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WU Informatik 3: Aufbau einer App

Link zum Unterricht: mathe-info.com/wu-informatik/

Ereignisse

Unsere bisherigen Programme sind einfach immer nur von oben nach unten durchgelaufen. Danach
waren sie beendet und man musste sie komplett neu starten, damit sie wieder ihre Arbeit aufneh-
men.
Eine »echte« App (ein Spiel, ein Schreibprogramm, ein Vokabeltrainer, …) dagegen macht ihre
Arbeit so lange, bis sie vom Benutzer beendet wird. Zwischendurch wartet die App auf Eingaben
des Benutzers, z. B. eine Berührung des Touchscreens oder der Druck einer Taste auf der Tastatur.
Auf ein solches Ereignis muss die App dann in einer bestimmten Weise reagieren, z.B. soll sich
die Spielfigur weiterbewegen, wenn eine Pfeiltaste gedrückt wird.
Damit die App auf solche Ereignisse reagieren kann, besitzt sie sogenannte Ereignis-Routinen
oder Event-Listener:

Die Ereignisse sind in rot dargestellt und die Event-Listener in blau.
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Der Aufbau einer App

Der Code einer App wird in sogenannte Funktionen unterteilt. Der Name einer Funktion gibt an,
bei welchem Ereignis der Code der Funktion ausgeführt wird:

1 setupApp("Kreise", "K", 100, 100, "white")

2

3 function onStart(){

4 drawRect(50,50,50,20)

5 write("Klicke mit der Maus!",50,50)

6 }

7

8 function onMouseDown(){

9 fillCircle(mouse.x,mouse.y,5)

10 }

Innerhalb der geschweiften Klammern einer Funktion kannst du programmieren, was passieren
soll, wenn das entsprechende Ereignis eintritt.

Zeichen-Befehle

Mit den folgenden Befehlen kannst du Text und Grafiken auf den Bildschirm zeichnen:

• drawCircle(cx, cy, r): Zeichnet einen Kreis auf den Bildschirm.

• fillCircle(cx, cy, r): Wie drawCircle, aber der Kreis wird ausgefüllt.

• drawLine(x1, y1, x2, y2): Zeichnet eine gerade Linie.

• drawRect(cx, cy, w, h): Zeichnet ein Rechteck auf den Bildschirm.

• fillRect(cx, cy, w, h): Wie drawRect, aber das Rechteck wird ausgefüllt.

• write(text, cx, cy): Schreibt Text auf den Bildschirm.

• clear(): Löscht den Inhalt des Bildschirms. Macht Platz für Neues!

• setColor(neueFarbe): Legt die Farbe aller nachfolgenden Zeichen-Befehle fest.

• setFontsize(size): Legt die Schriftgröße aller nachfolgenden write-Befehle fest.
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1 Eine hübsche Landschaft

Implementiere eine App, die bei Programmstart (onStart) das folgende Bild anzeigt:

2 Eine Geschichte in zwei Schritten

Implementiere eine App, die bei Programmstart (onStart) den ersten Teil einer Geschichte anzeigt.
Wenn der User mit der Maus klickt (onMouseDown), soll der erste Teil gelöscht werden und der zweite
Teil gezeigt werden.

Vor dem Mausklick Nach dem Mausklick

3 Eine Geschichte in 4 Schritten!

Dieses Mal soll eine Geschichte in 4 Teilen angezeigt werden: Mit jedem Mausklick wird der nächste
Teil angezeigt.

Hinweise: Du benötigst eine Variable teil. Diese hat zu Beginn den Wert 1 und wird bei jedem Klick
um 1 erhöht. Mit Hilfe von if kannst du dann den jeweiligen Teil der Geschichte anzeigen.
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Unicode-Symbole

Du kannst in den Texten beliebige Unicode-Symbole verwenden. Suche einfach im Internet nach
z.B. »unicode einhorn«:

4 Deine eigene Bildergeschichte

Implementiere deine eigene Bildergeschichte, die aus mehreren Texten besteht wie in der vorange-
gangenen Aufgabe. Baue dieses Mal Unicode-Symbole ein und mach deinen eigenen Comic daraus!
Du kannst auch mit den Zeichen-Befehlen weitere Grafiken hinzufügen…

http://mathe-info.com

