
Unterwasserwelten 
 
 
 
Erstelle ein Programm zum Thema Unterwasserwelten. Gegeben ist die Bühne „Underwater1 
oder 2“ und die Figuren Taucher (Diver2), der Fisch (Fish) und eine Krabbe (Crab). Weise 
den Objekten folgende Methoden zu: 
 
1. Zu Beginn des Spiels sollen folgende Positionen eingenommen werden: 

a) Der Fisch startet von x = -180; y = 100 
b) Der Taucher startet von x = 140; y = -145 
c) Die Krabbe startet von x= 10; y= -25 
 

2. Lasse den Taucher in 20er Schritten und den Fisch in 30er Schritten immer hin und her 
schwimmen. 
 

3. Der Fisch und der Taucher sollen vom Rand abprallen und beim Richtungswechsel in die 
Richtung gucken, in die sie schwimmen (Drehtyp: links-rechts). 
 

4. Lasse die Krabbe zu Spielstart für eine Sekunde „Fang mich“ sagen. 
Dann soll sie abwechselnd verschwinden (verstecke dicht; warte … Sek) und an einer 
zufälligen Position wieder erscheinen. 
Um eine zufällige Position zu definieren, benutze den Block „gehe zu …“ und füge bei 
dem X und Y-Wert den Block „Zufallszahl“ ein. 

 
5. Programmiere für die Krabbe eine Variable „Punktestand“ und setze diesen bei Spielstart 

auf 0. Links oben im Bildbereich wird nun der Punktestand angezeigt.  
Jedes Mal, wenn die Krabbe mit der Maus angeklickt wird, lasse einen Klang abspielen 
und erhöhe den Punktestand um jeweils 1. 

 
Variante 2: 

 
6. Um für den Taucher weniger kalkulierbar zu sein, soll der Fisch sich die ganze Zeit über 

in 10er Schritten durch das Wasser bewegen, die Richtung nach dem Zufallsprinzip um 1 
bis 15 Grad wechseln und nach der Drehung einen 5er Schritt schwimmen, so dass er die 
ganze Zeit über in zwei unterschiedlichen Schrittlängen und zufälligen Drehungen quer 
durch das Meer der Unterwasserwelt schwimmt. 
 

7. Der Taucher soll von einem Spieler über die Pfeiltasten (á,â,ß,à) jeweils in 10er 
Schritten gesteuert werden können. 
Falls er den Fisch berührt, soll er für zwei Sekunden „Gefangen“ sagen. 

 
8. Wenn der Fisch vom Taucher berührt wird, soll er sich in einen Hai (shark2) verwandeln 

und sagen: „Überlege es Dir besser noch einmal!“. 
Danach wird alles gestoppt. 

 


