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5
Malen mit Turtles

In Python ist turtle (engl. für »Schildkröte«) so etwas Ähnliches wie im richtigen
Leben. Wir kennen die Schildkröte als ein Reptil, das sich sehr langsam fortbe-
wegt und sein Haus auf dem Rücken mitschleppt. In der Welt von Python ist
turtle ein kleiner, schwarzer Pfeil, der sich sehr langsam über den Monitor
bewegt. Wenn man allerdings bedenkt, dass die Python-turtle bei der Fortbewe-
gung auf dem Monitor eine Spur hinterlässt, denkt man viel weniger an eine
Schildkröte, sondern an eine Schnecke. 

Mit turtle kann man sehr schön die Grundlagen der Computergrafik erler-
nen. Aus diesem Grund benutzen wir jetzt Python-turtle, um einige einfache For-
men und Linien zu zeichnen.

5.1 Wie man Pythons Modul turtle benutzt

Ein Modul in Python ist eine Möglichkeit, wie
man nützlichen Code für ein weiteres Pro-
gramm zur Verfügung stellen kann (neben
anderen Dingen kann ein Modul Funktionen
enthalten, die wir nutzen können). In Kapitel 8
wirst Du mehr über Funktionen erfahren.
Python enthält ein spezielles Modul, das sich
turtle nennt und mit dem man Bilder auf dem
Monitor zeichnen kann. Mit dem Modul turtle
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44 Malen mit Turtles

kann man lernen, wie man Vektorgrafiken erzeugt. Im Grunde ist das nichts wei-
ter, als einfache Linien, Punkte und Kurven zu zeichnen.

Lass uns einmal schauen, wie turtle funktioniert. Als Erstes starten wir die
Python-Shell, indem wir auf das Desktop-Icon klicken (wenn Du Ubuntu
benutzt, gehst Du auf IDLE in der Programmzeile). Als Nächstes sagst Du
Python, dass es das Modul turtle importieren soll:

>>> import turtle

Das Importieren eines Moduls sagt Python, dass Du es benutzen möchtest.

Eine Leinwand erzeugen

Jetzt, wo wir das Modul turtle importiert haben, müssen wir als Erstes eine Lein-
wand erzeugen – einen leeren Platz, auf dem wir zeichnen können, so wie auf
einer Leinwand eines Malers. Dazu rufen wir im Modul turtle die Funktion Pen
auf, die automatisch für uns eine Leinwand erzeugt. Gib Folgendes in die Shell
ein:

>>> t = turtle.Pen()

Danach solltest Du ein leeres Fenster (die Leinwand) mit einem Pfeil in der Mitte
sehen, etwa so:

Achtung!

Wenn Du Ubuntu benutzt und an dieser Stelle eine Fehlermeldung bekommst, musst Du
eventuell das Modul tkinter installieren. Dafür musst Du das Ubuntu-Software-Center
öffnen und im Suchfenster python--tk eingeben. Im Fenster sollte dann »Tkinter – Writing
Tk Applications with Python« erscheinen. Klicke auf Installieren, um das Package zu instal-
lieren. 
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Der kleine Pfeil in der Mitte ist die Schildkröte, und ja, er sieht wirklich nicht wie
eine Schildkröte aus. 

Wenn das Schildkröten-Fenster hinter dem Shell-Fenster erscheint, kann es
sein, dass es nicht richtig funktioniert. Sobald Du die Maus über das Schildkrö-
ten-Fenster bewegst, taucht dann neben dem Mauszeiger ein Kringel auf:

Dies kann mehrere Ursachen haben: Du hast die Shell nicht über das Icon auf
Deinem Desktop gestartet (wenn Du Windows oder Mac benutzt), sondern IDLE
(Python GUI) im Windows-Startmenü ausgewählt oder IDLE nicht korrekt
installiert. Versuche, die Shell vom Icon auf dem Desktop aus neu zu starten.
Wenn dies nicht gelingt, probierst Du es mit der Python-Konsole anstelle der
Shell. Das geht so:

■ In Windows gehst Du auf Start X Alle Programme. Dort gehst Du in den
Ordner Python 3.5 und klickst auf Python 3.5.

■ In MacOSX klickst Du auf das Spotlight-Icon ganz oben rechts auf dem
Monitor und gibst in das Suchfenster Terminal ein. Sobald das Fenster
erschienen ist, gibst Du dort python ein.

■ In Ubuntu öffnest Du das Terminal vom Programme-Menü aus und gibst dort
python ein.

Die Schildkröte bewegen

Du schickst der Schildkröte An-
weisungen, indem Du Funktio-
nen benutzt, die der Variable t
(die wir gerade erzeugt haben),
zur Verfügung stehen. Das geht
genau so wie mit der Funktion Pen im Modul turtle. Die Anweisung forward sagt
der Schildkröte, dass sie sich vorwärts bewegen soll. Damit die Schildkröte sich
50 Pixel vorwärts bewegt, gibst Du folgenden Befehl ein:
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>>> t.forward(50)

Das sollte in etwa so aussehen:

Die Schildkröte hat sich um 50 Pixel vorwärts bewegt. Ein Pixel ist ein einzelner
Punkt auf dem Monitor – das kleinste Element, das dargestellt werden kann.
Alles, was Du auf dem Computermonitor siehst, ist aus Pixeln zusammengesetzt.
Es sind kleine, quadratische Pünktchen (eben Pixel). Wenn Du in die Leinwand
mit der Schildkröte reinzoomen könntest, würdest Du erkennen, dass die Spur
der Schildkröte nur ein Haufen Pixel ist. Sie ist nur einfache Computergrafik.

Jetzt sagen wir der Schildkröte, dass sie um 90 Grad nach links abbiegen soll. Wir
tun das mit folgendem Befehl:

>>> t.left(90)

Wenn Du noch nichts von Graden gehört hast, so musst Du Dir sie so vorstellen:
Du stehst in der Mitte eines Kreises. 

■ Die Richtung, in die Du gerade schaust, ist 0 Grad.
■ Wenn Du Deinen linken Arm ausstreckst, sind das 90 Grad links.
■ Wenn Du Deinen rechten Arm ausstreckst, sind das 90 Grad rechts.
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Du kannst die 90-Grad-Drehungen nach links oder rechts hier sehen:

Wenn Du von dort, wo Dein Arm jetzt nach rechts zeigt, im Kreis weiter nach
rechts gehst, liegen 180 Grad genau hinter Dir. 270 Grad sind dort, wo Dein lin-
ker Arm hinzeigt. 360 Grad sind dort, wo Du gestartet bist. Die Winkelgrade
gehen von 0 bis 360. 

Die Gradzahlen eines vollen Kreises, in dem man sich rechts herum dreht,
sind hier in 45-Grad-Schritten gezeigt: 

Wenn sich die Python-Schildkröte links herum dreht, schwenkt sie in eine neue
Richtung um (so, als ob Du Deinen Körper dorthin drehen würdest, wo Dein
Arm 90 Grad nach links zeigt). 

Der Befehl t.left(90) richtet deshalb den Pfeil nach oben (da er ja nach
rechts zeigend gestartet ist): 
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Jetzt werden wir ein Quadrat zeichnen. Gib zu den bereits eingegeben Zeilen fol-
genden Code ein:

>>> t.forward(50)
>>> t.left(90)
>>> t.forward(50) 
>>> t.left(90) 
>>> t.forward(50) 
>>> t.left(90)

Deine Schildkröte sollte ein Quadrat gezeichnet haben und in die gleiche Rich-
tung zeigen wie am Anfang:

Um die Leinwand zu löschen, gibt man reset ein. Dadurch wird die Leinwand
leer, und die Schildkröte befindet sich wieder an ihrer Startposition.

>>> t.reset()

Du kannst auch clear eingeben, was die Leinwand löscht, die Schildkröte aber da
lässt, wo sie sich gerade befindet.

>>> t.clear()

Wir können die Schildkröte auch mit right nach rechts und mit backward rück-
wärts bewegen. Wir können mit dem Befehl up den Zeichenstift von der Lein-

Achtung!

Wenn Du t.left(90) schreibst, ist das das Gleiche, als ob Du t.right(270) schreibst. Das 
gilt auch für t.right(90), was dasselbe wie t.left(270) ist. Stelle Dir dazu einfach den 
Kreis vor, und folge den Gradzahlen.
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wand nehmen (oder anders gesagt, der Schildkröte sagen, dass sie aufhören soll
zu zeichnen). 

Wir machen jetzt noch eine Zeichnung, um einige dieser Befehle anzuwen-
den. Dieses Mal lassen wir die Schildkröte zwei Linien malen. Gib dazu folgen-
den Code ein:

>>> t.reset()
>>> t.backward(100)
>>> t.up()
>>> t.right(90)
>>> t.forward(20)
>>> t.left(90)
>>> t.down()
>>> t.forward(100)

Als Erstes löschen wir mit t.reset() die Leinwand
und setzen dadurch die Schildkröte auf ihre
Startposition. Als Nächstes lassen wir die Schild-
kröte mit t.backward(100) 100 Pixel zurücklaufen, und danach nehmen wir den
Stift der Schildkröte mit t.up() hoch und unterbrechen das Zeichnen. 

Mit dem Befehl t.right(90) drehen wir die Schildkröte nach rechts, um sie
nach unten zeigen zu lassen, und mit t.forward(20) lassen wir sie 20 Pixel vor-
wärts gehen. Weil wir in der dritten Zeile den Befehl up verwendet haben, wird
gerade nichts gezeichnet. Wir drehen die Schildkröte wieder mit t.left(90) um
90 Grad, damit sie nach rechts schaut. Mit dem Befehl down sagen wir der Schild-
kröte, dass sie den Stift wieder aufsetzen und zu malen beginnen soll. Zum
Schluss lassen wir sie mit t.forward(100) eine Linie geradeaus, also parallel zur
ersten Linie, zeichnen. Die beiden Linien, die wir gezeichnet haben, sehen am
Ende so aus:
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5.2 Was Du gelernt hast

In diesem Kapitel hast Du gelernt, wie man das Python-Modul turtle benutzt.
Wir haben mit den Befehlen left und right, forward und backward einige einfache
Linien gezeichnet. Du hast herausgefunden, wie man mit dem Befehl up das
Zeichnen beendet und mit down wieder anfängt. Du hast auch gelernt, dass sich
die Schildkröte anhand von Gradzahlen drehen lässt. 

5.3 Programmier-Puzzles

Versuche die folgenden Formen mit der Schildkröte zu zeichnen. Die Lösungen
findest Du unter www.dpunkt.de/python.

#1: Ein Rechteck

Erzeuge mit der Funktion Pen des Moduls turtle eine neue Leinwand, und
zeichne dann ein Rechteck.

#2: Ein Dreieck

Erzeuge wieder eine Leinwand, und zeichne dieses Mal ein Dreieck. Schaue noch
einmal zurück auf das Schema mit dem Kreis und den Gradzahlen (im Abschnitt
»Die Schildkröte bewegen« auf S. 45), und vergewissere Dich, in welche Rich-
tung Du die Schildkröte mit den Gradzahlen drehen musst.

#3: Eine Kiste ohne Ecken

Schreibe ein Programm, um diese vier Linien zu zeichnen (die Größe ist nicht so
wichtig, nur die Form):


