
 

 
 
 
 
 

Schulworkshop 
Coding: Scratch - Labyrinth 

Allgemeine Informationen 

Klassenstufe  3. und 4. Klasse 

Dauer  3 Stunden 

Ziele und Kompetenzen  Die Schüler/innen … 
❖ üben den präzisen Einsatz von Sprache zur 

Beschreibung von Abläufen. 
❖ beherrschen den Umgang mit der 

Programmieroberfläche “Scratch” und 
blockbasierten, visuellen Programmiersprachen. 

❖ kennen grundlegende Programmierkonzepte wie 
Algorithmen, Ereignisse, Schleifen und 
Bedingungen. 

❖ entwickeln und gestalten in Partnerarbeit die 
Programmierung und die visuelle Darstellung 
eines einfachen Computerspiels. 

❖ testen und verbessern die Programmlogik 
aufgrund von Feedback. 

❖ veröffentlichen ein Computerspiel und stellen es 
anderen vor. 

Bezug 
Medienkompetenzrahmen 
NRW 

1. Bedienen und Anwenden 
1.1 Medienausstattung 
1.2 Digitale Werkzeuge  
3. Kommunizieren und Kooperieren  
3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse 
3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 
4. Produzieren und Präsentieren  
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4.1 Medienproduktion und -präsentation 
4.2 Gestaltungsmittel  
5. Analysieren und Reflektieren  
5.3 Identitätsbildung 
5.4 Selbstregulierte Mediennutzung 
6. Problemlösen und Modellieren 
6.1 Prinzipien der digitalen Welt  
6.2 Algorithmen erkennen 
6.3. Modellieren und Programmieren  

 

Kurzbeschreibung 
In diesem Schulworkshop erstellen die Kinder online ein Spiel, in dem man die Spielfigur 
durch ein Labyrinth steuern kann, um zu einem Ziel zu gelangen. Falls die Spielfigur an 
die Wände des Labyrinths anstößt, muss von vorn begonnen werden. 
 
Der Schulworkshop hat zum Ziel, den Schüler/innen eine Einführung in die 
grundlegenden Konzepte des Programmierens zu geben und sie auf spielerische und 
motivierende Art und Weise näher zu bringen. Mit Hilfe der Programmiersprache 
“Scratch” werden die Kinder Schritt für Schritt angeleitet, um letztendlich ihr eigenes 
Spiel zu veröffentlichen. Einige der dabei vermittelten Programmierkonzepte sind 
Algorithmen, Ereignisse, Schleifen, Bedingungen und das Beseitigen von Fehlern 
(Debugging). Die Schüler/innen arbeiten dabei in kleinen Gruppen gemeinsam an der 
Umsetzung. Beispielsweise wählen sie verschiedene Befehle aus, um die Spielfigur in 
alle vier verschiedenen Richtungen durch das Drücken der Pfeiltasten zu steuern. 
 
Am Ende des Workshops haben die Kinder den sicheren Umgang mit der Oberfläche 
von Scratch erlernt und eine Reihe von Algorithmen programmiert, die zusammen ein 
funktionales Spiel ergeben, das sogar online veröffentlicht werden kann. Das wiederum 
erlaubt den Schüler/innen, auch zu Hause weiter zu programmieren und das Spiel mit 
ihren Freunden und Eltern auszuprobieren und zu teilen. 

Material 
❏ Laptops 
❏ Stifte 
❏ Datei “Labyrinth - 

Vorlage.sprite2” 
❏ Einführungsvideo  zur 1

Programmiersprache 
“Scratch”  

❏ Optional: Mäuse und 
Mauspad 

❏ Roboterkopf 
❏ Datei “Labyrinth - 

Spiel.sb2” 
❏ Scratch Webseite   2

❏ Namensschilder 
❏ Beamer 
❏ Trainer-Laptop 
❏ Präsentation 
❏ Whiteboard/Tafel 

 

1 Scratch Einführungsvideo - https://www.youtube.com/watch?v=-SjuiawRMU4 
2 Scratch Webseite - https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=home  
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Vorbereitung (~30 Minuten) 
❏ Lade alle benötigten Laptops auf. 
❏ Teste den Beamer und richte ihn aus. 
❏ Lege Namensschilder und Stifte bereit. 
❏ Stelle Tische und Stühle für alle Schüler/innen bereit. 
❏ Öffne auf allen Laptops die Webseite “Hour of Code - Angry Birds” . 3

❏ Speichere die Datei “Labyrinth - Vorlage.sprite2” auf einem USB Stick. 
❏ Öffne auf allen Laptops die Webseite “scratch.mit.edu”, melde dich mit deinem Scratch 

Account an und klicke auf “Entwickeln”, um auf jedem Laptop  ein neue, leere 
Programmieroberfläche zu starten. Wiederhole die folgenden Schritte auf allen Laptops, 
um den Schüler/innen die Vorlage zur Verfügung zu stellen. 

❏ Schließe den USB Stick an den Laptop an. 
❏ Wähle innerhalb des neuen Projekts unterhalb des Spielfelds “Figur aus einer Datei 

laden” aus. 
❏ Wähle die Vorlage “Labyrinth - Vorlage.sprite2” von dem USB Stick aus. 
❏ Stelle sicher, dass die neue Figur in der Mitte des Spielfeldes ist. Klicke dazu 

gegebenenfalls auf den Befehl “gehe zu x:0 y:0” in der Befehlskategorie 
“Bewegung”. 

❏ Öffne zusätzlich ein fertiges Beispiel Projekt (Datei “Labyrinth - Spiel.sb2”) auf dem 
Trainer-Laptop. 

❏ Öffne das Einführungsvideo zur Programmiersprache “Scratch” auf dem Trainer-Laptop. 
❏ Öffne die Präsentation auf dem Trainer-Laptop. 

Ablaufplan 
ZEIT  BESCHREIBUNG  MATERIAL 

5 Min. 
5 Min. 

Begrüßung 
Heiße die Schüler/innen willkommen, stelle die 
Trainer sowie allgemeine Regeln vor und lass sie ihre 
Namensschilder beschriften und anbringen. Dies ist 
eine Gelegenheit, die Räumlichkeiten und den 
allgemeinen Ablauf des Workshops vorzustellen. 

Namensschilder, Stifte, 
Beamer, Trainer-Laptop, 
Präsentation 

15 Min. 
20 Min. 

Aktivität: Quiz mit Gegenständen und Begriffen 
Öffne die Folie mit den verschiedenen, 
nummerierten Geräten. Als Aufwärmung für die 
Gruppe ist die erste Aktivität ein Quiz, bei dem die 
Schüler/innen sich eine Zahl aussuchen und sagen, 
worum es sich dabei handelt. Frage bei den 
Schüler/innen nach, wozu das Gerät verwendet wird 
und ob sie auch noch andere Begriffe dafür kennen. 
Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass es 
sich bei allen Geräten um Computer handelt. 
Entweder aus vielen Einzelteilen bestehend wie beim 
Desktop-PC, oder in mobiler Form beim Laptop oder 
Smartphone. 

Beamer, Trainer-Laptop, 
Präsentation 

3 Hour of Code - Angry Birds - https://studio.code.org/hoc/1 
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Die zweite Folie mit den Programmierkonzepten hat 
einen höheren Schwierigkeitsgrad, weil es sich dabei 
um abstrakte Konzepte handelt. Erläutere den 
Kindern, dass sie sich innerhalb des Workshop mit 
diesen Themen auseinandersetzen werden, sie 
selbst mit einer Programmiersprache 
programmieren werden und im Laufe des Projekts 
auch viele Fehler machen und beseitigen müssen. 

10 Min. 
30 Min. 

Aktivität: Programmier den Trainer 
Zeige den Schüler/innen am Beamer eine Folie, die 
fünf zur Verfügung stehende Befehle zeigt. 

● Vorwärts laufen 
● Links drehen 
● Rechts drehen 
● Aufheben 
● Loslassen 

 
Setze einem Trainer einen Roboterkopf auf und gib 
den Schüler/innen die Aufgabe, den Roboter so zu 
programmieren, dass er einen Gegenstand von einem 
Ort zu einem anderen Ort bringt. Sie können dabei 
nur die angezeigten Befehle verwenden. Moderiere 
die Aktivität, in dem jede/r Schüler/in nur einen 
Befehl geben darf und auch nur die Befehle 
ausgeführt werden, die tatsächlich angezeigt werden. 
Ziel der Aktivität ist eine genaue Verwendung der 
Sprache und den Perspektivwechsel zu üben. 
 
Es ist beispielsweise nicht möglich den Befehl “Stopp” 
zu benutzen. Ziel dieser Übung ist es, dass die 
Schüler/innen merken, dass sie die meisten Befehle 
noch genauer angeben müssen, als sie bisher 
angezeigt werden und sie dazu eine passende Einheit 
verwenden müssen. Anstatt “Vorwärts laufen”, 
sollten sie noch in Schritten angeben, wie weit der 
Roboter laufen soll. Für die Drehungen sollten die 
Schüler/innen ein Viertel oder ein halbe Drehung 
verwenden. An dieser Stelle können auch Gradzahlen 
kurz wiederholt werden, falls diese in der 
Klassenstufe schon bekannt sind. 

Roboterkopf, Beamer, 
Trainer-Laptop, Präsentation 

5 Min. 
35 Min. 

Gruppenaufteilung 
Teile die Klasse in Zweiergruppen ein und betone die 
Wichtigkeit von Teamarbeit im Alltag. Sie sollten 
auch im Laufe des Workshops darauf achten, immer 
wieder mit ihrem Partner die Rollen zu tauschen. 

 

10 Min. 
45 Min. 

Einführung: Hour of Code - Angry Birds 
Zeige am Laptop die Oberfläche und Funktionsweise 

Trainer-Laptop, Beamer, 
Hour of Code - Angry Birds 

Seite 3 



 
 
 
   

der “Hour of Code - Angry Birds”  Webseite: 4

● Spielfeld auf der linken Seite zum 
Ausprobieren des Programms 

● “Ausführen” Schaltfläche unterhalb des 
Spielfelds startet das Programm 

● Die Befehlsleiste mit allen in diesem Level 
zur Verfügung stehenden Befehle befinden 
sich rechts neben dem Spielfeld und können 
per Drag & Drop nach rechts in den 
Arbeitsbereich gezogen werden 

● Befehle können vom Arbeitsbereich gelöscht 
werden, in dem sie per Drag & Drop wieder 
in die Befehlsleiste gezogen werden 

● Im Arbeitsbereich können die Befehle 
aneinander gesetzt und wie Puzzleteile 
verbunden werden. Nur Befehle die mit dem 
schon bestehendem Puzzleteil “wenn 
ausführen” verbunden sind, werden vom 
Computer beim Drücken der Schaltfläche 
“Ausführen” beachtet 

● Wird ein Puzzle erfolgreich gelöst, erscheint 
ein Dialogfenster um zum nächsten Level 
fortzuschreiten 

 
Die Teilnehmer sollten sich nach der Einführung 
zurechtfinden und selbstständig die Puzzle lösen 
können. Formuliere zum Abschluss das Ziel der 
folgenden Aktivität. 

25 Min. 
70 Min. 

Aktivität: Hour of Code - Angry Birds 
Lass die Schüler/innen versuchen die Puzzle der 
“Hour of Code - Angry Birds” Webseite zu lösen. Sie 
sollten Bescheid geben, wenn sie Level 9 erreicht 
haben, da dies das schwierigste Level ist und gut zur 
Zusammenfassung bzw. Diskussion der Aktivität 
geeignet ist. Besonders schnelle Gruppen können 
natürlich darüber hinaus weiter probieren, die Puzzle 
zu lösen. 

Laptops, Hour of Code - 
Angry Birds 

10 Min. 
80 Min. 

Pause   

15 Min. 
95 Min. 

Einführung: Scratch 
Zeige den Schüler/innen das vorbereitete, kurze 
Einführungsvideo über das Programm “Scratch”, mit 
dem sie später selbst programmieren werden. Das 
Video zeigt verschiedene Projekte, die von anderen 
Kindern programmiert wurden. 
 
Erkläre den Schüler/innen die Oberfläche des 

Trainer-Laptop, Beamer, 
Einführungsvideo zur 
Programmiersprache 
“Scratch”, Scratch Webseite, 
Datei “Labyrinth - Spiel.sb2”, 
Whiteboard/Tafel 

4 Hour of Code - Angry Birds - https://studio.code.org/hoc/1 
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Programms “Scratch”, versuche dabei die 
Schüler/innen aktiv einzubinden. Verweise auch auf 
die Gemeinsamkeiten zu der Oberfläche der “Hour of 
Code - Angry Birds” Webseite. 

● Die Sprache der Oberfläche kann mit dem 
kleinen Globus in der linken, oberen Ecke 
geändert werden. 

● Links befindet sich das Spielfeld. 
● In der Mitte stehen sehr viele Befehle zur 

Verfügung, die in unterschiedliche 
Kategorien eingeteilt sind und jeweils eine 
eigene Farbe haben. 

● Die Befehle können mit “Drag & Drop” auf 
die Arbeitsfläche nach rechts gezogen 
werden. 

● Um einen Befehl wieder von der 
Arbeitsfläche zu löschen, muss der Befehl 
per Drag & Drop zurück in die Mitte gezogen 
werden. 

● Damit der Computer weiß, wann er die 
Befehle ausführen soll, müssen die 
Schüler/innen daran denken am Anfang 
einen Block für ein Ereignis zu verwenden. 
Beispielsweise “Wenn die grüne Flagge 
geklickt wird”. 

● Das Spiel kann mit der grünen Flagge, die 
sich oben rechts über dem Spielfeld 
befindet, gestartet werden. Das Stoppschild 
daneben, beendet das Spiel. 

● Unterhalb des Spielfeldes ist neben der 
Bezeichnung “Neue Figur” ein kleines 
Symbol mit einem Kopf. Darüber lassen sich 
neue Figuren zum Spielfeld hinzufügen. 
Figuren können per Drag & Drop auf dem 
Spielfeld nach Belieben platziert werden. 

● Alle verwendeten Figuren tauchen unterhalb 
des Spielfeldes in einer Liste auf. Jede dieser 
Figuren hat ihr eigenes Programm und kann 
entsprechend ausgewählt werden. 

● Auf der linken Seite unterhalb des 
Spielfeldes, neben der Liste der Figuren ist 
es möglich, ein neues Bühnenbild 
(Hintergrund) auszuwählen. Dazu muss auf 
das Symbol mit den Bergen und der Sonne 
gedrückt werden. 

 
Zeige den Schüler/innen das Beispiel für ein fertig 
programmiertes Spiel. Bitte ein bis zwei 
Schüler/innen darum, das Spiel auszuprobieren. 
Frage außerdem, was sie glauben, was alles nötig 
sei, um das Spiel zu erstellen. 
 
Schreibe nun gut sichtbar für die gesamte Gruppe 
alle nötigen Schritte auf, um ein eigenes, kleines 
Spiel zu erstellen. Beschreibe die einzelnen Schritte 
kurz, so dass die Kinder genau wissen, was jeweils 
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gemeint ist. 

10 Min. 
105 Min. 

Aktivität: Schritt 1: Figur, Ziel und Hintergrund 
auswählen 
Die Schüler/innen sollen damit beginnen,  sich eine 
Spielfigur auszusuchen, die dann später gesteuert 
werden kann. Außerdem sollen sie den Hintergrund 
festlegen und auch noch eine weitere Figur 
hinzufügen, die das Ziel des Labyrinths darstellt. 
Später wird beim Berühren der Spielfigur mit der 
Zielfigur etwas passieren, wie beispielsweise Töne 
abgespielt oder die Spielfigur sagt etwas. 

Laptops, Scratch Webseite 

20 Min. 
125 Min. 

Aktivität: Schritt 2: Spielfigur steuern 
Jetzt kann die Programmierung beginnen. Der 
Spieler sollte in der Lage sein, die Spielfigur mit Hilfe 
der vier Pfeiltasten in alle vier Richtungen zu 
bewegen. Gib den Schüler/innen dazu die 
Programmierung einer der Tasten als Vorlage am 
Beamer und bitte sie dann darum, die restlichen 
Tasten selbst zu programmieren. Das Ergebnis 
könnte dann wie folgt aussehen. 
 

 
Da nun die Spielfigur frei auf dem Spielfeld bewegt 
werden kann, ist es wichtig, einen Startpunkt für die 
Figur festzulegen, sobald das Spiel startet, also 
sobald jemand auf die grüne Flagge drückt. 
 

 
Falls die Teilnehmer mit dem Koordinatensystem 
vertraut sind, kannst du das Thema vertiefen. 
Andernfalls reicht es aus, darauf hinzuweisen, dass 
die Koordinaten dabei helfen der Figur eine 
eindeutige Position zuzuordnen. Stelle die X- und die 
Y-Achse kurz vor, gehe aber nicht weiter darauf ein. 

Trainer-Laptop, Laptops, 
Beamer, Scratch Webseite 

20 Min. 
145 Min. 

Aktivität: Schritt 3: Berührung des Ziels 
programmieren 
Die Kinder haben sich schon in Schritt 1 eine 
Zielfigur ausgesucht, welche die Hauptfigur 
erreichen muss. Nun muss noch programmiert 
werden, dass ein besonderes Ereignis stattfinden 

Trainer-Laptop, Laptops, 
Beamer, Scratch Webseite 
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soll, wenn die Spielfigur die Zielfigur erreicht. Die 
Spielfigur sagt beispielsweise etwas oder ein Ton 
wird abgespielt.  

 
Je nach Geschwindigkeit der Klasse kann die 
Programmierung vorher mit der ganzen Klasse 
besprochen und dann für die Aktivität die ganze Zeit 
am Beamer angezeigt werden, oder du ziehst alle 
nötigen Blöcke in den Arbeitsbereich, verbindest sie 
aber noch nicht. 

15 Min. 
160 Min. 

Aktivität: Schritt 4: Wände programmieren 
Zuletzt werden nun die Wände programmiert, denn 
bisher kann die Spielfigur einfach durch die Wände 
hindurch laufen. Das Ziel ist es, dass, wenn die 
Spielfigur die Wände berührt, sie wieder von der 
Startposition anfangen muss. Die Programmierung 
ist sehr ähnlich zu der Programmierung, wenn das 
Ziel berührt wird und kann als Hilfe dienen. 
 

 
Schnelle Gruppen können zusätzlich noch die 
vorgegebenen Wände des Labyrinths ändern, indem 
sie die Figur “Labyrinth” aus der Figurenliste 
auswählen und dann oben in der Mitte über den 
Befehlskategorien auf den Reiter “Kostüme” 
drücken. Dort haben sie verschiedene 
Zeichenwerkzeuge zur Verfügung, um beispielsweise 
weitere Linien oder Hindernisse einzubauen. 

Trainer-Laptop, Laptops, 
Beamer, Scratch Webseite  
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Optional  Aktivität: Labyrinth Erweiterungen 
Falls die Teilnehmer zeitiger fertig sein sollten, 
können sie eine der folgende Erweiterungen 
programmieren. 

● Einen Gegner programmieren, der 
selbstständig umher fliegt. Dazu wird eine 
weitere Figur ausgewählt und mit Hilfe einer 
Schleife programmiert. 

 
● Ein Portal programmieren, durch das die 

Figur von einem Ort zu einem anderen Ort 
programmiert wird. Das Portal selbst ist eine 
weitere Figur, die bei Berührung die 
Spielfigur auf eine andere Position setzt. 

 
● Ein zweiter Spieler könnte programmiert 

werden, der mit anderen Tasten (nicht den 
Pfeiltasten) gesteuert werden kann. (siehe 
Schritt 2 für die Programmierung) 

Trainer-Laptop, Laptops, 
Beamer, Scratch Webseite 

10 Min. 
170 Min. 

Aktivität: Schritt 5: Spiel veröffentlichen 
Bitte die Schüler/innen nun, ihrem Spiel einen 
Namen zu geben, indem sie ihn in das Textfeld 
oberhalb des Spielfeldes eintippen. Sie sollten sich 
den Namen gut merken und auf die Schreibweise 
achten, damit sie ihn später zu Hause wiederfinden. 
Danach können sie auf die Schaltfläche 
“veröffentlichen” am oberen, rechten Rand drücken, 
so dass das Spiel auffindbar wird. 
 

 
 
Zeige im Browser des Computer, wie eines der 
Spiele über die Suche auf der Webseite 
“scratch.mit.edu” gefunden werden kann. 

Trainer-Laptop,Laptops, 
Beamer, Scratch Webseite  

10 Min. 
180 Min. 

Zusammenfassung und Verabschiedung 
Nutze das gezeigte Spiel für eine Zusammenfassung 
des Workshops. Frage die Schüler/innen, wie sie den 
Workshop bewerten, indem sie entweder den 

Trainer-Laptop, Beamer, 
Präsentation, Scratch 
Webseite  
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Daumen nach oben oder unten anzeigen. Bitte einige 
Schüler/innen, ein besonderes Erlebnis des 
Workshops zu benennen. Bedanke und verabschiede 
dich danach bei den Schüler/innen. 

Nachbereitung (~30 Minuten) 
❏ Schließe alle Programme auf den Laptops. 
❏ Lade alle Computer mit weniger als 80%. 
❏ Sortiere alle veröffentlichten Spiele in ein Scratch-Studio ein. 
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