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WU Informatik 6: Bienenflug Teil 1: Objekte

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

Auf diesem Arbeitsbatt geht es um das Spiel Bienenflug,

bei dem der User eine Biene mit Hilfe des Gamepads über

den Bildschirm steuern kann. Dann taucht einWassertrop-

fen auf, der sich von oben nach unten über den Bildschirm

bewegt und dem die Biene ausweichen sollte, wenn sie

kein Leben verlieren möchte.

Hier lernen wir ein neues Konzept kennen:

Objekte

Ein Objekt fasst mehrere Variablen zu einer Einheit zusammen. Mit dem Code

new Object

kannst du ein neues Objekt erschaffen.

Um einemObjekt Variablen hinzuzufügen oder diese zu benutzen,musst du denPunkt-

Operator benutzen:

geist = new Object //geist ist jetzt ein neues Objekt

geist.x = random( 0, 100 ) //geist erhält die Variable x (eine Zufallszahl)

geist.y = random( 0, 100 ) //geist erhält die Variable y (eine Zufallszahl)

write( "  ", geist.x, geist.y ) //die Variablen x und y des Geistes werden verwendet

Auf diesem Arbeitsblatt programmiert ihr Schritt für Schritt das oben beschriebene Spiel

mit Hilfe von Objekten.

Erstelle dazu ein neues Programmundwähle die Option »Spiel mit Gamepad-Steuerung«.

1 Der Programmcode enthält ein Objekt. Nenne dieses Objekt und seine Variablen:

2 Beschreibe: Wie wird das Objekt in der Konsole (das ist der schwarze Bereich mit weißer

Schrift im linken Teil des Programms) dargestellt, wenn das Programm ausgeführt wird?

Was bewirkt ein Klick auf das Objekt in der Konsole?
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3 Implementiere: Ein Wassertropfen soll bei 𝑦 = 110 und einem zufälligen 𝑥-Wert starten

und dann nach unten laufen. Füge den Tropfen als neues Objekt hinzu.

Verwende für den Tropfen das passende Unicode-Symbol.

4 Implementiere: Wenn der Tropfen den unteren Bildschirmrand erreicht, soll er wieder

an einer zufälligen Position oben starten.

5 Implementiere: Die Biene soll zu Beginn 3 Leben besitzen. Wenn die Biene mit dem

Tropfen kollidiert, soll sie ein Leben verlieren und der Tropfen soll wieder an eine zufällige

Position oben versetzt werden.

Hinweis: Verwende die distance-Funktion, um den Abstand der Biene vom Tropfen zu

bestimmen.

6 Beurteile: Du hättest das Programm auch ohne Objekte erstellen können. Welche Vor-

und (möglicherweise) Nachteile hat die Verwendung von Objekten?

7 Überlegt in eurer Gruppe gemeinsam, was ihr eurem Programm noch gerne hinzufügen

würdet.

Schreibt eure Ideen auf:
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