich oft einfach aus dem Internet beschaffen, doch auch sie enthalten Zusatzin-
formationen: Viele Bilder dürfen nicht mit eigenen Texten veröffentlicht werden, man sollte auf
die entsprechenden  Creative Commons- Lizenzen  achten.

•  komprimierte Backups   sind in  diesem Buch   verlustbehaftet  ,  das heißt,  sie  ersetzen bei
weitem nicht vollständig das zuvor in vielen Stunden erlernte. Beschäftige dich auch intensiv mit
den vorhergehenden Texten und deinen Unterlagen!
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UpgradeUpgrade
Bisher wurde nur ein kleiner Teil  der Möglichkeiten genutzt,  die moderne Textverarbeitungssysteme
oder Grafikobjekte bieten. Mit dem Gelernten kommst du allerdings schon ziemlich weit!

Trotzdem gibt  es noch jede Menge zu entdecken. Für Interessierte gibt  es auf  dieser Seite einige
Anregungen:

• Die Menüs und Symbolleisten lassen sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen, damit man auf
häufig benutzte Funktionen schneller zugreifen kann. Schau mal unter Extras → Anpassen …
und unter Extras → Optionen nach.

◦ Hinweis: Insbesondere die Programme von Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, …)
geben  vor,  dass  mithilfe  der  „Ribbon“-  Bedienleisten  häufig  benutzte  Funktionen
automatisch  leichter  aufzufinden  sind.  Ob  das  in  jedem Fall  gelingt,  muss  man  selbst
herausfinden.

• Es  gibt  noch  zahlreiche  weitere  Objektarten  zu  entdecken,  z.B.  Audio-  und  Videoobjekte,
Mathematische Formeln, Rahmen, Tabellen und Diagramme. 

• Viele Assistenzfunktionen unterstützen den Benutzer entweder automatisch oder durch einen
bewussten Aufruf eines „Assistenten“. Die automatischen Funktionen lassen sich immer auch
durch irgend einen Menüpunkt ausschalten (z.B. Rechtschreib- oder Grammatikprüfung und -
korrektur).

• Ein  hilfreicher  Assistent  verbirgt  sich  im  „Extras“-  Menü:  Mit  ihm  lassen  sich  Serienbriefe
erstellen, z.B. wenn man 200 Menschen zu seinem Geburtstag einladen möchte und für jeden
eine persönlich Anrede wie „Sehr geehrte Frau Angela Merkel“ im Text stehen haben möchte.
Dies kommt im beruflichen Alltag mancher Firmen sehr häufig vor. Zweihundert Geburtstags-
gäste sind allerdings im Privatleben eher selten.

• Die  Formatvorlagen lassen noch viel  mehr  Anpassungen zu,  doch auch dies  wird  erst  bei
größeren  Projekten  interessant.  Beispielsweise  benötigt  man  für  Bücher  häufig  die  Seiten-
Formatvorlagen „rechte Seite“ und „linke Seite“, weil z.B. die Seitenzahlen einmal rechts und
einmal links auf die Seite gedruckt werden und nicht auf jeder Seite an der gleichen Position
erscheinen. So lässt sich beispielsweise einstellen, dass auf jede linke Seite eine rechte Seite
folgt und umgekehrt.

• Für  mathematische  Formeln  enthält  LibreOffice  eine  eigene  „Sprache“,  so  dass  man  die
Formeln nicht mühsam zusammenklicken muss. So kann man in das Formel-Feld eines Forme-
lobjekts beispielsweise eingeben:

c = sqrt { a^2 + b^2 } und man erhält c=√a2
+b2

(sqrt ist die Abkürzung für „square root“, also Quadratwurzel) 
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 3 Tabellenkalkulationen helfen beim Umgang mit Datenobjekten
Hast  du  im Mathematikunterricht  oder  in  den Naturwissenschaften  schon mal  mit  der  Tabellenkal-
kulation („Excel“, „Numbers“, „Calc“, …) gearbeitet? Zunächst sieht ein neu erstelltes Dokument so aus
wie ein Textdokument mit einer mehr oder weniger großen bereits angelegten Tabelle.

In eine solche Tabelle lassen sich Texte hinein schreiben, es lässt sich ein Rahmen für die Tabellen-
zellen festlegen und viele Dinge mehr.  Doch der Sinn der „Tabellenkalkulationen“ drängt  sich nicht
durch einfaches Experimentieren auf. Vielmehr werden wir Schritt für Schritt sehen, welche grundle-
genden Möglichkeiten in Tabellenkalkulationen stecken und wie man sie sinnvoll anwendet. 

„Kalkulation“ kommt vom spätlateinischen Wort „calculatio“, was so viel bedeutet wie „Berechnung“. So
werden wir auch mit der Tabellenkalkulation beginnen: Mit einem Rechenblatt.

 3.1 Textobjekte und Grundrechenarten
Die anfangs vorhandene Tabelle  kann mit  allerlei  Objekten gefüllt  werden.  Da uns die  Textobjekte
bereits  vertraut  sind,  werden  wir  diese  natürlich  auch  wieder  verwenden,  ohne  näher  auf  die
Vorgehensweise einzugehen. 

Das obige Rechenblatt ist noch nicht besonders übersichtlich gestaltet. In seiner Standardeinstellung
ordnet LibreOffice alle Zahlen rechtsbündig und den ganzen Rest linksbündig in den einzelnen „Zellen“
an. Das ist eigentlich ganz hilfreich, denn so erkennt man sofort, ob die Tabellenkalkulation den Wert
zum  'kalkulieren' (also  berechnen) nutzen kann. Beim Rest handelt es sich zunächst um Datenmüll,
den die Tabellenkalkulation nicht ohne Weiteres versteht.

Du kannst wie bei einer Textverarbeitung Bereiche markieren und dann links-
bündig,  rechtsbündig oder  zentriert  setzen.  Außerdem kannst  du auch die
Text- und Hintergrundfarbe ändern und wenn du an den Grenzen zwischen
den Spaltenköpfen „ziehst“, dann werden die Spalten schmaler oder breiter. 

Auf den folgenden Seiten findest du aufeinander aufbauende Aufgaben. In jeder Aufgabe lernst du
neue  Möglichkeiten  kennen,  wie  man  die  Informationen  noch  besser  automatisiert  vom Computer
verarbeiten  lassen  kann.  Sinnvoll  angewendet,  können  diese  Möglichkeiten  sehr  viel  Arbeitszeit
einsparen.

Nach und nach wird auch deutlich,  wozu Tabellenkalkulationen in  der Verwaltung,  Forschung oder
Arbeitswelt eingesetzt werden können. Die Aufgaben kannst du größtenteils selbstständig bearbeiten.
Denke immer daran, sie nicht möglichst schnell, sondern gewissenhaft und ordentlich zu lösen.
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Viele  der  folgenden  Aufgaben  basieren  auf  den  den  Arbeitsmaterialien  von  Daniel  Garmann,
Gymnasium Odenthal, http://projekte.gymnasium-odenthal.de/informatik/
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 3.2 Aufgabenparcours Tabellenkalkulation
Aufgabe „Taschenrechner“

Teil 1:
Starte die Tabellenkalkulation LibreOffice Calc. Erstelle eine Tabelle, die folgendermaßen aussieht:

Tipp: Wenn du die  Rechenzeichen in  Spalte  B oder  die  Gleichheitszeichen in  Spalte  D einträgst,
drücke sofort  die ENTER-Taste und versuche nicht,  mithilfe der Pfeiltasten in eine andere Zelle zu
springen. Die Tabellenkalkulation ist ansonsten der Meinung, dass du eine Formel zur automatischen
Berechnung eingeben möchtest und gibt dir für diesen Fall unsinnige „Hilfestellungen“. 

Hinweise zur Formatierung:

Überschrift in Zelle A1: Serifen-Schriftart (z.B. DejaVu Serif), fett, 12pt
übrige Zellen: serifenlose Schriftart (z.B. DejaVu Sans)
Zellen D10 und E10: Umrandung doppelt unten
Zeile 12: Schriftgröße 8

Achte auch auf  linksbündig/rechtsbündig/zentriert  gesetzte Zellen sowie fett  und kursiv formatierten
Text.

→ Speichere die Datei anschließend als A01-Rechner1 im Ordner Kursdateien.

Teil 2:
Erweitere die Tabelle so, dass sie selbstständig rechnen kann. Gebe dazu in den Zellen E5 bis E8 die
folgenden Formeln ein:

Zelle E5: =A5+C5
Zelle E6: =A6-C6
Zelle E7: =A7*C7
Zelle E8: =A8/C8

Es hat sich nur „im Hintergrund“ etwas geändert. Statt fest eingetragener Werte ist das Rechenblatt nun
dynamisch und reagiert auf Änderungen der Zahlenwerte in den Zellen A5 bis A8 oder C5 bis C8.

→ Speichere die Datei nun als A01-Rechner2 im Ordner Kursdateien.

Teil 3:
Überlege dir, wie die Formel in Zelle E10 lauten muss, damit die Summe automatisch berechnet wird.
Denke an das vorangestellte Gleichzeichen bei jeder Formel.  Probiere es aus und→ speichere die
Datei als A01-Rechner3 im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe „Fahrtenbuch“

Die Mitarbeiter der Firma „Schnelldahin GmbH“ sind fast jeden Tag unterwegs und tragen ihre zurück-
gelegten Kilometer in eine Tabelle ein. Die Tabelle findest du im Aufgabenordner unter

Tabellenkalkulation → TabKalk-Fahrtenbuch

Teil 1:
Das tägliche Eintragen des Datums hat die Mitarbeiter KAI N. BOCK,
ROSI RASI und G. NICH schon nach wenigen Tagen so genervt, dass
sie es nicht fortgeführt haben.

Nutze folgenden Trick, um die Datumsangabe fortzusetzen:
Klicke  in  die  Zelle  A14.  Ziehe  dann  mit  der  Maus  das  kleine
schwarze Quadrat (nennen wir es „Knubbel“), das sich rechts unten
an der Zelle A14 zeigt, bis hinunter zur Zelle A36.

Tipp: Diese automatische Fortsetzung von Reihen klappt auch mit
größeren Schritten,  z.B.  wenn jeder  zweite  Tag aufge-
führt  werden  soll.  Im  Beispiel  links  wurde  das  Datum
jeweils in die Zelle A7 und A8 eingetragen. Markiert man
nun  beide Zellen  und  zieht  dann  am  Knubbel,  so

entstehen in der Fortsetzung immer neue Datumsangaben mit zwei
Tagen Abstand.

Übung: Nutze ein neues Tabellenblatt und lege dort eine Tabelle für
„Das kleine 1 mal 1“ an. Beginne mit der Zahl 1 in der Zelle A1.
Ziehe den Knubbel von A1 bis J1.
Nun brauchst du nur noch die Zahl 2 in A2 eintragen und die Zahl 4 in B2. Den Rest erledigst du mit der
Maus!

Teil 2:
Die drei Mitarbeiter vergleichen sich gerne untereinander. Dazu dienen die Zeilen 37 bis 40. In Zelle
B37 trägst du ein =SUMME( und  markierst  dann  die  Zellen  B7  bis  B36  und  bestätigst  mit

ENTER.  Ganz  gewissenhafte  Schüler  könnten  natürlich  erst  die  Klammer  schließen,  so  dass  der
Gesamtausdruck =SUMME(B7:B36) lautet, aber das schafft die Tabellenkalkulation auch ganz

alleine.  
Das Gleiche könntest du natürlich auch in Spalte C für ROSI RASI und in Spalte D für G. NICH machen.
Oder du nutzt einfach geschickt die automatische Fortsetzung, die dir der Knubbel bietet …

Tipp: Wie  du  bei  dem  Ausdruck  =SUMME(B7:B36) siehst,  hat  der  Doppelpunkt  in  Tabellenkal-

kulationen eine andere Bedeutung als die Division. Er hat hier die Bedeutung „bis“. Nun wird auch klar,
warum man bei  der  Aufgabe  „Taschenrechner“  nicht  den Doppelpunkt  für  die  Division  verwenden
konnte sondern der im Computerbereich für die Division ohnehin gebräuchliche Schrägstrich „/“ (engl.
„slash“) verwendet werden muss.

Teil 3:
 Tabellenkalkulationen kennen viele nützliche Funktionen wie das soeben verwendete Funktionswort
„SUMME“. Für die Zeilen 38 bis 40 nutzt du nun einfach MIN, MAX und MITTELWERT.

→ speichere die Datei als TabKalk-Fahrtenbuch im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe „Notenspiegel“

Die  ersten  Klassenarbeiten  wurden  in  diesem  Schuljahr
bereits geschrieben und vielleicht hast du  auch schon eine
oder  mehrere  Arbeiten  zurück  bekommen.  Manchmal  wird
bei der Rückgabe der Arbeit auch ein „Klassenspiegel“ oder
„Notenspiegel“  veröffentlicht,  damit  man  seine  eigene
Leistung  besser  im  Vergleich  zur  Leistung  der  Klasse
einordnen kann5.

Es  ist  natürlich  immer  eine  Genugtuung,  wenn  man
„überdurchschnittliche“  Leistungen  erbracht  hat.  Diesen
Durchschnitt  auszurechnen,  bedeutet  aber  auch  etwas
Arbeit.  Zwar  gibt  es  in  den  Tabellenkalkulationen  kein
Funktionswort
DURCHSCHNITTSNOTE,  aber  trotzdem  kann  uns  die

Tabellenkalkulation  einige  langweilige  Arbeitsschritte
abnehmen.

Rechts siehst du eine typische Tabelle aus einem Schulheft. Dass man die Anzahl der Klassenarbeiten
nicht selbst ausrechnen muss, wenn man Ahnung von Tabellenkalkulationen hat, ist dir schon klar.

• Überlege zunächst selbst, wie der Durchschnitt aus den bekanntgegebenen Noten „von Hand“
berechnet wird.

• Schreibe den Term auf ein Blatt.

• Lege dann eine Tabellenkalkulationstabelle an, die genau dies automatisch leistet!

• Wenn du noch Zeit hast: 
Kannst  du  deine  Tabelle  so  gestalten,  dass  sie  dem Foto  möglichst  ähnlich  ist?  Auch die
Schrägstellung der Überschriften (Anzahl der Arbeiten, sehr gut, gut, …) ist möglich! Rechts
von „eigene Zensur“ gibt es noch zwei Spalten für „Bemerkungen“ und „Unterschrift der Eltern“.

→ speichere die Datei als TabKalk-Notenspiegel im Ordner Kursdateien.

5 Allerdings wird eine „mangelhafte“ Leistung auch nicht dadurch besser, dass noch viele andere Schüler eine Note 5
oder sogar die Note 6 haben. Ebenso wird eine „gute“ Leistung leider auch nicht wertvoller, wenn sonst kaum 
jemand eine 1 oder 2 hat.
In Nordrhein-Westfalen gibt es auch keine Pflicht, den Notenspiegel bekannt zu geben.
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Aufgabe „Funktionenplotter“

Mehr als eine Tabelle sagt manchmal ein gutes Diagramm aus. Das kennst du aus dem Erdkundeunter-
richt  (z.B.  humide  und  aride  Monate  im  Klimadiagramm),  aus  der  Politik  (z.B.  Säulen-  und
Kreisdiagramme bei Wahlen) sowie aus vielen Anwendungsaufgaben der Mathematik.

Da die Mathematik berechenbare Werte liefert, die man nicht aus Messwerttabellen abtippen muss,
beschäftigen  wir  uns  nun mit  der  Darstellung  einer  mathematischen Funktion  als  Graph  in  einem
Koordinatensystem.

Folgende Schritte führen zum Zeichnen eines Funktionsgraphen im Heft:

• Dir ist die mathematische Vorschrift bekannt, mit der die Wertepaare (x|y) erzeugt werden. 

• Du berechnest für einige x-Werte die zugehörigen y-Werte.

• Die Wertepaare (x|y) trägst du als Punkte in ein Koordinatensystem ein.

• Wenn der Zusammenhang zwischen x und y linear ist, zeichnest du eine Gerade durch die
Punkte. Ansonsten ziehst du freihändig eine Linie durch die Punkte.

Die Schritte in der Tabellenkalkulation sind zwar viel zahlreicher, dafür braucht man sie nicht bei jeder
Aufgabe erneut durchführen, sondern es reicht eine kleine Anpassung, um den Graphen einer ganz
anderen Funktion zu zeichnen. Wir gehen das anhand eines ausführlichen Beispiels durch:

• Gib der Tabelle in Zeile 1 eine sinnvolle Überschrift, z.B. „Zeichnen der Gerade von y=0,5x-1“.

• Schreibe in Zelle B3 ein x und in Zelle C4 ein y. Hier soll nun (nach unten) eine Wertetabelle
entstehen.

• Schreibe in Zelle B4 die Zahl -5 und in Zelle B5 die Zahl -4,5. Setze die Reihe fort bis Zelle B24.

• Schreibe den Funktionsterm in Zelle C4: =0,5*B4-1

Nun sollte nach dem Bestätigen mit ENTER der Wert -3,5 in Zelle C4 erscheinen.

• Ziehe die Formel aus Zelle C4 am „Knubbel“ bis Zelle C24 und die Wertetabelle ist fertig!

• Markiere mit der Maus oder der Tastatur (Tipp: Umschalt-Taste zusammen mit den Pfeiltasten
benutzen!) die Zellen B4 bis C24 und wähle im Menü Einfügen → Diagramm …  .

• Im erscheinenden Fenster wählst du „XY (Streudiagramm)“.  
Es gibt unterschiedliche Varianten des XY-Diagramms. Du kannst z.B. automatisch (gerade!)
Linien zwischen die Punkte zeichnen lassen („Punkte und Linien“), was aber nur bei linearen
Funktionsvorschriften sinnvoll ist. Entscheide  im  Einzelfall,  was  du  brauchst!  
Du kannst gerne auf „Weiter >>“ klicken um zu gucken, welche Einstellmöglichkeiten (z.B. auch
Titel und Achsenbeschriftungen) es zusätzlich gibt.  Im Moment reicht aber auch ein „Fertig-
stellen“.

→ speichere die Datei als TabKalk-Graph1 im Ordner Kursdateien.

• Ändere die Wertetabelle ab für die Funktion   im Wertebereich von -4 bis 6.

→ speichere die Datei als TabKalk-Graph2 im Ordner Kursdateien.

•  Nun soll die Funktionsvorschrift   heißen.

→ speichere die Datei als TabKalk-Graph3 im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe „Kassenbericht“

Du bist Kassierer beim berühmten Zirkus CONRALLI und hast den üblichen Kassenbericht
für eine Vorstellung anzufertigen. Alle Eintrittskarten sind nummeriert und werden der 
Reihe nach verkauft.

In der Preisgruppe LOGE wurden Karten von Nr. 6245 bis Nr. 6319 zum Preis von 48 € 
verkauft, davon waren 12 Karten auf 44 € ermäßigt (z.B. für Schüler/Studenten).

Die Verkaufszahlen der übrigen Platzkategorien siehst du hier:

Parkett Nr. 1684 - 1779 zu 44 € (28 ermäßigt zu 40 €)
Sperrsitz: Nr. 2005 - 2274 zu 38 € (59 ermäßigt zu 34 €)
Rang A: Nr. 7804 - 8356 zu 34 € (127 ermäßigt zu 30 €)
Rang B: Nr. 7010 - 7489 zu 28 € (210 ermäßigt zu 25 €)
Rang C: Nr. 0856 - 1450 zu 22 € (198 ermäßigt zu 19 €)

Berechne übersichtlich in einer Tabelle die Anzahl der verkauften Karten und die 
Einnahmen je Preisgruppe, die Gesamtzahl der Zuschauer und wie viele davon ermäßigte 
Karten gekauft haben, die Gesamteinnahmen der Vorstellung. Deine Tabelle sollte 
inklusive der Rahmenformatierungen und Überschrift ungefähr wie folgt aussehen (8 
Spalten):

Einnahmen aus der Abendvorstellung des Zirkus CONRALLI:
Eintrittskarten Ermäßigte Karten

Platz von Nr. bis Nr. verkauft Preis verkauft Preis Einnahmen
Loge 6245 6319 75 48,00 € 12 44,00 € 3.552,00 €
Parkett 1684 …

Gesamtzahl der Zuschauer: 2069
davon zu ermäßigtem Preis: 634
Gesamteinnahmen: 61.288,00 €

Tipp: Die Zahlenwerte in der Tabelle sind richtig! Überlege dir genau, warum der Verkauf 
der Karten von Nr. 6245 bis Nr. 6319 zu 75 verkauften Karten führt und gestalte auch den 
Rest deiner Tabelle entsprechend!

→ speichere die Datei als TabKalk-Zirkusgeld im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe „Taschengeld“

Das Geld ist wohl das leidige Thema aller Schüler. Ständig hat man zu wenig und weiß 
nicht, wo es geblieben ist. Um dieser Situation nun endlich Abhilfe zu schaffen, erstelle 
eine Tabelle, in der du in jeweils zwei Spalten Ausgaben und Eingaben getrennt 
voneinander eingeben kannst, sowie eine zusätzliche Spalte, die dir zu jedem Zeitpunkt 
Aufschluss darüber gibt, wie viel Geld du momentan noch im Portemonnaie hast. Schaue 
Die den Anfang der Tabelle im Beispiel an:

Kontrolltabelle für meine Ein- und Ausgaben:
Einnahmen: Ausgaben: Haben
Bezeichnung Betrag Bezeichnung Betrag

Taschengeld 20,00 € 20,00 €
Kaugummi 1,30 € 18,70 €
Kino 12,00 € 6,70 €

Zeitung austragen 6,50 € 13,20 €

… … … … … €

Gestalte die Tabelle so, dass bis zu 50 Ein- bzw. Ausgaben getätigt werden können und 
markiere die letzte Eingabezeile farbig (z. B. grau hinterlegt), damit man das Ende der 
Tabelle erkennt.

→ speichere die Datei als TabKalk-Taschengeld im Ordner Kursdateien.
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INFORMATION: absolute und relative Adressierung

Relative Adressierung:
Die bisher genutzte relative Adressierung ist so etwas wie eine Wegbeschreibung. Tippt 
man in Zelle A3 die Formel =B3+C3, dann meint man damit folgendes: Berechne die 
Summe aus den beiden Zellen rechts von der Zelle A3 und schreibe das Ergebnis in Zelle 
A3. Kopiert man nun die Formel z.B. in Zelle B2, so wird in Zelle B2 die Summe aus den 
beiden Zellen rechts von B2 berechnet und in Zelle B2 eingetragen. Die Formel wird also 
von der Tabellenkalkulation automatisch angepasst.

A B C D A B C D
1 1
2 2 =C2+D2
3 =B3+C3 3

Absolute Adressierung:
Die absolute Adressierung ist so etwas wie eine Anschrift. Tippt man in Zelle A3 die Formel
=$B$3+$C$3, dann will man genau die Summe der beiden Zellen B3 und C3 in Zelle A3 
berechnen lassen. Auch wenn man die Formel in eine andere Zelle (z.B. B2) kopiert 
bleiben die für die Berechnung zugrundeliegenden Zellen (B3 und C3) die gleichen.

A B C D A B C D
1 1
2 2 =$B$3+$C$3
3 =$B$3+$C$3 3

Das $-Zeichen fixiert nur die direkt dahinter folgende Angabe, deshalb werden auch bei
jeder  Zelladressierung  zwei $-Zeichen  eingefügt:  Das  erste  $-Zeichen  fixiert  die
Spaltenangabe (Buchstabe), das zweite $-Zeichen fixiert die Zeilenangabe (Zahl).

Es  werden  uns  auch  Aufgaben  begegnen,  bei  denen  entweder die  Spalten-  oder die
Zeilenangabe fixiert werden muss, also z.B. mit    $B5   oder    B$5   . 
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Aufgabe „Rechnung“

Teil 1:
Erstelle eine neue Datei namens RECHNUNG, welche wie unten dargestellt aussehen soll. 
Dabei soll der Benutzer lediglich Artikel, Stückzahl und Einzelpreis eingeben müssen  
der Rest soll von der Tabellenkalkulation automatisch berechnet werden. 

Teil 2:
Die Tabelle soll nun (als Datei RECHNUNG-vari) auch mit einem variablen 
Umsatzsteuersatz umgehen können. Dazu soll in der Berechnung des Gesamtpreises 
brutto auf die Zelle Bezug genommen werden, in der der Prozentsatz für die Umsatzsteuer
steht.

Verwende dazu auch eine „absolute Adressierung“ (siehe S.29)!
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Aufgabe „Anhalteweg und Bremsweg“

Teil 1:
In einer Fahrschule lernt man, die Strecke abzuschätzen, die ein Fahrzeug zum Anhalten benötigt.
Dieser „Anhalteweg“ setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil ist der „Reaktionsweg“, also
die  Strecke,  die  das  Fahrzeug  während  der  Reaktionszeit noch  fährt,  bis  man  überhaupt  richtig
reagiert hat und schließlich auf die Bremse drückt. Der zweite Teil ist der Bremsweg, also die Strecke,
die  das  Fahrzeug während des Bremsvorgangs benötigt,  um mit  seiner  negativen Beschleunigung
(Fachbegriff „Verzögerung“) zum Stillstand zu kommen.

Die Formeln erkennst du auch in der dargestellten Tabelle. Dabei werden die üblichen physikalischen
Formelzeichen verwendet, also  für Strecke,  für Geschwindigkeit,  für Beschleunigung und  für die
Zeit.

Die grün hinterlegten Werte soll der Benutzer eingeben, woraus dann anhand der Formeln automatisch
die  grau hinterlegten  Werte  berechnet  werden  sollen.  Etwas  „tricky“  ist  hier  der  Umgang  mit  den

verschiedenen Einheiten. Weißt du aus dem Physikunterricht, wie man Werte von der Einheit   in 

umrechnet?
Nutze auch die absolute Adressierung (siehe S.29)!

Tipp: Alle Tabellenzellen, in denen bei dieser Aufgabe Werte zur Berechnung eingegeben oder
automatisch  ausgegeben  werden,  enthalten  benutzerdefinierte  Formate,  da  die  Tabellenkal-
kulation i.d.R. die Einheiten „m“, „s“, „m/s“, „m/s²“ und „km/h“ nicht kennt. Würdest du z.B. einfach
„s“ hinter eine Zahl schreiben, dann wüsste die Tabellenkalkulation mit diesem Zell-Inhalt nichts
anzufangen und könnte ihn nicht für Berechnungen nutzen, da die Zelle einfach nur Text enthält.
Ein benutzerdefiniertes Format erzeugst du, indem du die betreffenden Zellen markierst und nach
einem rechten Mausklick auf „Zellen formatieren ...“ klickst. Dort wählst du im Karteireiter „Zahlen“
die Optionen „Nachkommastellen“ und „Führende Nullen“ sinnvoll aus. Außerdem gibst du in die

Zeile unter „Format-Code“ z.B. 0“ km/h“  ein. Das bedeutet soviel wie: Erst den Zahlenwert (dafür

steht die Null), dann den Text “ km/h“. Das Leerzeichen vor dem „k“ sorgt für eine Lücke zwischen
dem Zahlenwert und der Einheit.

→ speichere die Datei als Anhalteweg-1 im Ordner Kursdateien.
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Teil 2:
Die in Teil 1 vom Benutzer eingegebene „Verzögerung“ ist ganz wesentlich von der Beschaffenheit der
Fahrbahnoberfläche abhängig.  So ist  die Verzögerung auf  einer nassen,  mit  Laub belegten Straße
deutlich geringer  als  auf  trockenem Asphalt.  Auch die  Masse des  Fahrzeugs und das  verwendete
Bremssystem haben einen Einfluss. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark der Einfluss der
Verzögerung auf den Bremsweg ist, soll eine neue Tabelle angelegt werden, bei der der Nutzer unmit-
telbar den Anhalteweg für unterschiedliche Verzögerungen angezeigt bekommt.

Bei der folgenden Aufgabe kommst du mit Eingabe einer einzigen Formel aus, wenn du eine Mischung
aus absoluter und relativer Adressierung benutzt (siehe S.29)!

→ speichere die Datei als Anhalteweg-2 im Ordner Kursdateien.
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INFORMATION: die WENN-Funktion zur Entscheidungsfindung

Oft ist es sinnvoll, dass die Tabellenkalkulations-Dokumente nicht nur „stumpf“ rechnen, 
sondern auf Benutzereingaben grundlegend unterschiedlich reagieren. Dazu lernen wir 
zwei Hilfsmittel kennen: die hier beschriebene WENN-Funktion und die auf S. 36 erklärte 
„bedingte Formatierung“.

Stelle dir ein Ratespiel vor: Der Ratende soll eine Zahl in die Zelle A1 eingeben. Wenn die 
richtige Zahl eingegeben wurde, dann soll in Zelle A2 das Wort „RICHTIG!“ erscheinen. 
Die Formel sähe in Zelle A2 dann folgendermaßen aus: =WENN(A1=42; “RICHTIG!“) . 

In der Klammer gibt es also zwei Bereiche, die durch ein Semikolon voneinander getrennt 
werden. Im ersten Bereich wird eine Bedingung formuliert. Diese ist im einfachen Fällen 
eine Gleichung oder Ungleichung, bei der Werte durch „=“ oder „>“ oder „<“ miteinander 
verglichen werden. Auch „<=“ (also „kleiner oder gleich“) und „>=“ (also „größer oder 
gleich“) sind möglich. 

Im zweiten Bereich – dem sogenannten DANN-Teil –  steht, welchen Inhalt die Zelle 
bekommen soll, wenn die Bedingung zum Ergebnis WAHR ausgewertet wird. Im Beispiel 
erscheint in der Zelle also der Text „RICHTIG!“, wenn in A1 tatsächlich der Wert 42 steht.

Für unser Spiel wäre es schön, noch einen dritten Bereich zu haben: Wenn die Bedingung
zum Ergebnis FALSCH ausgewertet wird, dann soll in der Zelle der Text „DANEBEN!“ 
erscheinen. Dieser dritte Bereich – der SONST-Teil – kann, durch ein weiteres Semikolon 
abgetrennt, hinter den DANN-TEIL geschrieben werden. Die vollständige Formel sähe 
dann folgendermaßen aus:  =WENN(A1=42; “RICHTIG!“; “DANEBEN!“) .

Geschachtelte WENN-Funktionen erweitern die Möglichkeiten noch. Anstatt nur ein 
gehässiges „DANEBEN!“ anzuzeigen, könnte man dem Ratenden auch Hinweise geben, 
ob die eingegebene Zahl zu groß oder zu klein ist. Dazu ersetzt man den Text-Wert im 
DANN-Teil durch eine weitere WENN-Funktion:

=WENN(A1=42; “RICHTIG!“; WENN(A1<42; “zu klein!“; “zu groß!“) )

Wichtig ist die richtige Anordnung der Klammern und Semikoli. Die Tabellenkalkulation 
unterstützt den Benutzer während der Eingabe oder der Anzeige einer WENN-Formel 
durch die farbliche oder fette Hervorhebung von Klammern oder Formelbereichen.

Beachte: Nur das erste WENN wird beginnt mit einem Gleich-Zeichen für das Starten 
einer Formel. Alle anderen WENN stehen ohne Gleich-Zeichen in der Formel.
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Aufgabe „Ich bekomme mehr, WENN ...“

Teil 1:
Ein Computerladen nimmt Reparaturaufträge an, die mit bestimmten Prioritäten versehen 
werden. Soll ein Auftrag sofort erledigt werden, dann wird ein Preisaufschlag von 5% 
erhoben. Hat die Reparatur maximal eine Woche Zeit, so sind immer noch 2% Aufschlag 
fällig. Bei nicht so eiligen Aufträgen, bei denen man sich bis zu 2 Wochen Zeit lassen 
kann, werden hingegen sogar 2% vom Rechnungsbetrag abgezogen. 

Damit die Reparaturberechnung schnell und übersichtlich stattfinden kann, soll ein 
Tabellenkalkulationsdokument angelegt werden. Die grau und schwarz hinterlegten Werte 
sollen automatisch berechnet werden. Das heißt insbesondere:

• Bei der Eingabe von „s“, „e“ oder „n“ in der Spalte „Termin“ erscheint automatisch 
„sofort erledigen“, „innerhalb 1 Woche“ oder „Auftrag in 2 Wochen“ in der Spalte 
Meldung. 
Außerdem kann durch diese Kürzel automatisch der Aufschlag/Abschlag auf der 
Grundlage des Rechnungsbetrages berechnet werden, wodurch dann wiederum 
der Endbetrag berechnet werden kann.

• Die Fertigstellung bis wird auf der Grundlage des eingegebenen Datums und des 
Kürzels unter Termin berechnet. Addiert man 1 zu dem Wert eines Datums, so 
berechnet die Tabellenkalkulation automatisch das Datum des darauf folgenden 
Tages. Entsprechend ergibt das Subtrahieren von 1 den Vortag. Natürlich kann man
auch +7 oder +30 rechnen. 
Sowohl dort, wo ein Datum eingegeben wird, als auch dort, wo ein Datum 
automatisch berechnet ausgegeben wird, sollten die Zellen mit einem Datums-Typ 
formatiert werden.

→ speichere die Datei als AufschlagAbschlag im Ordner Kursdateien.

Zusatzaufgabe „Zeugnisnoten automatisch als Text“

Erstelle eine Tabelle, bei der die Eingabe einer der Ziffern 1 bis 6 in die Zelle A2 dazu führt, dass in
Zelle B2 automatisch die zugehörige Zeugnisnote „sehr gut“ bis „ungenügend“ angezeigt wird.

→ speichere die Datei als Notentext im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe: „Schulden planvoll zurückzahlen“

Es ist nicht schlimm, Geldschulden zu haben. Es ist nur schlimm, sie nicht zurückzahlen zu können.
Deshalb  wird bei  jedem seriösen Kredit  bzw.  Darlehen ein  sogenannter  „Tilgungsplan“  erstellt,  mit
dessen Hilfe der Verlauf des Zurückzahlens übersichtlich dargestellt wird.

Weil man die Entwicklung der üblichen Zinsen nicht kennt, einigen sich die Bank und der Schuldner
normalerweise  auf  eine  Kredit-Laufzeit  von  10  Jahren  mit  festgelegtem Zinssatz.  Es  ist  natürlich
möglich, dass das Darlehen in dieser Zeit vollständig (inklusive aller Zinsen) zurück gezahlt wird. Häufig
bleibt aber auch nach 10 Jahren noch eine „Restschuld“ übrig, die dann vom Schuldner beglichen
werden muss oder die die Grundlage für einen neuen Kredit ist.

Wichtig ist, dass die Restschuld niemals negativ werden darf, denn das hieße, dass die Bank sich Geld
vom Schuldner leiht – eine paradoxe Situation, die das Geschäftsmodell der Bank zerstören könnte,
denn der Zinssatz ist von der Bank natürlich so hoch gewählt, dass sie normalerweise davon profitiert,
das Geld zu verleihen.

Erstelle eine Tabelle wie die folgende, in die der Benutzer die Werte in den Zellen D1 bis D3 frei wählen
kann. Achte auf die entsprechende Formatierung der Werte (€ bzw. %). Im Zellbereich B8:E17 sollen
alle Werte automatisch ermittelt werden, genauso in der Zelle D5. Die „Restschuld“ (Spalte B) ist i.d.R.
die „neue Restschuld“  (Spalte E) des Vorjahres.  Die Zinsen sind das Produkt aus Restschuld und
Zinssatz. Die Abzahlung ist maximal die „jährliche Abzahlung“, falls überhaupt noch so viel abgezahlt
werden muss.

A B C D E
1 Darlehen: 2.500,00 €
2 jährliche Abzahlung: 500,00 €
3 Zinssatz: 11,50%
4
5 Restschuld nach 10 Jahren:
6
7 Jahr Restschuld Zinsen Abzahlung neue Restschuld
8 1

9 2

10 3

11 4

12 5

13 6

14 7

15 8

16 9

17 10  

→ speichere die Datei als Tilgungsplan im Ordner Kursdateien.
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INFORMATION: die bedingte Formatierung

Die „bedingte Formatierung“ ist  dir  bereits aus einem einfachen Beispiel  bekannt:  Negative Zahlen
wurden z.B. in der  Aufgabe „Ich bekomme mehr, WENN ...“ auf S.34 automatisch in der Farbe rot
dargestellt.  Diese  bedingte  Formatierung  hat  allerdings  die  Besonderheit,  dass  sie  direkt  von  der
Tabellenkalkulation zur Verfügung gestellt wird.

In der Regel muss man selbst für solche Formatierungen sorgen. Dies soll an einem einfachen Beispiel
verdeutlicht werden: Ein Schwimmbad zeigt mithilfe einer Tabellenkalkulation seine aktuelle Wasser-
temperatur  an.  An  Warm-Badetagen,  mit  Wassertemperaturen  über  26°C  wird  die  Zelle  mit  der
Temperaturangabe rot hinterlegt, an allen anderen Tagen blau:

Zusätzlich ist im hier abgebildeten Beispiel auch die Schrift mit dem Attribut fett versehen worden.

In LibreOffice stellt man die bedingte Formatierung folgendermaßen ein:

• Markiere  die  Zelle(n),  die  ihr  Aussehen  bei  einer  bestimmten  Bedingung  entsprechend
anpassen soll.

• Gehe über aus Hauptmenü auf Format → Bedingte Formatierung .

• Bei der weiteren Auswahlmöglichkeit siehst du, dass es auch noch viele weitere Möglichkeiten
jenseits des hier angedeuteten Farbspiels gibt:

Der unterste Punkt „Verwalten…“ zeigt die bisher bereits vorhan-
denen  bedingten  Formatierungen  im  aktuellen  Dokument.  Er
eignet sich also dazu, um später Anpassungen vorzunehmen. Wir
konzentrieren uns zunächst auf  den ersten Punkt  „Bedingung“.
Hier lässt sich das Aussehen für verschiedene Fälle festlegen. 

Es  können  mehrere  Bedingungen  (Bedingung  1,
Bedingung  2,  …)  hinzugefügt  werden,  die  sich
natürlich  nicht  widersprechen  dürfen.  Für  jede  der
Bedingungen  lässt  sich  dann eine  eigene  „Vorlage“
verwenden. Dies sind nichts anderes als die bereits
bekannten  Formatvorlagen  (S.13).  Sie  können  über
„Neue Vorlage...“ auch direkt erschaffen werden:

Im  Dialogfeld,  das  sich  daraufhin  öffnet,  sollte
zunächst  ein  aussagekräftiger  Name  festgelegt
werden. Anschließend kann man die entsprechenden
Schrift-,  Hintergrund-  oder  Rahmenformatierungen
anpassen.

Die Möglichkeiten der bedingten Formatierung sind sehr umfangreich, wie man schon an den darge-
stellten Auswahldialogen sieht. Probier‘ einfach mal was aus … !
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Aufgabe: „Aktienalarm!“

Die Nachrichten sind voll  von Erfolgen und Misserfolgen von Wirtschaftsunternehmen. Manche von
Ihnen sind an der Börse notiert und man kann Aktien der Unternehmen erwerben. Im einfachsten Fall
kauft man Aktien zu einem geringen Preis und durch Erfolge des Unternehmens steigt irgendwann der
Wert, so dass man die Aktien zu einem höheren Preis wieder verkaufen kann.

Die folgenden Tabellen sollen dem geneigten Aktienanleger helfen. Der aktuelle Kurs der Aktien soll
stets in die Spalte B eingegeben werden können.

Teil 1:
Übernimm die in der folgenden Tabelle gezeigten Werte der Spalten A bis C. Die Firmennamen kannst
du  auch  gerne  verändern!  Den  Inhalt  der  Spalte  D  erzeugst  du  mithilfe  der  WENN-Funktion  je
nachdem, wie sich die Werte in den Spalten B und C zueinander verhalten.

 

Nun erzeuge mithilfe der bedingten Formatierung den grünen Hintergrund bei allen D-Zellen, die auf
„Kaufen“ stehen!

→ speichere die Datei als Aktienkauf-1 im Ordner Kursdateien.

Teil 2:
Ergänze  das  in  Teil  1  erstellte  Dokument  um eine  Spalte  „verkaufen  bei:“,  wie  in  der  folgenden
Abbildung zu sehen: 

Passe die Formel für die Spalte E an, so dass nun auch eine sinnvolle „Verkaufen“-Meldung angezeigt
wird. Sie soll mithilfe der bedingten Formatierung rot hinterlegt werden.

→ speichere die Datei als Aktienkauf-2 im Ordner Kursdateien.
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Teil 3:
Die Tabelle aus Teil 2 hat noch einen gravierenden Fehler: Man wird zum Verkauf von Aktien aufge-
fordert, die man vielleicht noch gar nicht besitzt! Die folgende Tabelle soll diesen Fehler beheben:

Neu ist hier die Spalte C, in der unter „gekauft“ mit den Werten „ja“ und „nein“ eingetragen werden
kann, ob man die Aktie aktuell besitzt. Wenn du die Zeilen 4 und 5 miteinander vergleichst, wirst du den
Unterschied schnell sehen. 

Ebenso gibt es einen Unterschied bei den Zeilen 2 und 3. Hier wird davon ausgegangen, dass einmal
gekaufte Aktien einer Firma nicht nochmal gekauft werden sollen – was so natürlich nicht immer der
Realität entspricht. Als Übung soll dies trotzdem mithilfe einer Formel umgesetzt werden.

→ speichere die Datei als Aktienkauf-3 im Ordner Kursdateien.

Die nun erstellten WENN-Konstrukte können sehr unübersichtlich werden.

Informiere dich im Internet oder der LibreOffice-Hilfe über die UND-Funktion und wende sie für diese
Teilaufgabe an!

→ speichere die Datei als Aktienkauf-3-UND im Ordner Kursdateien.
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Aufgabe: „Mietwagen-Abrechnung“
Ein  Mietwagen-Verleih  erstellt  mit  der  nachfolgend  abgebildeten  Tabelle  die  Abrechnung  für  den
Kunden  her,  der  seinen  Mietwagen  zurück  gegeben  hat.  In  die  grün  markierten  Felder  trägt  der
Mitarbeiter  die  Typ-Nummer  des  Wagens  ein,  sowie  auch  den  Anfangsstand  und  Endstand  des
Kilometerzählers. In die Zellen B6 und B7 wird zudem die Nutzungsdauer in Tagen und Stunden einge-
tragen.

Die Abrechnung wird allerdings dadurch sehr kompliziert, dass für jeden Fahrzeug-Typ andere Kosten
pro Kilometer („Kilometerpauschale“), pro Tag („Tagespauschale“) oder Stunden („Stundenpauschale“)
anfallen.  Außerdem gelten  für  die  Fahrzeuge  unterschiedlich  viele  „Freie  Kilometer“,  für  die  keine
Kilometerpauschale gezahlt werden müssen. All diese Angaben befinden sich in der Tabelle unterhalb
der Zeile 16 und fließen – je nach Typ-Nummer – in die Berechnungen in den Zeilen 9, 10 und 11 ein.
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 4 Jetzt geht’s App: Selbst programmiert heißt besser verstanden
Du arbeitest in der Schule nahezu täglich mit Apps, die dir die Arbeit erleichtern sollen. Manche Apps
nehmen dir einfache Arbeiten ab, die klaren Regeln folgen und daher für einen Computer bzw. dein
Tablet einfach und schnell zu erledigen sind. Dazu gehören z.B. eine Taschenrechner-App, die vielleicht
auch Graphen zeichnen kann oder eine Tabellenkalkulation wie Numbers, Excel oder Calc.

Ebenso gibt es Apps, die in rasender Geschwindigkeit die Sensoren des iPads auslesen und dann als
Tabelle oder Graph darstellen können, die Notizen (mit deiner Hilfe!) sortierten können oder dich bei der
Eingabe und Gestaltung von Texten, Bildern und Diagrammen unterstützen. Es soll sogar schon iPads
gegeben haben auf denen Spiele-Apps installierte waren …   ;-)

Nun  ist  „App“  eigentlich  nur  eine  verkürzte  Schreibweise  für  „Application“  oder  im  Deutschen
„Applikation“:

Wir stürzen uns natürlich auf die vierte aufgeführte Bedeutung, also auf das „Anwendungsprogramm“.
Dabei  können wir  eigentlich alle Fälle abdecken: Wir  lassen den Computer  oder  das iPad stupide
Arbeiten erledigen, aber das haben wir im Falle der der Tabellenkalkulation schon näher untersucht und
können es somit etwas abkürzen. 

Da wir uns ebensowenig mit dem Erstellen einer Notiz-Verwaltungs-App oder eines ganzen Textverar-
beitungssystems aufhalten wollen, bleiben wohl in erster Linie Messungen und SPIELE !!!

Du darfst dir allerdings nicht vorstellen, dass wir nun Spiele programmieren, die wir in einem App-Store
bereitstellen, auf den jeder zugreifen kann und bei dem man eventuell auch Geld verdienen könnte. Bei
solchen Veröffentlichungen müssen sehr viele rechtliche Bedingungen beachtet werden (Datenschutz-
recht,  Urheberrecht,  Einkommensrecht,  …).  Das wäre eher  ein Thema in  Zusammenarbeit  mit  der
Rechtskunde-AG.

Trotzdem können  wir  mithilfe  von  Programmierumgebungen  unsere  eigenen  Programme erstellen.
„Programme“ soll in diesem Zusammenhang gleichbedeutend mit „Applikationen“ oder „Apps“ sein. Es
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Ap·pli·ka·ti·o̱n
Substantiv [die]

    1.
    gehobenfachsprachlich

    die Anwendung oder Verwendung von etwas.

    2.
    zur Zierde auf ein Kleidungsstück aufgenähter Stoff.

    3.
    Medizin

    Verabreichung, Anwendung.

    4.
    Datenverarbeitung

    Anwendungsprogramm.

Ergebnis einer Google-Suche nach „Wortbedeutung Applikation“ am 01.06.2018
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gibt zahlreich Programmierumgebungen, mit denen man auf diese Art und Weise Programme erstellen
kann. Wir werden uns auf die Umgebung „Scratch“ konzentrieren. Diese Programmierumgebung gibt
es  schon verhältnismäßig lange und sie  ist  auch die  Grundlage für  viele  andere Programmierum-
gebungen gewesen. Auch Scratch wurde ständig weiter entwickelt. Dabei hat das Entwicklerteam leider
zwischenzeitlich einen aus heutiger Sicht fatalen Fehltritt gemacht: Version 2.0 der Scratch-Umgebung
setzte auf die sogenannte „Flash-Technologie“, die zeitweise sehr populär für das Erstellen animierter
Inhalte im Internet war. Leider hatte Flash immer Probleme mit großen Sicherheitslücken, so dass sich
nach und nach viele Firmen entschlossen, Flash in ihren Produkten nicht mehr zu unterstützen. 

Aufgrund  dieser  Problematik  haben  wir  auch  den  Schritt  zu  Scratch  2.0  an  unserer  Schule  nie
vollzogen, obwohl Scratch 2.0 einige deutliche Vorteile gegenüber der Vorgängerversion 1.4 hat. Der
Nachfolger Scratch 3.0 setzt auf den allgemein akzeptierten Standard6 „HTML 5“ und soll im August
2018 erscheinen. Die Vorschau sieht schon vielversprechend aus, ist für unseren Schulalltag aber noch
nicht geeignet. 

So setzen wir also weiterhin auf Scratch 1.4, das es für alle gängigen Betriebssysteme gibt. Für iOS auf
unseren iPads entspricht die App „Pyonkee“ weitestgehend Scratch 1.4, hat aber darauf aufbauend
viele  interessante  Erweiterungen  zu  bieten.  Alle  Scratch  1.4  Programme laufen  auch  in  Pyonkee.
Umgekehrt ist dies natürlich nur der Fall, wenn keine speziellen Erweiterungen aus Pyonkee benutzt
werden.

Scratch und Pyonkee liefern auch viele vorgefertigte Projekte mit, von denen man eine Menge über die
Möglichkeiten erfahren kann, die die Programmierumgebung bietet.

Bei den folgenden Aufgaben meint „Scratch“ immer „Scratch und/oder Pyonkee“. Wenn allerdings nur
von „Pyonkee“ die Rede ist, dann handelt es sich um Projekte, die sich mit Scratch nicht umsetzen
lassen, da z.B. die Sensoren des iPads abgefragt werden oder ein Netzwerkmodus genutzt wird.

Aufgaben mit einem „V“ hinter dem Aufgaben-Titel sind Vertiefungsaufgaben. Sie können im Unterricht
z.B. von besonders schnell arbeitenden Schüler/innen bearbeitet werden, ohne dass dort ganz neue
Programmierkenntnisse vermittelt werden, die für die nachfolgenden Aufgaben wichtig wären.

Viele der nachfolgenden Auflagen beruhen auf einer älteren Fassung der Lerneinheit „Einstiege in die
Programmierung: Algorithmisches Problemlösen mit Scratch“ auf  inf-schule.de ,  die in der aktuellen
Fassung von Klaus Becker und Heiko Jochum erstellt unter der Lizenz CC-BY-SA freigegeben wurde.

Die Oberfläche von Scratch ist intuitiv und somit wird nur an wenigen Stellen auf die Bedienung einge-
gangen. Es empfiehlt sich, dass die Lehrkraft nur die grundlegende Bedienung einmal kurz vorführt und
sich die Schüler/innen auch gegenseitig unterstützen. So entdeckt man häufig viel mehr, als wenn man
mit einer schriftlichen Anleitung nur auf ein festgelegtes Bedienkonzept hingewiesen wird.

6 eigentlich ist dies eine Zusammensetzung aus drei aktuellen Standards von HTML, Cascading StyleSheets (CSS) 
JavaScript
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Aufgabe: Einfach Programmieren lernen - ein Einstieg mit „Scratch“

Anna und Franky sind auf dem Schulhof des Anne-Frank-Gymnasiums. Ein Ball springt umher und
mitten auf dem Schulhof liegt ein iPad.

Programmiere Anna oder Franky so, dass er/sie das iPad erreicht und dort stehen bleibt.

Du  kannst  das  Programm  aus  den  links  stehenden  Blöcken
zusammenstellen.  Du  findest  sie  in  den  Bereichen  „Steuerung“,
„Bewegung“ und „Fühlen“.

Starte und stoppe dein Programm mit diesen Symbolen: 

Wenn deine Figur das iPad erreicht hat, könnte sie ja vielleicht noch vor Freude in die Luft springen?
Oder sie könnte versuchen, sich den Ball zu schnappen?

Werde selbst kreativ und erweitere das Programm um eigene Ideen!

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Der Wassergeist Buhmer

Der  Wassergeist  „Buhmer“  lebt  in  Werne  und  erschreckt  gerne
Menschen und Tiere.

Heute siehst du zwei Geschichten von Buhmer. Die erste Geschichte
findest du in der Scratch-Datei „Geist des Wassers – Story A“. In dieser
Geschichte  gibt  es  nur  Buhmer  als  handelnde Figur.  Schau dir  die
Geschichte an und auch das Skript, das die Steuerung von Buhmer
enthält.

Da Geschichten schnell langweilig werden können, wenn nur eine einzelne Figur vorkommt, gibt es in
der Geschichte „Geist des Wassers – Story B“ zusätzlich die Fledermaus „Batty“. Schau dir auch diese
Geschichte an und nun insbesondere auch das Skript von Batty.

Verändere nun die zweite Geschichte an einigen Stellen:

• Was geschieht, wenn Buhmer schneller oder langsamer fliegt, spricht oder denkt?

• Was geschieht, wenn man bei Buhmer zwischen den Sätzen „Hast du dich erschreckt?“ und
„Och, schade.“ noch die Frage „Nein?“ für 2 Sekunden einfügt?

Vielleicht  sind  die  Steuerungs-Bausteine  „sende  [_]  an  alle“ und  
„Wenn ich [_] empfange“ für die Abstimmung zwischen Buhmer und Batty hilfreich? Probiere es aus!

Entwirf nun eine eigene Scratch-Geschichte und stelle sie anschließend deinen Mitschülern vor!

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Das Gespenst in der Stadt

• Erstelle  das  rechts  stehende
Programm

• Sorge  dafür,  dass  das  Gespenst  den
Bildschirm nicht mehr verlassen kann:

• Wende das gleiche Prinzip auf das Skript an, das mit „Wenn Taste [Pfeil nach links] gedrückt“
beginnt.

• Nun soll das Gespenst auch für zwei Sekunden „Hoppla“ denken, wenn es den Rand berührt.

• Mit der Leertaste soll man zwischen „Dämmerung“ und „Dunkelheit“ umschalten können:

• Wenn es dunkel ist, soll das Gespenst langsam fahren. Baue aus den folgenden Bausteinen die
entsprechende Funktion in dein Skript ein:
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•  Nun kommt noch ein Fußgänger ins Spiel:

• Sobald der Fußgänger die Straße berührt, muss das Gespenst anhalten!

• Der Fußgänger soll nun auch mit der Tastatur gesteuert werden können.

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Der magische Gullideckel (V)

Irgendwo  in  Ramstein  gibt  es  einen  rätselhaften
Gullideckel. Sobald ein Ball über den Deckel rollt,
öffnet sich dieser blitzschnell  wie eine Falltür und
der Ball verschwindet im Schacht. Glücklicherweise
taucht der Ball aber wieder nach etwa 3 Sekunden
vor  den  Gullideckel  auf  und der  Deckel  ist  auch
wieder geschlossen. 

 

(a) Platziere  ein  Objekt  „Ball“  (aus  der  Kategorie
„Things“)  auf  der  leeren  Bühne.  Er  soll  mit  den
beiden Pfeiltasten "rechts"  und "links"  um jeweils
10 Schritte bewegt werden. 

(b)  Das Objekt „Gulli“ (aus der Kategorie „Things“,
„manhole“)  wird  ebenfalls  auf  die  Bühne  gestellt
und erhält  noch ein weiteres Kostüm: Das zweite
Kostüm soll ein schwarzes Loch zeigen. Verwende
hierzu die Malfunktion von Scratch! 

(c) Der Gullideckel überwacht nun fortlaufend den
Abstand zwischen sich und dem Ball.  Sobald der Abstand zwischen Ball  und Gulli  weniger als  20
Einheiten beträgt, soll sich der Gullideckel öffnen. Danach sendet er die Nachricht “weg“ an alle, also
auch an den Ball. Dieser Zustand bleibt 3 Sekunden erhalten, danach schließt sich der Deckel wieder
und er sendet die Nachricht “reset“ an alle.

(d) Der Ball reagiert nun folgendermaßen auf die beiden Nachrichten: 

weg: der Ball versteckt sich 

reset: der Ball erscheint wieder am linken Rand der Bühne 

Viel Spaß und viel Erfolg!
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 4.1 Rückblick: Verschachtelung von Bedingungen
Beim Programmieren gilt das Gleiche wie im täglichen Leben: Entscheidungen müssen gefällt werden
und anschließend – je nachdem, wie die Entscheidung gefallen ist – unterschiedlich gehandelt werden.
Entscheidungen fällt  man aber normalerweise, indem man Informationen einholt, auf die man seine
Entscheidung stützt.

Beim Programmieren nennt man dieses Vorgehen Bedingte Verzweigung. Die beiden Wörter dieses
Fachbegriffs beschreiben sehr exakt, worum es geht: Zunächst wird eine  Bedingung formuliert. Das
Programm besteht schon aus mehreren „Zweigen“ (manchmal sagt man auch „Verästelungen“), von
denen aber nur ein einziger „beschritten“ werden kann. Welcher Zweig es ist, wird durch die Bedingung
klar: WENN die Bedingung erfüllt ist, DANN darf der Zweig betreten werden!

Für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt ist gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen:

• Der Zweig wird nicht beschritten. Das Programm wird an einer späteren Stelle fortgesetzt oder
ist beendet.

• Der Zweig wird nicht  beschritten.  Im Programm ist aber ein Alter-
nativ-Zweig  festgelegt,  der  in  diesem  SONST-Fall  beschritten
werden  muss  (vergleiche  auch  Seite  33 zur  WENN-Funktion  in
Tabellenkalkulationen).

• Der  Zweig  wird  natürlich  nicht  betreten,  aber  für  je  nachdem,
welches andere Ergebnis bei der Bedingung heraus gekommen ist,
gib es jeweils andere Zweige, die beschritten werden.

Den letzten Teil nennt man Mehrfachverzweigung und er soll zunächst nicht
weiter besprochen werden, da er von Scratch/Pyonkee nicht direkt unter-
stützt wird. Im Falle unseres Geisterfahrers von S.  45 hätte sie uns auch
nicht viel weitergeholfen. 

Es gibt mehrere unterschiedliche Bedingungen, die wir beachten mussten.
Die wichtigste Bedingung, ist, dass dem Fußgänger nichts passiert. Dazu

48



  Jetzt geht’s App: Selbst programmiert heißt besser verstandenJetzt geht’s App: Selbst programmiert heißt besser verstanden      

gestalten wir eine bedingte Ausführung mit dem FALLS-Block7. Nur in dem Fall, dass kein Fußgänger
auf der Straße ist, darf das Gespenst überhaupt durch die Stadt fahren. Falls es fahren darf, heißt es
aber immer noch nicht, dass es auch fahren kann, denn es könnte sich am Rand befinden. Dies ist also
die nächste Bedingung, die abgefragt werden müsste, aber innerhalb des viel wichtigeren Fußgänger-
FALLS:

Beim  inneren FALLS-Block  muss  es  zudem  auch  einen  SONST-Teil  geben,  denn  entweder  das
Gespenst fährt anschließend tatsächlich oder es denkt „Hoppla!“ für zwei Sekunden.

Wir gehen nun davon aus, dass das Gespenst im inneren DANN-Teil tatsächlich fahren darf und kann.
Nun ist  aber  noch abzufragen, ob es Tag oder Nacht  ist,  damit  die  Geschwindigkeit  entsprechend
angepasst wird. Es kommt also ein weiterer FALLS-SONST-Block hinzu, denn es gibt ja die zwei Fälle
für das schnelle Bewegen bei Tag und das langsame Bewegen bei Nacht:

Es ist also möglich, die Fälle bis zum tatsächlichen Fahren ineinander zu setzen
und so die Gesamtsituation immer genauer zu bestimmen, damit die Handlung
passend zur Situation ausgeführt werden kann. 

In der Informatik spricht man auch vom  Verschachteln von Verzweigungen.
Jede Verzweigung ist ein „Schachtel“ in der sich wieder andere Schachteln oder
auch  andere  Anweisungen  befinden  können.  Jede  Schachtel  hat  eine  klare
Beschriftung in Form einer Bedingung, unter welchen Umständen die Schachtel
geöffnet werden soll. Manchmal stößt man auch auf Schachtelpaare, von denen
entweder die eine oder die andere geöffnet werden muss.

Spätestens,  wenn  man  bei  einer  Schachtel  angelangt  ist,  die  keine  weitere
Schachtel  enthält,  hat  man  die  Bedingungen  so  weit  geklärt,  dass  man
vernünftige Anweisungen geben kann – oder auch gar keine Anweisung, wenn
das unter den gegeben Bedingungen das Vernünftigste ist.

Tipp:  Ein solches Schachtelsystem lässt  sich mit  Kartons
oder  auch mit  Briefumschlägen nachbauen für  das alltäg-
liche Leben. Wie wäre es z.B.  mit  einer  Schachtel  neben
dem Bett, deren äußere Beschriftung lautet:

Wenn  mein  Wecker  nicht  geklingelt„Wenn mein Wecker nicht geklingelt
hat ...“ !? 

7 In Scratch ist die Benennung eine andere als zuvor in den Tabellenkalkulationen: Anstatt eines WENN-Blocks 
benutzen wir hier FALLS-Blöcke, denn das Wort „Wenn“ wird in Scratch für Skript-Köpfe benutzt, die bei 
bestimmten Ereignissen ausgeführt werden, z.B. Wenn ich [___] empfange . Scratch ist an dieser Stelle sehr 
konsequent in der Bezeichnung und unterscheidet sich in diesem Punkt auch von manch anderer 
Programmierumgebung.
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Aufgabe: Ducki und Lucki

Ducki allein auf dem Trampolin

Öffne das Scratch-Projekt  ente1 aus dem Aufgabenordner. Dort findest du die Ente Ducki allein auf
einem Trampolin.

(a) Ducki macht  nichts  lieber  als
Trampolinspringen.  Wie  viele
Sprünge macht Ducki im gezeigten
Programm?  Wie  könnte  man  das
Programm  abändern,  wenn  Ducki
20 bzw. 100 Sprünge machen soll? 

(b) Suche  eine  geeignete  Anwei-
sungskachel  (Hinweis:  Steuerung),
mit der man ein kurzes Programm
für  wiederholte  Sprünge  erstellen
kann. Teste dein Programm. 

(c) Ducki soll  immer  ein  Salto
machen, wenn er/sie den höchsten
Punkt  erreicht.  Hierzu  soll  Ducki
sich  wiederholt  um  einen
bestimmten Winkel drehen. Entwickle und teste ein entsprechendes Programm.

Ducki und Lucki
Lucki  beobachet  die  Sprünge  von  Ducki.
„Kannst  du  immer  genau  so  hoch  springen  wie  ich
fliege?“

(a) Klar  kann  Ducki das.  Teste  hierzu  das  folgende
Programm.  Ergänze  entsprechend  den  Rückflug  zum
Trampolin. 

◦ Warum  sollte  man  bei  der  Formulierung  der
Bedingung das Größerzeichen > und nicht das Gleichheitszeichen = benutzen? 

◦ Ergänze  das  Trampolin-Programm  um  eigene  Ideen.  Benutze  dabei  möglichst  viele
verschiedene wiederhole-Bausteine.

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Batty will schlafen (V)

Nach einem langen nächtlichen Ausflug will Batty
endlich in alten Gemäuern schlafen.

Um sich zu vergewissern,  dass die Luft  rein ist,
fliegt  sie  jeden  Morgen  zuerst  bis  zur  rechten
Wand (rechter Bühnenrand), von dort nach oben
bis  unter  die  Decke  (oberer  Bühnenrand),  dann
nach links bis zur Wand (linker Bühnenrand), nach
unten  bis  zum  Boden  (unterer  Bühnenrand),
wieder nach rechts bis zur Wand und schließlich
nach oben, wo sie an der Decke kopfüber hängen
bleibt und in einen tiefen Schlaf fällt. 

Benutze für  Batty  die Kostüme bat1-a und bat1-b aus Animals.  Ergänze und ändere das gezeigte
Programm so, dass Batty ihr morgendliches Zu-Bett-geh-Flug-Ritual wie beschrieben ausführt.

Viel Spaß und viel Erfolg!
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 4.2 Rückblick: Verschachtelte Wiederholungen

Bei den Wiederholungen ist es ganz ähnlich wie mit den Verzweigungen (siehe S.  33): Wenn eine
Bedingung erfüllt ist, wird eine Kiste geöffnet. Nun gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied.
Die Wiederholungs-Schachtel  ist  ein magisches Objekt,  das es so in unserer Alltagswelt  nicht  gibt.
Immer, wenn man die Kiste zuende ausgepackt hat, verschließt sie sich wieder und man darf erneut mit
dem Auspacken  beginnen,  falls  wenn  die  Bedingung
zum Auspacken auch weiterhin erfüllt ist8. 

Natürlich kann man auch hier wieder mehrere Wieder-
holungen  ineinander  verschachteln.  Die  magischen
Schachteln  werden  stets  von  außen  nach  innen
geöffnet und verschließen sich in umgekehrter Reihen-
folge wieder.  Hat  sich eine innere Schachtel  magisch
wieder  verschlossen,  so muss man deren Bedingung
wieder  überprüfen  und  sie  vielleicht  sofort  wieder
öffnen. Innere Schachteln werden also in der Regel viel
häufiger geöffnet und magisch verschlossen werden als
äußere  Schachteln.  Trotz  Magie  dürfte  eine  innere
Kiste also ziemlich ramponiert aussehen!

Unser  Computerwurm  aus  der  obigen  Abbildung  hat  ziemlich  merkwürdige  Laufwege.  Es  ist  gut
möglich, dass ihm auf einem der inneren Schleifenzweige schnell schwindelig wird.

Gut aufpassen muss man, dass die Bedingungen sehr sauber formuliert werden. Sonst könnte es sein,
dass im Inneren eine Endlosschleife entsteht, die dazu führt, dass auch alle äußeren Schleifen niemals
enden und die Kisten sich nie wieder schließen. Das ist meistens ein ziemlich dicker Programmier-
fehler, der unbedingt vermieden werden sollte. 

Vielleicht schaffst du es sogar, vollkommen auf die „Wiederhole fortlaufend“-Schleife
zu verzichten. Manche sagen, sie sei ein Ausdruck eines schlechten Programmier-
stils! Sicher ist, dass sie niemals in das Innere einer anderen Wiederhole-Schleife
gehört. Scratch lässt dies aber auch gar nicht zu, denn dem Wiederhole-fortlaufend-
Block fehlt logischerweise eine Anschlussstelle für weitere Anweisungen.

8 Ob eine solche Magie vor- oder nachteilhaft ist, kann man nicht so genau entscheiden. Zur weiteren Vertiefung wird
der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ empfohlen.
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Aufgabe: Pong (V)

In dieser Aufgabe werden wir ein Computerspiel
entwickeln,  das  verwandt  ist  mit  dem  Spiel
"Pong",  welches in  der  Computerspiele-Steinzeit
sehr beliebt war. 

Öffne  als  Vorbereitung  die  Datei
pingpong_geruest.sb. Vergiss nicht, die Lösungen
der Aufgaben als Zwischenschritte abzuspeichern.

 

(a) Entwickle  für  den  Ball  ein  Programm,  das
folgendes  tut:  Nach  Klick  auf  die  grüne  Fahne
erscheint der Ball am oberen Rand der Bühne und
zeigt  in  eine  zufällige  Richtung  nach  unten,  die
irgendwo zwischen den Richtungen "links unten"
und  "rechts  unten"  liegt.  Anschließend  bewegt
sich  der  Ball  fortlaufend  in  10-er  Schritten
vorwärts und prallt dabei ggf. von den Rändern der Bühne ab. 

(b) Ergänze Dein Programm so, dass der schwarze Balken des Schlägers nach Klick auf die grüne
Fahne permanent der Links-Rechts-Bewegung der Maus folgt. Seine y-Koordinate soll dabei stets den

Wert -135 behalten. Erstelle ein dazu passende Skript. 

(c) Der Spieler wird nun die Ballbewegung mit seinem Schläger beeinflussen können: Erweitere dazu
das Programm für den Ball so, dass dieser bei Berührung des Schlägers seine Richtung in eine Zufalls -
richtung ändert, die irgendwo zwischen den Richtungen "links oben" und "rechts oben" liegt. Der Ball
soll aber weiterhin wie zuvor von den Rändern abprallen.

(d) Der Ball soll seine Bewegung beenden und für 2 Sekunden "Game over" sagen, sobald er den roten
Balken am unteren Rand der Bühne berührt. Ändere sein Programm geeignet ab und benutze dazu die
"wiederhole bis <...>"-Anweisung von Scratch.

(e) Verändere das bisherige Programm so, dass der Ball nach Berühren des roten Balkens wieder oben
erscheint und die Spielrunde von vorne beginnt. Insgesamt soll der Spieler 10 Runden spielen können,
bevor das Spiel mit der Meldung "Game over" endet. 

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Blinde Kuh
 

Der  gelbe  Fisch  yello spielt  gerne  Blindekuh.  Irgendwo  im

Aquarium ist  ein  schwebender  Ball  versteckt.  yello will  diesen
Ball finden. 

Programm: blindekuh0.sb 

Ziel ist es, das „Blindekuh-Problem“ zu lösen: 

Zu Beginn sollen sich der gelbe Fisch und der Ball  irgendwo im
Aquarium befinden. Der gelbe Fisch soll dann den Ball systema-
tisch suchen. 

Beispiel 1 - gelber Fisch mit Ball vorher/nachher 

Beispiel 2 - gelber Fisch mit Ball vorher/nachher 

Lösungsstrategien

Wie kann der  gelbe Fisch systematisch vorgehen,  um den Ball  zu finden? Die folgenden Schritte
weisen dir einen Weg zur Lösung des Blindekuh-Problems. Du kannst natürlich auch versuchen, das
Problem selbstständig zu lösen. 
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Schritt 1: Eine Suchstrategie
 
(a) In der Abbildung rechts hat  yello bei seiner Suche eine Spur hinterlassen. Kannst du anhand der
Spur die von yello benutzte Strategie nachvollziehen?  
Beschreibe sie in Worten. 

(b) Denke dir selbst eine Strategie aus. Verdeutliche diese Strategie anhand einer Skizze. 

Schritt 2: Formulierung eines Lösungsverfahrens

Wie betrachten hier die folgende Lösungsstrategie: 

Zunächst  schwimmt  der  Fisch  nach  unten,
anschließend  in  die  linke  untere  Ecke  des
Aquariums. Dann beginnt er,  systematisch von
unten  zwischen  dem linken und rechten  Rand
des Aquariums hin und her zu schwimmen, wobei
er sich bei jedem Umdrehen ein Stück nach oben
bewegt. Wenn er auf diesem Weg den Ball trifft,
schwimmt er nicht mehr weiter. 

Diese Lösungsstrategie soll  jetzt in  genaueren,  eindeutigeren Worten ausgedrückt werden,  die sich
schon fast nach der „Programmiersprache“ von Scratch anhören:

wiederhole bis der Rand oder der Ball berührt wird:

    schwimme ein Stück nach unten

falls der Rand berührt wird:

    drehe dich nach links

    schwimme ein Stück nach oben

    wiederhole bis der Rand oder der Ball berührt wird:

        schwimme ein Stück nach vorne

    falls der Rand berührt wird:

        ...             

Ergänze die Lösungsstrategie in ebenso genauen Worten. 

Schritt 3: Übersetzung in ein Scratch-Programm
Wenn du beim Formulieren des Lösungsverfahrens alles bedacht hast, dann sollte der letzte Schritt -
die Übersetzung in ein Scratch-Programm - keine großen Schwierigkeiten mehr bereiten. Du musst
jetzt z.B. nur noch festlegen, was unter "einem Stück" zu verstehen ist. 

Entwickle ein zum Löseverfahren passendes Programm und teste es mit unterschiedlichen Ausgangs-
situationen. 

Viel Spaß und viel Erfolg!
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 4.3 Rückblick: Von der Idee zum Algorithmus
TODO
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Aufgabe: Irgendwas zur Einführung von Variablen

TODO
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Aufgabe: Rennspiel mit Erweiterungen

Unterstützt euch bitte gegenseitig bei der folgenden Aufgabe:

In Scratch bzw. Pyonkee kannst du in wenigen Schritten ein Autorennspiel programmieren. Erstelle
zunächst ein Auto-Objekt. Das dafür notwendige Bild kannst du bei den Kostümen aus dem Bereich
„Transportation“ wählen.

Nun  zeichnest  du  einen  eigenen  Bühnen-Hinter-
grund:  
Färbe ihn zunächst in einer einheitlichen Farbe und
zeichne  dann  eine  dicke  andersfarbige  Linie  als
Streckenverlauf  darauf.  Die  Linie  solle  zunächst
deutlich dicker sein, als die Linie rechts im Bild. Das
Auto sollte auch so verkleinert werden, dass es über
die Linie fahren könnte,  ohne die Hintergrundfarbe
ständig zu berühren.

Schreibe  nun  das  Skript  für  das  Auto:
Nach dem Antippen der grünen Flagge soll das Auto
ständig  geradeaus  fahren.  Beim  Drücken  auf  die
Taste „Pfeil nach links“ bzw. „Pfeil nach rechts“ soll
es sich leicht nach links oder rechts drehen. 

Teste dein Programm daraufhin, ob du nun die Rennstrecke abfahren kannst, ohne ständig die Hinter-
grundfarbe  zu  berühren.  Falls  es  zu  schwierig  ist,  solltest  du  die  Werte  in  den  „drehe“-Blöcken
verändern, den Wagen langsamer machen oder die Linie verbreitern.

Nun  sollst  du  dein  Programm  erweitern:
Wenn  das  Auto  die  Hintergrundfarbe  berührt,  soll  es  explodieren
(neues Kostüm). Die Farbe ändert man im „wird Farbe [_] berührt?“ -
Block, in dem man auf das Farbkästchen tippt und dann auf den Teil der Bühne, der die gewünschte
Farbe enthält.

Überlege  dir  nun  eigene  Erweiterungen  und  programmiere  sie!
Hier nur einige Anregungen:

• Beim Tippen auf die Ziffern 1, 2, 3, … erscheinen unterschiedliche Bühnen-
bilder („Level“).

• Es wird eine rote Ziellinie hinzugefügt.

• Drücken  auf  die  Leertaste  (Zeichen  ˽ )  lässt  den  Wagen  schneller
fahren.

Viel Spaß und viel Erfolg!
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Aufgabe: Eine Katze auf‘s Glatteis geführt

Die  Scratch-Katze  begibt  sich  heute  auf  ein  für  sie
ungewohntes Terrain: Auf dem iPad will sie eine Runde
mit  ihren  Schlittschuhen  auf  der  Eisfläche  drehen.  

Öffne dazu das Projekt Eislauf.sb auf dem iPad in der

App Pyonkee.

Wie  ein  Objekt  auf  der  Bühne  mithilfe  der  Pfeiltasten
bewegt werden kann, wissen wir längst.  Das Bewegen
der  Katze  soll  in  diesem Projekt  auf  eine  bisher  nicht
betrachtete  Weise  erfolgen,  die  du  bestimmt  von
manchen Spielen auf  dem Smartphone, Tablet  oder  der  Konsole kennst:  Durch das Bewegen des
iPads bewegt sich auch das Objekt, ohne dass zusätzlich Tasten gedrückt werden müssen!

Dazu nutzen wir in Pyonkee die internen Sensoren des iPads. Nach dem Start von Pyonkee ist deren
Verwendung zunächst nicht aktiviert, das holen wir über den Menüpunkt

→ Bearbeiten → Starte Sensorverwendung

nach. Nun können wir zum ersten mal das iPad tatsächlich zum „Fühlen“
der  Umgebung einsetzen.  Dementsprechend befindet  in  der  Blockkate-
gorie „Fühlen“ ziemlich weit unten der Block „Wert von Sensor ____“. Mit
dessen Hilfe lassen sich die Objekte durch die Sensorwerte des iPads
beeinflussen. Wir nutzen zunächst die „Drehung“ genannten Sensorwerte,
die mit „Dreh-Gieren“, „Drehung-Nicken“ und „Drehung-Wanken“ zunächst
sehr seltsam klingende Namen haben. Tatsächlich handelt es sich bei den
Zusätzen um Fachbegriffe für Drehbewegungen:

Das  Rollen oder Wanken ist eine Drehbe-
wegung um die Längsachse. Wenn du dein
iPad wie ein Lenkrad in der Hand hälst und
drehst, entspricht dies der wankenden oder
rollenden Bewegung des links abgebildeten
Flugzeugs um die rot dargestellt X-Achse.

Vom Nicken spricht man, wenn das iPad mit
der Oberseite nach vorne oder hinten kippt,
als wolle es sich vor seinem Benutzer oder einer gegenüber stehenden
Person verbeugen. Beim Flugzeug ginge die Schnauze nach unten und
das Heck nach oben – oder umgekehrt (Drehung um die grüne Y-Achse).

Das Gieren hast du als Begriff wahrscheinlich noch gar nicht gehört oder
würdest es damit in Verbindung bringen, das jemand gierig nach etwas

ist. Stelle dir vor, ein gieriger Mensch müsste sich zunächst nach links und rechts umschauen, ob noch
andere gierige Menschen das Gleiche möchten wie er. Diese Bewegung entspricht exakt der ebenso
benannten Drehbewegung, obwohl die beiden Wörter wahrscheinlich nicht das Geringste miteinander
zu tun haben. Im Flugzeug-Beispiel entspräche dies einer Drehung um die blaue Z-Achse. Befändest
du dich hinter dem Flugzeug, so würde sich eine Flügelspitze auf dich zu bewegen und eine von dir
weg. Die Bewegung erreichst du mit dem iPad, indem du es mit beiden Händen links und rechts fest
hälst und eine Hand von dir weg drückst und eine zu dir ziehst.
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Im Prinzip ist es natürlich egal, welche Sensorwerte du für die Steuerung der Scratch-Katze benutzt.
Wichtig bei einer Steuerung ist es, dass der Benutzer sie „intuitiv“, dass heißt in diesem Falle ohne
großes Nachdenken, nutzen kann. 

Der  Sensor  muss  ständig  abgefragt  werden  und  die  Werte,  die  er  liefert,  sollen  Einfluss  auf  die
Bewegung  oder  die  Position  des  Objektes  haben.  Das  könnte  beispielsweise  folgendermaßen
aussehen:

Der Sensor gibt positive Werte für das Wanken in die eine Richtung (iPad wankt im Uhrzeigersinn) und
negative Werte für das Wanken in die andere Richtung (iPad wankt gegen den Uhrzeigersinn) zurück.
Somit kann der Wert direkt innerhalb eines „gehe ___-er Schritt“ - Blocks genutzt werden. 

Den gleichen Effekt  hat  eine  Verwendung des Sensorblocks  innerhalb  eines  „ändere x  um ___“  -
Blocks. Je nach Einsatzzweck kann der „ändere x um ___“ - Block aber die sinnvollere Wahl sein.

Teilaufgabe 1:
Ändere und erweitere das Skript im Eislauf-Projekt, so dass die Katze je nach Bewegung in dir richtige
Richtung guckt (Katzen laufen nicht gerne rückwärts).

Teilaufgabe 2:
Erstelle weitere Akteure auf der Eisfläche. Ein Akteur sollte kleiner als die Katze sein und etwas weiter
oben im Koordinatensystem liegen, so dass es scheint, als wäre er weiter entfernt vom Betrachter (also
weiter hinten in der Eishalle).
Weiter entfernte Akteure sollten sich langsamer bewegen, so entsteht ein Tiefeneindruck bei bewegten
Objekten.  Programmiere  diesen  Akteur  so,  dass  er  sich  z.B.  nur  halb  so  schnell  bewegt  wie  die
ursprünglich programmierte Katze.

Teilaufgabe 3:
Füge einem bestehenden Akteur weitere Steuerungen durch die Nutzung anderer Sensoren hinzu. Du
könntest z.B. das Nicken des iPads nutzen.

Teilaufgabe 4:
Der Wassergeist Buhmer soll nachts deutlich sichtbar sein, während er tagsüber (per Grafikeffekt in der
Blockkategorie „Aussehen“) bei Helligkeit nahezu oder vollständig durchsichtig ist. Nutze dazu in einem
neuen Projekt den Sensorwert von „Helligkeit“. Mit einer beweglichen Lichtquelle (z.B. das Fotolicht am
Smartphone) kannst du herausfinden, wo der Helligkeitssensor deines iPads ist.

Teilaufgabe 5:
Verändere  „Aufgabe:  Rennspiel  mit  Erweiterungen“  so,  dass  die  Steuerung  komplett  mithilfe  der
Bewegungen des iPads möglich ist.

Tipp: Durch das Setzen des Häkchens im Kästchen vor dem „Wert von Sensor ___“ - Block kannst du
dir  den aktuellen Wert,  den der Sensor liefert,  auf der Bühne anzeigen lassen. Dadurch kannst du
besser einschätzen, wie groß oder klein die Werte sind, mit denen wir es zu tun haben. 
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INFORMATION: Pyonkees Modell vernetzter Programme

In Pyonkee lassen sich auch Netzwerkprogramme erstellen. Auch wenn man jetzt vielleicht als erstes
an Netzwerkspiele denkt: Die Verwendung vernetzter Programme lässt sehr viel mehr Einsatzzwecke
zu. Es lassen sich z.B. die Sensordaten eines iPads an ein anderes iPad übertragen. So lässt sich z.B.
die Lautstärke oder Helligkeit in einem weit entfernten Raum überwachen. Die Bewegungssensoren
ließen sich nutzen, um herauszufinden, ob ein fernes iPad bewegt wurde (War da vielleicht wieder ein
Geschwisterkind an meinem Schul-iPad?). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Geräte über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Wenn
alle Geräte gleichberechtigt sind, es also keinen „Chef“ und keine „Untergebenen“ gibt, dann spricht
man von einem „Peer-to-Peer“-Netzwerk.

Häufiger  trifft  man  auf  Systeme,  bei  denen  viele  Kunden  oder  „Klienten“  (engl.  „clients“)  auf  die
bereitgestellten Dienste einer Servicekraft oder eines Dienstleisters (engl. „server“) zurückgreifen. Das
nennt  man  dann  eine  Client-Server-Struktur.  Ein  typisches  Beispiel  sind  Internetseiten:  Auf  einem
Server liegen die Daten oder der Server bastelt die Internetseiten für die Kunden zusammen, die als
Client mithilfe ihres Browsers darauf zugreifen.

Auf  welchem Weg die Daten ausgetauscht  werden,  kann ebenfalls  höchst  unterschiedlich geregelt
werden. Bei Client-Server-Strukturen fließen häufig alle Daten über den Server, der dementsprechend
sehr  leistungsfähig  sein  muss.  Dies  ist  aber  gar  nicht  notwendig,  wenn  die  Clients  untereinander
Nachrichten  austauschen möchten.  In  diesem Fall  können die  Clients  besser  direkt  untereinander
Daten austauschen. Je nach Anwendungsfall gibt es viele verschiedene Unterarten von Netzwerken.

Pyonkees Modell nutzt den Begriff „Mesh-Netzwerk“. Darunter versteht man eigentlich Netzwerke, bei
denen jeder Teilnehmer auch gleichzeitig  ein Knotenpunkt  für  die Weiterleitung von Daten anderer
Teilnehmer ist. Gemeint ist wohl eher, dass es sich um eine Art Peer-to-Peer-Netz handelt, wobei es
allerdings eine Ausnahme gibt:

Um den Netzwerkbetrieb zu starten, muss einer der Teilnehmer das Netzwerk „bereitstellen“.
Dazu tippt der Benutzer auf das Mesh-Symbol (siehe rechts) und dann auf den Menüpunkt
„Stelle Mesh-Netz bereit“. Anschließend wird eine Meldung mit einer IP-Adresse eingeblendet.
Diese  Adresse  besteht  aus  vier  Zahlen,  die  mit  Punkten  voneinander  getrennt  sind.  Alle,  die
gemeinsam in einem Netzwerk Daten austauschen möchten, müssen diese IP-Adresse kennen und
diesem Netzwerk beitreten. Dazu gehen alle anderen Teilnehmer auf das Mesh-Symbol, wählen „Tritt
Mesh-Netz bei“ aus und geben die IP-Adresse dessen an, der das Netzwerk bereit gestellt hat.

Die iPads sind nun miteinander über das Netzwerk verbunden. Es können auch noch weitere Pyonkee-
iPads dem Netz beitreten. Dazu muss jedes weitere iPad in Pyonkee über „Tritt Mesh-Netz bei“ und der
Angabe der IP-Adresse des Bereitstellers seine Zugehörigkeit zum Netzwerk erklären.

Zwei Arten von Daten können über das Netzwerk untereinander ausgetauscht werden:

1.) Nachrichten in der Art, wie wir sie schon in „Aufgabe: Der Wassergeist Buhmer“ kennen gelernt
haben, werden mit „sende ____ an alle“ nicht nur an alle Objekte auf dem eigenen iPad geschickt,
sondern werden zusätzlich von allen Objekten empfangen, die über das Netzwerk erreichbar sind.

2.) Variablen (siehe „Aufgabe: Irgendwas zur Einführung von Variablen“) werden für andere iPads als
eine Art Sensorwert zur Verfügung gestellt. Sie tauchen mit ihren Namen dementsprechend auch wie
ein Sensor im eigenen iPad im Baustein „Wert von Sensor ______“ auf (vgl. „Aufgabe: Eine Katze auf‘s
Glatteis geführt“).

In den nächsten Aufgaben werden diese Möglichkeiten genauer betrachtet!
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Aufgabe: Alle finden es cool!

In „Aufgabe: Eine Katze auf‘s Glatteis geführt“ war die Scratch-Katze in der Eishalle.
Alleine macht es ihr allerdings keinen Spaß, so dass sie die Verbindung zu anderen Katzen sucht.

Teilaufgabe 1:
Stelle die Verbindung zu einem oder mehreren iPads über die in „INFORMATION: Pyonkees Modell
vernetzter Programme“ beschriebene Mesh-Funktion her.

Nun ist unser Akteur mit anderen Programmen und Objekten verbunden. Das findet unsere Scratch-
Katze total „cool“ und möchte dies auch den anderen Katzen mitteilen. Daher wird über den „sende
____ an alle“- Block aus der Kategorie „Steuerung“ die Nachricht „cool“ an alle gesendet, sobald die
Leertaste gedrückt wurde: 

Die anderen Katzen können mit dieser Botschaft zunächst nichts anfangen. Diese Nachricht gibt es in
deren Baustein „Wenn ich _____ empfange“ noch nicht. Damit die Nachricht auf den anderen iPads
verwendet werden kann, muss sie zunächst an die anderen iPads geschickt werden. Dies kannst du

erreichen, indem du die Leertaste (das  - Zeichen am rechten Bildschirmrand) antippst oder auf das
Skript tippst, so dass es einmal aktiviert wird. Es erscheint sehr kurz ein weißer Rand um das Skript.
Nun kennen alle im Netzwerk die Botschaft und können sie verwenden:

Dieses Skript mit dem „Wenn ich cool empfange“-Kopf gehört natürlich auch zu deiner eigenen Katze.
Ebenso können diejenigen, die mit dir verbunden sind, das „Wenn Taste Leertaste gedrückt“- Skript bei
sich einbauen.

Teste das Programm gemeinsam mit den Mitschülern. Jeder sollte durch den Druck auf die Leertaste
bewirken können, dass auf allen iPads die Akteure „Cool!“ sagen.

Teilaufgabe 2:
Wenn deine Lehrkraft es erlaubt, kannst du auch unter dem Karteireiter „Klänge“ selbst einen Klang
erzeugen, indem du „Cool!“ ins Mikrofon sprichst und dies mit dem „spiele Klang ______“- Block aus
der „Klang“-Blockkategorie in dein Skript einbaust. Nun kann man ziemlich „cool“ alle iPads auf einmal
zum Klingen bringen!
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Aufgabe: Klassenausflug in die Eishalle

So viele Katzen in der Eishalle, aber man sieht nur eine einzige? Da kann doch irgendetwas nicht
stimmen!

Zunächst werden wir eine weitere Katze mit auf die Eisfläche holen. In „Aufgabe: Eine Katze auf‘s
Glatteis geführt“ hast du vielleicht schon weitere Katzen als Akteure im Hintergrund hinzugefügt. Wie
wäre es, wenn die anderen Akteure in der Eishalle tatsächlich von einem Freund oder einer Freundin
gesteuert werden?

Auch  das  ist  mit  Pyonkee  kein  Problem.  Wichtig  ist,  dass  man  mit  allen  Teilnehmern  klare
Absprachen trifft. Für den Anfang reicht es aus, dass jeder Teilnehmer eine eindeutige Bezeichnung
hat. 

Da wir uns in der Eishalle befinden, soll künftig von den Eisläufern A und B die Rede sein. Die Katzen-
Objekte benennst  du entsprechend in  ELA und ELBe um. Es sind auch langweiligere Namen wie
KatzeA und KatzeB möglich. 

Dabei ist es egal, welche der Katzen auf eurem iPad welche Bezeichnung bekommt. Auch hier gilt
wieder, dass Absprachen wichtig sind. Beispielsweise könnte es so aussehen:

iPad Nr. 1 iPad Nr. 2

ELA

ELBe

Hintergrund gespiegelt mit der 
Spiegelfunktion in der Kostüm- bzw. 

Hintergrundbildbearbeitung. 

Jeder soll nun einen anderen Akteur steuern. Beispielsweise wird auf dem iPad Nr. 1 die Katze ELA
gesteuert, während der Benutzer auf iPad Nr. 2 ELBe lenkt. Wie in „Aufgabe: Eine Katze auf‘s Glatteis
geführt“ kann man dazu die Sensoren des iPads benutzen:

iPad Nr. 1 iPad Nr. 2

Jeder entwirft eine Steuerung für den
eigenen Akteur im Vordergrund.

Die Skripte können identisch sein, müssen
es aber nicht. Vielleicht steuert ein Nutzer
den Akteur lieber mit den Pfeiltasten? Kein

Problem!

Auch ein Tuning (oder gar Cheating?) beim
eigenen Charakter ist möglich, indem man

z.B. den Änderungswert verdoppelt.
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Das Lenken des eigenen Akteurs ist  natürlich keine Kunst,  das hast du schließlich schon in vielen
Aufgaben zuvor erledigt. Nun soll zusätzlich die Position der eigenen Katze an das jeweils andere iPad
übertragen werden. 

Dazu benötigen beide Akteure ein zusätzliches Skript,  in dem ständig dafür  gesorgt wird, dass die
eigene x-Position dem jeweils anderen iPad zur Verfügung gestellt werden. Dazu muss fortlaufend die
x-Position des eigenen Akteurs erfühlt und als Wert in eine Variable geschrieben werden:

iPad Nr. 1 iPad Nr. 2

Jeder Akteur „liefert“ nun ständig seine
aktuellen Wert für die x-Position, so dass

andere iPads im gleichen Mesh-Netz
darauf zugreifen können.

Die Schreibweise für die Variablen ist
angelehnt an eine Schreibweise, die oft für

Attribute von Objekten benutzt wird (vgl.
Kap. 2.2.2 Wovon reden wir hier

eigentlich?).

Auf  die  Variablen  kann  zugegriffen  werden  wie  auf  einen  Sensor.  In  der  „Fühlen“-Blockkategorie
erscheint  – natürlich nur,  wenn beide iPads im gleichen Mesh-Netz sind – der Variablenname des
jeweils anderen iPads als Sensor:

Nun  muss  sich  der  Programmierer  an  iPad  Nr.  1  darum
kümmern, dass die Katze ELBe stets mithilfe der Werte aus
ELBe.x an die richtige Position gesetzt wird.

Ebenso  muss  es  der  Programmierer  an  iPad  Nr.  2  hinbe-
kommen, die Katze ELA mithilfe der Werte aus ELA.x an die
richtige Stelle zu setzen.

Teilaufgabe 1:
Erweitert  eure  Programme  so,  dass  der  jeweils  andere
Teilnehmer  stets  an  der  richtigen  x-Position  eurer  Bühne
dargestellt wird.

Teilaufgabe 2:
Erweitert  eure  Netzwerkkommunikation  durch  weitere
Nachrichten oder Variablen, so dass jede Katze durch Tasten-
druck ein zuvor vereinbartes anderes Kostüm anziehen kann.

Teilaufgabe 3:
Teilt  euch nun in Dreier-  oder Vierergruppen ein.  Findet  gemeinsam Namen ein oder zwei  weitere
Katzen und lasst sie alle gemeinsam fahren. Jeder Teilnehmer steuert dabei mit  seinem iPad eine
eigene Katze, die für alle sichtbar ist.
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 5 Die Logik des Computers verstehen

 5.1 Warum Computer nur bis 1 zählen
Vor  langer  Zeit,  an  einem  weit,  weit  entfernten  Anfang  deines  Zahlenverständnisses,  hast  du
wahrscheinlich mit deinen Fingern gezählt und gerechnet. Wenn der Finger ausgestreckt wird, zählt
dieser Finger „Eins“.  So kommst du schnell  zu kleinen Rechnungen, aber leider  ist  schon ziemlich
schnell Schluss, nämlich bei 10.

Dass man durchaus effizienter beim Zählen mit den Fingern sein kann, kann man am Zählen mit den
Fingergliedern erkennen: Mit der Spitze es Daumens zeigt man zunächst auf das obere Fingerglied des
kleinen Fingers („Eins“), dann auf das mittlere Fingerglied des kleinen Fingers („Zwei“), danach auf das
untere  Fingerglied  des  kleinen Fingers  („Drei“).  Es  geht  weiter  mit  dem Daumen auf  dem oberen
Fingerglied des Ringfingers („Vier“) und setzt sich so fort bis zum Zeigefinger („Zehn“, „Elf“ und „Zwölf“).
So bekommt der Spruch „Das kann man an einer Hand abzählen!“ eine ganz andere Bedeutung!

Das  beschriebene Zählen  mit  Fingergliedern  ist  in  einigen  Gegenden  und/oder  Kulturen  durchaus
üblich, obwohl es in Details durchaus unterschiedlich ausgeprägt ist: Beispielsweise beginnt man mit
dem unteren Glied des Zeigefingers (siehe duodezimal.de). Das Zählen und Rechnen mit der Basis 12
ist überaus praktisch, da 12 besonders viele Teiler hat. So hat sich die Anzahl 12 in vielen Bereichen
bewährt (12 Stunden auf Zifferblättern von Uhren, 12 Monate, das „Duzend“) und auch Vielfache von
12 sind weit verbreitet (24 Stunden des Tages, 60 Sekunden pro Minute, 360 Grad im Vollwinkel). 

Menschen können sich also die Basis ihres Zahlensystems je nach praktischen Nutzen wählen. Dass
wir im Dezimalsystem („Zehnersystem“) rechnen ist keine Selbstverständlichkeit, wie das Beispiel des
Duodezimalsystems („Zwölfersystem“)  zeigt.  Wir  sind  das  Dezimalsystem gewohnt  und es  hat  wie
jedes  andere  Zahlensystem  Vor-  und  Nachteile.  Die  für  uns  gewohnte  Schreibweise  im  Stellen-
wertsystem wird erst durch die „Erfindung“ der Null möglich, so dass man z.B. bei der Zahl 405 deutlich
macht, dass null Zehner in der Zahl sind und die vier Hunderter allein durch ihre Position mit zwei
nachfolgenden Ziffern ihren Stellenwert bekommen.

Der Computer hat keine Finger zum Abzählen und er hat auch kein „Gefühl“ dafür, mit welchen Teilern
er besonders gut rechnen kann. Somit muss für ihn ein passendes Zahlensystem auf der Grundlage
von anderen Eigenschaften gefunden werden. Bei den ersten Computern war es nicht schwer, das
passende  System zu  finden.  Die  Zahlen  mussten  einfach  einzugeben  sein,  dann  nach  möglichst
einfachen Regeln verarbeitet werden und anschließend auch gespeichert oder ausgegeben werden
können. 

Das passende Zahlensystem war – und ist auch immer noch – das Binärsystem („Zweiersystem“ oder
auch „Dualsystem“). Dieses System besteht nur aus zwei Ziffern, nämlich „1“ und „0“, die sich sehr
einfach technisch darstellen lassen:

• Schalter oder Taster gedrückt / nicht gedrückt,

• elektrische Spannung liegt an / liegt nicht an,

• Licht leuchtet / leuchtet nicht,

• Loch gestanzt / nicht gestanzt,

• Schicht magnetisiert / nicht magnetisiert,

• Ladung gespeichert / keine Ladung gespeichert,

• … 
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 5.2 Zählen und rechnen im Binärsystem
→ siehe „Bis 1023 zählen“ mit Ralph Caspers (WDR/ARD Mediathek „Sendung mit der Maus“, 2015)

→ siehe Skript zum Binärsystem von Daniel Garmann, Gymnasium Odenthal, 2000

 5.3 Logikschaltungen zeigen die Arbeit des Computers
[Überarbeitete und auf LogiSim übertragene Fassung des „Schaltwerke“-Skripts von Daniel Garmann,
Gymnasium Odenthal]

Computer werden bei vielen Steuerungsaufgaben genutzt, beispielsweise, um Unfälle zu vermeiden.
Ob bei einfachen Beispielen wie einer Modelleisenbahn-Anlage oder in komplexen Verkehrsregelungs-
systemen:  Immer  liegt  den  Steuerungsaufgaben  die  strenge  Logik  heutiger  Computersysteme
zugrunde. Wir werden mit einem einfachen Beispiel beginnen:

Eine Eisenbahnanlage soll davor geschützt werden, dass der darauf fahrende Zug durch falsch einge-
stellte Weichen von den Schienen springt. Dazu soll ein Warnsignal aufleuchten, wenn die momentane
Weichenstellung zu einem Entgleisen des Zuges führen würde.

Zunächst muss man bei einer solchen Situation die „Kodierung“ festlegen, also die Situation in eine für
die Computerlogik verarbeitbare Sprache umsetzen:

Jede der drei Weichen  ,   und   kann entweder nach innen oder nach außen geklappt sein.
Diese beiden möglichen Zustände lassen sich hervorragend als  und  darstellen. Wir legen also
fest, dass „nach innen gestellt“ als  dargestellt wird und „nach außen gestellt“ als .

Zusätzlich muss noch für das Signal  festgelegt werden, wie es kodiert werden soll. Auch hier ist die
Situation  sehr  übersichtlich,  weil  es  nur  die  zwei  Zustände aus  und an  gibt.  Es  ergibt  sich  dann
folgende Tabelle:
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Weiche ( : innen / : außen) Signal ( : aus / : an)

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

Beim Erstellen einer solchen Schalttabelle, manchmal wird sie auch Logiktabelle genannt, sind einige
einfache Regeln zu beachten:

• Die Kodierung der Ein- und Ausgaben muss klar ersichtlich im Tabellenkopf oder neben der
Tabelle angegeben sein.

• Die Eingaben (Sensorwerte) stehen links, die Ausgaben (Anzeigen, Aktionen) stehen rechts.
Zwischen Eingaben und Ausgaben ist eine doppelt gestrichene Linie.

• Die Logikwerte für die Eingaben werden i.d.R. binär durchgezählt, dass heißt für unser Beispiel
mit drei Eingabewerten, dass man Zeile für Zeile von Null (000) bis Sieben (111) alle möglichen
Eingaben durchgeht.  So behält  man den Überblick  und erhält  auch wirklich alle  möglichen
Kombinationen von Nullen und Einsen.

• Beim Ausfüllen der Ergebnisspalte ist es oft günstiger, nicht Zeile für Zeile vorzugehen, sondern
sich von logischen Überlegungen leiten zu lassen, wie z.B. „Immer dann, wenn bei der Eingabe
diese Bedingung erfüllt ist, dann ergibt sich im Ergebnis jenes.“

Die Schalttabelle ist künftig die Grundlage für die zu erstellende Logikschaltung. Es gibt verschiedene
Programme bzw. Apps, mit denen man Logikschaltungen erstellen kann. Ein mächtiges und trotzdem
kostenloses  Programm  für  Windows/Mac/Linux  ist  „LogiSim“  von  Carl  Burch9.  Auch  wenn  das
Programm seit  2011  nicht  mehr  weiter  entwickelt  wurde10,  ist  es  für  unsere  Zwecke  sehr  gut  zu
gebrauchen. 

Ziel ist es, für Probleme wie die oben geschilderte Signalsteuerung eine Logikschaltung zu entwerfen,
die aus den möglichen Eingaben die korrekte Ausgabe allein durch logische Verknüpfungen generiert.
Für einen Benutzer könnte es aussehen wie eine „Black Box“:

Links gehen drei Signale in die Black Box hinein und an der rechten Seite wird quasi sofort das richtige
Ergebnis-Signal angezeigt.

9 http://www.cburch.com/logisim  
10 Das Projekt ist allerdings quelloffen, das heißt, jeder kann den Programmquelltext einsehen und weiterentwickeln. 

Im Falle von LogiSim ist dies auch schon in einigen Abspaltungen („Forks“) geschehen, wie z.B. „LogiSim-
evolution“ eines Schweizer Instituts oder das neu geschriebene „Digital“ von Helmut Neemann (siehe 
https://github.com/hneemann/Digital )
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Aufgabe: 
Finde die drei  Weichenstellungen in der obigen Tabelle,  bei  der  das Signal  auf  „ “,  also „an“
gestellt werden müsste, weil bei bei diesen Weichenstellungen der Zug entgleist. Formuliere dein
Ergebnis auch in „UND“- Sätzen wie „Signal  leuchtet, wenn =? UND =? und =?“.

Die Formulierung in UND-Sätzen hat den Vorteil, dass es für diese logische Verknüpfung direkt einen
eigenen Baustein – nämlich das UND-Gatter – gibt. Wir benutzen das UND-Gatter wie im Unterricht
behandelt zunächst immer nur mit zwei Eingängen:

Das UND-Gatter wird in LogiSim wie international üblich als AND-Gatter bezeichnet. Die Darstellung
des Gatters kann unterschiedlich sein. Am übersichtlichsten für unsere Zwecke ist die rechteckige IEC-
Darstellungsform (unter Datei→ Voreinstellungen→ Internationalisierung→ Gatterform). 

Das Gatter muss noch mit Ein- und Ausgabepins verdrahtet werden. Eingangspins sind quadratisch
und Ausgabepins rund.

Aufgabe:
Erstelle  einen „Gatter-Steckbrief“  für  das  UND-Gatter.  Trage in  den Steckbrief  die  Gatterform
(Zeichnung  oder  Screenshot)  ein  und  erstelle  eine  Schalttabelle,  indem  du  die  obige  Mini-
Schaltung nachbaust und alle möglichen Eingaben durchtestest.

Gehe genauso mit  dem ODER-Gatter  (OR), ENTWEDER-ODER-Gatter  (XOR),  NICHT-ODER-
Gatter (NOR) und dem NICHT-UND-Gatter (NAND) vor. Zum Schluss nimmst du dir den „Inverter“
(NOT) vor, der nur einen einzigen Eingang und einen Ausgang hat.

Schreibe jeweils einen Satz zu jedem Gatter, der dessen logische Arbeitsweise verdeutlicht, wie
z.B. „Das UND-Gatter gibt nur dann logisch 1 aus, wenn beide Eingänge auf logisch 1 sind.“

Wenn  du  die  Gatter-Steckbriefe  handschriftlich  erstellst,  lasse  jeweils  noch  etwas  Platz  für
Ergänzungen (etwa so viel Platz wie für die Tabelle und die Gatterform zusammen).

 5.4 Von der Idee zur optimalen Schaltung
Ein übersichtliches Beispiel für die Entwicklung von Logikschaltungen ist das Erstellen eines binären
Schlosses z.B. für eine Hotelzimmertür. In der Realität ist die sichere Ausführung dieses Problems sehr
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viel komplexer als wir es hier darstellen können, denn natürlich muss man auch das einfache Auslesen
und Kopieren von Schlüsseln unterbinden können. Wir gehen von folgenden vereinfachten Vorgaben
aus:

Ein Hotel erstellt  Schlüssel für seine Zimmertüren, die lediglich aus einem Nibble-Code (also 4 Bit)
bestehen. Wenn der richtige Schlüssel im das Schloss steckt, wird die Tür geöffnet (dies entspricht dem
Ergebniswert 1). Nicht nur der Besitzer der richtigen Code-Karte darf das Zimmer betreten, sondern
zusätzlich auch noch das Reinigungspersonal, der Facility-Manager („Hausmeister“) und zur Not auch
noch der Hotelbesitzer mit seinem General-Schlüssel. Für jede der zusätzlich aufgeführten Personen-
gruppen gibt es einen festgelegten Nibble-Code, der das Schloss ebenfalls in den Ergebnis-Zustand
„logisch 1“ versetzt. So kommen wir schon auf vier gültige Bit-Kombinationen, z.B.

Code Zweck

1011 Schlüsselkarten-Code des Gastes für dieses Zimmer

0010 Reinigungspersonal-Code

1100 Hausmeister-Code

0101 Generalschlüssel-Code

Bei allen anderen Codes bleibt die Tür selbstverständlich verschlossen!

Es gibt nun die Holzhammer-Methode, für diese Codes das Freischalten des Schlosses zu bewirken.
Die folgende Schaltung zeigt übersichtlich, wie es gehen könnte:

Für jeden Fall (Freischaltcode) wird ein eigenes UND-Gatter verwendet. Die Punkte links an den UND-
Gattern sind Negations-Punkte, das heißt, dass der Eingangswert negiert (oder „invertiert“) wird. Dies
hat die gleiche Auswirkung wie ein NICHT-Gatter an den entsprechenden Eingangsleitungen, ist aber
übersichtlicher, wenn viele Eingangsleitungen an ein Gatter herangeführt werden.

Im abgebildeten Beispiel  wurde das am weitesten links stehende Bit  mit  „a“
bezeichnet, das nächste mit „b“ und so weiter. Diese Festlegung ist aber auch
anders – zum Beispiel genau umgekehrt – möglich.

Alle Fälle werden schließlich über ein ODER-Gatter  zusammengeführt,  denn
das Schloss soll entsperrt werden, sobald der 1. Fall ODER der 2. Fall ODER
der 3. Fall ODER der 4. Fall auftritt.

Für jeden Fall, der das Ergebnis „logisch 1“ liefert, lässt sich auch ein Logik-
Term aufstellen, der das zugehörige Gatter eindeutig beschreibt. 
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Hier gilt mal wieder der Spruch, dass Mathematiker und Informatiker faul11 sind: Jedes noch so kurze
Wort kann man durch noch kürzere Zeichen ersetzen um Schreibarbeit zu sparen und Übersicht zu
gewinnen. Deshalb werden die folgenden einfach zu merkenden Symbole eingeführt:

∧ bedeutet UND bzw. AND und lässt sich als „A ohne Mittelstrich“ sehr einfach mit AND verbinden.
∨ bedeutet  ODER  bzw.  OR  und  lässt  sich  vom  v  im  lateinischen  „vel“  herleiten.
¬ bedeutet NICHT bzw. NOT und ist einem Minuszeichen ähnlich, das die Gegenzahl erschafft.

Für den Schlüssel des Chefs ergibt sich mit diesen Symbolen der Term

¬a∧b∧¬c∧d (sprich: „Nicht a und b und nicht c und d“)

Diese Schreibweise ist zwar kurz und knapp, aber es geht noch kürzer und noch übersichtlicher:

ā∧b∧c̄∧d

Mit Strichen über den Buchstaben kann man also genau das Gleiche ausdrücken wie mit dem ¬ vor
dem Buchstaben. Beide Schreibweisen findet man in der Literatur und der Übersicht halber verwenden
wir nur noch die zweite mit den „Negationsstrichen“ über den Buchstaben. 

Aufgabe zur Erstellung von Logik-Termen:
Erstelle die Logik-Terme für den Gast, die Putzkraft und den Hausmeister.

Es gibt die vier Fälle für die vier Personen(gruppen), die den Raum betreten dürfen. Die Tür öffnet sich,

wenn der 1. Fall ODER der 2. Fall ODER der 3. Fall ODER der 4. Fall eintritt. Das Ergebnis t (Tür

geöffnet t=1 / Tür geschlossen t=0 ) wird also logisch bestimmt, indem man die Fälle mit ∨

verbindet:

Ergebnis = 1. Fall (Gast) ODER 2. Fall (Putz) ODER 3.Fall (Haus) ODER 4. Fall (Chef)

t=(   ∧  ∧  ∧  )    ∨   (   ∧  ∧  ∧   )    ∨    (   ∧   ∧   ∧  )    ∨   ( ā∧b∧c̄∧d )

Du findest, dass das ein ziemlich langer Term ist? Da liegst du ganz genau richtig. Der Term wurde
zwar nach einem einfachen Prinzip erstellt, ist als Ganzes aber sehr unübersichtlich. Es wäre schön,
wenn es kürzer ginge. Kürzere Logik-Terme sind einfacher, aber einfachere Schlösser sind gleichzeitig
auch unsicherer. Dadurch eignen sich die Schlösser ganz besonders als Beispiel für Logik, denn wir
lernen nun, gleichzeitig die Sicherheit  eines Schlosses zu beurteilen und uns gleichzeitig möglichst
wenig Arbeit zu machen.

Sehen wir uns die Freischalt-Codes für drei verschiedene Schlösser mal im Vergleich an. Was fällt dir
auf? Kannst du eines der folgenden Schlösser als besonders sicher oder unsicher identifizieren?

Schloss k Schloss l Schloss m

Gast 0110 1010 0010

Putzkraft 1110 0110 0100

Hausmeister 0101 1001 0000

Chef 1011 0011 0110

Wenn wir so vorgehen, wie bei dem einführenden Zug-Beispiel, dann wird es schnell unübersichtlich.

11 „faul sein“ wird oft als negative Eigenschaft angesehen, wahrscheinlich ausgehend von Obsthändlern, für die das 
„faul Sein“ ihrer Waren ziemlich schlimme Folgen haben kann. Entweder interessieren sich Informatiker nicht für 
Obst oder sie wissen einfach, dass „faul sein“ im Sinne von „nur das Notwendige machen“ eine sehr schlaue 
Vorgehensweise ist, solange man echte Sozialkontakte auch als notwendig ansieht. Letzteres soll angeblich nicht zu 
den Eigenschaften einiger Informatiker gehören.
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Es könnte dann für das letzte Schloss m folgendermaßen aussehen:

Schlüssel-Bit (a: linkes Bit, … , d: rechtes Bit) Schloss m
( : zu / : auf)

b c d s

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 1 0 1

0 0 1 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

0 1 1 1 0

1 0 0 0 0

1 0 0 1 0

1 0 1 0 0

1 0 1 1 0

1 1 0 0 0

1 1 0 1 0

1 1 1 0 0

1 1 1 1 0

Der Tabelle scheint zwar ein System zugrunde zu liegen (im oberen Teil  abwechselnd 0 und 1 als
Ergebnis,  in  der  unteren  Hälfte  immer  0),  doch  dieses  System  nützt  uns  erstmal  wenig  bei  der
Umsetzung in eine möglichst kleine Logik-Schaltung. 

Jede Zeile mit dem Ergebnis 1 können wir wieder als einzelnen „Fall“ betrachten und daraus Logik-
Terme erstellen, die wir mit ODER zu einer Gleichung verknüpfen:

s=   (ā∧b̄∧c̄∧d̄)   ∨   ( ā∧b̄∧c∧d̄ )   ∨   ( ā∨b∨c̄∨d̄ )   ∨   ( ā∧b∧c∧d̄)

Das ist deutlich kürzer, aber nicht unbedingt übersichtlicher. Vielleicht kommt aber schon ein WARUM-

MACHE-ICH-MIR-DIE-GANZE-ARBEIT- Gefühl auf12. Wenn du zusätzlich noch gedacht hast „das ist
doch größtenteils egal“, bist du genau auf dem richtigen Lösungsweg!

Vergleiche die beiden vorderen Fälle miteinander. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dort im

1.  Fall c̄ steht  und  im  2.  Fall c .  Man  könnte  auch  sagen, c darf  jeden  möglichen  Wert

annehmen, solange a ,b und c negiert sind. Kurz gefasst: c ist in diesen Fällen egal! Gleiches
gilt für die Betrachtung des 3. und 4. Falls.

Das verkürzt die Logik-Gleichung erheblich:

s=   (ā∧b̄∧d̄)   ∨  ( ā∧b∧d̄)

Hast du schon erkannt, dass du das Vereinfachungsprinzip auf diesen vereinfachten Term nochmal
anwenden kannst? Dann kannst du schon die optimale Gleichung angeben!

Es sollte nicht dem Zufall überlassen werden, ob man solche Optimierungsmöglichkeiten erkennt oder
nicht. Deshalb lernen wir auch ein Verfahren, mit dessen Hilfe man die Optimierung noch viel einfacher
überblicken und überprüfen kann.

12 Dieses Gefühl soll angeblich häufig bei Schülern während des Unterrichts aufkommen, doch wahrscheinlich ist das 
nur ein Gerücht, denn im Informatikunterricht hattest du dieses Gefühl bestimmt noch nicht, oder?
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Zunächst  wählt  man  eine  andere  Darstellungsform  der  Tabelle,  in  die  man  die  logischen  Einsen
einträgt.  Nach den Entwicklern dieser Darstellungsform wird es Karnaugh-Veitch-Diagramm (sprich:
„Karno-Fäitsch“) oder kurz KV-Diagramm genannt. 

Für vier Eingänge a ,b , c und d stellt  man zwei Eingänge (z.B. a ,b )  in den  Spalten dar und
zwei Eingänge in den Zeilen:

a ,b

c ,d

Für  zwei binäre Eingänge gibt es vier unterschiedliche Eingangskombinationen: 00, 01, 10 und 11.
Diese sortiert man nun um, so dass nur Eingangskombinationen nebeneinander auftauchen, die sich
sehr ähnlich sind. Sie dürfen sich nur in einer einzigen Binärstelle voneinander unterscheiden. Das ist
bei 01 und 10 nicht der Fall, denn es ändert sich sowohl die erste als auch die zweite Binärstelle.
Tauschen wir die letzten beiden Kombinationen, dann ändert sich beim Aufzählen der Eingangskombi-
nationen immer nur eine einzige Stelle: 00, 01, 11, 10. Diese Reihenfolge tragen wir in den Tabellenkopf

für a ,b und in die zweite Spalte für c ,d ein:

a ,b

00 01 11 10

c ,d

00

01

11

10

Aufgabe zu ähnlichen Bitfolgen:
Bei fünf Eingangs-Bit müsste man entweder oben oder links ein weiteres Bit hinzufügen. Kannst du die
insgesamt 8 unterschiedlichen Bit-Kombinationen in einer Reihenfolge aufschreiben, sodass benach-
barte Bit-Kombinationen sich ebenfalls nur in je einem Bit unterscheiden?

Das Tabellenschema ist nun fertig – nun muss sie noch mit Inhalt gefüllt werden. Jede noch ungefüllte
Tabellenzelle steht für eine mögliche Schlüssel-Bitfolge. Beispielsweise müsste für die Bitfolge 0010 in
die linke untere Ecke der Tabelle eingetragen werden, ob die Tür sich öffnen lässt (1) oder nicht (0). Wir
können uns aber auf das Eintragen der Einsen beschränken, alle freigelassenen Felder bedeuten dann
automatisch Null:

a ,b

00 01 11 10

c ,d

00 1 1

01

11

10 1 1
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Im KV-Diagramm erkennt man nun, dass jede Eins eine Nachbar-Eins besitzt. Weil das Diagramm so
angelegt ist, dass Nachbarfelder sich nur in einem Bit unterscheiden, hat man bei benachbarten Einsen
einen „Egal-Fall“ aufgedeckt. Man erkennt hier also zwangsläufig, welche Fälle sich zusammenfassen
lassen:

a ,b

00 01 11 10

c ,d

00 1 1

01

11

10 1 1

In beiden Fällen kannst du erkennen, dass das b „egal“ ist, denn es ist in den jeweils benachbarten
Feldern  einmal  0  und  einmal  1,  kann  also  jeden  möglichen  Wert  annehmen.  Aus  der  vorherigen

Betrachtung der Logik-Terme wissen wir aber, dass das c „egal“ ist. Das müsste man doch auch im
KV-Diagramm erkennen können!

Bei genauer Betrachtung des KV-Diagramm erkennen wir, dass nicht nur Nachbarfelder sehr ähnlich
sind,  sondern  auch  die  links/rechts  bzw.  oben/unten  am äußersten  Rand befindlichen  Zeilen  bzw.
Spalten,  die  mit  „00“  und  „10“  beschriftet  sind.  Deshalb  ist  es  auch  erlaubt,  Einsen  über  den
Tabellenrand hinaus zusammenzufassen:

a ,b

00 01 11 10

c ,d

00 1 1

01

11

10 1 1

So erkennt  man sehr  schnell,  dass  sowohl b als  auch c „egal“  ist.  Das Schloss  überprüft  also

eigentlich nur einen 2-Bit-Schlüssel daraufhin, ob a und d den Wert 0 haben.

Aufgabe zum Erstellen von KV-Diagrammen

Erstelle auch für die Schlösser k und l von Seite  72 entsprechende KV-Diagramme. Vergleiche
anschließend alle  Schlösser  in  Bezug  auf  ihre  Sicherheit  nach der  vereinfachten Regel,  dass  ein
Schloss sicherer ist, je weniger „Egal-Fälle“ es enthält. Gib auch die optimierte Logik-Gleichung für
jedes Schloss an.

Ein  KV-Diagramm  kann  also  sowohl  dazu  benutzt  werden,  die  Unterschiedlichkeit der  gültigen
Eingangssignale zu überprüfen, als auch zum Erstellen einer möglichst kleinen, übersichtlichen und
damit in der Erstellung auch billigen Schaltung. 

Oft werden KV-Diagramme auch in einer etwas anderen Form der Zeilen- und Spaltenbeschriftung
dargestellt. Zudem gibt es noch viele Fragestellungen, die an dieser Stelle nicht geklärt werden, wie
z.B. „Kann ich auch einen Dreierblock von Einsen optimieren?“. Für einen groben Überblick kann ein
Blick auf die zugehörige Wikipedia-Seite hilfreich sein, auch ein Wikibook zum Thema ist verfügbar. 
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Das  klassische  LogiSim  bietet  unter  dem  Menüpunkt  
Projekt → Schaltung analysieren eine automatische Erstellung
eines Logik-Terms („Ausdruck“), eines KV-Diagramms und eines
optimierten Terms („Minimierung“).

 5.5 Addiere und herrsche!
Ein Abriss des Addierens mit Halbaddierern und Volladdierern in
Logikschaltungen bis hin zum parallelen Addierwerk.

TODO

 5.6 Ein Speicherbaustein von ganz einfach bis
überaus leistungsfähig

Zunächst entwerfen wir einen Logikbaustein, der sich einen Wert
merken kann. Er ist sehr einfach aufgebaut (s. rechts). Nach dem
Bau  der  Schaltung  ist  die  Ausgangsleitung  auf  logisch  NULL
gelegt. Sobald man am Eingangs-Pin das Signal auf logisch EINS
setzt, wird der Ausgang auch auf EINS geändert. Dies lässt sich
auch nicht mehr ändern, denn beim ODER-Gatter ist jetzt stets
einer der Eingänge auf EINS, so dass als Ergebnis der ODER-
Verknüpfung auch immer EINS entstehen wird.

Das Besondere an diesem Speicherbaustein ist die Rückkopplung. Erstmals haben wir einen Speicher-
baustein, bei dem der Ausgang wieder mit dem Eingang verbunden wird.

Unser  Speicherbaustein  ist  allerdings  nur  ein  einziges  Mal  beschreibbar.  Danach müsste  man die
Simulation neu starten – oder einen „Reset“ durchführen – um den Speicherbaustein auch wieder mit
dem Wert NULL zu belegen.

Das ist natürlich sehr unpraktisch. Wir benötigen einen Speicherbaustein, den man sowohl auf EINS als
auch auf NULL setzen kann, ohne jedes Mal das System neu zu starten. Deshalb bekommt unser
Speicherbaustein  eine eigene „Reset“-Eingangsleitung.  Den bisherigen Eingang nennen wir  konse-
quenterweise „Set“.

„Reset“ dient also dazu, den Ausgang auf NULL zu ziehen, wenn wir das wollen. Ansonsten, wenn
„Reset“ nicht aktiviert ist, soll der bisherige Wert erhalten bleiben. Dies lässt sich durch ein zusätzliches
Gatter  erwirken.  Ein  AND-Gatter  wirkt  wie  ein  nutzloser  Durchgang,  wenn  wir  einen  der  beiden
Eingänge auf logisch EINS ziehen: Der Wert am anderen Eingang ist dann automatisch auch der Wert
am Ausgang. Andererseits ist der Ausgang immer logisch NULL, wenn wir einen Eingang auf NULL
ziehen. Weil wir es aber genau umgekehrt benötigen (der Ausgang soll NULL sein, wenn „Reset“ auf
EINS gezogen wird), benötigen wir einen zusätzlichen Inverter:
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Die Schaltung wirkt wie geplant: „Reset“ setzt den Ausgang auf NULL. „Set“ setzt den Ausgang auf
EINS. Wir haben nun aber 3 Gattertypen und zusätzlich ist es schon recht unübersichtlich geworden.
Das Problem der Gattertypen lässt sich recht einfach lösen: Ersetzt man beide großen Gatter durch ein
NOR-Gatter und lässt man den Inverter weg, so verhält sich die Schaltung immer noch genau so wie
zuvor:

Zwei  gleiche  Gatter,  zwei
Eingänge  und  bei  der
Verdrahtung  fällt  auch auf:  Der
Ausgang  jedes  der  beiden
Gatter geht in den Eingang des
jeweils  anderen  Gatters.  Zieht
man  die  Gatter  ein  bisschen
zurecht,  so  sieht  man  noch
mehr:

Das  Verhalten  der  Schaltung  ist  natürlich
immer  noch  das  gleiche.  Aber  da  wir  die
Schaltung  nun  (nahezu)  symmetrisch
aufgebaut  haben,  wird  beim  Testen  der
Schaltung  noch  ein  weiter  Effekt  sichtbar:
Die  Leitungen,  die  sich  in  der  Mitte  des
Schaltbildes  überlagern,  verhalten  sich
immer entgegengesetzt  außer  in  dem Fall,
dass „Set“ und „Reset“ gleichzeitig auf EINS
sind.  Dieser  Sonderfall  ist  natürlich  nicht
besonders sinnvoll, aber wir sollten ihn auch
nicht  gänzlich ignorieren.  Trotzdem können

wir  –  sozusagen kostenlos  –  ein  invertiertes  Signal  des  Ausganges erhalten,  indem wir  die  obere
Leitung einfach nach hinten weiter führen. Da
wir  nun  eine  Beschriftung  der  beiden
Ausgangsleitungen benötigen, kürzen wir aus
Faulheitsgründen die Namen von „Reset“ und
„Set“ zu R und S. 

Noch  einmal  zur  Erinnerung:  Wir  hatten
anfangs drei Gatter, von denen das OR- und
das AND-Gatter zudem als recht teuer in der
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Produktion angesehen werden können. Zudem hatten wir eine unübersichtliche Schaltung und noch
keinen  invertierten  Ausgang.  Die  letzten  3  Schritte  haben  also  im  Wesentlichen  die  Kosten,  die
Übersichtlichkeit und den Nutzen der Schaltung verbessert.

Der  Speicherbaustein  könnte  nun schon fertig  sein,  wenn wir  keine  weiteren  Ansprüche an seine
Funktion stellen würden. Wir haben ein RS-FlipFlop erstellt.

Doch die Ansprüche steigen schnell, wenn man den Speicherbaustein einsetzen möchte. Im „echten“
Einsatz steuert ein Controller den Speicher und führt ihm die Set- und Reset-Signale zu. Das muss
möglichst schnell erfolgen und so kann es sein, dass sich im Arbeitseifer beide Eingangssignale gleich-
zeitig ändern. In fast allen Fällen ist das kein Problem und der Speicherbaustein enthält nachher einen
klar festgelegten Wert. Nur in dem Fall, dass beide Eingänge gleichzeitig von EINS auf NULL gezogen
werden, meldet LogiSim eine „Offenbare Oszillation“. Was heißt das?

Das Problem ist der zuvor angesprochene Sonderfall,
dass beide Ausgänge auf NULL sind, wenn R und S
gleichzeitig auf EINS sind. Im Inneren der Schaltung ist
dann also alles auf NULL. Ändert man nun gleichzeitig
R und S auf  NULL, so ist  das Ergebnis  jedes NOR-
Gatters  EINS.  Somit  werden  auch  die  internen
Eingänge der NOR-Gatter (also nicht die Eingänge R
und S sondern die rückgekoppelten Eingänge) EINS.
Wenn aber mindestens einer der Eingänge eines NOR-Gatters EINS ist, so ändert sich der Ausgang
des NOR-Gatters auf NULL. Also werden auch die internen Eingänge der NOR-Gatter wieder NULL
und das Spiel beginnt von vorne …

Letztenendes 'flimmert' die Schaltung an beiden Ausgängen und der Speicherbaustein enthält keinen
klaren Wert mehr. Für Computer ist das ein nicht hinnehmbarer Zustand!

Solche Probleme tauchen nicht nur bei Speicherbausteinen auf. Deshalb besitzt jeder gebräuchliche
Computer  einen Arbeitstakt  von einem Taktgeber.  Wie der Trommler auf  einer römischen Sklaven-
Galeere13 gibt er genau vor, zu welchem Zeitpunkt die Arbeit erledigt werden muss. Der Speicher-Con-
troller muss sich also für ein Set oder Reset entschieden haben, bis der Takt wieder von NULL auf
EINS angehoben wird. Erst dann fängt der Speicherbaustein an, die Eingangssignale auch wirklich zu
nutzen.

In unserer Simulation sind Takte
von  etwa  1Hz  sinnvoll,  aber  im
realen  Computer  sind  eher
Taktraten  im  Bereich  von  3GHz
üblich  (3  Milliarden  Takte  pro
Sekunde).

13 Zumindest nach den Überlieferungen von Asterix und Obelix
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Das Problem ist also nun auf den Controller abgewälzt worden, aber immer noch vorhanden: Wenn R
und S gleichzeitig von EINS auf NULL gezogen werden, flimmert die Schaltung. Das Problem lässt sich
mit großem Aufwand trotzdem beheben. Der Aufwand erscheint nicht besonders erstrebenswert, denn
eigentlich haben wir das Problem ja schon ganz gut auf den Controller abgewälzt. Wir werden aber
sehen, dass es sich trotzdem lohnt, weil 'nebenbei' eine zusätzliche Funktion des FlipFlops zustande
kommt, die zusammen mit der Lösung des ursprünglichen Problems den Aufwand rechtfertigt. Dazu
baut man zwei komplette RS-FlipFlops hintereinander, invertiert aber deren Taktsignal zueinander:

Den vorderen Teil nennt man „Master“, denn er kann den hinteren „Slave“-Teil steuern. Auffällig ist: Die
Ausgänge rechts haben nun ihre Bedeutung vertauscht: Weil ein Set-Signal den unteren Ausgang des
„Master“ auf EINS setzt, haben die Eingänge des „Slave“-FlipFlops genau die gegenteiligen Bedeu-
tungen wie bei den „Master“-Eingängen.

Der Bau des RS-Master-Slave-FlipFlops hat noch keine Lösung des „Flimmerproblems“ gebracht. Ein
Vorteil  ist  aber,  dass man nun gleichzeitig  den alten Speicherwert  am Slave-Ausgang lesen kann,
während man am Master-Eingang schon wieder einen neuen Wert schreibt. Der neue Wert rutscht ja
erst um einen halben Takt verzögert in den Slave-Teil.  Man könnte also behaupten,  man habe die
Lese-/Schreibgeschwindigkeit des Bauteils verdoppelt, da man nicht immer einen Takt warten muss, bis
die nächste Lese- oder Schreibaktion starten kann.

Das „Flimmerproblem“ lässt sich nun jedoch durch eine kleine Erweiterung lösen. Dazu werden die
Ausgangssignale des Slave-Teils mit in das jeweilige AND-Gatter einbezogen, das das Tor zur Taktsteu-
erung darstellte. Da wir nun schon so viel an unserem RS-FlipFlop herumgebastelt haben, bekommen
die Eingänge zur Abwechslung mal neue Namen: J (statt S) und K (statt R):

79



Ein Speicherbaustein von ganz einfach bis überaus leistungsfähigEin Speicherbaustein von ganz einfach bis überaus leistungsfähig

Das sieht nach einer tollen Verdrahtung aus: Ein „Set“ (J) funktioniert nur dann, wenn vorher „nicht A“
auf EINS war. Ebenso funktioniert ein „Reset“ (K) nur dann, wenn vorher A auf EINS war. Besonders
imposant sind natürlich wieder die gekreuzten Leitungen (am Ende des Slave-Teils), die das Gebilde
wirklich professionell erscheinen lassen. Es hat nur einen sehr gravierenden Nachteil: Es funktioniert
erstmal (in LogiSim) nicht.

Der Grund dafür ist, dass anfangs kein klarer Wert im Slave-Teil vorhanden ist. LogiSim meint nun, es
könne die AND-Tore am Anfang des Masters auch niemals auf EINS setzen. Auch wenn dies eher ein
Problem unserer Simulation ist: In der Realität braucht man ebenfalls einen echten „Reset“, der den
Speicher z.B. ganz eindeutig auf NULL setzt. Wenn wir dieses Rücksetzen einbringen, können wir (weil
ja alles symmetrisch ist) auch direkt einen Setzen-Eingang hinzufügen, der den Speicher zuverlässig in
den Zustand EINS bringt:

Mit diesem fertigen JK-Master-Slave-FlipFlop mit statischen Setz- und Rücksetzeingängen ist es
nun aber wirklich vollbracht: Wir haben einen Speicherbaustein, der für alle Fälle gerüstet ist. Für alle
Fälle? Was geschieht denn nun bei unserer Problemstellung, bei der ein Flimmern durch R=EINS und
gleichzeitig S=EINS verursacht wurde?

Eine kurze Bilanz:

Das Speichern eines Bits kostete 1 OR-Gatter

Das Speichern eines Bits kostet nun 5 AND-Gatter, 4 NOR-Gatter und 3 Inverter.

Die Vorteile des Aufwands bei dem entwickelten Speicher:

• kann gelöscht und neu gesetzt werden

• kann gleichzeitig gelesen (alter Wert) und beschrieben werden

• hat kein Flimmerproblem, das in frühen Entwicklungsstufen auftrat

• kann taktgesteuert arbeiten, aber trotzdem auch ohne Takt gesetzt oder zurückgesetzt werden
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