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Inhalt

Koordinaten-Grafik

• Die unterschiede zwischen Turtle-Grafiken und Koordinaten-Grafiken 
werden aufgezeigt, wobei letztere hier im Fokus stehen.

• Wir bauen einen eigenen Funktionenplotter in Scratch.
• Wir lernen hierbei einen neuen Bestandteil von Scratch kennen, sog. 

Eigene Blöcke.
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Koordinaten-Grafiken

• Stellen eigentlich inzwischen den Standard dar.
• Durch ein Koordinatensystem im Hintergrund lassen sich einzelne 

Punkte beschreiben und z.B. Strecken zwischen diesen Zeichnen.
• Hier wird absolut adressiert, während bei Turtle-Grafiken relativ 

adressiert (d.h. in Relation zur Ausgangsposition des Turtles) wurde.
• In Scratch ist beides möglich.
• Über einer Bühne in Scratch liegt ein

i.d.R. unsichtbares Koordinatensystem
mit Ursprung in der Bühnenmitte.

• Wir können dieses sichtbar machen,
wenn wir den Standardhintergrund
„Xy-Grid“ als Bühnenbild einstellen.

• In x-Richtung geht das System von
-240 bis 240, in y-Richtung von
-180 bis 180.
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Koordinaten-Grafiken in Scratch

• Auch hier lässt sich wieder zusammen mit
den Stift-Werkzeugen Nettes basteln.

• Grundwerkzeug ist außerdem:

• Wir betrachten das folgende Beispielprogramm:
https://scratch.mit.edu/projects/433568052/

https://scratch.mit.edu/projects/433568052/
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Etwas mathematischer…

• Ziel: Programmierung eines Funktionenplotters in Scratch
• Wie lässt sich das realisieren?
• Wir müssen zunächst einmal

irgendwie die Funktion selbst
implementieren.

• Da die Auswertung des Funktions-
terms immer wieder benötigt werden
wird, ist ein sog. Eigener Block
praktisch.
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Funktionenplotter in Scratch

• Das Ganze sieht bei mir so aus:

• Das rote 𝑥 übergibt das Argument
des Eigenen Blocks an den zugehörigen Code.

• Die Variable 𝑥 denken wir uns in Pixeln.
• Die Funktionsgraphen sollen in einer realistischen Auflösung dargestellt 

werden. Wir wollen bei 100 Pixeln mathematisch den Wert 1 erzeugen.
• Wir transformieren und retransformieren daher in der ersten und dritten 

Zeile des Blocks.
• Der mittlere Teil wertet die eigentliche Funktion aus, hier 𝑓 𝑥 = 2𝑥.
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Funktionenplotter in Scratch

• Das Hauptprogramm, von wo aus der Eigene Block aufgerufen wird, 
sieht nun so aus.
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Funktionenplotter in Scratch

• Immer wenn               aufgerufen wird, 
berechnet der Eigene Block den 
(transformierten) Funktionswert an der 
Stelle, die als Argument übergeben wird, 
und speichert ihn in der Variable         .

• Die Figur (hier passender Weise ein Stift) 
wird zu Beginn initialisiert, indem sie auf 
den obersten linken zu zeichnenden Punkt 
des Funktionsgraphen gesetzt wird.

• Der “Wiederhole bis“-Block durchläuft nun 
Schritt für Schritt den Funktionsgraphen 
mit eingeschaltetem Stift.

• Das Programm ist hier zu finden:
https://scratch.mit.edu/projects/433551438/

https://scratch.mit.edu/projects/433551438/
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Zusammenfassung

• Grafiken lassen sich als Turtle-Grafik oder Koordinaten-Grafik 
erzeugen.

• Erstere sind relativ adressiert, Letztere absolut.
• Hiermit lassen sich nette Spielereien bauen, wie etwa ein Funktionen-

Plotter.
• Wir haben Eigene Blöcke in Scratch kennengelernt. Diese sind gerade 

dann praktisch, wenn ein Teil des Codes immer wieder von 
verschiedenen Stellen des Hauptcodes aufgerufen werden soll oder 
wenn an einer Stelle des Codes häufige Änderungen zu erwarten sind 
(so wie hier z.B. ein möglicher Austausch des Funktionsterms).
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