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ScratchJr – Lass den
Schmetterling fliegen

Die Kinder lernen spielerisch die App ScratchJr kennen, indem sie mithilfe der verschiedenen Funktionen einen Schmetterling über den Bildschirm fliegen lassen.
Im Projekt „ScratchJr – Lass den Schmetterling fliegen“ arbeiten die Kinder mit

Alter:

5-6 Jahre

Gruppengröße:

2 Kinder pro
Tablet

Aufwand:

⚫⚫

Dauer:

⚫⚫⚫

dem Tablet und der App ScratchJr. Es arbeiten jeweils zwei Kinder zusammen
und bringen einen Schmetterling mithilfe der verschieden farbigen Blöcke zum
Fliegen.
ScratchJr eignet sich gut, um Kinder spielerisch an die Grundprinzipien der

Material:

Programmierung heranzuführen. Es können eigene kleine Spiele und Theaterstücke entwickelt werden und die Kinder können ihre eigenen Ideen umset-

Zur Durchführung:

zen. Mit ScratchJr wird das aktive, kreative und entdeckende Lernen sowie das

•

Tablet

selbstständige Lösen von Problemen gefördert.

•

App ScratchJr

Vorbereitung

Zur Nachbereitung:

Bereiten Sie die Kinder auf das Projekt „ScratchJr – Lass den Schmetterling flie-

•

Tablet

gen“ vor und besprechen sie gemeinsam was Sie vorhaben.

•

App ScratchJr

Probieren Sie bevor es los geht das Tablet und die App vor der Benutzung
durch die Kinder selbst einmal aus und schauen Sie, ob alles funktioniert. „Programmieren“ Sie das Projekt anhand der Anleitung ebenfalls selbst einmal.

Bildungsbereiche:

Machen Sie sich mit dem Ablauf vertraut, damit Sie diesen den Kindern erklä-

•

Literacy und Kommunikation

•

Mathe und Naturwissenschaften

•

Medienbildung

ren und auf Fragen reagieren können.
Damit die Kinder besser verstehen, was ihre Aufgabe ist, können Sie den Kindern das fertige Ergebnis zeigen. Zeigen Sie auch noch ein paar andere Beispiele, damit die Kinder sehen, was mit der App alles möglich ist. Die Beispiele
finden Sie in der App, wenn Sie auf das große Fragezeichen

am oberen

Bildschirmrand klicken.
Zeigen Sie den Kindern die App und lassen Sie sie ein paar Funktionen selbst
ausprobieren: Wo kann ich den Hintergrund ändern? Wie kann ich einen neuen Charakter oder ein neues Objekt hinzufügen? Wie kann ich einen Charakter wieder lö-

Medienpädagogische Ziele:
•

durchschauen
•

Teilen Sie die Kinder in Zweiergruppen auf, die dann gemeinsam mit einem
Tablet arbeiten. Wie viele Kinder das Projekt „ScratchJr – Lass den Schmetterling fliegen“ wirklich umsetzen können ist davon abhängig, wie viele Tablets
in ihrer Einrichtung vorhanden sind. Falls nicht ausreichend Tablets zur Verfügung stehen, bietet es sich an, das Projekt an anderen Tagen nochmal zu wiederholen. So kann jedes Kind aus der Gruppe, den Schmetterling einmal fliegen lassen kann.

Spielerische Einführung in die
Programmierung – Lernen wie

schen? Was machen die unterschiedlichen Blöcke? usw.

Durchführung

Medien begreifen, verstehen und

ein Computer „denkt“ (Computational Thinking)
•

Medien kreativ nutzen

•

Umgang mit Medientechnik
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Jetzt starten die Zweiergruppen mit dem „programmieren“ und lassen einen
Schmetterling fliegen. Dafür öffnen sie die App ScratchJr und starten ein neues
Projekt.
Anschließen arbeiten die Kinder die folgende Anleitung Schritt für Schritt ab.
Schauen Sie, dass die Kinder anhand der Bilder das Projekt allein umsetzen
können. Nur bei Fragen und Problemen sollten Sie Hilfestellung geben.
Wir lassen einen Schmetterling fliegen
1.

Als erstes wird ein neuer Hintergrund ausgewählt.

2.

Den Hintergrund „Bauerhof“ wählen und mit dem Haken bestätigen.

Mehr erfahren:
•

Modul 9 – Programmierung

•

http://www.scratchjr.org/
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Nun wird der vorgegebene Charakter, die Katze, gelöscht. Sie wird nicht
benötigt. Dafür tippt man links auf die Katzenfigur bis sie anfängt zu wackeln und ein roter Kreis mit einem Kreuz erscheint. Dieses kann man
nun anklicken und die Katze ist gelöscht.

4.

Jetzt wird noch ein Objekt, ein Haus, in die Landschaft eingefügt. Dafür
klickt man links auf das Plus-Symbol. Dann das entsprechende Objekt
auswählen und mit dem blauen Haken bestätigen.
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Mit dem eingefügten Objekt sieht es nun folgendermaßen aus. Das Haus
ist wird anfangs immer in der Mitte positioniert und es ist auch noch zu
groß.

6.

Das Objekt kann ganz einfach mit dem Finger angefasst werden und an die
gewünschte Stelle verschoben werden. Das sieht dann folgendermaßen
aus.
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Da das Haus im Verhältnis zur Landschaft noch zu groß ist, wird es jetzt
etwas verkleinert. Dafür klickt man die violetten Looks Blocks an und wählt
den entsprechenden Block zum Verkleinern. Diesen zieht man mit dem
Finger vor das entsprechende Objekt, dem Haus, unten in die Bearbeitungsfläche. Die vorgegeben Verkleinerungsgröße „2“ kann beibehalten
werden. Klickt man den Block nun an, verkleinert sich das Haus auf dem
Bildschirm und behält diese Größe nun auch die gesamte Zeit über.

8.

Es können nun über den gleichen Weg, wie in den Schritten 4 bis 6 beschrieben, weitere Objekte ins Bild geholt werden, z.B. ein Baum und Blumen.
Das Ganze sieht dann so aus. Das Szenenbild ist dann fertig gestellt.
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Jetzt wird der Schmetterling ins Bild geholt. Dieser befindet sich dort, wo
auch schon das Haus, der Baum und die Blumen gefunden wurden. Den
Schmetterling auswählen und mit dem blauen Haken bestätigen.

10. Der Schmetterling befindet sich nun ebenfalls erst einmal in der Mitte des
Bildes und kann mit dem Finger an die gewünschte Position geschoben
werden. In diesem Fall wird der Schmetterling auf der linken Seite knapp
über dem Hausdach positioniert.
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11. Damit der Schmetterling anfängt zu fliegen, muss er entsprechend „programmiert“ werden. Als erstes geht es darum, dass der Schmetterling mit
den Flügeln flattert. Dafür geht man erst einmal auf die gelben Triggering
Blocks und wählt den Startblock mit der grünen Fahne aus. Diesen zieht
man mit dem Finger nach unten in die Bearbeitungsfläche neben den
Schmetterling.

12. Dann werden die blauen Motion Blocks angeklickt und als erstes der Block
zum nach rechts drehen hinter den gelben Startblock gehängt. Gleich dahinter kommt der blaue Block zum nach links drehen.
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13. Das nach rechts und nach links Drehen, simuliert den Flügelschlag. Dieser
soll aber die ganze Zeit beibehalten werden. Daher klickt man nun auf die
roten End Blocks und wählt den entsprechenden Block aus, damit diese
Blockreihe fortlaufend wiederholt wird.

14. Der Schmetterling soll aber nicht nur mit den Flügeln schlagen, sondern
sich auch vorwärtsbewegen. Dafür wird, ebenfalls in die Bearbeitungsfläche des Schmetterlings, ein zweiter gelber Triggering Block mit der grünen
Fahne, gezogen.

10

ScratchJr – Lass den
Schmetterling fliegen

15. Für die Vorwärtsbewegung klickt man die blauen Motion Blocks und setzt
den blauen Block zum nach rechts gehen an den gelben Startblock. Damit
der Schmetterling sich erst einmal ein Stück bewegt, wird der Wert auf „8“
gesetzt (Zahl anklicken, es erscheint eine Tastatur, hier den entsprechenden
Wert auswählen). Wenn die Kinder die Zahlen noch nicht können, kann
der blaue Block auch achtmal hinter einander gereiht werden. Das Ergebnis
ist das gleiche.

16. Da der Schmetterling sich noch relativ weit hinten befindet, soll er nun weiter nach vorn fliegen. Diesen Effekt bekommt man, wenn man den Schmetterling größer werden lässt. Dies wird wieder über die violetten Looks
Blocks gemacht. Dort den violetten Block zum Wachsen hinten den blauen
Block setzten. Nun kann man entweder auf den Wert „4“ wechseln oder,
wie unten im Bild dargestellt, zwei der entsprechenden Looks Blocks hinter
einander setzen.

10

ScratchJr – Lass den
Schmetterling fliegen

17. Nun wird der Schmetterling mit den entsprechendem blauen Motions Block
nochmals nach rechts bewegt. Verändern Sie den Wert auf „6“ oder setzten
Sie den Bock sechsmal hinter einander. Anschließen folgt wieder einmal
der entsprechende violette Looks Block zum größer werden und nochmal
der blaue Block zum nach rechts bewegen. Diesmal mit dem Wert „5“.

18. Am Ende soll der Schmetterling nicht mehr zu sehen sein. Mit dem entsprechenden Looks Block zum „verstecken“, der an das Ende der Blockreihe
gezogen wird, verschwindet der Schmetterling nach seinem Flug durch
das Bild.
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19. Die Blockreihe wird mit einem roten End Block abgeschlossen. Der Flug des
Schmetterlings soll nun auch beendet sein, weshalb hier der erste rote Block
ausgewählt wird.
Der Flug des Schmetterlings kann durch einen Klick auf die grüne Fahne
gestartet werden.

20. Durch einen weiteren Klick, nun auf das rote Sechseck, wird das Programm
wieder gestoppt. Auch Zwischendurch kann man das Programm immer
mal wieder laufen lassen, um zu schauen, ob alles so funktioniert, wie geplant. Indem auf das Haus in der linken oberen Ecke geklickt wird, verlässt
man die Bedienoberfläche und speichert das Projekt gleichzeitig. Es kann
jederzeit vom Startbildschirm in das Projekt zurück gegangen werden.
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Der Flug des Schmetterlings ist nun fertig programmiert. Das Programm
kann ab hier beliebig weiterentwickelt werden. Es kann noch ein weiterer
Charakter hinzukommen, z.B. ein Hund, der hinter dem Schmetterling herjagt. Auch die eingefügten Objekte – das Haus, der Baum und die Blumen –
lassen sich über die Blöcke animieren. Im Maleditor können die Charaktere
verändert werden Außerdem ist es möglich weitere Szenen mit anderen Hintergründen hinzuzufügen.

Nachbereitung
Sprechen Sie mit den Kindern zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal über
das Projekt „ScratchJr – Lass den Schmetterling fliegen“ und schauen Sie sich
das Ergebnis in der Gruppe nochmals an. Lassen Sie die Kinder erklären, wie
sie mithilfe der verschiedenen Blöcke den Schmetterling zum Fliegen gebracht haben. Die Kinder können erzählen was ihnen besonders viel Spaß
gemacht hat und worauf sie beim Programmieren besonders geachtet haben.

Tipp: Beim Umgang mit digitalen Medien und Software kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Problemen kommen. Das gehört zur digitalisierten
Welt ganz selbstverständlich dazu. Es sollte also kein Grund zur Verzweiflung
sein, wenn Probleme auftauchen, sondern dazu einladen, sich den technischen Herausforderungen zu stellen und entspannt und humorvoll damit umzugehen.
Bei jeglichen Problemen mit ScratchJr nutzen Sie den Hilfe-Button in der
App. Weitere Informationen und Tipps finden Sie hier:
https://www.scratchjr.org/learn/tips
Modul 6 – Foto
•

Externe Links

•

Literatur
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