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WU Informatik 7: Bienenflug Teil 2: Arrays und Schleifen

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

Auf dem letzten Arbeitsblatt haben wir das Spiel Bienenflug
programmiert, in dem es darum geht, einem Wassertropfen
auszuweichen. Leider ist es ziemlich langweilig, weil ein ein-
zelner Tropfen nicht sonderlich gefährlich ist…
Aber was wäre, wenn es viele Tropfen wären?

1 Beschreibe: Was müsstet ihr machen, um einen zweiten
Tropfen hinzuzufügen? Wie aufwändig wäre es, 10 Tropfen
hinzuzufügen?

2 Lest euch den nachfolgenden Info-Kasten durch:

Arrays und Schleifen

In einem Array (auch Liste genannt) kannst du beliebig viele Objekte speichern:

tropfenliste = [ new Object, new Object, new Object, ... ]

Mit einer for-Schleife kannst du einen Vorgang für alle Objekte in dem Array durchführen,
z. B. allen Tropfen eine zufällige Start-Position zuweisen:

for ( tropfen of tropfenliste ){ //lies: für jeden Tropfen aus der Tropfenliste

tropfen.x = 110 //setze die x-Koordinate des Tropfens auf 110

tropfen.y = random( 0, 100 ) // lege die y-Koordinate des Tropfens zufällig fest

} //Klammer nicht vergessen!

Anschließend können die Tropfen in einer weiteren Schleife bewegt und gezeichnet werden:

for ( tropfen of tropfenliste ){

tropfen.x = tropfen.x - 1

write( " ", tropfen.x, tropfen.y )

//weiterer Code zu den Tropfen, z. B. Kollision

}
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3 Implementiere: Es sollen nun 10 Wassertropfen gleichzeitig auf die arme Biene zufliegen.
Nutzt die Informationen des Kastens, um dies umzusetzen.

4 Implementiere: Die Tropfen sollen an unterschiedlichen (zufälligen) 𝑥-Koordinaten starten,
aber alle außerhalb des Bildschirms.

5 Beschreibe jeweils die Ausgabe des Programms:
Hinweis: Der Befehl console.log gibt Text in der Console aus.

(a) 1 zahlenliste = [ 4, 2, 7, 9 ]

2 for( z of zahlenliste ){

3 console.log( z )

4 }

(b) 1 zahlenliste = [ 3, 1, 8 ]

2 s = 0

3 for( z of zahlenliste ){

4 s = s + z

5 }

6 console.log( s )

6 Erläutere in eigenen Worten, wozu Objekte, Arrays und Schleifen nützlich sind:

7* Implementiere weitere Features für das Spiel:

(a) Zusätzlich zu den Tropfen sollen nun auch Blumen über den Bildschirm wandern. Wenn die
Biene eine Blume einsammelt, erhält sie einen Punkt.

(b) Wenn die Biene 20 Punkte erreicht, hat sie gewonnen. Wenn die Leben auf 0 sinken, hat
sie verloren.

(c) Immer wenn eine Blume links aus dem Bildschirm herausläuft, verliert die Biene einen
Punkt. Wenn sie keine Punkte mehr hat, verliert sie stattdessen ein Leben!

(d) Vielleicht habt ihr Ideen für weitere Objekte, die auf dem Bildschirm auftauchen könnten?
Ein Regenschirm, der für eine gewisse Zeit unverwundbar macht? Eine Spinne, die über
den Bildschirm krabbelt und unsere Biene erwischen will?
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