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Ein Labyrinthspiel

ahrscheinlich hast du schon einmal 
ein Labyrinthspiel gespielt, aber hast 

du jemals versucht, selbst eines zu 
gestalten? Es kann knifflig sein, sich durch ein 
Labyrinth zu bewegen, aber es ist ziemlich einfach, 
es zu programmieren. In diesem Kapitel erstellst 
du ein Spiel, in dem man eine Katze durch ein 
Labyrinth zu ihrem Ziel leiten muss – einem köst-
lichen Apfel. Dabei lernst du, wie du die Katze mit 
der Tastatur steuerst und verhinderst, dass sie ein-
fach durch die Wände läuft.
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Bevor du mit dem Programmieren beginnst, solltest du dir das fertige Spiel 
anschauen. Probiere es auf https://www.nostarch.com/scratchplayground/ aus.

Du steuerst die Katze.

Dein Ziel ist der Apfel.

Das Projekt skizzieren
Als Erstes zeichnest du auf Papier auf, wie das Spiel aussehen soll. Mit etwas Pla-
nung wird dein Irrgartenspiel echt irre! (Nein, ich entschuldige mich nie für Wort-
spiele.) Die Skizze für das Labyrinthspiel siehst du in der folgenden Abbildung.

Um Zeit zu sparen, kannst du die Skelettdatei für das Projekt als Ausgangs-
punkt verwenden. Sie befindet sich als maze-skeleton.sb2 in der ZIP-Datei, die du 
von https://www.nostarch.com/scratchplayground/ herunterladen kannst, indem 
du auf den Link Download the book‘s resources rechtsklickst und Ziel speichern 
als auswählst. Entpacke die Datei, nachdem du sie heruntergeladen hast. In der 
Skelettdatei sind bereits alle Figuren geladen, sodass du nur noch die Codeblöcke 
zusammenstellen musst. Um die Datei maze-skeleton.sb2 in den Scratch-Editor zu 
laden, klickst du auf Datei  Hochladen von deinem Computer.

https://www.nostarch.com/scratchplayground/
https://www.nostarch.com/scratchplayground/
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Bewege die Katze.
A

D
Lege ein Ziel am Ende

des Labyrinths an.

Verhindere, dass die Katze
durch die Wände geht.

C

B
Gestalte die Labyrinthe
der einzelnen Levels.

Auch wenn du das Projektskelett nicht verwenden möchtest, solltest du die 
ZIP-Datei von der Website herunterladen, da sie auch die Labyrinthbilder enthält, 
die wir in diesem Kapitel verwenden.

Wenn du alles ganz allein gestalten willst, musst du ein neues Scratch-Projekt 
starten, indem du auf Datei  Neu klickst. Ändere den Namen in dem Textfeld 
oben links von Untitled in Labyrinth. (In den heruntergeladenen Dateien heißt das 
Projekt Maze Runner.)

 Die Katze bewegen
In unserem Labyrinthspiel steuert der Spieler die Katzenfigur. In Teil A schreibst 
du den Code, um die Katze mit den Pfeiltasten lenken zu können.

A

Al Sweigart, Coole Spiele mit Scratch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-447-9



Kapitel 338 

x- und y-Koordinaten
Um die Katze auf der Bühne zu bewegen, musst du Koordinaten verwenden. Dabei 
handelt es sich um Zahlen, die die genaue Position angeben. Die x-Koordinate 
(oder x-Position) besagt, wie weit rechts oder links sich die Figur auf der Bühne 
befindet. Mit anderen Worten, x gibt die horizontale (waagerechte) Position der 
Figur an. Dagegen gibt die y-Koordinate (y-Position an), wie weit die Figur oben 
oder unten steht, also die vertikale (senkrechte) Position.

Zusammengenommen nennen die x- und die y-Koordinate die genaue Posi-
tion einer Figur auf der Bühne. Beim Schreiben solcher Positionsangaben steht 
die x-Koordinate immer an erster Stelle und wird durch ein Komma von der 
y-Koordinate getrennt. Beispielsweise schreibst du bei einer x-Koordinate von 
42 und einer y-Koordinate von 100 die Angabe (42, 100).

In der genauen Mitte der Bühne befindet sich der Punkt (0, 0), der als der 
Ursprung bezeichnet wird. Zur Verdeutlichung habe ich in der folgenden Abbil-
dung den Hintergrund xy-grid aus der Bühnenbild-Bibliothek von Scratch ver-
wendet. (Um ihn anzuzeigen, klickst du unter Neues Bühnenbild auf Bühnenbild 
aus der Bibliothek wählen und wählst dann xy-grid aus.) Darauf habe ich meh-
rere Katzenfiguren angeordnet, die alle ihre x- und y-Koordinaten nennen.

Der rechte Bühnenrand hat die x-Koordinate 240. Je weiter du nach links gehst, 
um so kleiner wird die x-Koordinate. Im Mittelpunkt ist sie 0, und links davon 
wird sie negativ bis zum Wert -240 für den linken Bühnenrand. Bei den y-Koordi-
naten verhält es sich ebenso: Der obere Bühnenrand hat die y-Koordinate 180, die 
Mitte 0 und der untere Rand -180.




