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Meilensteine in der Entwicklungsgeschichte 
blockbasierter Programmiersprachen 
Sven Jatzlau 
 
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Meilensteine in der Entwicklungsgeschichte 
visueller, bzw. blockbasierter Programmiersprachen vorgestellt.  
Dabei werden zu jedem Meilenstein jeweils Entwickler(-gruppe), Entstehungsgeschichte, und 
grundsätzliche Designprinzipien herausgestellt. Insbesondere die Designprinzipien, bzw - 
entscheidungen sind von Bedeutung für eine didaktisch-konzeptionelle Analyse der historischen 
Entwicklung, da sie einen Einblick in die grundlegenden Konzepte geben, die die jeweiligen 
Entwickler als besonders wichtig und zentral erachtet hatten. Diese Konzepte finden sich auch 
in heutigen Programmiersprachen; dies wird im darauffolgenden Abschnitt ausgearbeitet. 
Abschließend beinhaltet jedes Meilenstein-Kapitel noch eine oder mehrere Aufgaben, anhand 
derer die jeweiligen Sprachen/Umgebungen “live” ausprobiert werden können, um ein Gefühl für 
die Entwicklung visueller Programmierung zu erlangen. 
 
Somit soll jeder Meilenstein auf folgende Fragen hin analysiert werden: 

● Was ist es? Von wem wurde es wann entwickelt? 
● Wie funktioniert es? 
● Was sind die wichtigsten Aspekte/Designprinzipien? 
● Inwiefern ist es relevant für heutige visuelle Sprachen?  
● Kann ich es ausprobieren? 

 
Die Meilensteine sind dabei folgendermaßen gegliedert: 
Zunächst konzentrieren wir uns auf diejenigen Meilensteine, die für den  visuellen Output  von 
Snap! verantwortlich sind. Dazu gehören LOGO und Derivate. Danach folgen die Meilensteine, 
auf die der  visuelle Input  zurückzuführen ist (Smalltalk, Squeak, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hinweis  zur letzten Frage: 
Es ist wichtig, zu wissen, wie die einzelnen Sprachen, bzw. Frameworks zusammenhängen: 
Smalltalk  ist eine Programmiersprache. Daher beinhaltet das entsprechende Kapitel Aufgaben dazu.  Morphic  ist ein Framework 
zur Erstellung und Manipulation von User Interfaces - aus diesem Grund beinhaltet das Morphic-Kapitel keine Aufgaben. Das 
Morphic-Interface wird jedoch in den Kapiteln zu  Squeak  und  Etoys  verwendet, da beide Sprachen in dieser Hinsicht praktisch 
identisch sind.  Lisp  und  Scheme  sind sich so ähnlich, dass eine Trennung schwierig ist - aus diesem Grund gibt es für beide Kapitel 
eine einzige Aufgabensammlung.  Logo  ist wieder eine eigenständige Programmiersprache, sodass zu diesem Meilenstein wieder 
Aufgaben gestellt werden.   BridgeTalk  schließlich befindet sich an der Grenze zwischen Programmiersprache und 
Modellierungstechnik, weshalb für BridgeTalk keine Aufgaben gestellt werden.  

 

Smalltalk Programmiersprache  

Squeak Smalltalk + Morphic + Blöcke  

Morphic Framework  

Etoys Squeak ohne Smalltalk  

Logo Programmiersprache  

BridgeTalk Programmier-/Modellierungssprache  

Lisp Programmiersprache  

Scheme Weiterentwicklung von Lisp  

  



 

LOGO (inkl. StarLogo, LogoBlocks)  1234

LOGO ist eine Programmiersprache, 
die ca. Mitte der 1960er Jahre vom 
Team um  Seymour Papert,   Cynthia 
Solomon  (s. Bild) und  Wallace 
Feurzeig  am MIT entwickelt wurde und 
in vielerlei Hinsicht den Grundstein für 
blockbasierte Sprachen und ihre 
Didaktik gelegt hat. Logo wird oft als 
grundlegende Inspiration für Smalltalk 
und Etoys bezeichnet.  
 
“The Logo Programming Language, a 
dialect of Lisp, was designed as a tool 
for learning. Its features — modularity, 
extensibility, interactivity, and flexibility 
— follow from this goal.  
 
 
 
 
 

For most people, learning Logo is not an end in itself, and programming is always about 
something. Logo programming activities are in mathematics, language, music, robotics, 
telecommunications, and science. It is used to develop simulations, and to create multimedia 
presentations and games. Logo is designed to have a "low threshold and no ceiling": It is 
accessible to novices, including young children, and also supports complex explorations and 
sophisticated projects by experienced users.” 
 
Zwischen 1970 und 1990 wurde LOGO dafür bekannt, dass das Team um Papert 
Programmierkurse mit Kindern durchführte, in denen sie das Programmieren anhand von sog. 
Turtlegrafiken lernen.  
 
 

1 http://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/history.html 
2 Resnick, M., Ocko, S., & Papert, S. (1988). LEGO, Logo, and design.  Children's Environments 
Quarterly , 14-18. 
3 https://www.ecoo.org/wp-content/uploads/2018/06/What-is-Logo-And-Who-Needs-It.pdf 
4 Begel, A. (1996). A Graphical Programming Language for Interacting with the World. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynthia_Solomon
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynthia_Solomon
https://en.wikipedia.org/wiki/Wally_Feurzeig
https://en.wikipedia.org/wiki/Wally_Feurzeig


 

In diesen Kursen steuerten die Kinder die Bewegung einer Schildkröte auf dem 
Computerbildschirm, indem sie ihr Befehle in Codeform übergaben. Der zurückgelegte Weg 
wurde auf den Bildschirm gezeichnet, wodurch die Kinder kunstvolle Gemälde erzeugten (mehr 
Informationen zur Geschichte von LOGO  hier ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispielprogramm in Logo 
 

Als eine der ersten didaktischen Programmierumgebungen, die von Grund auf mit dem Ziel 
erschaffen wurden, Programmieranfängern den Einstieg in die Programmierung zu erleichtern, 
gibt es zu Logo und seiner Vermittlung zahllose Bücher, Materialien und Erfahrungsberichte . 5

Seit seiner Entstehung wurde Logo als Inbegriff der konstruktionistischen Lerntheorie 
aufgefasst, nicht zuletzt deswegen, weil Seymour Papert selbst ein großer Anhänger dieser 
Theorie war. Dies äußert sich demnach auch in vielen Designentscheidungen der Sprache, wie 
etwa alltäglichen Formulierungen, Schildkröten als greifbares Objekt aus der Lebenswelt der 
Schüler, oder anderen didaktischen “Vereinfachungen” wie dynamischer Datentypen. Da sich 
die Sprache nicht nur großer Beliebtheit seitens der Lerner, sondern auch der Lehrenden 
erfreute, wurde es zur Basis für viele didaktische Programmiersprachen, bzw. -umgebungen - 
manche davon erscheinen als nähere Verwandte, wie etwa StarLogo oder LogoBlocks, andere 
orientieren sich eher an den Prinzipien und Überlegungen, wie etwa Scratch.  
 
 
 
 
 
 
 

5 http://el.media.mit.edu/logo-foundation/resources/books.html 

http://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/history.html


 

Bei StarLogo handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Sprache, deren Fokus auf 
Parallelität und einer höheren Anzahl an Objekten/Schildkröten lag: 

 
 
“A radically different Logo called StarLogo was introduced in 
1994. It is a massively parallel version that was developed by 
Mitchel Resnick   (s. Bild)  at MIT. Thousands of turtles can carry 
on independent processes and interact with each other and with 
patches of background. The system is specifically designed to 
facilitate the exploration of decentralized systems, emergent 
phenomena, and self organizing behavior. Resnick's Turtles, 
Termites, and Traffic Jams is the source book on StarLogo and 
the ideas underlying its conception.” 
 

 
LogoBlocks ist eine Weiterentwicklung von Logo, die die offensichtlichste Brücke zur 
blockbasierten Programmierung schlägt: 
 
“LogoBlocks is a graphical programming language intended for use with the Programmable 
Brick developed at the Epistemology and Learning Group in the MIT Media Lab. The 
Programmable Brick is a small handheld computer that can control up to four motors and can 
read values from six sensors. Children can make LEGO creations like cars and robots, attach 
motors and sensors to them, and program the Programmable Brick to actuate and control their 
creation. The programming language typically used for the Programmable Brick (hereafter 
known as the Brick) is a variant of Logo called BrickLogo. This language was developed as an 
extension to Logo. It added primitives to the language to control motors and read sensor values. 
There is also a version of C (Interactive C) that was developed for the Brick. LogoBlocks is a 
graphical variant of BrickLogo. Instead of writing a textual program with its syntactical 
constructs, children can push blocks which represent pieces of a program around the screen.” 
 
In diesem Sinne baut LogoBlocks nicht nur konzeptionell, sondern auch didaktisch (Verbindung 
mit Robotik) auf Logo auf und legt somit den Grundstein für viele nachfolgende 
Programmierumgebungen, wie etwa LegoBoost, oder Lego WeDo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitchel_Resnick


 

 
 
Es finden sich hier bereits viele der Merkmale wieder, die später als Kernkonzepte 
blockbasierten Programmierung angesehen werden.  In Logo/StarLogo/LogoBlocks finden 
wir die folgenden Konzepte: 

● Aus didaktischer Sicht: 
○ Vermittlung von Objektorientierung anhand konkreter, greifbarer Objekte (hier: 

Schildkröte) 
○ Vermittlung von Programmierung nicht nur zum Lösen von Problemen, sondern 

als kreativer Ausdruck und als Weg, Kunst zu erzeugen 
○ LogoBlocks: Verbindung von (Lego-)Robotik und Programmierung 

● Alltagssprache: “forward”, “backward”, “home”, “clean”, etc. 
● Dynamische Listen (Einfluss von Lisp), die als Basis für viele Funktionalitäten verwendet 

wurden und eine hohe Performanz ermöglichten 
● Schwache, dynamische Datentypen 
● Parallelität einerseits als Problem, andererseits als Chance, beeindruckende Systeme 

aus Objekten und deren Interaktionen zu erschaffen 
● Codeblöcke, die zusammengefügt werden um Programmcode zu erzeugen 
● Blockpalette, die alle verfügbaren Blöcke zeigt, um Überblick zu erleichtern 
● Diverse weitere visuelle Hilfestellungen (z. B. sichtbares “Loch” in einem Funktionsblock, 

der noch einen Input benötigt) 



 

Im Folgenden werden wir uns Logo genauer anschauen und einige typische Beispiele  6

implementieren. Dazu werden wir einen  Logo-Online-Interpreter  verwenden. 
Hinweis:  
Um den Code im Codefenster des Interpreters auszuführen, können wir STRG+Enter drücken. 
 
 
Aufgabe 1: 
Schreiben Sie ein Programm, das das folgende Muster zeichnet: 
 

 
Mögliche Lösung: 
cs 
fd 200 
rt 90 
fd 200 
rt 90 
fd 200 
rt 90 
fd 200 

Bonusaufgabe: 
Wie können wir diese Lösung durch Verwendung von Schleifen noch verkürzen? 

 
 
Aufgabe 2: 
Schreiben Sie ein Programm, das das folgende Muster zeichnet: 
 
 

 
 
 

6 Aufgaben aus 
http://abz.inf.ethz.ch/wp-content/uploads/unterrichtsmaterialien/primarschulen/logo_heft_en.pdf ; dringend 
empfohlene Literatur,  bevor die Aufgaben begonnen werden 
Anmerkung RR: Hromkovic ist eher ein Negativbeispiel für Informatikunterricht. 

https://www.calormen.com/jslogo/
http://abz.inf.ethz.ch/wp-content/uploads/unterrichtsmaterialien/primarschulen/logo_heft_en.pdf


 

Aufgabe 3: 
Wie können wir das Muster rechts von der 
Schildkröte zeichnen lassen? 
 
 
 
 
Bonusaufgabe: 
Können wir den Code durch Benutzung von 
Variablen und Schleifen verkürzen? 
 
Benutzen Sie hierfür die Hilfestellungen oben 
rechts, insbesondere die “Reference”, in der Sie 
alle Befehle in Logo sehen können! 
 
Mögliche Lösung: 
to spiral  
  make "size 75 
  repeat 9 [  
    lt 90  
    fd :size  
    make "size :size + 25 
  ] 
end 
cs 
spiral 
 
Für weitere Beispiele, Anregungen und Hilfestellungen gibt es diverse weiterführende 
Materialien, wie z. B.  
https://www.tutorialspoint.com/logo/index.htm 
http://abz.inf.ethz.ch/wp-content/uploads/unterrichtsmaterialien/primarschulen/logo_heft_en.pdf 
https://turtleacademy.com/ 
http://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/logo_programming.html 
 
Cynthia Solomon’s history of Logo 
 
Videos: 
VPRI-0856 Seymour Papert on Logo: Images of Recursion 
https://www.youtube.com/watch?v=1jLNmi5mGqw   

https://www.tutorialspoint.com/logo/index.htm
http://abz.inf.ethz.ch/wp-content/uploads/unterrichtsmaterialien/primarschulen/logo_heft_en.pdf
https://turtleacademy.com/
http://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/logo_programming.html
https://github.com/walterbender/logothings
https://www.youtube.com/watch?v=1jLNmi5mGqw


 

Smalltalk  7

Bei Smalltalk handelt es sich um das Resultat von umfassender Forschung mit dem Ziel, dem 
Benutzer die Interaktion mit einem Computer auf einer funktionalen Ebene möglich zu machen. 
Smalltalk wurde vom Team um  Alan Kay  (s. Bild) in einer Zeit entworfen, in der die  personal 
computer systems  mehr und mehr für Privatpersonen zugänglich wurden (ca. 1970).  

 
Es handelt sich bei Smalltalk um eine, Programmiersprache, die 
passend zu der Vision erschaffen wurde, dass jede Komponente 
des Systems, die für den Benutzer zugänglich ist, so dargestellt 
werden soll, dass sowohl Beobachtung als auch Veränderung 
ermöglicht werden. Das Ziel war es also, eine Sprache zu 
schaffen, die jedes einzelne Objekt beschreibbar macht. 
Es ist deshalb eine objektorientierte Programmiersprache, die 
auch zum Einstieg in die Programmierung konzipiert wurde; Als 
Ziele gelten u.A. die Bereitstellung einer Umgebung, in der 
Erkundung belohnt wird (Montessori), die enaktives, ikonisches 
und symbolisches Lernen ermöglicht und fördert 
(Piaget/Bruner), in der der Benutzer nie in einem bestimmten 
Modus gefangen ist (GRAIL), in der die Magie im Bekannten 
steckt (Negroponte), und die als verstärkender Spiegel für die 

Intelligenz des Benutzers dient (Coleridge). Die Entstehungsgeschichte von Smalltalk begann 
mit einer Wette: 
 
“The second bet had even more surprising results. I had expected that the new Smalltalk 
would be an iconic language and would take at least two years to invent, but fate intervened. 
One day, in a typical PARC hallway bullsession, Ted Kaehler, Dan Ingalls, and I were standing 
around talking about programming languages. The subject of power came up and the two of 
them  wondered how large a language one would have to make to get great power. With as 
much  panache as I could muster, I asserted that you could define the ”most powerful language 
in the world“ in ”a page of code.“ They said, ”Put up or shut up.“” 
 
Hier schildert Alan Kay seine Erlebnisse über den Ursprung von Smalltalk: Einer Wette mit 
seinen PARC-Kollegen, in der er, inspiriert von McCarthys LISP-Interpreter, der in sich selbst 
implementiert ist, wettet, dass die mächtigste Programmiersprache der Welt sich in einer 
einzigen Seite Code definieren lässt. Das Resultat dieser Wette war schließlich Smalltalk. Doch 
was macht Smalltalk als Programmiersprache aus? Laut Alan Kay konnten die meisten 

7 Kay, A. C. (1996, January). The early history of Smalltalk. In  History of programming languages---II  (pp. 
511-598). ACM. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay


 

Prinzipien und Konzepte von Smalltalk zu den folgenden sechs Kernpunkten zusammengefasst 
werden:  
1. Alles ist ein Objekt,  
2. Objekte kommunizieren miteinander, indem sie Nachrichten austauschen (die Objekte sind), 
3. Objekte haben ein eigenes Gedächtnis (das ein Objekt ist),  
4. Jedes Objekt ist eine Instanz einer Klasse (die ein Objekt sein muss),  
5. Die Klasse beinhaltet das geteilte Verhalten ihrer Instanzen (in der Form von Objekten in 
einer Programmliste), 6. Um eine Programmliste auszuwerten, wird die Kontrolle an das erste 
Objekt übergeben, während der verbleibende Teil als Nachricht behandelt wird. 
 
Objekte stellen offensichtlich einen der Kernpunkte von Smalltalk dar – aus diesem Grund wird 
diese Sprache auch als “die reinste” objektorientierte Sprache bezeichnet. Aufgrund des 1. 
Kernpunkts wird beispielsweise nicht zwischen Werten unterschieden, die Objekte darstellen 
(z.B. in einer Verketteten Liste der Verweis auf das nächste Element) und Werten, die primitive 
Datentypen sind (z.B. boolescher Wert oder Integer). Infolgedessen sind auch primitive 
Datentypen Objekte, also Instanzen von Klassen, und die Ausführung von Operationen auf 
ihnen geschieht durch das Senden von Nachrichten. Dieses Prinzip steht in engem 
Zusammenhang mit der 6. Kernidee, die gleichzeitig eine LISP-artige universelle Syntax 
impliziert.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder vom Smalltalk-live-Interpreter (Kommandozeile)  
Auffallend: Trennung von mehreren Anweisungen durch “.”, Datentyp “Set” 

 
Wir finden in Smalltalk also bereits folgende Kernaspekte blockbasierter Sprachen: 



 

● “Alles ist ein Objekt “ =>  First-class-Objekte und Datentypen 
● Listen als primitive Datentypen, auf die alle anderen Datentypen und Operationen 

abgebildet werden 
 
 

Browser-basiertes Lerntool (Amber): https://www.amber-lang.net/learn.html 
 
 
Buch: 
http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks/BlueBook/Bluebook.pdf 
http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks/TheInteractiveProgrammingEnv/TheInteractiveProgra
mmingEnv.pdf 
 
Kompetenzen: 
 
Studierende sollten in der Lage sein… 
 
1. …Smalltalk selbst und einige von ihr abgeleitete 
Programmiersprachen in ihrer chronologischen Entwicklung 
einordnen zu können. 
 
2. …die wesentlichen Eigenschaften (Programmierparadigmen) 
von Smalltalk zu nennen und zu erklären. 
 
3. …Smalltalk-Code (oder Dialekte) zu erkennen und erste Zeilen der 
Programmiersprache zu schreiben. 
 
4. …Squeak als Programmiersprache und Entwicklungsumgebung 
in Ansätzen beschreiben und nutzen zu können. 
 
Meine zusätzliche (Haupt-)Quellen: 
Schnupp, P. (1991): Moderne Programmiersprachen, Oldenbourg, 15-51. 
Goldberg, A. (1981): Smalltalk-80 The Language and its Implementation, 
Addison-Welsey. 
Ghezzi, C. (2013):Programming Language Concepts, John Wiley & Sonst,229-260. 
https://www.amber-lang.net 
https://squeak.org 
 

  

http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks/BlueBook/Bluebook.pdf
http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks/TheInteractiveProgrammingEnv/TheInteractiveProgrammingEnv.pdf
http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks/TheInteractiveProgrammingEnv/TheInteractiveProgrammingEnv.pdf
https://www.amber-lang.net/
https://squeak.org/


 

Morphic  8910

“Morphic is a user interface framework that supports composable graphical objects, along with 
the machinery required to display and animate these objects, handle user inputs, and manage 
underlying system resources such as X displays, fonts, and color maps. A primary goal of 
Morphic is to make it easy to construct and edit interactive graphical objects, both by direct 
manipulation and from within programs.” 
 
Morphic ist ein user interface framework, mit dessen Hilfe es möglich ist, ein grafisches User 
Interface (GUI) zu erstellen und mit diesem zu interagieren.  
Es wurde ursprünglich als Teil der Sprache Self zwischen 1980 und 1990 entwickelt, und spielte 
schließlich eine entscheidende Rolle in der Scratch-Sprachenfamilie: die ersten Versionen von 
Scratch stützten ihre User-Interface-Darstellung auf Morphic. Aus diesem Grund finden sich bis 
heute noch zentrale Konzepte von Morphic in dieser Sprachenfamilie wieder (wie beispielsweise 
Nested Objects ).  
Morphic wurde nach zwei grundlegenden Designprinzipien entworfen:  Directness  und 
Liveness. Diese beiden Designprinzipien sind die Grundlage für alle Konzepte, die wir in 
Morphic vorfinden. 
Directness  bedeutet, dass der Benutzer Objekte “direkt”, d.h. durch Manipulation der visuellen 
Darstellung direkt manipulieren kann, ohne dabei an anderer Stelle z. B. Code bearbeiten zu 
müssen - will der Benutzer beispielsweise einen roten Knopf in seinem Programm bearbeiten, 
so klickt er direkt auf den roten Knopf, um das zu tun.  
Liveness  bezieht sich auf das Prinzip, dass das Programm, bzw. das User-Interface “immer” 
aktiv und reaktiv ist. Das bedeutet, dass Objekte sofort auf Benutzereingaben reagieren, 
Animationen angepasst, und Layout und Informationen für den Benutzer ständig aktualisiert 
werden.  
Beide Konzepte  finden sich in der realen Welt:  “to examine and change a physical object, you 
manipulate it directly  while the laws of physics  continue to operate ”.   11

 
Die beiden Designprinzipien werden in Form von  vier  Implementierungstechniken umgesetzt, 
von denen die zwei Wichtigsten hier kurz vorgestellt werden.  
 
 
 
 
 

8 Maloney, J. (1995). Morphic: The self user interface framework.  Self ,  4 . 
9  Maloney, John H., and Randall B. Smith. "Directness and liveness in the morphic user interface 
construction environment."  ACM Symposium on User Interface Software and Technology . Vol. 95. 1995. 
10  Maloney, John, and Walt Disney Imagineering. "An introduction to morphic: The squeak user interface 
framework."  Squeak: OpenPersonal Computing and Multimedia  (2001). 
11   Maloney, John H., and Randall B. Smith. "Directness and liveness in the morphic user interface  



 

1. Structural reification  in Form von Morphs (griechisch für “Form”). Jedes visuelle Objekt 
wird grafisch durch einen Morph dargestellt, der gleichzeitig die Basisklasse für alles ist, 
was in einer "Welt" dargestellt werden kann. Als grafische Einheiten sind Morphs in der 
Lage, Verhalten zu zeigen und auf Ereignisse zu reagieren: Sie können 
Benutzereingaben erfassen und auf sie reagieren, periodisch Aktionen durchführen, ihre 
eigene Position und Größe erkennen und Überschneidungen mit anderen Morphs 
erfassen. Aus diesem grundlegenden Konzept folgt nun das Konzept der "Komposition". 
Jeder beliebige Morph kann zu einem zusammengesetzten, bzw. Komposit-Morph 
gemacht werden, indem andere Morphs an ihn angehangen werden. Die angehängten 
Morphs werden dann als Submorphs bezeichnet, die einen Zeiger auf ihren Besitzer 
erhalten. Bewegt sich der zusammengesetzte Morph, dreht er sich, oder wird er kopiert 
oder gelöscht, so wird die gleiche Aktion auf alle seine Submorphs angewendet - und 
rekursiv auch auf deren Submorphs. Während diese Submorphs in vielerlei Hinsicht von 
ihrem Besitzer abhängig sind, behalten sie ein gewisses Maß an Individualität: Sie 
behalten die Möglichkeit, auf Ereignisse (z.B. Tastendrucke) zu reagieren, bevor es ihr 
Besitzer tut. Die gesamte IDE von Morphic basiert auf dieser besonderen strukturellen 
Beziehung zwischen Morphs. Da jeder Morph einen Besitzer hat (Teil eines größeren 
zusammengesetzten Morphs ist) oder Submorphs haben kann (und somit ein 
zusammengesetzter Morph ist), wird eine Kompositionshierarchie erzeugt. In dieser 
baumartigen Struktur von Teil-Ganz-Beziehungen steht die "Welt" an der Wurzel und 
enthält letztlich alle sichtbaren Morphs. 

2. Layout reification  nimmt den Benutzer ein hohes Maß an “unnötiger” Arbeit ab, nämlich 
die Einstellung von Größe und Position unterschiedlicher Objekte. Dieses Konzept 
verkörpert Liveness, da alle Elemente des Programms aufeinander reagieren. Wird 
beispielsweise ein Objekt innerhalb eines Menüs vergrößert (durch  direkte 
Manipulation!),  so reagiert Morphic sofort darauf, indem es die Größe der anderen 
Objekte, bzw. der Platzhalter anpasst. 

 
Directness  und  Liveness  wirken in Morphic zusammen, um eine besondere Art der 
Benutzerinteraktion zu ermöglichen: 
“The result is a system that is unexpectedly powerful and fun to use. It is difficult for a paper, or 
even a video, to convey the feeling of engagement and empowerment one gets from using 
Morphic. Anything you see, you can examine and change. This malleability is the result of 
striving toward the design principles of directness and liveness.”  12

 
Morphic  an sich ist ein Element vieler Programmiersprachen, in “Reinform” jedoch nur 
schwierig auszuprobieren. Es existieren jedoch einige Projekte, deren Ziel es ist, dem Benutzer 
die Morphic-Erfahrung zu ermöglichen.  

12  Maloney, John H., and Randall B. Smith. "Directness and liveness in the morphic user interface 
construction environment."  ACM Symposium on User Interface Software and Technology . Vol. 95. 1995. 



 

Das bekannteste dieser Projekte ist wohl der  Lively Kernel . Dabei handelt es sich um eine 
Plattform für Web-Programming, die intern in JavaScript implementiert ist und ohne Installation 
auf den meisten Browsern läuft. Der Lively Kernel bleibt der Morphic-Architektur treu, da sie 
gleichermaßen für Simplizität und Allgemeingültigkeit steht.  Aus diesem Grund können die 13

Konzepte aus Morphic auch hier beobachtet werden - der Lively Kernel stellt für viele von ihnen 
sogar Tutorials und Beispiele bereit.  
 
In Morphic finden wir die folgenden Konzepte: 

● Direkte Manipulation von Objekten per Kontextmenü 
● Eine sog. “Liveness” - d.h. die Programmierumgebung ist “lebendig”, reagiert also in 

Echtzeit auf diverse Ereignisse 
● Ereignissteuerung: das Verhalten der Programmierumgebung basiert auf Eintreten und 

Reaktion auf Ereignisse wie Mausklicks, Tastatureingaben, oder Überlappungen von 
Objekten 

● Die Trennung von Objekten und ihrer visuellen Darstellung (“Morph”) 
● Die hierarchische Zerlegung der “Welt” (= Programmierumgebung) in Objekte, die 

miteinander verbunden sind, sich gegenseitig überlappen können, oder Teile 
voneinander sein können (“nested”/”composite morphs”); analog zu  nested objects  in 
Snap  

Links: Flowchart zum Ablauf von 
Morphic.  
 
Unten: Das charakteristische 
Morphic-”Halo”-Kontextmenü zu 
Objekten (finden wir auch in 
Etoys oder Squeak) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Videos (YouTube): 
● Object-Oriented Programming, lecture by Daniel Ingalls  (1989) 
● Self: The Movie  (1995) 

13 Ingalls, Daniel, et al. "The lively kernel a self-supporting system on a web page." Workshop on 
Self-sustaining Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. 

https://lively-web.org/welcome.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ao9W93OxQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5P7QyL774&t=1132s


 

Squeak  1415

Squeak ist eine Weiterentwicklung von Smalltalk. 
Oftmals wird es auch als ”Dialekt“ der Sprache 
bezeichnet, obwohl es sich vielmehr um eine 
Erweiterung der Programmiersprache Smalltalk 
durch eine grafische Oberfläche handelt. Zu 
diesem Zweck wird seit Version 1.22 Morphic 
verwendet, das somit Teil von Squeak wurde und 
seitdem mit jeder Version weiterentwickelt und 
erweitert wird. Squeak läuft plattformübergreifend 
bit-identisch. 
Die Sprache wurde direkt von Smalltalk-80, der 
ersten öffentlich zugänglichen Version abgeleitet. 
Die Entwickler, die hinter dem Projekt (ca. 1996) 
standen, kamen ursprünglich von Apple 

Computer. Die selben Personen, von denen einige bereits an Smalltalk-80 beteiligt waren, wie 
Alan Kay oder Dan Ingalls, führten die Entwicklung unter Walt Disney Imagineering fort, mit der 
Absicht, Squeak für interne Disney-Projekte zu verwenden. John Maloney stieß die Erweiterung 
von Squeak um Morphic an, bot Hilfestellung bei der Verwendung von Beidem an und arbeitete 
mit Dan Ingalls zusammen daran, Morphic auf dem Grafikkernel von Squeak darzustellen.  
Die grafische Oberfläche von Squeak durchlief im Laufe der Entwicklung einige Veränderungen: 
Ursprünglich wurde die Oberfläche durch ein Model-view-controller-interface realisiert:  Model 
bezeichnet hierbei die Teile des Codes, die die logisch verbundenen Struktur- und 
Verhaltensaspekte einer Anwendung beschreiben, also das  eigentliche ”Programm“. Der Begriff 
view  wird verwendet, um die Repräsentation, bzw. die Darstellung eines solchen Modells auf 
dem Bildschirm zu beschreiben. Typischerweise spiegelt ein solches  view  manche der 
Kernaspekte des Modells textuell oder grafisch wieder. Von einem einzigen  model  kann es zu 
einem bestimmten Zeitpunkt ein oder mehrere  views  geben, sodass eine 1:n-Beziehung 
besteht. Die Interaktion mit dem Benutzer wird schließlich durch  controller- Objekte ermöglicht. 
Für einen Einsteiger in die Sprache ist diese Unterscheidung allerdings nicht von essentieller 
Bedeutung, sodass das MVC-Konzept anfangs in den Hintergrund tritt und unsichtbar bleibt.  
Wie eingangs bereits erwähnt, wurde mit Version 1.22 von Squeak Morphic als alternative 
Oberfläche integriert. Dieses Angebot einer Alternative ist v.a. auf Dan Ingalls zurückzuführen, 
der ein Kompatibilitätspaket schrieb, das es allen MVC-Tools ermöglichte, unter Morphic zu 
laufen. Anfangs wurde Morphic nur als experimentelle Alternative angesehen, hat sich jedoch 
im Laufe der Zeit als Hauptbasis für die Oberfläche durchgesetzt.  
 

14 https://squeak.org/ 
15 http://www.vpri.org/pdf/rn2005001_learning.pdf 



 

Da Morphic ein Teil von Squeak ist, finden wir in Squeak dieselben Konzepte wie in 
Morphic (bzgl. Darstellung) und in Smalltalk (bzgl. Sprache). 
 
Squeak ausprobieren 
Wir werden nun zunächst die Smalltalk-Seite von Squeak ausprobieren. Dazu nehmen wir ein 
ganz einfaches Beispiel: wir wollen eine Nachricht auf dem Bildschirm ausgeben - das typische 
“Hello World”. 

Zunächst verschaffen wir uns einen groben Überblick über das Interface von Squeak/Smalltalk. 
Der  blaue  Bereich ist die Arbeitsfläche. 
Der  rote  Bereich ist die Menüleiste. 
Der  grüne  Bereich ist ein Menü, das wir per Linksklick auf die Arbeitsfläche öffnen können.  
 
Wir erstellen zunächst ein neues 
Morphic(!)-Projekt über die rote 
Menüleiste.  
 

https://bit.ly/2TN67eQ


 

Squeak bietet die Möglichkeit, das GUI-Framework, das für ein Projekt verwendet werden soll, 
selbst auszuwählen. Das MVC-Framework ist jedoch veraltet; Morphic hat letztendlich die 
primäre Rolle übernommen - aus diesem Grund werden wir Morphic verwenden, um unsere 
Projekte zu implementieren. 
 
Ausgaben finden in Squeak/Smalltalk typischerweise über das 
Transcript-Element statt. Bevor wir dieses Element verwenden 
können, müssen wir es erzeugen. Das funktioniert per Linksklick 
(erzeugt das grüne Menü) auf die Arbeitsfläche. Aus dem Menü 
wählen wir dann  Transcript  aus (s. Bild rechts). 
 
 
 
 
 
Um nun eine Nachricht ans Transcript-Fenster (“output”) zu 
übergeben, benötigen wir ein anderes Fenster, das die Nachricht 
sendet (“input”). Diese Rolle übernimmt der  Workspace,  den wir 
analog zum  Transcript  erzeugen (s. Bild rechts). 
 
 
 
 
Um nun eine Nachricht vom 
Workspace an das 
Transcript-Fenster zu senden, 
geben wir folgenden Befehl in 
den Workspace ein:  
 
Transcript show: 'Hello World'.  
 
Damit dieser Befehl ausgeführt 
wird, markieren wir die 
gesamte Zeile und wählen  
“do it”: 
 
 
Im Transcript-Fenster 
erscheint dann die 
entsprechende Nachricht.  
 
 



 

Was passiert hier genau? 
Im Prinzip wird hier eine Nachricht von einem Objekt (Workspace) zum anderen (Transcript) 
verschickt. Jede Nachricht ist dabei nach dem Schema “Objekt - Nachricht” aufgebaut.  
 
Beispiel: Die Nachricht  3 + 4  bedeutet, dass die Nachricht “+4” an das Objekt “3” übermittelt 
wird. Das Objekt “3” wertet dann den Rest der Nachricht aus, der angibt, eine Addition 
auszuführen, und zwar mit dem Wert “4”. 
 
Analog bedeutet das in unserem Fall: 
 
Transcript   show :  'Hello World' .  
 
Die Nachricht wird an das  Objekt  Transcript versendet. Das Objekt Transcript wertet dann den 
Rest der Nachricht aus.  
Der  Befehl  lautet “show”;  
Der  Wert  des Befehls ist “Hello World”.  
 
Mithilfe dieses Prinzips wird jeder Kommunikationsvorgang zwischen Objekten, bzw. Elementen 
gehandhabt. Dass diese Semantik  ähnlich der Grammatik einer Sprache ist 
(Subjekt-Verb-Objekt)  ist dabei durchaus Absicht; diese Ähnlichkeit macht es uns möglich, die 
Semantik einer Nachricht sofort intuitiv zu verstehen (formuliert man die Nachricht in einen 
deutschen Satz um, könnte man etwa sagen “ Das Transkript-Fenster   sagt :  ‘Hello World’ .”). 
 
Um das Prinzip noch deutlicher nachvollziehen zu können, können wir diese 
Funktionalität auch direkt über die Oberfläche Morphic durch direkte Manipulation 
implementieren: 
 
Dazu können wir z. B. einen Knopf erzeugen, der bei jedem Mausklick die entsprechende 
Nachricht verschickt.  Wir schließen dazu den Workspace. 
 
Zunächst erzeugen wir den Knopf selbst. Dazu können wir das -Menü 
verwenden. 



 

Wir legen den Knopf in unserem Arbeitsbereich ab.  
 
Der Knopf reagiert auf einen Mausklick durch den Versand einer 
Nachricht. Wir wollen diese Funktionalität nutzen, damit der Knopf bei 
jedem Mausklick ‘Hello World’ auf das Transcript-Fenster ausgibt. Durch 
Rechtsklick auf diesen Knopf können wir ihn direkt bearbeiten. Neben 
einiger optischer Faktoren, die wir hier verändern können, sind besonders die Einträge weiter 
unten im Menü für uns relevant: 
 

 
Target legt das Objekt fest 
Action selector legt den Befehl fest den es ausführt 
Arguments legt den Wert des Befehls fest 

 
 

 
 

Um unsere Nachricht von vorher, nämlich  Transcript   show :  'Hello World' .  
 
zu rekonstruieren, müssen wir also diese Einträge entsprechend anpassen. 
 

1. Verwenden Sie “set target”, um das Ziel der Nachricht festzulegen.  
2. Verwenden Sie “change action selector”, um den korrekten Befehl festzulegen. 
3. Verwenden Sie “change arguments”, um den korrekten Wert des Befehls festzulegen. 

 
Reagiert der Knopf dann auf einen Mausklick mit dem Nachrichtenversand und einer Ausgabe 
von ‘Hello World’ auf dem Transcript-Fenster,  so haben wir erfolgreich die direkte 
Manipulation von Morphic verwendet , um unseren Code von vorher umzusetzen. 
 
 
Squeak bietet jedoch noch die Möglichkeit einer weiteren Herangehensweise an das 
Programmieren: eine visuelle, blockbasierte Programmieroberfläche. Mithilfe dieser Oberfläche 
werden wir nun ein typisches Anwendungsbeispiel implementieren.  
Anmerkung:  Wir bedienen uns im Folgenden derselben Bedienoberfläche, wie wir sie in Etoys 
vorfinden, d.h. das Beispiel ist direkt übertragbar und identisch in beiden 
Programmieroberflächen. 
 
 
 
 
 
 



 

Wir wollen ein Auto programmieren, das wir per Lenkrad steuern können. 
Aus Gründen der Nachprogrammierbarkeit werden wir dazu kein Auto zeichnen, sondern uns 
mit einem kleinen grünen Kreis zufrieden geben.  
Dazu öffnen wir zunächst die  - Palette und wählen den grünen Kreis “Circle” 
aus.  
 
Diesen setzen wir mittig in unserer Arbeitsfläche ab. 

 
 
 
Um unserem improvisierten Auto Code zu geben, können wir es 
mit STRG+Linksklick anwählen.  
 
 
 
 
 

Damit erscheint der sog.  Morphic-Halo . 
 
Hier haben wir einige Möglichkeiten, das Objekt direkt zu 
manipulieren, beispielsweise durch Vergrößerung, 
Verschiebung, Löschung, usw.  
Für uns ist v.a. die hellblaue Schaltfläche interessant. 
Mit ihr können wir den Skriptbereich öffnen, und dem ausgewählten Objekt Code zuteilen.  Um 
das zu machen, können wir die einzelnen Skriptteile, bzw. Blöcke einfach per 
drag-and-drop zusammen ziehen und beispielsweise auf der Arbeitsfläche ablegen.  
Das tun wir nun mit den folgenden beiden Skriptteilen: 

 
Wir können dieses Skript nun 
dauerhaft ausführen lassen, indem 
wir auf “normal” klicken und aus 
dem Menü “ticking” wählen. 
Dadurch wird das Skript in 
regelmäßigen Zeitabständen 
ausgeführt (die Frequenz ist dabei 
konfigurierbar). 
 
 
 
 
 



 

Wir beobachten, dass der Kreis sich zuerst vorwärts bewegt, sich dann dreht, und dann beide 
Teile wiederholt werden. 
 
Nun möchten wir die 
Bewegung des Kreises 
direkt steuern. Dazu 
malen wir ein Lenkrad: 
Nach Klick auf das 
 
- Menü 
wählen wir “Paint” aus.  
 
Mit diesem Werkzeug können wir auf der Arbeitsfläche ein Lenkrad malen und per Klick auf 
“KEEP” bestätigen. Das Lenkrad liegt dann auf unserer Arbeitsfläche, neben dem Kreis und 
seinem Skript.  Um die Kreisdrehung jetzt von der Drehung des Lenkrads abhängig zu 
machen, öffnen wir das Morphic-Halo des Lenkrads: 

 
 
Hier klicken wir wiederum auf die 
hellblaue Schaltfläche, um den 
Skriptbereich des Objektes zu öffnen. 
Aus diesem Bereich ziehen wir den 
Block heraus, der die Drehung 
zurückgibt:  
 
 
 
Wir können diesen Block schließlich in 
unser bestehendes Skript ziehen, sodass 
es folgendermaßen aussieht: 
 
 
 
 
 

Wir drehen das Lenkrad, indem wir uns ein letztes Mal die direkte Manipulation von 
Morphic zunutze machen: im Morphic-Halo des Lenkrads drücken wir die dunkelblaue 
Schaltfläche. Durch Drehung des Lenkrads dreht sich nun das “Auto”! 
 
Weitere Infos: 
Video: From Smalltalk to Squeak by Dan Ingalls at CHM 10/11/2001 (VPRI 797) 
https://www.youtube.com/watch?v=4ki2AQvneD8  

https://www.youtube.com/watch?v=4ki2AQvneD8


 

Etoys  1617

Etoys wurde zwischen 1996 und 2001 von einem ähnlichen Team wie alle bisher genannten 
Umgebungen entwickelt - Alan Kay, Dan Ingalls, Ted Kaehler, und John Maloney. Etoys wird oft 
als die wichtigste Inspiration für Scratch bezeichnet. Das liegt vor allem daran, dass Etoys (wie 
Scratch später) auf Squeak basiert, und Codeblöcke anstatt Text verwendet, um Programmcode 
zu erzeugen. Per drag-and-drop werden Codebausteine zusammengesetzt, um Skripte zu 
erzeugen.  
 
“It is a media-rich authoring environment with a simple powerful scripted object model for many 
kinds of objects created by end-users that runs on many platform (sic), and is free and open 
source. It includes 2D and 3D graphics, images, text, particles, presentations, web-pages, 
videos, sound and MIDI, etc.“ 
 
Obwohl diese Zusammenfassung sehr ähnlich wie eine typische Beschreibung von Scratch 
klingt, zeigt Alan Kay selbst einige wichtige Unterschiede zwischen Scratch und Etoys auf 
(Zitate aus ): 18

 
“Both Etoys and Scratch were done by some of the same people (especially John Maloney), 
and both are on top of Squeak Smalltalk. The original Etoys interface was more like Scratch's 
(small area for action results, most of the screen area used for showing tools, tiles, etc.). The 
first Etoys was aimed at the web (at Disney), and making the start up more obvious and using 
more screen for it is a good idea I think. The projects for the first Etoys were also like Scratch 
projects: effects, jokes, postcards, simple animations, etc. The next version of Etoys was for 
classrooms that would have much more help and do more ambitious projects. So we went to a 
full screen with flaps for the tools. This worked well in this setting.” 
 
“Personally, I think the Scratch UI is better for many things than the Etoys UI, especially first 
encounters, which are so important for so many beginners these days. And I think the Scratch 
people have done a fantastic job on their web presence, including their gallery, the emulator for 
Scratch projects so you can see what they do, their online materials, etc. On the other hand, 
Scratch lacks a real media system, a massively parallel particle system, and many other 
features that are really needed and useful for learning things beyond simple programming. 
Etoys is much more complete in many more ways.” 
 
“But I think in the world we live in, it is initial experiences that count in a non-classical culture 
(and this is most cultures around the world including the US). So we have to praise Scratch 

16 http://www.gosargon.com/EtoysReferenceManualV0.8.pdf 
17 Kay, A. (2005). Squeak etoys, children & learning.  online article ,  2006 . 
18 http://forum.world.st/Why-is-Scratch-more-popular-than-Etoys-td3787377.html#a3787436 



 

here, and wish that it had more depth. Etoys could easily be set up with a more useful exposed 
UI, and this would help tremendously in initial impressions.  
As to how many features to include, this is a tricky one. Scratch has quite a few features -- such 
as the thought balloon one -- because it was primarily initially designed for the "Computer 
Clubhouses", afternoon drop in experiences for junior high and high school kids. Etoys has 
fewer built in features because part of the "real deal" is to learn how to make your own features. 
It could have clip art, but we left it out because it is cognitively a good thing for children to learn 
how to draw. This is good for a "learning tool", but is not good for a "productivity tool".” 
 
Alan Kay äußert jedoch auch Kritik an Scratch und seiner Entwicklung, in der oftmals 
Sachverhalte und Darstellungen simplifiziert oder weggelassen werden: 
 
“When Mitchel, Brian and John Maloney were thinking of doing Scratch, I urged them to try a 
new design center that built on the Etoys experience in the hope that we could test more ideas. I 
think they succeeded brilliantly with both children and adults (I was only disappointed that so 
much of the good Etoys depth was excluded in the process). 
The good news is that enough was retained to still bring real content (as opposed to e.g. the 
iPad, which discarded too much of what a computer is in order to be readily learnable and 
popular in the pop culture).  
But (to me), once Hypercard appeared in the late 80s, it showed how to do "media programming 
for beginners" and (to me) drew a line that we should not retreat backwards from. The irony is 
that the media objects and tools for doing a Hypercard like experience as part of the 
environment are lurking below the surface in Squeak Smalltalk. Etoys exposes them wrapped in 
tile programming, and Scratch does not. This is a big mistake for Scratch IMO. Hardly anyone 
complains because hardly anyone understands what is being lost.” 
 
“We don't want to wind up with "Guitar Hero" here. We are trying to get children to learn 
powerful ideas, not just to "have a fantasy experience".” 
 
Der entscheidende Unterschied von Etoys zu anderen blockbasierten Sprachen wie Scratch ist 
offenbar, dass in Etoys eine didaktische Vereinfachung (“Händchen halten”) auf ein Minimum 
reduziert werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etoys wird erfolgreich in vielen Ländern verwendet, um mathematische und physikalische 
Konzepte zu vermitteln.  In Etoys finden wir die folgenden Konzepte: 

● Blöcke als Codebausteine 
● Visuelles Feedback, etwa dazu, ob Codeblöcke zusammenpassen werden 



 

● “Halo”: ein direktes Artefakt von Morphic, bzw. Squeak; Kontextmenü, das zu jedem 
Objekt aufgerufen werden kann und diverse Funktionen bereitstellt, um das Objekt zu 
manipulieren 

● Hintergründe für die Leinwand können gezeichnet werden 
● Blockpalette mit Kategorien 
● Directness  aus Morphic 

 
Download : 

● Etoys to go:  www.squeakland.org/content/installers/Etoys-To-Go-5.0.zip  
 
Kompetenzen : 
Kompetenz 1: 
Die Studenten sind in der Lage ein neues Projekt in Etoys zu erstellen und 
einfache, sich bewegende Etoys zu programmieren. 
 
Kompetenz2: 
Die Studenten können Etoys mit anderen, Ihnen bekannten, visuellen 
Programmiersprachen vergleichen und deren Nutzerfreundlichkeit sowie 
Anwendungsmöglichkeiten beurteilen. 
 
Kompetenz3: 
Die Studenten kennen die Bedeutung Etoys, sowohl als Vorreiter für heutige 
visuelle Programmiersprachen als auch gesellschaftlich hinsichtlich des 
OLPC Projektes. 
 

  

http://www.squeakland.org/content/installers/Etoys-To-Go-5.0.zip


 

Lisp  192021

Lisp wurde 1958 von  John McCarthy 
(s. Bild) am MIT entwickelt, wie 
praktisch alle anderen Sprachen, die 
sich in dieser Zusammenfassung 
finden.  
 
Lisp zeichnet sich beispielsweise 
durch Faktoren wie high-level 
debugging, Objektorientierung, viele 

(dynamische!) Datentypen und Kontrollstrukturen, und einfache Erweiterbarkeit aus.  
 
Lisp verwendet eine 
präfix-Notation , d.h. Die 
Addition der beiden 
Zahlen 7 und 11 wird in 
Lisp als  (+ 7 11) 
geschrieben. Diese 
Notation findet sich 
beispielsweise auch im 
Quellcode von GP.  
 
 

19 Anderson, J. R., Farrell, R., & Sauers, R. (1984). Learning to Program in LISP 1.  Cognitive Science , 
8 (2), 87-129. 
20 https://www.tutorialspoint.com/lisp/index.htm 
21 http://www.gigamonkeys.com/book/introduction-why-lisp.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)


 

Besonders die Erweiterbarkeit wird von vielen Lisp-Anhängern geschätzt, die in der Entwicklung 
vieler “Dialekte” und Implementierungen resultierte: 
 
“The nearest thing Common Lisp has to a motto is the koan-like description, "the programmable 
programming language." While cryptic, that description gets at the root of the biggest advantage 
Common Lisp still has over other languages. More than any other language, Common Lisp 
follows the philosophy that what's good for the language's designer is good for the language's 
users. Thus, when you're programming in Common Lisp, you almost never find yourself wishing 
the language supported some feature that would make your program easier to write, because, 
as you'll see throughout this book, you can just add the feature yourself.” 
Wie der Name bereits andeutet, wurde Lisp für die schnelle Verarbeitung von Listen optimiert. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Sprache zu Zeiten des 1980er-AI-Booms und des kalten 
Krieges einen massiven Aufschwung erlebte: wann immer es galt, große Datenmengen 
performant zu verarbeiten (Moore’s Law: Computer zu dieser Zeit waren  viel 
leistungsschwächer!), war Lisp die ideale Lösung: dynamisch allokierter Speicherplatz in Listen, 
verbunden mit einem  garbage collector , der unbenutzten Speicherplatz sofort frei gibt. Aus 
diesem Grund wurde Lisp in diesem Zeitraum als einer der wichtigsten Programmiersprachen 
gesehen:  
“The 1980s were also the era of the Lisp Machines, with several companies, most famously 
Symbolics, producing computers that ran Lisp natively from the chips up. Thus, Lisp became a 
systems programming language, used for writing the operating system, editors, compilers, and 
pretty much everything else that ran on the Lisp Machines.” 
 
 
Es überrascht daher nicht dass Lisp und seine vielen Dialekte und Implementierungen für die 
Einführung vieler zentraler Konzepte verantwortlich sind:  Wir finden in Lisp folgende 
Konzepte: 

● Lazy evaluation  von Programmierkonstrukten wie if/then/else und rekursive 
Funktionsaufrufe 

● Dynamische Speicherverwaltung  
● First-class Funktionen (eigentlich eher Scheme; siehe Motto von Snap ) 22

● Interaktive Programmierung  (“For starters, the interactive read-eval-print loop, which I'll 
introduce in the next chapter, lets you continually interact with your program as you 
develop it. Write a new function. Test it. Change it. Try a different approach.”) 

● Dynamische Datentypen 
 
 
Es gibt einige  Online-Compiler , die es ermöglichen, Lisp direkt im Browser zu testen.  
 
Aufgabe 1: 

22 https://snap.berkeley.edu/ 

https://rextester.com/l/common_lisp_online_compiler


 

Fügen Sie folgenden Code in das Eingabefeld des Online-Compilers ein: 
 

(defun double (x) (* x 2)) 
(write(double 8)) 

 
Drücken Sie F8. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was hier geschieht. 
Wo in diesem Beispiel finden wir eine  Präfix-Notation ? 
Testen Sie das Programm mit verschiedenen Werten, indem Sie jeweils die Zahl 8 ändern. 
-> Interaktive programmierung/Tinkering! 
Aufgabe 2: 
Eins der wichtigsten Konzepte/Designprinzipien von Lisp, und funktionaler Programmierung 
generell, sind sog.  higher-order functions  (dt.  Funktionen höherer Ordnung ). Das sind 
Funktionen, die andere Funktionen entweder als Input/Parameter erhalten, oder eine Funktion 
als Ergebnis/Rückgabe zurückliefern. Ein einfaches Beispiel für eine solche Funktion ist  map : 
Auf konzeptioneller Ebene benötigt eine  map-Funktion  zwei Inputs:  eine Funktion  und  eine 
Liste . Die Funktion wird dann auf jedes Element der Liste angewendet, und die Ergebnisliste 
zurückgegeben. In Lisp sieht die Implementierung folgendermaßen aus:  
 

(defun  double (x) (* x 2) ) 
(write( mapcar   'double   (list 2 3 5 7 11 13 17 19) )) 

 
Hinweis : Der  write- Teil ist hier lediglich notwendig um das Ergebnis auszugeben. 
 
Arbeitsanweisung : Verändern Sie den Lisp-Code so, dass die Werte in der Liste nicht 
verdoppelt, sondern quadriert werden! 
 
 
Arbeitsanweisung:  
Wie würde dieselbe Lösung  in Snap  aussehen?  
Hinweis:  Werkzeuge müssen importiert werden, s. Rechts: 
 
 
Lösung: 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_h%C3%B6herer_Ordnung


 

 
 
 
 
 
 
Wir sehen: 
Die Umsetzung in Snap ist der in Lisp in vielerlei Hinsicht ähnlich. Der größte Unterschied ist auf 
den ersten Blick, dass die Definition von  double  in Snap nicht direkt im Skriptbereich angezeigt 
wird.  
Lisp bietet jedoch nicht nur diese eine Möglichkeit an, Funktionen als Argumente, bzw. als Input 
zu verwenden. Insbesondere wenn eine Funktion nur ein einziges Mal verwendet werden soll, 
macht es oftmals wenig Sinn, diese Funktion extra anzulegen. In solchen Fällen werden daher 
typischerweise sog. anonyme oder auch  Lambda- Funktionen verwendet.  
In Lisp würde sich unser Code daher folgendermaßen ändern: 
 

(write( mapcar   (lambda (x) (* x 2))   (list 2 3 5 7 11 13 17 19) )) 
 
Es stellt sich die Frage : Unterstützt Snap ebenfalls anonyme, bzw. Lambda-Funktionen? 
Eins der Designprinzipien von Snap ist schließlich die Inklusion funktionaler Aspekte und 
Anlehnung an Scheme, bzw. Lisp.  
 
Aufgabe:  Versuchen Sie, die Lambda-Funktion von Lisp  in Snap  nachzubauen.  
Tipp:  Das Schlüsselwort “Lambda” ist nicht erforderlich, und in Snap auch nicht existent.  
 
 
Lösung: 
 
 
Wir sehen:  Auch Snap unterstützt Lambda-Funktionen! Das Äquivalent zum Schlüsselwort 
Lambda  stellt hier den graue Ring  dar. Mit diesem Ring können wir Funktionen höherer 23

Ordnung verwenden.  

 
Mithilfe von Funktionen höherer Ordnung können also Operationen auf jedes Element einer 
Liste angewendet werden. Das kann besonders nützlich sein, wenn wir  Daten auswerten ! 
 
 
Aufgabe 3: 

23 Mehr Informationen zu Funktionen höherer Ordnung und dem “grauen Ring”: 
https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=43 

https://www.youtube.com/watch?v=6H8vK8Q5KeY
https://www.youtube.com/watch?v=6H8vK8Q5KeY
https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=43


 

Das letzte Designprinzip funktionaler Sprachen, insbesondere von Lisp, bzw. Scheme, nennt 
sich  First-class data.  Zunächst einmal hat „class“ hier nichts mit Klassen oder Objekten zu tun. 
Vielmehr sagt das „first-class“-Prinzip folgendes aus: ein Objekt ist  first class,  wenn es über 
bestimmte Eigenschaften verfügt, z.b. in Listen speicherbar, als Variablenwert setzbar, als 
Input/Output von Funktionen verwendbar ist, usw.  
In Java beispielsweise kann eine Funktion manche Dinge zurückgeben, wie z. B. Integer oder 
Strings. Andere Dinge, wie z. B. Methoden, können nicht als Rückgabetyp gesetzt werden. 
Ebenso wenig können Methoden als Werte für Variablen gesetzt werden. Funktionale 
Programmiersprachen hingegen, wie etwa Lisp oder Haskell, bieten diese Möglichkeit. 
Es stellen sich offensichtlich einige Fragen: Sind in Java Methoden also Datentypen „zweiter 
Klasse“? Warum sind manche Datentypen eingeschränkter als andere? Wäre es nicht 
einfacher, wenn alles so frei verwendbar wäre, wie ich es möchte? Snap arbeitet nach eben 
dieser Vision: „Everything first class“; Jeder Datentyp soll also vom Benutzer frei verwendbar 
sein. Jeder erdenkliche Datentyp soll in Variablen/Listen speicherbar sein, als Input für Blöcke 
dienen usw. 
Besonders in blockbasierten Sprachen bedeutet diese Vereinfachung für uns, dass wir als 
Benutzer jeden Datentyp, ob Funktion, Prädikat, Objekt, Kostüm, etc. schlichtweg als  Block 
ansehen können - und alle Blöcke sind gleichwertig und gleichartig verwendbar. 
Was bedeutet das Konzept also beispielsweise für Lisp, bzw. Scheme? Es bedeutet, dass wir 
etwa eine Liste folgendermaßen befüllen können: 
 

(defun double (x) (* x 2)) 
(defun square (x) (* x x)) 
(defvar text "Hello World") 
(defvar myList (list 'double 'square 3 text)) 
(write myList) 

 
Wir sehen: es wird eine Liste erzeugt, die zwei Funktionen (double und square), eine Zahl, und 
einen String beinhalten kann. 1) Diese Datentypen sind völlig unterschiedlich - eine Liste kann 
also viele verschiedene Daten beinhalten und ist damit sehr flexibel. 2) Funktionen sind einfach 
Datenobjekte, die sich von anderen Datentypen insofern unterscheiden, dass sie Input(s) und 
Output(s) haben können.  
 
Es stellen sich zwei Fragen:  

1. Findet sich dieses Konzept auch in Snap? 
Ja! Der Codeabschnitt aus Lisp würde in Snap so aussehen:  
 
 



 

Warum brauchen wir auch in diesem Fall wieder die grauen Ringe? Sie bewirken, dass nicht der 
Wert der Funktion (Ergebnis einer Berechnung), sondern die Funktion selbst gespeichert 
werden soll .  24

 
2. Wozu eignet sich dieses Konzept, bzw. Was lässt sich mithilfe dieses Konzepts 

besonders gut/einfach umsetzen? 
Das wohl bekannteste Beispiel für first-class-Objekte, bzw. Daten stellt wohl  Vee  dar. In diesem 
Beispiel sehen wir, wie Code (bzw. Funktionen) als Blöcke in einer Liste gespeichert werden 
und dann zufällig aufgerufen werden. Zwar wäre eine solche Umsetzung auch ohne 
First-class-Objekte, bzw. Datentypen möglich, diese würde jedoch auf Zufallszahlen beruhen 
und deutlich an Simplizität und Verständlichkeit verlieren.   

24 Weitere Informationen zu den grauen Ringen unter 
https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=44 

http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html#present:Username=jens&ProjectName=vee&editMode&noRun
https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=44


 

Folien von Matthias Kuhn unter  
https://my.hidrive .com/share/a1atain.e0  
PW: lispeln 

  

https://my.hidrive/


 

Scheme  2526

Scheme wurde 1975 von  Guy Steele Jr.  (s. Bild links oben) und 
Gerald Sussman  (s. Bild links unten ) entwickelt und war der 
erste Lisp-Dialekt der viele der Konzepte unterstütze, für die Lisp 
bekannt wurde, wie etwa first-class-Prozeduren. Scheme wurde 
v.a. als Sprache für den Unterricht von Programmieranfängern 
konzipiert, dabei jedoch ständig weiterentwickelt, sodass sie 
mittlerweile als eine umfassende “general-purpose”-Sprache 
bezeichnet wird. Der Schwerpunkt der Sprache liegt wie auch bei 
Lisp bei der Verarbeitung von Listen, Strings und Vektoren. 
Oftmals wird die Interaktion mit dem Programm, bzw. der 
Programmiersprache als größter Vorteil von Lisp, uns 
insbesondere von Scheme genannt, was darauf hindeutet, dass 
hier bereits die Anfänge von essentiellen Merkmalen (Liveness, 
Modularität, Interaktion mit Programm) späterer didaktischer 
Werkzeuge/Sprachen wie Scratch oder Snap sichtbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Dybvig, R. K. (2009).  The SCHEME programming language . Mit Press. 
26 ftp://ftp.cs.utexas.edu/pub/garbage/cs345/schintro-v14/schintro_toc.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_L._Steele_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Jay_Sussman


 

 
 
Durch den stärkeren Fokus auf First-class-Daten optimierte Scheme die Performanz von Lisp 
noch weiter:  
“Regardless of representation, all objects are first-class data values; because they are retained 
indefinitely, they may be passed freely as arguments to procedures, returned as values from 
procedures, and combined to form new objects. This is in contrast with many other languages 
where composite data values such as arrays are either statically allocated and never 
deallocated, allocated on entry to a block of code and unconditionally deallocated on exit from 
the block, or explicitly allocated and deallocated by the programmer.” 

 
Aufgrund der Modifizierbarkeit von Lisp (und daher auch Scheme) 
und der Kombination von Beiden Sprachen zu “Common Lisp” ist 
es schwierig, auszumachen, welche Neuerungen abseits von 
First-class-Daten durch Scheme hinzugekommen sind.  Daher 
gelten die bei Lisp genannten Konzepte auch für Scheme. 
Brian Harvey, nennt jedoch stets Scheme als die Inspiration für 
den Einfluss funktionaler Sprachen auf Snap, und die Verwendung 
von First-class-Objekten . Das offizielle Logo von Scheme ist ein 27

Lambda-Symbol, s. links. 
 

 
Aus diesem Grund sind auch die weiter oben genannten Beispiele zu Lisp in Scheme ebenfalls 
gültig. 
 

  

27 Brian Harvey: “(...) the project of smuggling all the major ideas of Scheme into Scratch.” 



 

BridgeTalk  28

Wer den Ursprung visueller blockbasierter Sprachen sucht, wird oft den Begriff 
“ Nassi-Shneiderman-Diagramm ”, bzw. “Struktogramm” hören. Diese Diagramme wurden zur 
Modellierung eines strukturierten Programmentwurfs entwickelt; sie stellen demnach einen Plan 
des Ablaufs eines Programms dar und sind auch heutzutage noch an vielen Schulen Teil des 
Informatikunterrichts. Oftmals werden diese Struktogramme als Ursprung visueller, bzw. sogar 
blockbasierter Programmierung bezeichnet. Warum das der Fall ist, wird anhand der Sprache 
BridgeTalk besonders deutlich. BridgeTalk wurde 1987 vom Team um Jeffrey Bonar entwickelt 
und basiert auf folgenden vier grundlegenden Zielen: 
 
“There are four objectives for BridgeTalk: 
(1) Allow users to "connect" to their informal (primitive) plans. 
(2) Support novice programmers in learning a "vocabulary" of programming 
plans. 
(3) Support novice programmers in learning how to implement plans with a 
standard programming language. 
(4) Support the use of plan-like composition of programs.” 
 
Sehr deutlich sichtbar ist hier bereits die konstruktionistische Idee, “Ansatzpunkte” zu schaffen, 
die das vorherige, informelle Wissen um Planung und Problemlösung von Benutzern mit 
Programmierwissen verbinden und es leichter machen, eins in das andere umzusetzen.  
Die Grundidee hinter BridgeTalk war die Erkenntnis, dass Programmieranfänger oftmals an den 
abstrakten Formulierungen scheitern, die in typischen Programmiersprachen oft benutzt 
wurden: 
“By looking for ever more abstracted ways to express similar procedural behavior, modern 
languages have excised most clues of goal and purpose that are essential to novice 
understanding of a program. The student discussed above would have much preferred a 
language with two constructs, "counter update” and "running total update”, to Pascal which 
subsumes these (and many other) plans in the assignment statement.“ 
 
Das übergreifende Ziel von BridgeTalk war es also, Programmieranfängern die Planung eines 
Programmes/einer Problemlösung zu erleichtern, was einerseits durch alltagsüberlichere 
Sprache, und andererseits durch eine visuelle Darstellung der einzelnen Schritte funktioniert. 
Schließlich wurden auch einige weitere Anpassungen vorgenommen, wie beispielsweise 
“default actions” oder “intelligente” Datenstrukturen, wie etwa Listen, die selbst prüfen können, 
wie viele Einträge sie haben, oder wie lang sie sind: 
 

28 Bonar, J. G., & Liffick, B. W. (1987).  A Visual Programming Language for Novices  (No. 
UPITT/LRDC/ONR/LSP-5). PITTSBURGH UNIV PA LEARNING RESEARCH AND DEVELOPMENT 
CENTER. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman-Diagramm


 

 
 
 
 
 
 
“Consider another example. Plans like "iterate down a list" are typically implemented with 
constructs that begin by testing for a condition that indicates we have finished the entire  list. 
Readers with programming experience will need to consider for a moment to realize that this is 
very peculiar. First of all, it makes little sense to put an ending test at the beginning of the 
construct, before we've talked about what the construct is to do. Second, it is strange that the 
list structure itself does not "know" where its end is, recognize the end, and take some 
appropriate default action to stop the iteration.  Such examples of missing defaults are 
pervasive. We give novice programmers considerable extra work by forcing them to 
translate common plans into much lower level programming language constructs. ” 
 
Beispiel: 
“Write  a  program  which  repeatedly  reads  in  integers  until  it  reads  in  the  integer 
99999.  After  seeing 99999,  it  should  print  out  the  CORRECT  AVERAGE   without 
counting the final  99999.” 
Diese Aufgabe ist in BridgeTalk mit den folgenden Bausteinen lösbar, die nur noch puzzleartig 
zusammengefügt werden müssen, um die korrekte Ausgabe auf dem Bildschirm zu erzielen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links:  
Die Lösung der Aufgabe in BridgeTalk 
 
 
 
 
In   Bridgetalk finden sich also bereits 
folgende Kernpunkte, die wir auch heute 
noch in blockbasierten 
Programmiersprachen vorfinden: 

● Alltägliche Sprache 
● Höherer Abstraktionslevel 
● Vordefinierte Konstrukte und 

Programmverhalten 
● Blockbausteine, die 

zusammengefügt werden um 
Programmcode zu erzeugen 
 
 
 
 
 

BridgeTalk stellt ein Bindeglied zwischen Nassi-Shneiderman-Struktogrammen und 
blockbasierter programmierung dar, was etwa  insbesondere durch die puzzleartige Darstellung 
sichtbar wird.  



 

Quirks in Snap 
 
Im folgenden Abschnitt werden einzelne Konzepte von Snap behandelt, ihre Ursprünge 
erläutert, und ihre Funktionsweisen erklärt. Wir bezeichnen diese Konzepte als  “Quirks” , d.h. 
Eigenschaften von Programmierumgebungen, die oftmals (aber nicht immer) tiefer liegende 
Kernkonzepte der Programmierung, Darstellung, oder Bedienung verkörpern. 
 
Die Quirks sind in der Reihenfolge angeordnet, wie Benutzer ihnen typischerweise begegnen 
(Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Begegnungszonen zwischen Benutzer und Quirks 

 
Typischerweise nehmen Benutzer die Programmierumgebung dabei zunächst visuell wahr, d.h. 
zuerst werden Quirks visuell erkannt, dann interagiert der Benutzer mit der 
Programmierumgebung, um schließlich Programmierkonzepte zu verwenden, und Programme 
zu erschaffen.  Die Anordnung der Quirks in diesem Kapitel reflektiert diese Reihenfolge. 



 

Darstellungsbezogene Quirks 

Blockpalette 
Was ist es? 

● Übersicht über alle Blöcke, die verfügbar sind 
● Typischerweise sortiert nach Kategorien und visuell voneinander getrennt 

Wie funktioniert es? 
● Ist Teil der GUI 
● Analog zu API in anderen Sprachen 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Benutzer sollen sofort sehen, welche Befehle bekannt/verfügbar sind 
● Damit soll der Programmierstart erleichtert werden, weil die Kreativität gewissermaßen 

geführt wird 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Jederzeit Überblick darüber, was die Umgebung kann,  ohne  dabei bereits vorher zu 
wissen, wonach man sucht 

● Andererseits wird das manchmal als einschränkend aufgefasst: “es gibt nicht für alles 
einen Block” 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, zu beschreiben, was die Blockpalette in Snap! ist 
● Ich bin in der Lage, die Blockpalette zu verwenden, um den richtigen Block für mein 

Projekt zu finden 
● Ich bin in der Lage, den Nutzen einer Blockpalette zu beschreiben 
● Ich bin in der Lage, die Blockpalette in Snap! mit ähnlichen Konzepten in bekannten 

Programmiersprachen zu vergleichen (beispielsweise eine API in Java) 
  



 

Woher kommt es? 
Die Blockpalette entstammt wohl dem Betrachter-Modus von Etoys, der dem Benutzer alle 
verfügbaren Codeblöcke zu einem ausgewählten Objekt anzeigt. In Etoys sind diese Blöcke 
jedoch nicht kategorisiert, und der Betrachter muss manuell geöffnet werden. In Scratch ist die 
Palette hingegen stets sichtbar, und nach Kategorien gegliedert. Wie bei vielen anderen Quirks 
ist es zu vermuten, dass Snap diese einfach von Scratch “geerbt” hat. 
 
Wie funktioniert es? 
Scratch, Snap, und GP verfügen über eine Blockpalette, die alle dem Benutzer zur Verfügung 
stehenden Blöcke anzeigt. Diese sind nach Kategorien gegliedert. Dadurch werden alle 
möglichen Funktionen der Programmierumgebung/-Sprache aufgezeigt, die der Benutzer 
verwenden kann, um Programme zu erschaffen. Diese Blockpalette kann oftmals auch 
durchsucht werden, ohne jede einzelne Kategorie öffnen und durchsuchen zu müssen. 
 
Typischerweise ist das für “traditionelle” Sprachen/Entwicklungsumgebungen nicht üblich (was 
natürlich auch am Umfang z. B. einer Java-Bibliothek liegt!); Programmieranfänger, die mit 
Eclipse ins Programmieren einsteigen, fühlen sich beispielsweise schnell verloren, da ohne 
Führung seitens der Umgebung eine wichtige Hilfestellung fehlt, was dazu führen kann, dass 
Anfänger sich verloren und überwältigt fühlen. 
 
Beispiel: 
 
Diese Kategorien finden wir in 
der Blockpalette von Snap.  
 
Sie ordnen die verfügbaren 
Blöcke semantisch und helfen es 
dem Bediener, den richtigen 
Block für den jeweiligen  
Anwendungszweck zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Geben Sie nun  jeweils drei Beispiele  von Blöcken an, die Sie vermuten, in den 
jeweiligen Kategorien zu finden!  

 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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_________________________ 
 
_________________________ 
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_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 

2. Überprüfen Sie Ihre Vermutungen in Snap.  
Welche Blöcke finden Sie in den jeweiligen Kategorien, die sie nicht erwartet hätten? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

3. Warum gibt es in Snap überhaupt eine Blockpalette? 
Warum werden dem Benutzer die verfügbaren Blöcke gezeigt und kategorisiert? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  



 

Kostüme 
Was ist es? 

● Wenn eine Programmierumgebung eine Leinwand hat, dann werden Objekte, bzw. 
Sprites auf dieser visuell repräsentiert 

● Diese visuelle Repräsentation heißt je nach Programmierumgebung z. B. Kostüm oder 
Morph 

Wie funktioniert es? 
● Verschiedene Objekte können verschiedene Kostüme annehmen und diese u. U. auch 

wechseln 
● Kostüme visualisieren Bewegungen und Drehungen von Objekten, können mit anderen 

Kostümen überlappen, angeklickt werden, und grafische Effekte annehmen 
● Kostüme können Pixel- oder Vektorgrafiken sein 

○ Pixelgrafiken sind editierbar - alle in Snap! gezeichneten Kostüme sind 
Pixelgrafiken 

○ Vektorgrafiken können importiert und als Kostüm benutzt werden, sind jedoch 
nicht editierbar 

● Sonderfall:  pen trails , d.h. auf der Bühne Gemaltes kann als Kostüm abgespeichert 
werden 

● Kostüm kann mithilfe des  stamp -blocks auf die Bühne gestempelt werden, um neue 
Kunstwerke zu erzeugen 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Eines der fundamentalen Entwurfsprinzipien von visuellen Sprachen war schon immer 

eine sog.  “object reification” , d.h. Greifbarmachung von Objekten (da diese in 29

traditionellen Erklärmodellen und Programmiersprachen als etwas abstraktes 
wahrgenommen werden) 

● Ziel ist es also, vom Konkreten zum Abstrakten zu gehen, nicht andersrum; dadurch 
dass Objekte direkt und unmittelbar sichtbar, greifbar und manipulierbar sind, wird ein 
intuitives Verständnis auf Seiten der Lerner ermöglicht 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, zu beschreiben, was Kostüme sind 
● Ich bin in der Lage, Kostüme zu verwenden, um Zustände von Objekten zu verwenden 
● Ich bin in der Lage, den Nutzen von Kostümen zu beschreiben 

  

29 Siehe auch: 
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Koelling/publication/234831832_Alice_Greenfoot_and_Scra
tch_-_A_Discussion/links/0c9605244913cc0616000000/Alice-Greenfoot-and-Scratch-A-Discussion.pdf , 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.4767&rep=rep1&type=pdf 
und  http://www.comscigate.com/Alice/Research/p84-dann.pdf 
 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Koelling/publication/234831832_Alice_Greenfoot_and_Scratch_-_A_Discussion/links/0c9605244913cc0616000000/Alice-Greenfoot-and-Scratch-A-Discussion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Koelling/publication/234831832_Alice_Greenfoot_and_Scratch_-_A_Discussion/links/0c9605244913cc0616000000/Alice-Greenfoot-and-Scratch-A-Discussion.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.4767&rep=rep1&type=pdf
http://www.comscigate.com/Alice/Research/p84-dann.pdf


 

Woher kommt es? 
Dass Objekte durch Kostüme (oder “morphs”) auf der Leinwand (“stage”) visualisiert werden, ist 
ein Quirk, der vermutlich auf Morphic (und damit auch Squeak) zurückzuführen ist. Das 
überrascht nicht, da das Morphic-Framework in früheren Scratch-Versionen dafür verwendet 
wurde, das Interface zu erzeugen. Aus diesem Grund verhalten sich Kostüme in 
Scratch/Snap/GP auch wie Morphs in Morphic: 
 
Wie funktioniert es? 
Kostüme sind visuelle Darstellungen von Objekten auf der Leinwand. Diese Darstellungen sind 
wandelbar: Objekte können mehrere Kostüme besitzen und zwischen diesen frei wechseln, 
Kostüme können transparent sein (wodurch das dargestellte Objekt unsichtbar wird) und sich 
mit anderen Objekten/deren Kostümen überlappen, etc. 
Ein wichtiger Unterschied zwischen Scratch/Snap und GP ist die Sichtbarkeit/Scope von 
Kostümen: Während Kostüme in GP global sind, d.h. jedes Objekt kann auf sie zugreifen und 
sie anziehen, sind sie in Scratch und Snap objektspezifisch, d.h. jedes Objekt hat seine eigenen 
Kostüme. Es ist hier nicht möglich, Kostüme anderer Objekte anzuziehen. 

 
Oftmals werden Kostüme dazu verwendet, Animationen zu implementieren. Dazu wird 
typischerweise in regelmäßigen Abständen zwischen mehreren Kostümen gewechselt: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Es gibt jedoch auch eine spannende Interaktion mit dem -Block, der das aktuell 
getragene Kostüm auf die Leinwand stanzt. Damit lassen sich beeindruckende Muster 
erzeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2P56vz8 ):  (Beispiele vom ScratchMaths-Curriculum ): 30

 
1. Das Objekt verfügt über zwei Kostüme. Durch Drehen und Stempeln können wir z. B. 

folgendes Muster erzeugen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Noch mehr Muster können wir erzeugen, wenn wir das Kostüm z. B. nach jedem 
Schleifendurchlauf wechseln: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bonusaufgabe: Können Sie die folgenden Muster nachbauen? 
 
 

  

30 https://www.ucl.ac.uk/ioe/research/projects/scratchmaths 

https://bit.ly/2P56vz8
https://bit.ly/2P56vz8


 

Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2mPxPJz ): 
In diesem Spiel fallen Äpfel und Bananen vom Himmel! Diese versuchen wir, in unserem Korb 
zu fangen. Die Fledermaus hat aber andere Pläne - sie möchte die Früchte alle für sich! 
Leider ist das Spiel noch nicht vollständig. Einige wichtige Funktionalitäten fehlen. 
 
Aufgabe:  
Die Fledermaus bewegt sich von links nach rechts. Dabei soll sie mit ihren Flügeln schlagen. 
Fügen Sie im Objekt “fledermaus” ein Skript hinzu, das dies bewerkstelligt.  
 
Tipp: Die nötigen Kostüme sind bereits vorhanden. Es muss nur regelmäßig zwischen den 
Kostümen gewechselt werden! 
 
Aufgabe: 
Die Fledermaus soll die Früchte nun auch fressen. Implementieren Sie ein entsprechendes 
Skript, um das zu bewerkstelligen! 
 
Tipp: Das ist am einfachsten, wenn die Früchte einfach gelöscht werden (delete this clone), 
sobald sie die Fledermaus berühren! 
 
 
Nun können wir die Früchte, die die Fledermaus nicht schnappt, einfangen. Das machen wir mit 
dem magischen Korb, der unendlich viel Stauraum für Früchte hat. Leider hat der Korb aber 
auch einen Nachteil: Er kann seinen Deckel nur 2 Sekunden lang offen halten. Danach braucht 
er 2 Sekunden Pause, d.h. es kann nichts aufgesammelt werden. 
 
Aufgabe:  
Der Korb folgt der Maus bereits. Implementieren Sie nötigen Code, damit der Korb alle 2 
Sekunden seinen Deckel öffnet und schließt. 
 
Implementieren Sie nun den nötigen Code, der bewerkstelligt, dass Früchte im Korb 
verschwinden, wenn sie ihn berühren -  aber nur dann, wenn der Deckel geöffnet ist! 
 
 
 
 
 
Musterlösung  für dieses Bespiel (Link:  https://bit.ly/2nKCeOl ) 
 
  

https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=sjatzlau&ProjectName=flying%20bat
https://bit.ly/2mPxPJz
https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=sjatzlau&ProjectName=flying%20bat_sol
https://bit.ly/2nKCeOl


 

Verzögerte Codeausführung 
Was ist es? 

● Programmausführung visueller Sprachen wird typischerweise verlangsamt, um eine 
höhere Nachvollziehbarkeit des Programmablaufs zu ermöglichen 

Wie funktioniert es? 
● Eine langsame Ausführung von Programmcode ermöglicht es Benutzern, den 

Programmablauf auf der Leinwand (falls vorhanden) leichter zu verfolgen 
● Insbesondere die parallele, bzw. nebenläufige Ausführung mehrerer Codeblöcke ist 

durch diese Verzögerung, bzw. Verlangsamung nachvollziehbarer, unproblematischer, 
und intuitiver 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Letztendlich ist eins der häufigsten Ziele visueller Sprachen  low floors  zu ermöglichen, 

d.h. dass die Einstiegshürde in die Programmiersprache so weit heruntergesetzt wird, 
dass selbst Neulinge ohne allzu viele Instruktionen spannende Programme umsetzen 
können  

● Low floors  stützt sich demnach u. A. auf Nachvollziehbarkeit. Diese wird in visuellen 
Sprachen primär durch Visualisierung erreicht 

● Dazu gehört auch die visuelle Darstellung des Programmablaufs auf der Leinwand, der 
so weit verlangsamt wird, dass das menschliche Auge problemlos folgen kann 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Je nach Programmierumgebung ist dieses Prinzip immer aktiv 
● In Snap ist es möglich, den Programmablauf noch weiter zu verlangsamen (“visible 

stepping”), um ihn noch nachvollziehbarer zu machen, wie z. B. für Debugging; 
außerdem kann der Programmablauf auch beschleunigt werden - das ist etwa für 
Berechnungen sinnvoll, wenn nicht jeder einzelne Schritt visualisiert werden muss, oder 
eine hohe Benutzerinteraktion nicht wünschenswert ist 

● In Morphic (Etoys/Squeak) ist es möglich, die Ausführungshäufigkeit/-frequenz einzelner 
Skripte individuell zu regeln, was sich auf die Geschwindigkeit der Ausführung auswirkt 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, zu beschreiben, was mit verzögerter Ausführung gemeint ist 
● Ich bin in der Lage, die Vorteile, bzw. die didaktischen Hintergründe von verzögerter 

Codeausführung zu beschreiben 
● Ich bin in der Lage, anhand von Beispielen zu diskutieren, wann eine verzögerte 

Codeausführung wünschenswert, bzw. förderlich ist, und wann sie nicht von Vorteil ist. 
  



 

Was beobachten wir? 
Es fällt auf, dass Skripte in Snap nicht so ausgeführt werden wie etwa 
Code in Java. Wenn wir beispielsweise das Skript  rechts  durch 
Mausklick ausführen, beobachten wir, dass der Sprite, bzw. das Objekt 
sich langsam schrittweise dreht, bis es sich schließlich einmal im Kreis 
gedreht hat. Wir können demnach jeden Schleifendurchlauf und dessen 
Auswirkungen auf der Leinwand beobachten. Konkret sehen wir, dass nach jedem 
Schleifendurchlauf, also 180-Mal kurz pausiert wird, um die Leinwand zu aktualisieren, und zu 
zeigen, dass der Sprite sich um 2 Grad gedreht hat. 
In einer Sprache wie Java oder Python (Mit Leinwand-Bibliotheken) würden wir stattdessen 
typischerweise etwas völlig anderes beobachten: der Sprite wird keine Veränderung zeigen. 
Das liegt daran, dass die Schleife 180-mal sofort ausgeführt wird, ohne nach jedem Durchlauf 
zu pausieren, um die Veränderung auf der Leinwand anzuzeigen.  
 
Wie funktioniert das Konzept? 
Wir führen ein zweites Experiment durch um zu sehen, wie das Konzept 
funktioniert. Dazu geben wir dem Sprite nun dieses Skript, was wir 
wiederum durch Mausklick ausführen.  
 
 
Wir beobachten, wie der 
Sprite quer über die 
Leinwand fliegt, und sie 
schließlich verlässt. Das 
ist kein Problem - wir 
können ihn per 
Rechtsklick auf die 
Leinwand zurückholen: 
 
Wichtig ist, dass wir 
sehen konnten,  wie 
der Sprite die Leinwand 
verlässt, und daraus 
ableiten können, warum 
das passiert ist - er bewegt sich schlichtweg zu weit.  Der Grund, dass wir dieses Verhalten 
genau beobachten konnten, ist, dass die Leinwand nach jedem Schleifendurchlauf 
gezeigt hat, wo der Sprite sich momentan befindet. 
 
 
Anhand eines letzten Fallbeispiels/Experiments versuchen wir, eine Hypothese über dieses 
Konzept aufzustellen. Dazu implementieren wir eine grundlegende Funktion, die wir in vielen 
Snap-Projekten vorfinden. Die Fähigkeit, zu springen! 



 

Viele Snap-Projekte sind Spiele. Dazu gehören auch Plattformer, bzw. 
Jump-and-Run-Spiele, bei denen die Spielfigur springen kann. Aus diesem 
Grund implementieren wir eine simple Sprungfunktion, und zwar wie im 
Skript rechts.  
Durch Mausklick führen wir das Skript aus, und können beobachten, dass 
der Sprite sich zuerst langsam nach oben, und dann wieder nach unten 
bewegt - er vollzieht eine vereinfachte Form eines Sprungs. Wie in den 
vorherigen Beispielen können wir jeden einzelnen Schritt klar verfolgen, 
denn der Code wird langsam ausgeführt, und die Leinwand visualisiert den 
Programmablauf nach jedem einzelnen Schritt. 
 
Dieses und die vorherigen Beispiele zeigen uns, dass die Visualisierung (und 
Verzögerung/langsamere Codeausführung) es für den Benutzer leichter machen, dem 
Programmablauf zu folgen, und nachzuvollziehen, was die einzelnen Objekte, bzw. Sprites 
gerade tun. Aus Sicht eines Programmieranfängers ist das besonders wichtig: 
Hätten wir diese Verzögerung  nicht , wäre es u. U. problematisch für einen 
Programmieranfänger, nachzuvollziehen, warum das Skript 2 dafür sorgt, dass der Sprite 
“unsichtbar” wird (indem er die Leinwand verlässt), anstatt eine Bewegung durchzuführen. Auch 
Skript 3 würde ohne Visualisierung, bzw. Verzögerung zu Problemen führen: ohne sie würde der 
Sprite sich nicht sichtbar bewegen, blitzschnell seine Koordinaten ändern, und wieder zum 
Ausgangspunkt zurückkehren - hat ein Sprung nun stattgefunden oder nicht? 
 
Aus diesen Beispielen, und den Verhaltensweisen, die wir beobachten, leiten wir  folgende 
Hypothese  ab: Die Verzögerung der Codeausführung ist Teil von Snap, und anderen 
blockbasierten Sprachen, um Veränderung im Programm nachvollziehbarer zu visualisieren. Die 
“Zielgruppe” des Konzepts sind demnach Programmieranfänger. 
 
Weiterführende Literatur: 

● Burnett:  Visual Programming 
● Bau et al.:  Learnable Programming 
● Bergström et al.:  The Practices of Programming 

 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 
 
 
Tatsächlich  ist diese Verzögerung, bzw. Visualisierung ein Nebeneffekt einer weiteren 
Designentscheidung, die sich dahinter verbirgt; nämlich der  “Liveness” . 

  

https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci732s1c/archive/2005/lectures/WhatIsVP.pdf
https://arxiv.org/pdf/1705.09413.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7739684
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

Liveness 
Was ist es? 

● Liveness bedeutet, dass die Programmierumgebung sprichwörtlich “lebendig” ist, d.h. sie 
reagiert sofort auf Benutzereingaben, oder sich anderweitig verändernde Zustände 

Wie funktioniert es? 
● Benutzerinteraktion, also etwa eine Änderung eines Inputs, oder ein Tastendruck, 

werden sofort erkannt und bearbeitet 
● Das Prinzip basiert darauf, den In- und Output eines Programms so greifbar und 

unmittelbar wie möglich zu machen 
● Die technische Grundlage dieses Konzepts ist gleichzeitig auch die Ursache für andere 

Konzepte, wie etwa die verzögerte Ausführung von Code 
Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 

● Eines der wichtigsten Entwurfsprinzipien und Schlüsselkonzepte visueller Sprachen ist 
Liveness, d.h. eine modulare Programmarchitektur, die direkt auf Benutzerinteraktion 
reagieren kann, die sofort auf Codeänderungen reagiert, und unmittelbares Feedback 
gibt 

● Ebenso wichtig war die Einführung einer kontrollierten Form der Parallelität bzw. 
Nebenläufigkeit, mit deren Hilfe es Benutzer möglich ist, parallele Programme zu 
implementieren, ohne dabei mit den typischen Problemen von Nebenläufigkeit 
konfrontiert zu werden 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● “Lebendige” Programmierumgebungen, bzw. -sprachen reagieren sofort auf 

Änderungen, d.h. beispielsweise, dass in Snap! Ereignisse hinzugefügt, oder ganze 
Skripte geändert werden können, während sie laufen 

● Gleichzeitig bedeutet das Konzept auch, dass Benutzereingaben eine hohe Priorität 
haben. Aus diesem Grund können und sollten Programme, bzw. Unterrichtsbeispiele 
hochgradig interaktiv  sein, und auf den Benutzer reagieren 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, zu beschreiben, was Liveness bedeutet 
● Ich bin in der Lage, zu erklären, wie sich die Liveness, bzw. Interaktivität blockbasierter 

Sprachen am Beispiel von Snap! Begründet 
● Ich bin in der Lage, die Vorteile von Liveness anhand von Beispielen zu erläutern 
● Ich bin in der Lage, interaktive, lebendige Beispiele für den Unterrichtseinsatz zu 

entwickeln 
  



 

Wie funktioniert es? 
Um Liveness genauer auf den Grund zu gehen,  führen wir eine geführte Exploration in Snap! 5 
durch. 

Zunächst können wir eins der neuen Features in Snap! 5 ausprobieren, nämlich die Erzeugung 
von Objekten  per Webcam : 

Wir machen ein Bild von uns.  
 
Dabei ist wichtig, dass möglichst 
viel Hintergrund dabei ist, und 
möglichst viele verschiedene 
Farben im Bild sind.  
 
 
 

 
Dadurch wird ein neues Objekt, bzw. ein Sprite erzeugt. Als Vorbereitung für den folgenden 
Schritt müssen wir nun noch  3 wichtige Dinge tun:  
 

1. Dem Sprite einen Namen geben, z. B. “background” 
 

2. Festlegen, dass er nicht greifbar,  
bzw.  “draggable”  sein soll. 
 
 

 
3. Dieses Objekt in den Hintergrund verschieben,  

indem wir auf “go back 1 layers” klicken. 
 
 
Nun haben wir das Hintergrundbild, das wir gerade 
aufgenommen haben, und sehen im Vordergrund den 
ursprünglichen Sprite, den Snap! automatisch erzeugt, wenn ein neues Projekt geöffnet wird. 
 
Anders als unser Hintergrundbild ist der ursprüngliche Sprite immer noch greifbar, das bedeutet, 
wir können ihn auf der Leinwand umher schieben.  Das probieren wir nun aus. 
...soweit so gut.  
Aber können wir mit dieser Funktionalität bereits etwas spannendes anstellen? 
 
Wir klicken auf die  Sensing -Kategorie der Blockpalette und finden beispielsweise den 
folgenden Block vor: 



 

 
 

Wenn wir auf den zweiten Input-Slot klicken  
(Dropdown-Menü), so können wir unterschiedliche Werte  
auswählen.  

 
Wir wählen  “myself”. 

 
 

Den Block können wir jetzt direkt ausprobieren - dank des  direct drive -Prinzips können wir ihn 
einfach ausführen, indem wir ihn anklicken: 

 
 
 
 
 
 

Wir beobachten: 
Es wird der jeweilige Farbton an der Position des Sprites ausgegeben. Das überprüfen wir, 
indem wir den Sprite an verschiedene Positionen ziehen (direkt mit der Maus). 
 
Doch auch hinter dem ersten Input des Blocks, nämlich  hue , versteckt sich ein 
Dropdown-Menü: 

 
Hier können wir neben dem hue, dem Farbton, auch die Helligkeit 
(Brightness) auswählen. Auch das probieren wir jetzt aus: 
 
Liefern hellere Stellen im Bild einen höheren Wert zurück? Gilt 
dasselbe auch für dunkle Stellen im Bild? 
 
 

Es erscheint wenig praktikabel, den Sprite ständig per Hand neu zu positionieren und den Block 
per Mausklick auszuführen. Daher verpacken wir den Code nun in eine Schleife. Damit der 
aktuell abgefragte Wert ständig ausgegeben wird, können wir beispielsweise einen “say”-Block 
verwenden: 

 
Dieses Skript führen wir wiederrum per Mausklick aus. Ist es 
hell hervorgehoben, bedeutet das, dass es aktiv ist. 
 
 
 

Nun möchten wir auch die Bewegung an eine andere Stelle  automatisieren : 



 

 
Dieses Skript ist einerseits noch nicht allzu spannend, und 
andererseits viel zu schnell, als dass wir mit dem Wert etwas 
anfangen könnten.  
 
 
 

Können wir etwas eindrucksvolleres tun, als nur den Wert auszugeben? 
 
In der  Pen -Kategorie der Blockpalette finden wir den Block  
 
Diese Kategorie beinhaltet insbesondere Blöcke, mit deren Hilfe wir auf der Leinwand malen 
können. Dieser Block ermöglicht es uns dabei, verschiedene Einstellungen des Pinsels zu 
ändern. 
Schauen wir uns das Dropdown-Menü des Blocks genauer an, so fällt uns ein interessantes 
Verhältnis auf: 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Optionen kennen wir bereits von unserem Block aus der Sensing-Kategorie! 
 
 

 
 
 
 
 
Wenn wir beide Blöcke miteinander kombinieren, wäre es 
möglich, die Farbe des aktuell gelesenen Pixels zu malen. Das 
wollen wir nun ausprobieren. 
 

Zunächst wechseln wir in den Hintergrundbild-Sprite  
und geben ihm einen “Ghost”-Effekt.  
 
Dieser wird ihn unsichtbar machen. 

 
Als Nächstes nehmen wir einige Anpassungen an unserem Code vor: 



 

 
 

1. Wir legen die Stiftgröße fest. 
 
 
 

2. Wir setzen den Stift ab, bewegen uns um einen Schritt,  
 
und heben den Stift wieder an. 
Das ist notwendig, damit der Sprite auf der  
 
Leinwand malen kann. 
 
 

3. Wir geben dem Stift die jeweiligen 
Werte, die die Pixel an der aktuellen 
Stelle haben. 
 

 
 
 
Aufgabe: Bauen Sie das Skript logisch korrekt zusammen! 
 
Lösung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je nachdem wie geduldig wir nun sind, wird sich langsam aber sicher das Hintergrundbild 
abzeichnen. Leider geschieht das jedoch sehr langsam. Das liegt an der im vorherigen Kapitel 
angesprochenen  verzögerten Codeausführung .  
Da sie in diesem Fall eher hinderlich ist, wollen wir sie jetzt eliminieren.  
Wer das vorherige Kapitel bereits gelesen hat, weiß, was nun kommt:  Warp .  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun sieht das zwar gut aus, aber inwiefern ist das nun ein Beispiel für Liveness? 
Wir klicken, um das Skript direkt per direct drive auszuführen. Wenn es hervorgehoben ist, und 
die Leinwand bemalt wird, sehen wir, dass sich etwas tut. 
 
Aufgabe: Wir tinkern, d.h. wir verändern den Code -  während das Skript ausgeführt wird . 
 

1. Stiftgröße  verändern 
 
 

2. Schrittweite  verändern 
 
 

3. Zu zufälliger Position  bewegen 
 
Wir ziehen diesen Block einfach in das 
Skript, während es ausgeführt wird. 
 
Tipp: Stiftgröße auf 1 setzen. 
 
 

Bonusaufgabe: 
Besonders eindrucksvolle Effekte lassen sich auch mit folgender Änderung im Skript erzielen: 

 



 

(Analog hierzu verändern wir auch die  anderen beiden Blöcke  in der Schleife) 
 
Wir starten das Skript wiederum per Mausklick. 
Während es nun läuft, können wir die 1-Einträge durch andere Werte ersetzen, den Wert 
nicht multiplizieren, sondern dividieren ( relabel  aus dem Rechtsklick-Menü!), o. Ä. 
 
All diese Änderungen nehmen wir vor, während das Skript läuft.  
Wir sehen dabei jeweils unmittelbar die Auswirkungen unserer Codeänderungen im Programm, 
wir erhalten sofortiges Feedback, und das Programm wird nachvollziehbar. 
 
 
Genau das ist Liveness. 
 
 
 

Exkurs: Parallelität in Snap! 
 
An mehreren Stellen wurde bereits erwähnt, dass die  Verzögerung von Codeausführung , 
Liveness , und  Parallelität  in Snap! zusammenhängen, bzw. Effekte eines einzelnen 
Phänomens sind.  
 
Im Folgenden soll erläutert werden,  wie  Snap! genau ausgeführt wird. Im Anschluss daran wird 
ausgeführt, wie diese Ausführung, bzw. Art der Implementierung die drei oben genannten 
Konzepte ermöglicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Snap im Browser läuft kann es nie wirklich parallel laufen. Das bedeutet, dass es streng 
genommen nicht möglich ist, dass gleichzeitig Code ausgeführt wird, und Benutzereingaben 
erkannt werden.  
Snap funktioniert daher nach dem  Greenthread-Prinzip . Nach diesem Prinzip wird eine 
Quasi-Parallelität, bzw. virtuelle Parallelität dadurch erreicht, dass ein einziger Prozess schnell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_threads


 

zwischen verschiedenen Aktivitäten hin- und herschaltet. Konkret sieht der Programmablauf von 
Snap folgendermaßen aus. 

Phase 1: 

 
In regelmäßigen Abständen kommt von einer zentralen Stelle (Browser) das Signal an die 
Snap-Umgebung, aktiv zu werden. Wie oft dieser Impuls gesendet wird, hängt von der 
jeweiligen Hardware ab. Mit diesem Impuls übergibt der Browser die Kontrolle über die CPU an 
Snap (der Aktivitätsstrang mit CPU-Kontrolle ist jeweils Grün hinterlegt).  Kontrolle wird jeweils 
nur so lange übergeben wie nötig, d.h. es wird eine maximale Dauer festgelegt. 
 
 
Snap reagiert darauf mit zwei Phasen:  

1. Codeausführung: hier führen virtuelle Threads verschiedene Codeabschnitte aus.  Es 
wird eine bestimmte Anzahl an Blöcken pro Sprite ausgeführt.  Die Schrittweite (= 
Anzahl an Codeblöcken, die ausgeführt werden) ist dabei flexibel und kann sogar 
verändert werden.  (Warp, bzw. visible stepping!)  Besteht unser Projekt beispielsweise 



 

aus einem Raumschiff, das nach vorne fliegt und sich dann dreht, so werden in dieser 
Phase die beiden Codeblöcke ausgeführt. 

2. Visualisierung/Aktualisierung der GUI-Objekte: in dieser zweiten Phasen werden die 
relevanten GUI-Objekte aktualisiert. Dazu gehören etwa die Leinwand, aber auch die 
Thumbnails der einzelnen Sprites, und Variablen, deren Werte überwacht werden. Einer 
der Vorteile dieses Systems ist, dass verschiedenen Objekten unterschiedliche 
Prioritäten zugewiesen werden können. Beispielsweise ist es wichtig, dass die Leinwand 
stets den aktuellen Programmzustand reflektiert. Aus diesem Grund wird sie am 
häufigsten aktualisiert. Eine niedrigere Priorität haben z. B. überwachte Variablen, deren 
Werte auf der Leinwand eingeblendet werden. Sie werden daher weniger häufig 
geupdated wie die Leinwand selbst, d.h. es ist möglich, dass ein veränderter 
Variablenwert nicht sofort aktualisiert wird.  
 

Dass die verschiedenen GUI-Objekte unterschiedlich häufig (abhängig von ihrer Priorität) 
aktualisiert werden, lässt sich in unserem Eingangsbeispiel übrigens sehr gut beobachten: 
 

 
Während die Leinwand in diesem Beispiel  30-mal pro Sekunde  aktualisiert wird, wird der 
Thumbnail des Sprites  insgesamt nur 5-mal  aktualisiert. Die Prioritäten sind also direkt 
abhängig von den FPS (Frames per second) eines Objekts.  
 
Sobald Snap diese zweite Phase abgeschlossen hat, wird die Kontrolle wieder abgegeben - ein 
wichtiges Detail ist hier, dass das entweder nach Ablauf der maximalen Dauer geschieht, oder 
wenn Snap “fertig ist”.  
 
Warum ist das wichtig?   Beispiel: 



 

Snap erhält den Impuls, Code auszuführen, und die CPU-Kontrolle, und zwar für maximal 10ms. 
● Szenario A: 1 Sprite, 1 Skript 

Es werden einige Blöcke ausgeführt, dann werden die wichtigen GUI-Objekte 
aktualisiert. Kontrolle wird bereits nach 1 ms wieder abgegeben, da es nichts mehr “zu 
tun” gibt. Die anderen 9 ms, die Snap noch gehabt hätte, gehen verloren. 

● Szenario B: 2 Sprites, 4 Skripte 
Es werden einige Blöcke in Sprite 1 ausgeführt, dann einige Blöcke in Sprite 2, dann 
wiederum einige Blöcke in Sprite 1, usw. Dann wird die Leinwand aktualisiert. Wenn die 
10 ms erreicht wurden, wird die Kontrolle wieder abgegeben.  

Die  Parallelität , bzw. Das Greenthreading von Snap sorgen demnach dafür, dass die CPU-Zeit 
besser ausgenutzt wird. Dadurch erhöht sich auch die Performanz:  zwei Sprites, die dieselbe 
Variable hochzählen, tun dies insgesamt schneller als ein einzelner Sprite.  
 
Nach dieser Phase wird die Kontrolle wieder abgegeben. 
 

Phase 2: 



 

Die CPU-Kontrolle liegt wieder beim Browser, d.h. es wird nun wieder aktiv auf 
Benutzerinteraktion/-eingabe gewartet. Gleichzeitig blockiert Snap - das bedeutet, dass  Snap in 
dieser Phase weder Code ausführt, noch GUI-Objekte aktualisiert! 
 
Diese beiden Phasen wechseln sich nicht gleichmäßig ab; folgendes Diagramm zeigt einen 
beispielhaften “herausgezoomten” Ablauf beider Phasen: 

 
Wir sehen, dass die Aufteilung nicht gleichmäßig abläuft: der Browser ist, verglichen mit Snap, 
signifikant länger aktiv. Das bedeutet, dass  ein Großteil der Zeit damit verbracht wird, auf 
Benutzerinteraktion zu warten, und nur ein Bruchteil der Zeit für die eigentliche 
Ausführung von Code, bzw. der Darstellung der Codeausführung eingeplant ist.  Diese 
Designentscheidung wurde bewusst getroffen, und zwar aufgrund unterschiedlicher 
Zielsetzungen: 

● Snap soll auf vielen Computern und Hardwarekonfigurationen ähnlich flüssig laufen. 
Dadurch, dass die Browserzeit als Puffer fungieren kann, wird eine gleichmäßige 
Performanz erreicht. 



 

● Snap soll hochgradig interaktiv sein und sofort auf Eingaben des Benutzers reagieren (z. 
B. “when (Leertaste) gedrückt”, aber auch auf Änderungen von Inptus!). Da ein Großteil 
der Zeit damit verbracht wird, auf diese Eingaben zu warten, können sie sofort erkannt 
und verarbeitet werden. 

● Snap soll threadstabil sein. Durch die stark kontrollierte (Quasi-)Parallelität in Snap ist es 
möglich, parallele Programme ohne Wettlaufsituationen zu implementieren - da Threads 
nur virtuell sind und auf ein- und demselben physikalischen Speicher arbeiten.  

 
 
 
 
Wo kommt es her? 
Das Greenthreading-Modell von Snap ist eine direkte Umsetzung der Programmarchitektur von 
Morphic: Anstelle der Welt gibt der Browser den Impuls, zu agieren. Laut Jens Mönig, dem 
Entwickler von Snap, war das Framework von Morphic besonders geeignet zur Umsetzung von 
Snap, da das Observer-Pattern eine kontrollierte Priorisierung von Objekten und Parallelisierung 
von Codeausführung ermöglicht, während ein hohes Maß an Interaktivität (und infolgedessen 
Liveness) ermöglicht wird.  

 
 
Handelt es sich hierbei nicht einfach nur um eine sprachspezifische Eigenart von Snap?  
Die konkrete Umsetzung des Greenthreading in Snap mag sprachenspezifisch sein, doch das 
unterliegende Modell, bzw.  Design Principle “Liveness”  ist ein Kernkonzept visueller 
Programmierung und ist in vielen visuellen Sprachen anzutreffen - angefangen beim 
Morphic-Framework. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle “lebendigen” interaktiven Sprachen 
immer dem Modell von Morphic folgen; Ein Gegenbeispiel hierzu wäre etwa Etoys - da es sich 
hierbei um ein eigenständiges Programm handelt, kann eine hohe Interaktivität durch echte 
Parallelität erreicht werden, d.h. Ein Event-Listener ist ständig aktiv, selbst während ein 
Programm ausgeführt wird.  
 
Weiterführende Literatur: 

● McDirmid:  Usable Live Programming 
● Burnett:  Visual Programming 
● Bau et al.:  Learnable Programming 
● Bergström et al.:  The Practices of Programming 

 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de  

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/onward011-mcdirmid.pdf
https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci732s1c/archive/2005/lectures/WhatIsVP.pdf
https://arxiv.org/pdf/1705.09413.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7739684
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

Bedienungsbezogene Quirks 

Was muss ich wissen als Benutzer im Umgang mit blockbasierten 
visuellen Programmiersystemen? 
 
Siehe auch: 
“Werkzeuge und Objekte auseinander halten” in Hartmann-Informatikunterricht planen und 
durchführen: 
https://drive.google.com/file/d/1pVPTjsd9Ifv_nRL7LJ8lWcAo6Jb4XmfM/view?usp=sharing  
 
Im Folgenden werden die zentralen Benutzerkonzepte, von denen wir die meisten in  Snap! , 
aber viele davon auch in  anderen blockbasierten Sprachen  vorfinden. Zu diesen 
werkzeugbezogenen, bzw. Benutzerkonzepten zählen u. A.: 

● Tastatureingabe 
● Direct Drive 
● Variablen-Watcher 
● Relabel 
● Visible Stepping 

 
Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 

● Tastatureingabe: 
○ Ich bin in der Lage, die Tastatureingabe in Snap! zu erklären 
○ Ich bin in der Lage, in Snap! per Tastatur zu programmieren 
○ Ich bin in der Lage, den Nutzen der Tastatureingabe zu erklären 

● Direct Drive: 
○ Ich bin in der Lage, Direct Drive als Spezialfall der ereignisorientierten 

Programmierung  zu erklären 
○ Ich bin in der Lage, Direct Drive als explorativen Ansatz zur Entwicklung eigener 

Beispiele, bzw. im Unterricht verwenden 
○ Ich bin in der Lage, den Nutzen von Direct Drive zu erklären 

● Variablen-Watcher 
○ Ich bin in der Lage, die Rolle von Variablen und -Watchern in Snap! zu erklären 
○ Ich bin in der Lage, Variablen-Watcher in Snap! zu Visualisierungs- und 

Debuggingzwecken zu verwenden 
○ Ich bin in der Lage, den Nutzen von Variablen-Watchern zu erklären 

● Relabel 
○ Ich bin in der Lage, die Relabel-Funktion in Snap! zu erklären 
○ Ich bin in der Lage, die Relabel-Funktion in Snap! zu verwenden 

https://drive.google.com/file/d/1pVPTjsd9Ifv_nRL7LJ8lWcAo6Jb4XmfM/view?usp=sharing


 

● Visible Stepping 
○ Ich bin in der Lage, Visible Stepping in Snap! zu erklären 
○ Ich bin in der Lage, Visible Stepping in Snap! zu benutzen, z. B. um Programme 

zu debuggen 
○ Ich bin in der Lage, den Nutzen, bzw. die Vorteile von Visible Stepping z. B. für 

Debugging zu erklären 
 

  



 

Tastatureingabe 
Was ist es? 

● Programmierung (beinahe vollständig) per Tastatur möglich 
● Blockvorschläge nach jeder Tasteneingabe, damit geführte Textprogrammierung ähnlich 

wie in strides 
Wie funktioniert es? 

● Button, Shift+Linksklick, oder Shift+Enter um es zu aktivieren  31

● Blöcke können allerdings auch mit CTRL-F durchsucht werden! 
Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 

● Wide walls -> viele unterschiedliche Benutzer- und Lernertypen; manche tippen einfach 
lieber, bzw. sind schneller/haben Vorerfahrung etc. 

● Wide walls besonders weit gedacht: Leute mit Sehstörungen/-behinderungen! 
● In anderen Sprachen, wie z. B. GP kann man zusätzlich die Darstellung von Blöcken zu 

Text ändern, sodass es sich eher anfühlt als würde man in Strides programmieren als in 
einer Blocksprache! 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Für manche Anwendungen, z. B. verschachtelte Blöcke bei Berechnungen, if-Abfragen, 

etc. dauert ein drag-and-drop relativ lange, Tippen hingegen ist sehr schnell! 
  

31 Weitere Informationen im Snap-Handbuch:  https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=97 

https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=97


 

“An ongoing area of research is how to make visual programming languages usable by people 
with visual or motoric disabilities. As a first step in this direction, we provide a keyboard editor, 
so that you can create and edit scripts without tracking the mouse. So far, not every user 
interface element is controllable by keyboard, and we haven’t even begun providing output 
support, such as interfacing with a speech synthesizer. This is an area in which we know we 
have a long way to go! But it’s a start. The keyboard editor may also be useful to anyone who 
can type faster than they can drag blocks.”  32

 
Woher kommt es? 
Die Möglichkeit, mit der Programmierumgebung per Tastatur zu interagieren, stellt zweifellos 
einen Anfang dar, individuelle Präferenzen (freiwillig oder unfreiwillig) bei der Bedienung der 
Programmierumgebung mit einzubeziehen. Außerdem kann das Feature auch als Ansatz 
betrachtet werden, typische Vorteile textbasierter Programmierung mit denen von blockbasierter 
Programmierung zu vereinen: 

● Wenn der Benutzer weiß, welche Blöcke er wann braucht, ist es u. U. schneller, diese 
direkt eintippen zu können, anstatt durch die Blockpalette zu navigieren 

● Für verschachtelte Skripte mit vielen if-Abfragen oder Berechnungen (viele Codeblöcke 
die ineinander geschachtelt werden) ist eine Eingabe per Text schneller als ständiges 
drag-and-drop 
 

Dieser Quirk kann als Überschneidungspunkt, bzw. Berührpunkt von textueller und 
blockbasierter Programmierung erachtet werden: es wird Text eingegeben, dieser wird jedoch in 
Blockform angezeigt und behandelt. Durch diese Kombination erinnert die Tastatureingabe in 
Snap an eine  geführte  Form textbasierter Programmierung, wie sie etwa in Strides 
(Greenfoot/BlueJ) zu finden ist.  
 
Wie funktioniert es? 
In Snap (und GP) kann dieser Modus entweder durch  shift+Enter  oder durch Drücken des 
Tastatur-Knopfes im Skriptbereich aktiviert und deaktiviert werden. Wenn der Modus aktiv ist, 
kann der Benutzer den Programmtext direkt eintippen, während Snap die passenden 
Codeblöcke aufzeigt, die per Knopfdruck ausgewählt und platziert werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Snap Manual, https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf 



 

Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2FGbQgN ): 
Wir wollen ein einfaches Projekt programmieren, in dem das Raumschiff über die Bühne fliegt 
und an den Ecken abprallt.  
 
Dazu öffnen wir ein neues Projekt in  
Snap und drücken  shift+Enter , um den  
Tastatur-Eingabemodus zu aktivieren: 
 
(Der weiße Balken zeigt an, wo unser 
Skript entstehen wird. Die Position dafür 
können wir auch durch shift+Mausklick 
bestimmen.) 
 
Das Projekt soll starten, sobald die grüne 
Flagge geklickt wird - dazu tippen wir 
beispielsweise das Wort “when” ein, was 
zu folgendem Resultat führt. 
 
Per Pfeiltasten können wir zum korrekten 
Ereignis-Block navigieren. Dieses wählen 
wir dann mit der Enter-Taste aus. 
 
Damit wird der Block an der 
Cursorposition erzeugt. 
Wenn wir den falschen Block erzeugt 
haben, können wir diesen mit der 
Backspace-Taste löschen. 
 
Mit der gleichen Vorgehensweise 
erzeugen wir einige weitere Blöcke.  
 
Wenn wir den Input eines anderen Blocks 
eingeben, sieht der Cursor nicht mehr wie 
ein Balken aus, sondern wie ein weißer 
Rahmen. Um den Wert des markierten 
Input-slots einzugeben, drücken wir Enter. 
 
Wenn das Skript fertig ist, klicken wir die 
 grüne Flagge, um es auszuführen. 
Alternativ können wir das momentan 
bearbeitete Skript auch per 
strg+shift+Enter ausführen. 

https://bit.ly/2FGbQgN
https://bit.ly/2FGbQgN


 

 
 
Hinweise:  Die Tastatureingabe kann auch 
komplexere Funktionen verarbeiten und 
entsprechende Codebausteine erzeugen. 
 
 
Leider ist es bisher noch nicht möglich, Snap ausschließlich mit der Tastatur zu 
bedienen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sich eine solche Entwicklung in 
Planung befindet. 
 
Hintergrund: 
Brown, Neil C. C. and Kölling, Michael and Altadmri, Amjad (2016) Position Paper: Lack of 
Keyboard Support Cripples Block-Based Programming. In: Blocks and Beyond workshop 2015, 
22/10/15, Atlanta, GA.  https://kar.kent.ac.uk/50383/1/position.pdf  
 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 

Direct Drive - die direkte Manipulation von Code  33

Was ist es? 
● In blockbasierten Sprachen wie Scratch oder Snap! ist es möglich, Blöcke einfach per 

Mausklick auszuführen 
● Es ist dabei nicht erforderlich, ein vollständiges Skript zu erstellen oder einen 

Ereignisblock an die Spitze zu setzen 
● Auf diese Weise können auch mehrere Blöcke bzw. ganze Skripte ausgeführt werden 
● Spezialfall der ereignisbasierten Programmierung: das Skript wird ausgeführt als 

Reaktion auf den Mausklick; so reagiert standardmäßig jedes Skript 
Wie funktioniert es? 

● Bei Command-Blöcken (“Puzzleteil”-Form) wird die Auswirkung typischerweise direkt auf 
der Leinwand sichtbar 

● Bei Reporter-Blöcken (“runde Ecken”) wird der jeweilige Rückgabewert in einer 
Sprechblase neben dem Block angezeigt 

● Bei Predicate-Blöcken (“Sechsecken”), die Wahrheitswerte darstellen, wird das Ergebnis 
der Auswertung (wahr oder falsch) ebenfalls direkt neben dem Block angezeigt 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Direkte Manipulation als Designprinzip, das schon seit Morphic teil von visuellen 

Programmiersprachen ist 

33 S. auch https://www.cs.umd.edu/users/ben/papers/Shneiderman1983Direct.pdf 

https://kar.kent.ac.uk/50383/1/position.pdf
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

● Greifbarmachung nicht nur des Programm-Outputs (Leinwand und Objekte), sondern 
auch des Inputs (Codeblöcke) 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Direct drive, bzw. Directness eignet sich insbesondere dafür, die Funktionalität einzelner 

Blöcke zu überprüfen, ohne jedes Mal ein ganzes lauffähiges Skript erstellen zu müssen 
● Wir können also Rückgabewerte, bzw. Funktionalitäten von Blöcken direkt testen 
● Somit wird auch ein explorativer Programmierstil unterstützt: Blöcke müssen nicht 

verstanden werden, bevor sie benutzbar sind (insbesondere da die meisten Blöcke über 
vorgegebene Standard-Inputs verfügen!), sondern können direkt per trial&error 
ausprobiert werden  
 

Variablen-Watcher  34

Was ist es? 
● Variablenwerte (globale und objektlokale) können überwacht, bzw. “gewatched” werden 
● Dazu wird auf der Leinwand der Name der Variable und ihr aktueller Wert angezeigt und 

ständig aktualisiert 
Wie funktioniert es? 

● Variablenwatchers werden “relativ” aktuell gehalten; ihre Priorität liegt unter dem der 
eigentlichen Leinwand 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Das Konzept entstammt der Idee, dem Benutzer ständig “live”-Feedback zu bestimmten 

Variablenwerten zu geben 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Jede globale und objekt-/spritelokale Variable kann überwacht werden, indem ein 
entsprechender Haken gesetzt wird 

● Indem der Benutzer ständig Einsicht hat in die Werte bestimmter Variablen, und 
Änderungen sofort identifizieren kann, werden insbesondere Debugging-Vorgehen 
erleichtert 

● Sonderfall: Variablenwatcher werden auch oftmals als “Scoreboard” verwendet, um 
beispielsweise den Punktestand in einem Spiel anzuzeigen 

“Relabel”  35

Was ist es? 
● Bestimmte Arten von Blöcken können “re-labeled”, oder umbenannt werden 
● Diese Umbenennung bedeutet, dass der Block in einen anderen, ähnlichen Block 

verwandelt wird (Beispiel:  wird zu ) 

34 https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=14 
35 https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=91 



 

Wie funktioniert es? 
● Die Funktion wird per Rechtsklick auf den entsprechenden Block aktiviert, falls möglich 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Hypothese:  besondere Technik, bzw. eine neue Art der Interaktion mit Programmcode, 

die erst durch die visuelle Darstellung in Form von Blöcken möglich wurde 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Ein typischer Anwendungsfall ist, wenn versehentlich ein falscher Block verwendet wird 
● Die Funktion hilft bei logischen Fehlern (z. B. Objekt dreht sich in die falsche Richtung 

oder Werte werden subtrahiert, sollten jedoch addiert werden) 
● Mithilfe dieser Funktion kann ein “if”-Block um einen “else”-Fall erweitert werden 

Visible Stepping  36

Was ist es? 
● Ausführungsgeschwindigkeit von Snap! kann manuell reduziert werden 
● Ist der Modus aktiv, so wird der aktuelle ausgeführte Block hervorgehoben  

Wie funktioniert es? 
● Schaltfläche oberhalb der Leinwand aktiviert den Modus, ein Schieberegler regelt dann 

die Geschwindigkeit 
● Der aktuell ausgeführte Block wird farblich hervorgehoben 
● Wird die Geschwindigkeit auf das Minimum gesetzt, wird der Programmablauf völlig 

pausiert, und ein Klick auf den gelben Knopf führt dann den nächsten Schritt aus (dieser 
Modus nennt sich dann  “visible stepping” 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Erleichterung von Fehlersuche 
● Nachvollziehbarkeit des Programmablaufs durch Reduzierung auf “menschliche 

Geschwindigkeit” 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Der offensichtliche Nutzen dieser Funktion ist Debugging: 
○ Programmabläufe können verlangsamt werden, sodass der Benutzer leichter 

beobachten kann, was zu welchem Zeitpunkt geschieht 
○ Blöcke, die sich in Ausführung befinden, werden farblich hervorgehoben, um die 

Ausführungssequenz zu verdeutlichen 
○ Wenn ein benutzerdefinierter Block “geöffnet” ist, um ein Hineinblicken zu 

ermöglichen, wird auch in diesem Fenster hervorgehoben, wo sich das 
Programm gerade befindet 

○ Programmabläufe können auch gänzlich pausiert werden; in diesem Zustand 
können dann Variablenwerte und Prädikatsblöcke manuell überprüft werden (s. 
Kapitel zu Variablen-Watcher und Direct Drive) 

36 https://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf#page=17 



 

Programmierbezogene Quirks 

Ereignisorientierte Programmierung 
Was ist es? 

● Nicht-linearer, sequentieller Programmablauf 
● Programmierparadigma, bei dem der Programmablauf durch das Eintreten von 

Ereignissen gesteuert wird 
● Typischerweise finden wir dieses Paradigma in Anwendungen wie User Interfaces, die 

hauptsächlich auf User-/Sensorinput reagieren sollen 
Wie funktioniert es? 

● Event-listener-loop ist typischerweise vor dem user versteckt 
● Ein bestimmtes Objekt reagiert auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses mit der 

Ausführung eines bestimmten Codeabschnittes 
● Zwei Events treten gleichzeitig ein → zwei Codestücke werden ausgeführt 
● Daher werden Programme parallel; ohne dass Threads o.Ä. gestartet und verwaltet 

werden müssen 
Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 

● Im Mittelpunkt von Snap! (und Scratch) steht das  storytelling , d.h. Benutzer sollen in der 
Lage sein, sofort ihre eigenen Projekte umzusetzen 

● Dazu gehört die Kommunikation und Synchronisation zwischen Objekten, die in einem 
ereignisgesteuerten Programmierparadigma viel leichter umzusetzen ist 

● Damit ist es für Benutzer einfacher, direkt mit dem Programmieren zu beginnen, anstatt 
Zeit damit zu verschwenden, einen “Scheduler” zu erfinden  37

● Wir sehen hier also wiederum die Grundidee von Smalltalk - nämlich  messaging! 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Die Designidee hinter der ereignisgesteuerten Programmierung ist eben, dass sie nicht 
explizit “benutzt” werden muss - sie ermöglicht einen intuitiven Umgang mit der 
Programmierumgebung 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, die Unterschiede zwischen dem sequenzbasierten und dem 

ereignisorientierten Programmierparadigma zu erläutern 
● Ich bin in der Lage, zu identifizieren, für welche Anwendungsfälle und Beispiele das 

Paradigma besonders gut bzw. weniger gut geeignet ist 
● Ich bin in der Lage, in der Unterrichtsgestaltung nicht mehr nur sequenzbasierte, 

sondern auch ereignisorientierte, parallele Beispiele zu verwenden 
● Ich bin in der Lage, ereignisorientierte, parallele Unterrichtsbeispiele selbst zu entwickeln 

37 Brian Harvey,  https://forum.snap.berkeley.edu/t/why-does-snap-use-events/927/2 

https://forum.snap.berkeley.edu/t/why-does-snap-use-events/927/2


 

● Ich bin in der Lage, Parallelität mithilfe von ereignisgesteuerten Programmen zu 
thematisieren  

 
 
 
Woher kommt es? 
Dadurch dass die ersten Versionen von Scratch auf Squeak, bzw. Morphic basierten, die 
ihrerseits auf Ereignissen, bzw. Nachrichtenempfang basieren, liegt die Vermutung nahe, dass 
dort die Wurzeln dieses Quirks zu finden sind. Das ist keine Überraschung, da 
ereignisorientierte Programmierung häufig in Systemen anzutreffen ist, die auf 
Benutzerinteraktion bauen, wie etwa GUIs. Seymour Papert und Mitchel Resnick wirkten in 
verschiedenen Formen sowohl in Logo als auch in Scratch mit. Daher erstaunt es, dass Scratch 
(und die Scratch-Familie) auf Ereignissen basiert, Logo jedoch nicht. Dafür kann es mehrere 
Gründe geben: 

● Langjährige Erfahrungen im Unterrichten von Logo haben gezeigt, dass es durchaus 
intuitiver wäre, ereignisorientiert zu programmieren - für Logo war dies jedoch nicht 
umsetzbar 

● In der “Urform” von Logo existiert nur ein einziges Objekt - eine Schildkröte. 
Ereignisorientierte Programmierung erleichtert v. a. die Programmierung und 
Koordination mehrerer Objekte, daher war eine Ereignisorientierung für Logo weniger 
notwendig 
 

Besonders die letzte Vermutung liegt nahe, da StarLogo (das auf Logo basiert, jedoch für 
eine viel höhere Anzahl an Objekten optimiert ist) Ereignisse verwendet.  Scratch ist 
ebenfalls für mehrere Objekte optimiert - es ist daher wahrscheinlich, dass hier die Einflüsse 
von StarLogo erkennbar sind. Für mehr Informationen und Einblicke in die Überlegungen die 
hinter StarLogo stecken, insbesondere das Parallelitätsmodell, das auch Snap verwendet, siehe 

) 38

Ereignisse erleichtern es also, Objekte parallel zu steuern und ihr Verhalten zu 
koordinieren.  Aber ist das der einzige Grund für ihre Existenz? Viele Programme, besonders 
solche von Programmieranfängern, verwenden nur ein einziges Objekt. Welche Bedeutung hat 
ein ereignisbasiertes Programmierparadigma für solche nicht-parallelen Programme? Müssen 
wir als Benutzer, bzw. Pädagogen umdenken? 
 
Experiment: 
Wir wollen nun ausprobieren, inwiefern es anders ist, ein ereignisbasiertes Programm zu 
implementieren. Dazu fangen wir mit einem simplen Beispiel an:  
 
 

38  Klopfer, E., & Begel, A. (2003). StarLogo under the hood and in the classroom.  Kybernetes ,  32 (1/2), 
15-37. 



 

Wir wollen ein Raumschiff (Standardsprite in Snap) über die Bühne fliegen lassen. 
 
Dazu öffnen wir Snap und beginnen mit einem leeren Projekt. Wir navigieren zur  Motion,  bzw. 
Bewegung -Kategorie, finden den ersten Block, ,  und klicken auf ihn. 
 
Was beobachten wir? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Aus didaktischer Perspektive können wir bereits eine wichtige Beobachtung anstellen: 
Code kann direkt ausgeführt werden, ohne dass ein Programm “vollständig” implementiert ist. 
Wir nennen diese Eigenschaft  Liveness . Sie ist eins der zentralen Designprinzipien von 
Snap. 
 
Nun wollen wir das Raumschiff fliegen lassen. Dazu benutzen wir einen zweiten Block,  
nämlich .  
 
Wir möchten, dass beide Blöcke nacheinander ausgeführt werden. Wir 
könnten sie dazu weiterhin manuell anklicken, aber um den Ablauf zu 
automatisieren, ziehen wir sie in den  Skriptbereich  und verbinden sie 
miteinander (s. rechts). 
 
Wie bei einzelnen Blöcken können wir dieses Skript nun ausführen, indem wir es anklicken. 
Wollen wir jedoch, dass das Skript z. B. bei Programmstart ausgeführt wird, so brauchen wir 
einen  Ereignis-Block.  Wir verwenden dazu , um das Skript immer dann 
auszuführen, wenn das Programm über den Grüne-Flagge-Knopf 
gestartet wird.  
 
Wir haben das Programm bis hierhin  sequenziell  implementiert, wie wir es beispielsweise aus 
Java kennen. Blockbasierte Programme sind jedoch oftmals  interaktiv , d.h. sie basieren auf 
Benutzerinteraktion.  
 
Wie könnten wir unser Programm interaktiver gestalten? 
Eine Möglichkeit dazu wäre, das Raumschiff nicht bei Programmstart fliegen zu lassen, sondern 
etwa auf Tastendruck: 

 
Wir ersetzen das bisherige Ereignis “When (green flag) clicked”  
durch das Ereignis links. Dadurch reagiert das Objekt auf einen  
Druck der Leertaste mit der Ausführung der beiden Codeblöcke 
(Fliegen und Drehen) 

 



 

 
 
Aufgabe: 
Verändern Sie das Programm so, dass das Raumschiff in alle vier Himmelsrichtungen 
fliegen kann, je nachdem, welche Pfeiltaste der Benutzer drückt! 

Hinweis:  Der Block dreht das Raumschiff in die jeweilige 
Himmelsrichtung! 
Verwenden Sie daher diesen Block, anstelle von  
 
Eine  fertige Lösung  könnte z. B. so aussehen. Das Raumschiff reagiert auf die jeweiligen 
Pfeiltasten mit der entsprechenden Drehung, und bewegt sich dann 10 Schritte in die 
Blickrichtung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine ereignisbasierte Lösung ist hier natürlich nicht zwingend 
erforderlich; eine sequenziellere Lösung, die nicht auf 
Ereignissen basiert, könnte folgendermaßen aussehen: 
Bei Programmstart wird eine Endlosschleife gestartet, in der 
das Raumschiff kontinuierlich prüft, ob eine der 
Richtungstasten gedrückt wird, und sich dann entsprechend 
dreht. 
Wir vergleichen: 
Die ereignisgesteuerte Lösung verwendet weder Schleifen 
noch bedingte Anweisungen - im Gegenzug dazu ist der 
Programmablauf nicht sequenziell und u. U. unübersichtlicher. 



 

Bei der sequenziellen Lösung ist es eher ersichtlich, welche Anweisung wann ausgeführt wird. 
Im Gegenzug dazu werden komplexere Programmierkonstrukte benötigt, um dasselbe 
Verhalten umzusetzen. 
Snap unterstützt beide Arten der Programmierung - in bestimmten Fällen, bzw. Kontexten ist es 
jedoch möglich, dass die Ereignissteuerung eine intuitivere und einfachere Lösung ermöglicht. 
Als Benutzer, bzw. als Lehrende müssen wir daher darauf vorbereitet sein, umzudenken und 
eine sequenzielle Herangehens- und Denkweise abzulegen. 
 
Aufgabe: 
Fügen Sie dem Raumschiff ein Skript hinzu, das es ihm ermöglicht, einen “Looping” zu fliegen. 
Das Raumschiff soll diesen Looping ausführen, wenn die Leertaste gedrückt wird. 
 
 
Parallelität 
<Einführung zu Parallelität> 

● Was ist das? Seit wann gibt es das? Warum ist das gut? Wie wird das realisiert? 
● (Echt parallelisiert ist es ja nicht, sondern es wird so dargestellt) 
● Welche Konzepte und Phänomene sind eigentlich mit Parallelität verbunden? Wie sind 

die in Snap adressiert?  
 
Bonusaufgabe:  es gibt hier mehrere Lösungen.  Eine davon verwendet Parallelität. Können 
Sie den Looping so implementieren, dass Parallelität verwendet wird? 
 
 
Mögliche Lösung 1: Mögliche Lösung 2 (parallel): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lösung 1  ist offensichtlich.  Was hat es mit Lösung 2 auf sich? 
 
Wie bereits angedeutet ermöglicht eine ereignisbasierte Programmierung u. A. die intuitive 
Verwendung von Parallelität. Konkret bedeutet das hier, dass wir das Verhalten von Lösung 1 
problemlos parallel umsetzen können - indem wir zwei separate Skripte erstellen und die 
jeweiligen Blöcke auf die beiden Skripte aufteilen .  In diesem Beispiel erreichen wir damit 39

39 Diese Art der Parallelität wird auch als Type 2-Concurrency bezeichnet: 
http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/ICER%2710/docs/p69.pdf 

http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/ICER%2710/docs/p69.pdf


 

dasselbe Verhalten. Snap verwaltet die parallele Ausführung von Skripten intern, und 
versucht dabei stets, eine gleichmäßige Ausführung zu gewährleisten. Dennoch kann 
nicht garantiert werden, dass eine derartige Parallelisierung immer funktioniert! 
 
Wir beobachten: 
Skripte reagieren auf Ereignisse mit der Ausführung von Code.  Reagieren zwei Skripte auf 
dasselbe Ereignis, so werden dementsprechend beide Skripte parallel, bzw. nebenläufig 
ausgeführt.  Dieses Beispiel zeigt, dass durch die Ereignissteuerung parallele Lösungen 
möglich sind, die (größtenteils) frei von Seiteneffekten und typischen Parallelitätsproblemen 
(lost update etc.) sind.   40

Natürlich ist diese Art der Parallelität (zwei Skripte im selben Objekt reagieren auf dasselbe 
Ereignis) nicht die Regel. Deutlich häufiger tritt eine andere Form der Parallelität auf, nämlich 
dass  zwei Skripte in unterschiedlichen Objekten auf dasselbe Ereignis reagieren .   41

 
Aufgabe: 
Erzeugen Sie ein zweites Raumschiff, das genau so fliegen kann wie das erste. Genau wie das 
erste Raumschiff soll dieses zweite Raumschiff auf Druck der Leertaste mit einem Looping 
reagieren -  dieser soll jedoch größer sein als der des ersten Raumschiffs! 
 
Testen Sie das Verhalten der Raumschiffe. Fliegen beide einen Looping, wenn die 
Leertaste gedrückt wird? Ist der Looping des zweiten Raumschiffs größer? 
 
____________________________________________________________________________ 
Einschub: 
Wir stellen fest, dass ein Großteil des Codes beider Raumschiffe identisch ist. Typischerweise 
würden wir für ein solches Szenario daher das Konzept der  Vererbung  verwenden. Auch Snap 
unterstützt dieses Konzept! Mehr dazu im Abschnitt zu  Prototyping. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Wir beobachten: 
Beide Raumschiffe führen ihren Code unabhängig voneinander aus. Sie reagieren auf 
Tastendruck und fliegen nebenläufig ihre Loopings wenn die Leertaste gedrückt wird - einfach 
dadurch, dass wir ein ereignisgesteuertes Paradigma verwenden. 
 
 
Wir implementieren ein weiteres Beispiel, um zu beobachten, wie sich Parallelität in 
größeren, komplexeren Programmen verhält. 

40 Für weitere Informationen zu Seiteneffektfreiheit, Parallelität, bzw. Nebenläufigkeit in Snap ist auch das 
Kapitel zu “Liveness” zu beachten! 
41 Auch bekannt als Type-1-Concurrency: 
http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/ICER%2710/docs/p69.pdf 

http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/ICER%2710/docs/p69.pdf


 

 
 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2RhCpKK ): 
In diesem Beispiel implementieren wir einen Bären, der gerne Honig nascht. Dieser wird jedoch 
von einer Biene verteidigt, die sich bei Annäherung auf ihn stürzt! 
 
Es hilft uns, wenn wir uns überlegen, welche Ereignisse im Laufe des Programms eintreten 
können, und wie die Objekte auf sie reagieren sollen. In diesem Beispiel: 

1. Bär berührt Honig 
2. Bär berührt Biene (oder andersrum) 
3. Biene bemerkt Bär in ihrer Nähe 

Nun überlegen wir uns (und implementieren) die Reaktion der einzelnen Objekte auf die 
jeweiligen Ereignisse: 
 

1. Bär berührt Honig 
 
 
Wir fügen dem Bären dieses 
 
Skript hinzu:  

 
 
 
 
 

2. Bär berührt Biene 
 
(oder andersrum) 
 
 
 
Wir fügen dem Bären 
 
dieses Skript hinzu: 

 
 
 
 
 

3. Biene bemerkt Bär in 
ihrer Nähe 

 

https://bit.ly/2RhCpKK
https://bit.ly/2RhCpKK


 

 
 
Wir fügen der Biene dieses 
Skript hinzu: 
 

Hinweis:  Das Zeichen vor “protect the honey” zeigt an, dass der Block spritelokal existiert.  42

 
 
 
Damit haben wir das Verhalten von Biene und Bär koordiniert. Sie führen ihren Code gleichzeitig 
(parallel) aus, reagieren unabhängig voneinander auf Ereignisse und interagieren über 
Berührung. 
 
Experimente: 
Wir wollen nun genau untersuchen, wie Skripte und Threads in Snap interagieren. Dazu führen 
wir einige Experimente an unserem Beispiel durch, um folgende Fragen zu beantworten: 

● Werden Skripte wirklich parallel i.S.v. “gleichzeitig” ausgeführt? 
● Gibt es typische Wettlaufsituationen (z.b. Variable hochzählen)? 
● Wann/An welchen Punkten im Skript wird die Ausführung eines Skripts 

unterbrochen, um ein anderes Skript auszuführen (= wann “yielden” Threads?)?  
● Nach welchen Kriterien werden Skripte priorisiert? 

 
Um die Parallelität untersuchen zu können, bedienen wir uns des  visible steppings , mit dem die 
Ausführungsgeschwindigkeit auf ein Minimum (1 Block pro Mausklick) reduziert wird. Damit 
können wir beobachten, welche Blöcke in welchen Skripten in welcher Reihenfolge ausgeführt 
werden. Einige weitere Vorbereitungen müssen wir noch treffen, um besser beobachten zu 
können, welcher Code wann ausgeführt wird: 

● Wir verändern die Position des Honigtopfes. Wenn sein Skript startet, bewegt er sich an 
eine bestimmte Position. 

● Wir verändern die Startwerte von “GAME OVER” und “Lives”. Diese werden im Skript 
des Bärs initialisiert. Außerdem machen wir sie sichtbar, d.h. lassen sie auf der Bühne 
anzeigen. 

● Wir bewegen die Biene weg vom Honig und machen sie unsichtbar (“hide”) 
Bevor wir das Projekt starten, können wir bereits beobachten, dass die Skripte “when distance 
to Bär” (Biene), “when touching Honig”, und “when touching Biene”  ständig ausgewertet 
werden, selbst bevor die grüne Startflagge geklickt wird.  
Im Folgenden wird das jeweilige Verhalten der einzelnen Objekte nach jedem Mausklick 
(kleinste Zeiteinheit, die Snap zulässt) gelistet.  

Tragen Sie hier Ihre Beobachtungen ein! 

Schritt Honig Biene Bär 

42 Weitere Informationen hierzu im Kapitel zu Prototyping, bzw. Vererbung 



 

0 -  
grüne Flagge 

Wertet zweites 
Argument des “go to 

x/y”-Blocks aus 

Führt “show”-Block 
aus und wird sichtbar 

Wertet das zweite 
Argument des “set 

GAME OVER 
to”-Blocks aus 

(“false”) 

1 Beginnt mit der 
Ausführung des “go 

to x/y”-Blocks 

Beginnt mit der 
Ausführung des “go 

to Honig”-Blocks 

Wertet das zweite 
Argument des “set 

GAME OVER 
to”-Blocks aus 

(“false”) 

2 Bewegt sich an 
Zielkoordinaten 

Bewegt sich zu 
Position des Honigs, 
wertet das Argument 

des “set size 
to”-Blocks aus 

Beginnt mit der 
Ausführung des “set 

GAME OVER 
to”-Blocks 

3  Beginnt mit der 
Ausführung des “set 

size to”-Blocks 

GAME OVER wird 
auf “false” gesetzt, 
wertet das erste 

Argument “set Lives 
to”-Blocks aus 

(“Lives”) 

4  Beginnt mit der 
Ausführung des 

“protect the 
honey”-Blocks 

Wertet das zweite 
Argument “set Lives 
to”-Blocks aus (“3”) 

5  Beginnt, mit der 
Ausführung des 

Schleifenrumpfes im 
“protect the 

honey”-Block 

Beginnt mit der 
Ausführung des “set 

Lives to”-Blocks 

6  Führt den 
Schleifenrumpf im 

“protect the 
honey”-Block aus 

Lives wird auf 3 
gesetzt, wertet das 
erste Argument des 

“go to x/y”-Blocks aus  

 
  
Es ist zu beobachten, dass jedes Objekt schrittweise eine  Operation  durchführt. Für Blöcke 
ohne Argumente, wie etwa “show” oder “hide” heisst das, dass diese ausgeführt werden. Für 
Blöcke mit mehreren Argumenten wird pro Schritt ein Argument ausgewertet. Nachdem beide 
Argumente ausgewertet wurden, wird dann die Blockausführung begonnen, und im nächsten 



 

Schritt zeigen sich die Ergebnisse. Dass die Ergebnisse erst im nächsten Schritt sichtbar sind, 
liegt daran, dass hier die Leinwand/stage ein Update erfährt, d.h. es werden Werte verändert, 
Positionen und Aussehen angepasst, usw.  
 
Das bedeutet auch, dass bestimmte Skripte “langsamer” sind als andere - wenn beispielsweise 
viele Argumente ausgewertet werden müssen. Das können wir mit dem folgenden Beispiel 
testen: 
 
Wir geben der Biene folgenden Code: Wir geben dem Honig folgenden Code: 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Alle anderen Skripte und Codeblöcke werden entfernt, um die Validität nicht zu 
gefährden! 
Wir beobachten: Die Biene muss eine zusätzliche Operation ausführen,  und ist somit immer 
langsamer als der Honig ; der Honig bewegt sich immer zur Position der Biene, nie umgekehrt. 
 
Wir können damit mindestens zwei der obigen Fragen beantworten und Vermutungen zu den 
anderen aufstellen: 

● Werden Skripte wirklich parallel i.S.v. “gleichzeitig” ausgeführt? 
Keine wirkliche Parallelität; Skripte führen eine “Operation” aus (auswerten eines 
Argumentes, ausführen eines Blocks ohne Argument) und geben dann die Betriebsmittel 
(= CPU) wieder an das nächste Skript weiter. Skripte werden also nicht  parallelisiert , 
sondern nur  pseudo-parallelisiert (durch Multiplexen eines realen Prozessors) 

● Gibt es typische Wettlaufsituationen (z.b. Variable hochzählen)? 
Vermutung : Nein, da keine echte Parallelität stattfindet. Wenn jedes Skript nur eine 
Operation ausführen darf, ist es nicht wahrscheinlich, dass Wettlaufsituationen 
stattfinden können.  

● Wann/An welchen Punkten im Skript wird die Ausführung eines Skripts 
unterbrochen, um ein anderes Skript auszuführen (= wann “yielden” Threads?)?  
Vermutung : Nach jeder “atomaren” Operation - kleinste Einheit: Auswertung eines 
Arguments, Ausführung eines Blocks ohne Argumente 

● Nach welchen Kriterien werden Skripte priorisiert? 
Vermutung : Bei mehreren Skripten die auf dasselbe Ereignis reagieren, scheint die 
Zuteilung zufällig zu sein. These: Es wird das zuletzt manipulierte Skript bevorzugt, d.h. 
zuerst ausgeführt. 

 



 

Wettlaufsituationen sind also unwahrscheinlich. Was aber wenn zwei Skripte gleichzeitig z. B. 
die Ausführung eines “set Lives to”-Blocks beginnen? Das wäre eine typische Wettlaufsituation! 
 
Versuch: 
 
Wir verändern den Code in der Biene und im Honig folgendermaßen: 
 

Biene: Honig: 
 
 
 
 
 
 
In unserem Fall ist das Ergebnis stets -5. Um die Hypothese zur Priorisierung zu überprüfen, 
verändern wir den Wert im Skript des Honigs von -5 auf 3. Damit ist dieses Skript das zuletzt 
manipulierte. 
Aber:  Gleiches Ergebnis, der Honig ist langsamer und schreibt seinen Wert als Letzter, 
unabhängig davon, welches Skript zuletzt verändert wurde (um dies zu prüfen, werden weitere 
Versuche durchgeführt, in denen die Eingabeparameter des jeweiligen Blocks geändert werden; 
alle Versuche führen zum selben Ergebnis). 
 
Was aber, wenn das zuletzt erzeugte Objekt Priorität erhält? 

Wir erzeugen ein  neues Objekt  mit folgendem Skript: 
 

Wenn wir das Programm starten, ist das Ergebnis jetzt stets 42.  
Wir schließen daraus, dass neu erzeugte Objekte zuletzt 
ausgeführt werden. 

 
Um dieses Ergebnis zu überprüfen, löschen wir das neu erzeugte Objekt wieder und führen das 
Programm aus.  Das Honig-Skript wird wieder zuletzt ausgeführt, woraus wir schließen, 
dass Objekte und ihre Skripte nach Erzeugungsreihenfolge priorisiert werden 
(Erzeugungsreihenfolge = Ausführreihenfolge für Code).  
 
Ein weiteres Experiment wurde ausgeführt mit dem “change ( ) to ( )”-Block, um zu überprüfen, 
ob das Verhalten auch bei einer Operation mit  lesendem und schreibendem  Zugriff gleich 
bleibt. Es wurde folgendes Verhalten beobachtet: 

● Beide Objekte durchlaufen exakt gleichzeitig die einzelnen Schritte (Argumente 
auswerten, Blockausführung beginnen, etc) 

● Wenn Objekte ihre Ausführung beendet haben, wird der Wert der Variablen geupdatet 



 

● Der Wert der Variablen reflektiert die Änderungen von beiden Objekten (in unserem 
Beispiel verringerte ein Objekt den Wert um 1, während das andere Objekt den Wert um 
1 erhöhte), d.h. der finale Wert der Variablen war stets 0 
 
 
 

 
Wir schließen daraus: 
Bei lesendem und schreibendem Zugriff auf eine Variable wird der Zugriff mehrerer Objekte 
intern synchronisiert, um Wettlaufsituationen vorzubeugen.  
 
 
 
 
 
 
Um unsere Ergebnisse und Vermutungen zu überprüfen, blicken wir in den 
Snap-Quellcode. 
 
Im Quellcode findet sich ein  ThreadManager , der die Ausführungen einzelner Prozesse 
koordiniert. Zu ihm findet sich folgende Beschreibung: 
 
“A Process is what brings a stack of blocks to life. The process keeps track of which block to run 
next, evaluates block arguments, handles control structures, and so forth. 
 
The ThreadManager is the (passive) scheduler, telling each process when to run by calling its 
runStep() method. The runStep() method will execute some number of blocks, then voluntarily 
yield control so that the ThreadManager can run another process.” 
 
“Some number of blocks” ist eine festgelegte Anzahl.  Da in unseren Experimenten die 
Blockausführung auf die minimalste Geschwindigkeit begrenzt wurde (visible stepping), 
war diese “number of blocks” = 1  - die kleinstmögliche Anzahl an Operationen, die 
ausgeführt werden, bevor ein Skript die CPU wieder frei gibt. Ohne visible stepping ist diese 
Anzahl höher. Zusätzlich dazu gibt es weitere, feste Punkte, an denen Prozesse die CPU 
freigeben müssen, sodass andere Skripte ausgeführt werden können. Bezüglich dieser Punkte 
orientiert sich Snap an der Scratch-Konvention: 
 
“The Scratch etiquette is that a process should yield control at the end of every loop iteration, 
and while it is running a timed command (e.g. "wait 5 secs") or a synchronous command (e.g. 
"broadcast xxx and wait").” 
 
Wie funktioniert Ereignisorientierung also? 



 

Es handelt sich dabei um nichtlinearen, nicht-sequentiellen Programmfluss. Es ist ein 
Programmierparadigma in dem der Programmfluss durch das Eintreffen von Ereignissen 
bestimmt wird. Typischerweise finden wir diese Art der Programmierung in Sprachen für 
Userinterfaces, oder anderen Programmen die sich hauptsächlich mit der Interaktion mit einem 
Benutzer konzentrieren.  
 
Grundsätzlich reagiert dabei ein bestimmtes Objekt auf das Eintreffen eines bestimmten 
Ereignisses mit einem bestimmten Verhalten (Codeausführung). Parallelität wird dabei dadurch 
erreicht, dass entweder mehrere Ereignisse gleichzeitig eintreten können, oder dass mehrere 
Objekte (oder Skripte) auf dasselbe Ereignis reagieren. In Snap unterliegt diese Parallelität den 
oben aufgeführten Regeln. 
 
 
Weiterführende Literatur: 

● Meier, Cahill: Taxonomy of Distributed Event-Based Programming Systems 
 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 
 

  

https://www.scss.tcd.ie/publications/tech-reports/reports.05/TCD-CS-2005-63.pdf
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

Broadcast/Receive 
Was ist es? 

● Kommunikation zwischen Objekten/Sprites 
● Werkzeug zur Synchronisierung von Abläufen, bzw. Programm-/Datenfluss 

Wie funktioniert es? 
● Broadcast und receive gehören zusammen; der Versand einer Nachricht, die nur 

übermittelt wird, auf die jedoch kein Objekt reagiert, ist funktionslos; eine Reaktion auf 
eine Nachricht, die  nie übermittelt wird, ist ebenso funktionslos 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Kommunikationsmodell one-to-many, bzw. Signalisierung: ein Objekt übermittelt 

Nachrichten an alle Objekte (sich selbst eingeschlossen), die ihrerseits dann auf den 
Nachrichtenempfang reagieren können 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Typischerweise Verwendung zur Steuerung des Programmablaufs 
● Ermöglicht extrem modularen Programmablauf 
● Ermöglicht Parallelität, wenn mehrere Objekte auf dieselbe Nachricht reagieren 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, das one-to-many Kommunikationsmodell, insbes. seine Anwendung 

zur Synchronisierung von Parallelität anhand Broadcast zu beschreiben 
● Ich bin in der Lage, die Verbindung von Broadcast und dem ereignisgesteuerten 

Programmierparadigma zu erläutern 
● Ich bin in der Lage, Broadcast zur Beschreibung/Modellierung und zur Implementierung 

paralleler Programmabläufe zu verwenden  



 

Woher kommt es? 
Die Übermittlung einer Nachricht von einem Objekt zu mehreren findet sich bereits in Smalltalk. 
Hier läuft der Vorgang so ab, dass bei einem  broadcast  alle von einem Objekt abhängigen 
Objekten eine bestimmte Nachricht erhalten. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, die 
Empfängergruppe einzuschränken, sodass beispielsweise nur manche Objekte, oder manchmal 
sogar nur  ein  Objekt zum Empfänger einer Nachricht wird. In Scratch, Snap, oder auch GP 
finden wir also eine weniger spezifische Variante des Konzepts, in der eine Nachricht immer von 
einem Objekt  an  alle   anderen Objekte  versendet wird. 
 
Wie funktioniert es? 
Broadcast basiert auf dem  one-to-many- Kommunikationsmodell: ein Objekt adressiert mit einer 
Nachricht  alle  Objektes in einem Programm. Diese Funktionalität ist nützlich z. B. für die 
Signalisierung oder Synchronisation von Sequenzen.  
Es ist zu beachten, dass  broadcast  und  receive  eine Einheit darstellen: 
 

1. Skript 1 führt broadcast mit Nachricht A durch 
2. Skript 2 reagiert auf den Empfang der Nachricht A mit der Ausführung von Code 
3. (optional) weitere Skripte reagieren auf den Empfang der Nachricht A 

 
Nachrichten, auf die nicht reagiert wird, und Nachrichten, auf die reagiert wird, die aber 
nie verschickt werden haben keine Funktion! 
 
Der Empfang einer Nachricht ist also ein Ereignis, auf das Objekte reagieren.  Aus diesem 
Grund kann die Verwendung von broadcast zu Parallelität führen (s. Kapitel zu 
ereignisorientierter Programmierung)! 
 
Besondere Interaktion von broadcast und Parallelität: 
Wir überprüfen die Interaktion, auf die im Quellcode von Snap hingewiesen wird. Dazu erstellen 
wir zwei Objekte mit folgendem Code: 
 

Objekt 1 Objekt 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Wir beobachten:  Objekt 2 grüßt zuerst, dann folgt Objekt 1.  
Wie im Quellcode beschrieben, stellt der “broadcast ( ) and wait”-Block einen Punkt dar, an dem 
ein Prozess die Kontrolle über die CPU abgibt. Durch seine Verwendung wird eine Nachricht 
übermittelt, und das Skript, von dem diese Nachricht ausging, pausiert. Diese Pause dauert so 
lange an, wie andere Objekte benötigen um auf den Nachrichtenempfang reagieren. Erst wenn 
alle Objekte, die auf die Nachricht reagieren, ihre Codeausführung abgeschlossen haben, endet 
die Pause für das Skript: 
 
 
 
 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2E03dvN ): 
Wir wollen einen Tanzkurs mit Hilfe von  broadcast  und  receive  synchronisieren. Objekte 
tanzen dabei auf der Bühne, indem sie ihr Kostüm ändern.  
Objekt A ist der Tanzlehrer (“Coach” im Beispiel), ändert sein eigenes Kostüm und signalisiert 
den anderen Objekten durch  broadcast , welches Kostüm er nun trägt.  
Die anderen Objekte reagieren (“ receive ”) auf den Empfang dieser Nachricht, indem sie ihr 
Kostüm auf das  vom Tanzlehrer übermittelte  wechseln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code für den Tanzlehrer Code für die Tänzer 
 
 
Weiterführende Literatur: 

● Meier, Cahill: Taxonomy of Distributed Event-Based Programming Systems 
 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 
 

https://bit.ly/2E03dvN
https://bit.ly/2E03dvN
https://www.scss.tcd.ie/publications/tech-reports/reports.05/TCD-CS-2005-63.pdf
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

Nested Objects/Sprites 
Was ist es? 

● Hierarchische Teil-Ganzes Beziehung zwischen Objekten 
● Erschafft ein Kompositumsobjekt, das aus einzelnen Teilen besteht, jedoch als eigene 

Entität existiert 
● Die einzelnen Teile sind dabei immer noch eigenständig, d.h. können selbst Code 

ausführen, und unabhängig vom Besitzerobjekt agieren 
Wie funktioniert es? 

● Verbindung von Objekten auf der Leinwand basiert auf der visuellen Darstellung, wäre 
ohne sie also bedeutungslos 

● Erzeugung dieser Verbindung durch drag-and-drop oder direkt per Codeblock 
Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 

● Konzept entstammt Morphic/Etoys-Wurzeln, wo das gesamte UI mithilfe von Nesting 
erzeugt wurde 

● Strukturierte Zerlegung 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Typische Anwendungsfälle sind die Überprüfung auf Überlappung mit anderen Objekten 
(z. B. wenn man abfragen will, mit welchem Teil man ein anderes Objekt berührt); hier ist 
Nesting extrem performant 

● Erzeugung eines “Super-Sprites”/Kompositum aus mehreren Teilen, die sich gemeinsam 
bewegen, aber einzeln adressiert werden können 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, hierarchische Teil-Ganzes-Beziehungen (Baumstrukturen) anhand 

von Nested Objects zu beschreiben 
● Ich bin in der Lage, den Nutzen von Nested Objects zu erläutern, v.a. im Hinblick auf 

strukturierte Zerlegung als Computational Thinking-Skill 
● Ich bin in der Lage, Beispiel mit Nested Objects im Unterricht zu verwenden 
● Ich bin in der Lage, das Entwurfsmuster „Kompositum“ mithilfe von Nested Objects zu 

implementieren 
● Ich bin in der Lage, eigene Unterrichtsbeispiele mithilfe von Nested Objects zu 

entwickeln 
  



 

Woher kommt es? 
Da Squeak (und damit auch Morphic) über einen langen Zeitraum als Basis für Scratch diente, 
überrascht es nicht, dass sich bestimmte Quirks, die wir dort finden, auch in Scratch (und somit 
Snap) antreffen.  Nested Objects  sind hier jedoch ein Sonderfall: in Scratch existieren sie nicht, 
in Snap jedoch schon.  
In Morphic gibt es das Konzept der “composite objects”. Objekte können Teil eines größeren 
Objektes sein, oder selbst aus anderen Objekten zusammengesetzt sein. Dabei gibt es immer 
ein “Besitzerobjekt” (Synonyme:  anchor, owner, composite morph ) und einen oder mehrere 
“Teile”  (parts).  
Durch diese Verbindung von Objekten wird eine  Teil-Ganzes-Hierarchie  hergestellt, die sich 
durch das gesamte Interface z. B. von Squeak oder auch Snap zieht: Die “World” steht ganz 
oben in der Hierarchie und besteht aus allen Teilen des Benutzerinterfaces. Ihre Teile sind die 
einzelnen Elemente des Benutzerinterfaces, wie etwa die Leinwand/Stage, die Scripting Area, 
die Blockpalette, usw. Diese Teile bestehen wiederum aus Teilen: so sind beispielsweise alle 
Codeblöcke/Skripte, die wir in einem Objekt sehen können, Teile der Scripting Area. Mithilfe von 
nested objects  wird also die Benutzeroberfläche erzeugt.  Visualisieren  wir diese Hierarchie, 
so entsteht eine  Baumstruktur. 
 
Wie funktioniert es? 
Nested objects treten jedoch nicht nur “hinter der Kulisse” in Erscheinung, sondern sind  (in 
Snap)  auch für den Benutzer zugänglich und verwendbar.  Das bedeutet:  Objekte/Sprites 
können an andere Sprites befestigt (genestet) werden, wodurch sie zu einem Teil des anderen 
Sprites werden. Diese Beziehung zwischen beiden Objekten können wir  auf der Leinwand 
(Objekte bewegen sich als ein ganzes, großes Objekt)  und im Code  (Objekte speichern die 
Referenzen und können über ihre “anchor”/”parts”-Attribute miteinander kommunizieren) 
beobachten .  
 
 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2P57UFP ): 
Ein typisches Anwendungsszenario von nested objects ist die Nachstellung von physikalischen 
Simulationen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Riesenrad in Snap. 
Wir möchten erreichen, dass das Riesenrad sich dreht. Dabei sollen Gondeln am Riesenrad 
angebracht sein, die sich mitdrehen sollen. In unserem Beispiel sind alle benötigten Objekte 
bereits vorhanden und an der richtigen Stelle platziert. Auch das Rad dreht sich bereits.  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2P57UFP
https://bit.ly/2P57UFP


 

Es fehlt die Funktionalität der Gondeln.  Um zu erreichen, dass diese sich korrekt mit dem 
Rad drehen. Eine klassische Herangehensweise wäre es, die Position der Gondel ständig zu 
berechnen und anzupassen, falls nötig.  Was aber, wenn wir die Größe des Rads verändern? 
Dann wäre es nötig, die 
Position wieder neu zu 
berechnen - für jede 
einzelne Gondel.  
Eine deutlich simplere 
und effizientere Lösung 
ist das  nesten.  Um die 
Gondeln in das 
Riesenrad zu nesten, 
ziehen wir jede einzelne 
Gondel per 
drag-and-drop  von der 
Sprite-Palette auf das 
Rad (auf der Leinwand). 
Wenn die Operation 
zulässig ist, sehen wir 
einen goldenen Rand 
um das Rad. 
 
Wir nesten jede Gondel 
in das Rad.  
 
Wir stellen fest: 
Wenn wir nun die Größe 
des Riesenrads 
verändern, werden auch die Gondeln vergrößert, sodass die Position stets  korrekt  ist. 
 
Das liegt daran, dass  nach erfolgreichen nesting  das Riesenrad und seine Gondeln eine 
Einheit darstellen: wenn wir das Rad manipulieren (verschieben, verkleinern, vergrößern, …), 
wirkt sich jede Manipulation auch auf seine Bestandteile, die Gondeln, aus.  
Vermutung:  Manipulation des Besitzers wirkt sich auf seine Teile aus. Eine Manipulation der 
Teile sollte sich also auch auf den Besitzer auswirken. 
Experiment:  Um das zu überprüfen, geben wir den 
Gondeln folgenden Code:  
 
Wird eine Gondel jetzt angeklickt, so wird sie langsam 
unsichtbar - diese Änderung  wirkt sich nicht auf den 
Besitzer aus! 
 



 

Wir halten fest:  Nested Objects sind in einer hierarchischen Beziehung angeordnet. Ein 
Besitzer hat dabei mehrere Teile. Diese Beziehung ist  asymmetrisch , d.h. Veränderungen des 
Besitzers wirken sich auf alle seine Teile aus, Veränderungen der einzelnen Teile wirken sich 
jedoch  weder  auf den Besitzer,  noch  auf die anderen Teile aus, da sie auch nach dem Nesten 
noch ein gewisses Maß an  Individualität  besitzen. .  
 
Welche anderen Anwendungsfälle haben  Nested Objects  noch, abgesehen von physikalischen 
Simulationen? 
 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2rbQHkF ): 
Ein weiteres klassisches Beispiel ist das  selbstfahrende Auto.  Hier wollen wir ein Auto 
programmieren, das in der Lage ist, selbstständig einer Linie zu folgen, ohne dass der Benutzer 
korrigierend eingreifen muss.  
 
Die benötigten Objekte sind bereits erzeugt.  
Auch das Auto bewegt sich bereits vorwärts 
 
(siehe Code rechts) ist jedoch noch nicht  
 
in der Lage, sich korrekt zu drehen.  
 
 
Um das zu erreichen, können wir den Code 
folgendermaßen erweitern:  
 
 
Damit dreht sich das Auto, sobald es die Linie 
 
nicht mehr berührt.  Haben wir das Problem 
 
damit gelöst? 
 
Wir stellen fest:  Der Code löst das Problem, solange die Linie  nur aus Linkskurven  besteht. 
Leider ist das Auto dadurch wenig flexibel und nicht sehr verlässlich.  Wir müssten in der Lage 
sein, festzustellen, in welche Richtung das Auto sich drehen muss.  Um das entscheiden 
zu können, müssen wir in der Lage sein, festzustellen,  welcher Teil des Autos die Linie nicht 
mehr berührt.  Da das Auto jedoch ein einziges Objekt ist, ist das ohne Weiteres nicht möglich. 
 
 
Wie können uns nested objects  bei der Problemlösung helfen? 

https://bit.ly/2rbQHkF
https://bit.ly/2rbQHkF


 

Dank nested objects (“verschachtelter Objekte”) können wir genau bestimmen, welcher Teil 
eines Objektes mit einem anderen überlappt.  In unserem Beispiel bedeutet das, dass wir 
feststellen können, welcher Teil des Autos die Linie berührt. 
 
 
 
Wie gehen wir dabei vor? 
Zunächst entfernen wir den zusätzlichen Code im Auto, sodass das Auto 
wieder das ursprüngliche Skript (und nichts anderes mehr) beinhaltet:  
 
 
 
Die beiden benötigten  Sensorobjekte  wurden bereits erzeugt und liegen bereit. Wir müssen sie 
nur noch  am Auto anbringen  und den  nötigen Code ergänzen. 
 

1. Am Auto anbringen 
Wir gehen analog zu obigem Beispiel vor, wählen den jeweiligen Sensor an, und ziehen ihn per 
drag-and-drop von der Spritepalette auf das Auto (auf der Leinwand).  
Anders als die Gondeln im vorherigen Beispiel sind die Sensoren noch nicht an der richtigen 
Position. Wir haben  zwei Möglichkeiten: (1)  wir bewegen die Sensoren an die richtige Position 
am Auto,  bevor  wir sie  nesten; (2)  wir bewegen die Sensoren  nachdem  wir sie genestet 
haben.  Um Objekte nach dem Nesting zu bewegen, rechtsklicken wir auf das Objekt auf 
der Leinwand und wählen “move”. 
 
Das Auto sollte sich nun zusammen mit seinen Sensoren als ein einziges Objekt bewegen.  
 

2. Nötigen Code ergänzen 
Wir müssen den Sensoren Anweisungen geben, was geschehen soll, wenn sie die Linie 
berühren. Wenn das der Fall ist, können sie dem Auto (ihrem  Besitzer ) die Anweisung geben, 
sich  entsprechend zu drehen. 
Wir fügen den Sensoren folgenden Code hinzu: 

Linker Sensor: Rechter Sensor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bemerkung:  Wir bedienen uns bei dieser Lösung außerdem der Gegebenheit, dass  nested 
objects  Referenzen aufeinander abspeichern. Diese Referenz machen wir uns im “tell my 
anchor to ( )”-Block zunutze. Hier geben die Sensoren einen entsprechenden Drehbefehl direkt 
an ihren Besitzer weiter, der ihn direkt ausführt.  Dadurch ist im Auto kein weiterer Code mehr 
notwendig.  Das Auto folgt nun selbstständig der Linie.  



 

Prototyping und Vererbung in Form von Delegation 
Was ist es? 

● Snap verwendet keine Klassen; stattdessen arbeiten Benutzer direkt mit Objekten 
Wie funktioniert es? 

● Prototypische  per-slot  Vererbung anstelle von klassenbasierter Vererbung 
● Slot =  Sammelbegriff für Attribute und Codeblöcke (= Methoden) 
● Objekte erben von Objekten -  was  sie erben lässt sich dabei dynamisch bestimmen 
● Beispiel : Von Clyde, dem Elefant-Prototypen wird ein neues Objekt erzeugt, ein Elefant 

namens Fred. Anders als sein Prototyp Clyde hat Fred nur  drei Beine 
○ Wenn wir  Fred  nach der Anzahl seiner beine fragen, so prüft er zunächst, ob er 

diese Frage beantworten kann 
○ Das tut er, indem er seine  Slots, die die jeweiligen Werte von Clyde 

überschreiben,  überprüft 
○ Fred kennt nämlich nicht den Attributwert des Prototypen, weiß aber, welche 

seiner  Slots  von diesem abweichen 
○ Überschreibt einer der Slots das Attribut “Beine” von Clyde, so wie in diesem 

Fall, so gibt  Fred  die Abweichung vom Prototypen als Antwort (in diesem beispiel 
also  3 ) 

○ Hätte Fred hingegen keinen  Slot , der die Anzahl der Beine überschreibt, 
bedeutet das, dass er die Anzahl Beine vom Prototypen ohne Abweichung 
übernimmt 

○ Um die Frage dann zu beantworten, fragt Fred dann seinen Prototypen um Rat  
Kurz zusammengefasst: 
“Wenn mir  keine andere Information vorliegt , gehe ich einfach davon aus, dass ich vom 
Prototypen  nicht abweiche und delegiere die Anfrage daher an ihn! ”  43

 
Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 

● Prototypen und Abweichungen von diesen als andersartiger Zugang zu Objekten und 
Vererbung 

● Bildet den intuitiven Denkvorgang ab; es werden keine abstrakten Baupläne (Klassen) 
beschrieben, sondern konkrete Instanzen 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Klassenbasierte Vererbung lässt sich mit prototypischer Vererbung 1:1 nachbilden, d.h. 

alle typischen Anwendungsbeispiele sind potentiell geeignet - wenn man dabei beachtet, 
dass der Klassenbegriff wegfällt! 

● Änderung der Denkweise: man bleibt stets konkret; eine Abstraktion ist  nicht  nötig: 
Vererbungsbeziehungen werden über  Unterschiede, bzw. Gemeinsamkeiten  definiert 

43 Beispiel aus  Malenfant, Jacques, and Pierre Cointe. "Prototype-Based Languages: From a New 
Taxonomy to Constructive Proposals and Their Validation."  Proceedings OOPSLA . Vol. 92. 1992. 



 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, prototypische Delegation mit klassenbasierter Vererbung zu 

kontrastieren 
● Ich bin in der Lage, den intuitiven konkreten Denkvorgang (keine Baupläne, sondern 

konkrete Instanzen) anhand prototypischer Vererbung und eigenen Beispielen zu 
erläutern 

● Ich bin in der Lage, das klassenlose Programmierparadigma in Beispielen für den 
Unterrichtseinsatz zu verwenden 

● Ich bin in der Lage, bereits bekannte Beispiele in das klassenlose Paradigma zu 
transferieren 

● Ich bin in der Lage, eigene Beispiele mithilfe von Prototyping und dem klassenlosen 
Paradigma zu entwickeln 
 

 
Wie funktioniert es? 
In Scratch und Snap finden wir  kein Klassenkonzept . Stattdessen werden Objekte direkt 
programmiert, in Form von Prototypen und Abweichungen von diesen Prototypen. Anstelle 
eines abstrakten Bauplans werden also konkrete Objekte beschrieben (Modrow: “Vom 
Konkreten zum Abstrakten [Prototypen], nicht vom Abstrakten zum Konkreten”). Prototypen gibt 
es auch im echten Leben: 

 
Tim hat noch nie einen 
Elefanten gesehen . Dann 
sieht er den grauen Elefanten 
“Fred”.  Da Fred der erste 
Elefant ist, den Tim je 
gesehen hat, ist Fred für Tim 
der “Prototyp”,  d.h. er 
repräsentiert in diesem 
Moment alles, was Tim unter 
dem Begriff “Elefant” versteht.  
Das bedeutet auch, dass 
Fred für Tim alle 

Eigenschaften verkörpert, die einen Elefanten ausmachen. 
 
Dann sieht Tim einen weiteren Elefanten - “Clyde” (s. oben).  Wie würde Tim diesen Elefanten 
wohl beschreiben?  Vermutlich würde er sagen   “Er ist wie Fred, nur weiß!” 



 

Es scheint intuitiv,  mithilfe von Prototypen und Abweichungen von Prototypen neue Objekte in 
unserer Lebenswelt zu erklären. Diese Lerntheorie finden wir auch im Bereich des 
Spracherwerbs (Schnittstelle Psychologie und Linguistik, s. ). 4445

 
Wie bereits erwähnt, gibt es auch Programmiersprachen, in denen wir mithilfe von Prototypen 
neue Objekte beschreiben -  dazu gehört z. B. Snap: 

● Wenn wir neue Objekte von einem Prototypen ableiten, bezeichnen wir diese als  Klone 
● Klone  erben  Attribute von ihrem Prototypen “on a  per-slot basis ”: 

○ Standardmäßig wird alles vom Prototypen geerbt (Zustand und Verhalten: 
Variablen, Code, benutzerdefinierte Blöcke, Kostüme, …) 

○ Klone können diese Eigenschaften individuell überschreiben und damit die 
zugehörigen Werte mit ihren eigenen ersetzen 

○ Klone können auch Zustände und Verhalten (Variablen/Code) haben, die wir im 
Prototypen nicht finden 

● In diesem Sinne verfügt jedes Objekt über einen  “shared part”  (vom Prototypen 
übernommen) und einen  “private part”  (per-slot-Überschreibung dessen, was vom 
Prototypen kommt) 

 
Woher kommt es? 
StarLogo und Etoys  werden als Vorgänger von Scratch und Snap angesehen. Das trifft auch 
in diesem Fall zu, denn beide Systeme basieren ebenfalls auf Prototyping. Es ist also sehr 
wahrscheinlich, dass hier die Wurzeln des Konzepts sichtbar sind. Interessant ist dabei, dass 
beide Programmiersysteme auf der Verwendung extrem vieler Objekte basieren und dafür auch 
optimiert sind. Folgende Auszüge  schildern Mitchel Resnicks Gedanken zu diesem Thema: 46

 
“But for nonexpert programmers, the object-oriented approach is valuable for a different set of 
reasons. When programs are based on objects, programs often become easier for nonexperts 
to relate to and think about. (...) Students can relate to the turtle, even imagine themselves as 
the turtle. In the words of Seymour Papert, the turtle becomes an “object to think with.” In 
education and cognitive science research, there is a growing emphasis on so-called concrete 
and situated approaches to learning. Educational researchers are (...) moving toward more 
contextualized approaches involving objects and situations familiar to the students.” 
 
(...)  
 

44 Mangasser-Wahl, M. (2000). Prototypentheorie in der Linguistik. 
Anwendungsbeispiele–Methodenreflexion–Perspektiven. Tübingen (Stauffenburg-Linguistik) . 
45 Kleiber, G., & Schreiber, M. (1993).  Prototypensemantik: eine einführung . G. Narr. 
46 Resnick, M. (1997).  Turtles, termites, and traffic jams: Explorations in massively parallel microworlds . 
Mit Press. 



 

“So as I designed object-oriented features into StarLogo, I was not terribly concerned with 
advanced object-oriented features, such as inheritance hierarchies. I was more interested in 
providing users with good “objects to think with.”  
 
Es handelt sich hier also um eine didaktische Entscheidung, dem Benutzer greifbare, bekannte 
Objekte an die Hand zu geben, anstelle von abstrakten Klassen. Es ist daher anzunehmen, 
dass Snap (und Scratch)  aus eben diesen Gründen das Prototyping-Prinzip anstelle von 
klassenbasierter Vererbung verwenden. 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2KFbxl7 ): 
In diesem Beispiel möchte Tim mehr über Elefanten und ihre prototypenbasierte Vererbung 
lernen. Clyde, der weiße Elefant, hat darauf aber keine Lust und will sich stattdessen 
verstecken. Dabei wollen wir ihm helfen -  und zwar 
mithilfe von Prototypen und Klonen . 
 
Clyde verfügt von Anfang an über  
 
ein einziges Skript, nämlich das Folgende: 
 
 
Er initialisiert dabei einige wichtige Aspekte des 
Programms und bittet um Hilfe. 
 
 
 
 
Um ihm dabei zu helfen, sich in einer Herde 
von Elefanten zu verstecken, erzeugen  
wir Klone von ihm. 
 
Aufgabe:  Wir erweitern sein Skript  
folgendermaßen: 
 
Damit erzeugt Clyde 15 Klone von sich selbst, 
übermittelt die Nachricht “ruuun” an alle 
Elefanten, und beendet schließlich das Spiel, 
wenn er der einzige verbleibende Elefant ist. 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2KFbxl7
https://bit.ly/2KFbxl7


 

Wie bereits oben erwähnt, erben Klone Attribute und Code von ihrem Prototypen. Das bedeutet 
auch,  dass die Elefanten-Klone genau dieses Skript von Clyde erben. Da die Klone jedoch 
erst erzeugt werden, nachdem die grüne Flagge bereits geklickt wurde, führen sie dieses 
Skript nie aus.  Wir müssen den Klonen also auf eine andere Art und Weise Code übergeben. 
Das können wir auf mehrere unterschiedliche Art und Weisen tun.  Zwei  davon wenden wir jetzt 
an. 
 
Der “when I start as a clone”-Block wird von Klonen 
automatisch ausgeführt, sobald sie (durch den 
“create a clone of ( ) “-Block) erzeugt werden.  
 
Mithilfe dieses Blocks können wir Klonen 
Codeblöcke zuweisen, die nur sie ausführen -  nicht der Prototyp.  In unserem Codebeispiel 
wählen die Elefanten-Klone eine neue Farbe zufällig aus und wechseln ihr Kostüm zu dieser 
Farbe.  Ohne diesen Schritt wäre jeder Klon weiß, genau wie Clyde.  Um Tim jedoch eine 
Chance zu geben, den Prototypen von den Klonen zu unterscheiden, sollen diese ihre Farbe 
wechseln. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir erinnern uns:  nachdem Clyde die Klone erzeugt, übermittelt er eine Nachricht an alle 

Elefanten:   
Wie im Abschnitt zu Broadcast/Receive erwähnt, bleibt eine Nachricht, auf die kein Objekt 
reagiert, funktionslos. Daher implementieren wir folgenden Code für die Elefanten: 
 
Dieses Skript bewirkt, dass der Empfänger auf 
den Empfang der Nachricht folgendermaßen 
reagiert: 
Er bewegt sich an eine zufällige Position, dreht 
sich in eine zufällige Richtung und bewegt sich in 
einer Schleife über die Leinwand, solange bis die 
“Elefantenherde” keine Mitglieder mehr hat. 
 
Dieser Code wird von allen Klonen ausgeführt 
- und von Clyde selbst.  
Woran liegt das?  
 



 

Das Skript ist für Clyde sichtbar.  Somit vererbt er es auch an alle seine Klone, weshalb sie in 
der Lage sind, es auszuführen (= auf den Nachrichteneingang von “ruuun” zu reagieren!).  
Aber empfangen sie die Nachricht auch? 
Wie im Kapitel zu Broadcast/Receive ausgeführt, werden Nachrichten, die per broadcast in 
Snap versendet werden,  von allen Objekten empfangen.  Dazu gehört auch das Objekt, das 
die Nachricht versendet hat.  Wir halten fest: Code, der für den Prototypen sichtbar ist, ist 
auch für seine Klone sicht- und ausführbar. Dies ist die zweite Art und Weise, auf die wir 
Klonen Code übergeben können. 
 
Schließlich wollen wir Tim eine Chance geben, den “echten” Clyde, den Prototypen, zu 
finden.  Dazu geben wir den Elefanten ein letztes Skript: 
 
Wenn ein Elefant angeklickt wird, so wird der Block 
 
 “delete this clone” ausgeführt.  
 
Da Clyde der Prototyp ist, gilt dieses Skript natürlich auch für ihn - wird er angeklickt, so wird 
auch er dieses Skript ausführen. Für ihn hat der “delete this clone”-Block jedoch keine Wirkung - 
da er kein Klon ist, kann er auch nicht mithilfe dieses Blocks entfernt werden.  
 
Damit hat Tim nun eine Chance, die Elefantenklone per Mausklick zu entfernen, solange, 
bis nur noch Clyde, der Prototyp übrig ist.  
 
 
 
Bislang haben wir lediglich einen Teil der prototypenbasierten Vererbung kennen gelernt. 
Doch wie genau ist das Modell der  “per-slot inheritance”  in Snap implementiert? 
 
Experimente: 
Im obigen Beispiel haben wir sog. Temporäre Klone von Clyde erzeugt, d.h. Klone die mithilfe 
des “create a clone of ( ) “-Block entstanden sind. Diese Klone heißen temporär, weil sie bei 
Programmende gelöscht werden. Im folgenden Abschnitt befassen wir uns mit permanenten 
Klonen,  da wir ihre Zustände und Verhalten leichter beobachten können.   In Snap ist es 
möglich, den Status von Klonen (temporär/permanent) durch Rechtsklick umzuschalten. 
 
Wir erzeugen ein neues Projekt in Snap.  
 
 
Dem standardmäßig vorhandenen Objekt “Sprite”  
 
geben wir folgendes Skript: 
 



 

Wenn wir es ausführen, fliegt das Raumschiff über  
 
die Leinwand und zeichnet dabei die Form eines  
 
Kreises. 
 
Als nächstes erzeugen wir einen (permanenten) Klon  
 
dieses Objektes. Damit der Klon nicht temporär  
 
bleibt, benutzen wir dazu nicht den “create a clone of  
 
( ) “-Block, sondern klonen das Objekt direkt per 
 
 Rechtsklick:  
  
 
 
Dadurch wird ein zweites Objekt erzeugt, das ein exakter Klon des ersten Objektes (des 
Prototypen!) ist. Das können wir überprüfen, indem wir die grüne Flagge klicken.  Beide Objekte 
führen das gleiche Verhalten aus und fliegen kreisförmig über die Leinwand. Der Klon 
erbt also unter Anderem auch die “scripting area”  (= Bereich, in dem Skripte gespeichert 
werden)  von seinem Prototypen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Snap eine  per-slot-inheritance  unterstützt, können wir aber auch die Anweisung geben, 
diesen  Slot  nicht mehr zu erben, und stattdessen mit einer  eigenen  scripting area zu 
überschreiben. Dazu rechtsklicken wir in die scripting area des Klons: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn wir nun das Skript im Klon löschen, zeigt der Klon kein Verhalten mehr. Damit ist jedoch 
die Vererbungsbeziehung nicht beendet! Daher versuchen wir jetzt, andere Attribute des 
Prototypen zu erben: 
 
In der “Motion”-Kategorie des Klons finden sich 
Blöcke, die sich v.a. mit Bewegung und Drehung 
befassen. Doch wir finden auch Blöcke, die diverse 
Attribute wie etwa x- oder y-Position ausgeben. 
 
Können wir diese Attribute per Rechtsklick 
erben? 
 
Das können wir! Wenn wir beispielsweise die y-Position des Prototypen erben möchten, 
müssen wir nun einen entsprechenden Haken setzen. Dann wird der zugehörige Block 
transparent, um eine Vererbungsbeziehung zu verdeutlichen.  
 
Was passiert nun, wenn wir die grüne Flagge klicken? 
Wir beobachten:  der Klon erbt dynamisch die y-Position des Prototypen, sobald diese sich 
verändert.  Manche Attribute werden offenbar standardmäßig immer vererbt, andere muss 
man manuell vererben.  Das wird auch deutlich, wenn wir etwa dem Prototypen-Objekt ein 
neues Kostüm geben - der Klon erbt es sofort, und kann es direkt verwenden. 

 
 
 
 
Vermutung:  benutzerdefinierte Blöcke, die im Prototypen erstellt werden, gehören zu den 
Aspekten, die immer vererbt werden. Daher sind sie auch für alle Klone immer zugänglich. Bei 
Bedarf können sie überschrieben werden. 

 
Um die Vermutung zu überprüfen, 
erzeugen wir im Prototypen einen neuen 
Block. Der Block soll nur für das Objekt 
selbst sichtbar sein: 
 



 

 
 
Der Block soll das Objekt “springen” lassen. Dazu verwenden wir folgenden Code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wenn wir uns diesen Block nun jeweils in den Blockpaletten der Objekte ansehen, finden wir 
Folgendes vor: 
 
Objekt 1 (Prototyp): Objekt 2 (Klon) : 
 
 
Wie bei der y-Koordinate aus dem vorherigen Versuch sehen wir: der vererbte Block wird 
transparent dargestellt, was ausdrückt, dass  der Block vom Prototypen geerbt wurde. 
 
Wir halten fest:  benutzerdefinierte Blöcke werden in der Tat standardmäßig  immer  vererbt. 
Können wir den geerbten Block im Klon nun mit einer anderen Funktionalität überschreiben? 
Um das zu überprüfen, rechtsklicken wir auf den “jump”-Block in der Blockpalette des Klons und 
klicken auf “edit…”.  Wir sehen:  Sofort wird die Transparenz aufgehoben, d.h. der Klon erbt den 
Block  nicht  mehr von seinem Prototypen.  
 
Das bestätigt uns auch ein erneuter Rechtsklick auf den Block: 
Der Haken bei “inherited” wurde entfernt, was bestätigt, dass der 
Block  überschrieben  wurde. 
 
Um zu überprüfen, wie sich das geklonte Objekt verhält, wenn wir 
den Block ausführen, verändern wir seine Definition folgendermaßen  (per Rechtsklick auf den 
Block in der Blockpalette des Klons): : 
 
Anstatt einen “Sprung” durchzuführen,  
 
bewirkt der Block für den Klon jetzt,  
 
dass er sich einige Male dreht. 
 



 

 
Natürlich scheint die Benennung in diesem Fall unglücklich gewählt, da der Block keinen 
“Sprung” mehr bewirkt,  doch um testen zu können, ob der Block  (und seine Definition!) 
wirklich überschrieben wurde, muss die Benennung gleich bleiben. 
 
Nun wollen wir überprüfen, ob die Blockdefinition für den Klon überschrieben wurde. Dazu 
verwenden wir folgendes Konstrukt  im Prototypen (!): 
 
 
 
Wir erinnern uns:  Mit dem grauen Ring (s. “First-class Objekte” weiter unten) können wir sog. 
“higher-order”-Funktionen benutzen. In diesem Fall heißt das, dass wir den “jump”-Block als 
Input für den “tell ( ) to ( )”-Block benutzen können. Damit geben wir Sprite(2), also dem  Klon 
den Befehl, den “jump”-Block auszuführen.  
 
Vermutung:  Der Block selbst wurde vom Prototypen geerbt. Die Definition des Blocks haben 
wir danach im Klon überschrieben. Wenn das funktioniert hat, wird sich Sprite(2), also der Klon, 
im Kreis drehen.  Wenn das Überschreiben nicht funktioniert hat, wird der Klon stattdessen 
“springen”. 
 
Ein Mausklick auf den oben angegebenen Befehl offenbart: Der Klon dreht sich im Kreis, führt 
also  seine eigene Version  des “jump”-Blocks aus,  nicht die, die er geerbt hat. 

 
Als abschließenden Test navigieren wir wieder zurück zu Sprite(2), dem Klon, und geben an, 
dass die  Blockdefinition des “jump”-Blocks nun wieder geerbt werden soll.  Das machen 
wir so: 

 
Dabei bittet Snap um Bestätigung, dass wir die 
Blockdefinition auch wirklich löschen möchten. 
Das Bestätigen wir mit “Ja”. 
 
 
 

Führen wir jetzt ein letztes Mal den -Block aus, beobachten wir, 
dass der Klon die Blockdefinition wieder korrekt erbt, d.h. anstatt sich im Kreis zu 
drehen, springt er. 
 
Wir sehen:  Snap bietet eine flexible Art der prototypischen Vererbung, mit der wir 
unterschiedlichste Attribute, Variablen und auch Code nach Belieben vererben lassen können. 
Dabei werden manche Aspekte standardmäßig  immer  vererbt, andere müssen wir explizit so 
konfigurieren.  



 

 
Welche Aspekte werden immer vererbt? Welche muss man manuell vererben lassen? 
 

Wird standardmäßig immer vererbt Muss explizit vererbt werden 

Objektspezifische Variablen Ausrichtung 

Kostüme Sounds 

Objektspezifische Blöcke “Besitzer” (bei  nested sprites ) 

Code (“scripting area”) Position (auf Leinwand) 
für permanente Klone 

Position (auf Leinwand)  
nur bei temporären Klonen 

 

Größe  

“Parts” (bei  nested sprites )  

 
Hinweis:  eine Vererbung der Aspekte in der  rechten  Spalte der Tabelle ist auch per Codeblock 
möglich:  
 
 
 
Mit diesem Block können wir bestimmte Aspekte 
des Prototypen gezielt “aus dem Code heraus” erben.  
 
Dieser Prozess kann  momentan  nur 
manuell wieder rückgängig gemacht werden. 
 
 
 
 
 
Weiterführende Literatur: 

● Henry Lieberman:  Using Prototypical Objects to Implement Shared Behavior in Object 
Oriented Systems 

● Malenfant et al.:  Prototype-Based Languages: From a New Taxonomy to Constructive 
Proposals and Their Validation 

● Patrick Steyaert, Wolfgang De Meuter:  A Marriage of Class- and Object-Based 
Inheritance Without Unwanted Children 

● Alan Borning:  Classes versus Prototypes in Object-Oriented Languages 

http://delivery.acm.org/10.1145/30000/28718/p214-lieberman.pdf?ip=131.188.65.141&id=28718&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=2BA2C432AB83DA15%2EEFC97FAB8374CA2B%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1557140606_8740b7bb91cd6572b803a71d83d90757
http://delivery.acm.org/10.1145/30000/28718/p214-lieberman.pdf?ip=131.188.65.141&id=28718&acc=ACTIVE%20SERVICE&key=2BA2C432AB83DA15%2EEFC97FAB8374CA2B%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35&__acm__=1557140606_8740b7bb91cd6572b803a71d83d90757
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.921.2137&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.921.2137&rep=rep1&type=pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-49538-X_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-49538-X_7
ftp://trout.cs.washington.edu/pub/constraints/papers/fjcc-86.pdf


 

● J. Almarode:  Rule-based delegation for prototypes 
● Antero Taivalsaari:  Classes vs. Prototypes, Some Philosophical and Historical 

Observations 
 

**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 
 
 

  

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=74915
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.56.4713&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.56.4713&rep=rep1&type=pdf
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

Schwache dynamische Datentypen, Variablen und Listen 
Was ist es? 

● Eine Variable kann unterschiedliche Datentypen speichern 
● Variablen können verwendet werden, ohne sie zu initialisieren (Deklaration, bzw. 

“Erstellung” einer Variable ist trotzdem immer noch notwendig!), oder auf einen 
bestimmten Datentyp zu beschränken 

● Scope : unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen von Variablen:  global ,  objektlokal , 
skriptlokal 

● Typinferenz : Snap kann automatisch herleiten, welche Datentypen Variablen haben 
müssen, je nach Kontext: 
 

Fall 1: 
 

In Variablen a und b werden  Strings  
abgespeichert: 

a = Hallo 
b = Welt 

 
In der Variable c wird der  Verbund  aus den beiden  
anderen Variablen abgespeichert. 

 
Wichtig:  wir geben niemals an, was der Datentyp  
von c sein soll! Snap inferiert den Datentyp  
automatisch selbst.  

 
Das sehen wir daran, dass in c automatisch ein  
String, genauer gesagt die Kombination/Verbindung  
von a und b gespeichert wurde. 
 

Fall 2: 
 

In Variablen a und b werden  Integer  
abgespeichert: 

a = 1 
b = 2 

 
In der Variable c wird die  Summe  aus den beiden  
anderen Variablen abgespeichert. 

 



 

 
Wichtig:  wir geben zu keinem Zeitpunkt an,  
was der Datentyp von c sein soll! Snap inferiert den  
Datentyp automatisch selbst.  

 
Das sehen wir daran, dass in c automatisch ein  
Integer, genauer gesagt die Summe  
von a und b gespeichert wurde.  

 
 

● Listen als primitive, von Snap direkt vorgegebene Datenstruktur, die eine (quasi) 
beliebige Anzahl an Daten speichern kann, ohne dabei auf bestimmte Datentypen 
beschränkt zu sein (d. h. eine Liste kann gleichzeitig Strings, Integers, boolesche Werte, 
Kostüme oder Objekte speichern - die letzten beiden Datentypen sind First-Class!) 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● Scope: Sichtbarkeitsstufen zur Datenkapselung und zur “korrekten” Modellierung; es 

gehört zum besseren Stil, dass Variablen so niedrig gescoped sind, wie möglich; dieses 
Prinzip wird aber von Benutzern nur selten beachtet 

Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 
● Einerseits: 

○ Verwendung unkomplizierter, eine Variable kann für mehrere Datentypen 
verwendet werden 

○ Je nach Umgebung wird auch implizit gecastet, sodass z.b. auf String-Variablen 
+ 1 addiert werden kann, ohne Fehler zu werfen 

● Andererseits: 
○ Es wird intern etwas gemacht, worüber der Benutzer nicht Bescheid weiß / was 

er nicht steuern kann 
○ schwierig zu debuggen, da sich Compiler nie beschwert und auf einen Fehler 

hinweist 
Woher kommt es? 
Zweifellos wurden die Datentypen in Snap von Logo, bzw. Lisp beeinflusst, in denen sich 
dieselben dynamischen (und teilweise schwachen) Datentypen finden; beide Sprachen werden 
oft als die wichtigsten Einflüsse auf Snap bezeichnet. Es liegt die didaktische Überlegung 
zugrunde, den Benutzer nicht mit strengen Regeln einzuengen (in diesem Fall: Einhalten von 
Datentypen).  
 
Wie funktioniert es? 
Typisierung in Scratch, Snap, und GP ist  dynamisch schwach . Das bedeutet, dass eine 
Variable verschiedene Datentypen speichern kann (nur einen gleichzeitig!): 
 
 
 



 

Das bedeutet auch, dass eine Liste 
mehrere Datentypen speichern  
kann, d.h. sie ist  immer generisch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie geschieht aber genau mit Variablen, die ihren Datentyp  dynamisch  ändern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir beobachten:  Sobald der Punktestand um 3 erhöht wird, stellt Snap fest, dass die 
Datentypen nicht übereinstimmen (String vs. Integer). Dann wird die Variable “score” (1) zu 
einer Integer-Variable, (2) mit 0 initialisiert, und um 3 erhöht. Die ersten beiden Schritte sind 
dabei für den Benutzer nicht sichtbar. 
 
Variablennamen sind einzigartig: 
 
 
 
 
Falls jedoch versucht wird, eine Variable mit exakt dem selben Namen zu erzeugen, meldet 
Snap  “that name is already in use”  und verweigert sie Erzeugung der Variable. 
Snap unterscheidet zwischen  drei  Arten von Variablen (nach Sichtbarkeit absteigend geordnet): 

1. Globale Variablen: sind von jedem Objekt im Programm lesbar und veränderbar; 
typische Anwendungsfälle: Punktezähler, Szenenzähler (z. B. bei animiertem Storybook) 

2. Sprite-/Objekt-lokale Variablen: nur von dem erzeugten Objekt lesbar und veränderbar; 
werden von einem Objekt Kopien erzeugt, erben die Kopien diese Variablen und Werte; 
Typische Anwendungsfälle: Trefferpunktezähler in einem Spiel, Geschwindigkeit 
verschiedener Autos 



 

3. Skriptvariablen: nur in dem Skript les- und veränderbar, in dem sie erzeugt werden (mit 
entsprechendem Block); Typische Anwendungsfälle: Speichern von temporären Werten 
z. B. für Berechnungen 

 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2E19Fmq ): 
In diesem Spiel schießen wir mit einem Paddel auf Fledermäuse , um Punkte zu sammeln. 
Dazu benötigen wir alle drei Variablentypen. 
 

1. Erstellen Sie eine Variable für den Punktestand. Diese muss  global  sichtbar und 
veränderbar sein, damit wir sie an jeder Stelle im Code erhöhen können: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achtung:  Bei Programmstart muss dieser Wert auf 0 initialisiert werden! 
 
 
 
Diesen Punktestand können wir dann z. B. im Code  aller drei  Fledermäuse erhöhen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2E19Fmq
https://bit.ly/2E19Fmq


 

2. Die Fledermäuse fliegen momentan immer gleich schnell. Um etwas Abwechslung ins 
Spiel zu bringen, sollen sie stattdessen mit zufälliger Geschwindigkeit fliegen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dazu müssen wir in allen drei Fledermäusen 
die entsprechende Variable erzeugen, und das 
jeweilige Skript anpassen!) 
 
 

3. Bonusaufgabe: 
Wir möchten den Punktestand nicht immer 
um 1 erhöhen - schließlich sind manche 
Fledermäuse schwieriger zu fangen. Daher soll die Punktzahl abhängig von 
Geschwindigkeit und Position der Fledermäuse erhöht werden.  
Das können wir z. B. mit einer Skriptvariable berechnen. 

 
 
 
Weiterführende Literatur: 

● Erik Meijer: Static Typing Where Possible , Dynamic Typing When Needed : The End of 
the Cold War Between Programming Languages 

● Dominic Duggan: Dynamic typing for distributed programming in polymorphic languages 
● Linda Dailey Paulson: Developers shift to dynamic programming languages 
● F. Ortin, D. Zapico, J.B.G. Perez-Schofield, M. Garcia: Including both static and dynamic 

typing in the same programming language 

https://www.semanticscholar.org/paper/Static-Typing-Where-Possible-%2C-Dynamic-Typing-When-Meijer/c80359566e9feb4d8e2f39a3883148082c57a191
https://www.semanticscholar.org/paper/Static-Typing-Where-Possible-%2C-Dynamic-Typing-When-Meijer/c80359566e9feb4d8e2f39a3883148082c57a191
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=314604
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4085614
https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-sen.2009.0070
https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-sen.2009.0070


 

● Xinming Ou, Gang Tan, Yitzhak Mandelbaum, David Walker: Dynamic Typing with 
Dependent Types 

● M Abadi, L Cardelli, B Pierce, G Plotkin: Dynamic typing in a statically typed language 
 
**Hinweis**: Falls ein Zugriff auf die Materialien, bzw. Paper nicht möglich ist, und sie 
auch nicht auf einer anderen Quelle ( www.scholar.google.com ) auffindbar sind, bitte eine 
Mail an  sven.jatzlau@fau.de . 
 
 

Listen 
Eins der wichtigsten Konzepte, oder Quirks, die Snap! von Scheme geerbt hat, sind Listen - 
genau genommen die Eigenschaften  von  Listen.  
 
In Snap! sind Listen nämlich  first-class  und heterogen, d.h. unterschiedliche Datentypen können 
in ein- und derselben Liste gespeichert werden, sodass eine einzige Liste beispielsweise 
gleichzeitig Zahlen, Wörter, boolesche Werte, andere Listen, und Codeblöcke beinhalten kann. 
Mithilfe dieser Eigenschaften können andere Datentypen problemlos mit Listen implementiert 
werden, von Binärbäumen bis hin zu abstrakten Datentypen.   47

47 Romagosa i Carrasquer, Bernat. „The Snap! Programming System“. Encyclopedia of Education and 
Information Technologies, Springer International Publishing, 2019, 1–10. Crossref, 
doi:10.1007/978-3-319-60013-0_28-1. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-8141-3_34
https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-8141-3_34
https://www.hpl.hp.com/techreports/Compaq-DEC/SRC-RR-47.pdf
http://www.scholar.google.com/
mailto:sven.jatzlau@fau.de


 

First-class Objekte 
Was ist es? 

● Absolut freie und gleichartige Verwendung von Objekten und Datentypen 
● In vielen Programmiersprachen sind z. B. Funktionen/Methoden “Objekte zweiter 

Klasse”, da sie nicht so frei benutzt werden können wie etwa Integers oder Chars 
● In Snap, GP, und in abgeschwächter Form Scratch: “everything first class” 

Wie funktioniert es? 
● Alle Datentypen sind gleich verwendbar, d.h. Listen oder Variablen können nicht nur 

Strings, Zahlen oder boolesche Werte speichern, sondern auch Codeblöcke, Kostüme, 
andere Listen oder Objekte 

Welche Entwurfsprinzipien stecken dahinter? 
● “Simplification” aus Scheme, bzw. Lisp 
● Anstatt Datentypen in zwei Gruppen aufzuteilen, gibt es nur noch eine Art Datentypen - 

First class 
Wie benutze ich es als visueller Programmierer (wie nutze ich das Potential aus)? 

● Als typische Eigenschaft funktionaler Sprachen ermöglicht das first-class Konzept eine 
“mathematisch”-funktionale Herangehensweise, die sich für bestimmte Probleme gut 
eignet 

● Somit kann das Konzept auch als Teil von “wide walls” gesehen werden, das in Snap 
vertreten ist, um unterschiedliche Benutzergruppen anzusprechen 

Was soll in diesem Abschnitt gelernt werden? 
● Ich bin in der Lage, First-Class Data und Second-Class Data in einer 

Programmiersprache ihrer Wahl zu beschreiben und mit dem 
„Everything-First-Class“-Konzept in z. B. Snap! zu vergleichen 

● Ich bin in der Lage, den Nutzen von First-Class-Datentypen zu erläutern 
● Ich bin in der Lage, anhand von vorgegebenen Beispielen First-Class 

Datentypen/Objekte im Unterricht zu thematisieren 
● Ich bin in der Lage, eigene Beispiele zu entwickeln, die sich auf 

First-Class-Objekte/Datentypen stützen 
 
  



 

Woher kommt es? 
Die Idee, Objekte, bzw. “data” als “first class” zu behandeln, ist v.a. in der funktionalen 
Programmierung weit verbreitet, wo das Konzept oft z. B. für “Currying” o.ä. verwendet wird. 
Laut Snap-Website und Brian Harvey selbst liegt die Wurzel des Konzepts bei Scheme, das als 
Lisp-Weiterentwicklung dafür bekannt wurde, das First-class-Prinzip erstmal voll nutzbar zu 
machen.  48

 
Wie funktioniert es? 
Bei First-class-Objekten handelt es sich um die Implementierung eines aus der funktionalen 
Programmierung bekannten und mächtigen Konzeptes. Objekte und Daten sind  first-class , 
wenn sie… 

● Werte von Variablen sein können 
● Parameter und Rückgabewerte von Funktionen sein können 
● Anonym (werden bei Erstellung nicht benannt) sein können 
● Teil eines Aggregats sein können 

 
Geprägt wurde der Begriff von Christopher Strachey, der um 1960 forderte, dass jeder Datentyp 
einer Sprache „first class data“ sein sollte, sodass jeder Datentyp völlig uneingeschränkt 
nutzbar ist. Dies ist eines der fundamentalen Prinzipien von Snap. 

 
Beispiel  (Link:  https://bit.ly/2FJCENm ): 
In diesem Beispiel wollen wir, angelehnt an die Turtlegrafiken, die die Inspiration für die 
gesamte Scratch-Familie darstellen, auf der Leinwand malen.  
 
Dazu möchten wir, angefangen bei der Wurzel, einen rekursiven Baum malen, in dem wir bei 
jedem Durchgang ein zufälliges Symbol zeichnen.  
 
 
Dafür stehen uns die  
 
folgenden drei Blöcke zur Verfügung: 
 
 
 
Eine typische Lösung wäre beispielsweise eine Codeausführung 
basierend auf einer Zufallszahl: 
 
 
 
 

48 Brian Harvey, Lambda in Blocks Languages: Lessons Learned (2015) 

https://bit.ly/2FJCENm
https://bit.ly/2FJCENm


 

 
 
Aber können wir dazu auch eine  
elegantere, leichter lesbare Lösung finden? 
 
 
In Snap können wir auf ein zufälliges Element einer Liste zugreifen: 
 
Idee:  Wenn wir die Codeblöcke, bzw. Muster in einer Liste speichern, könnten wir einfach ein 
zufälliges Element dieser Liste ausführen. 
 
Wir erzeugen daher eine Variable und  
speichern eine Liste in ihr: 
 
Nun müssen wir nur noch unsere Codeblöcke in diese Liste legen. 
In Java wäre das nicht möglich, da dort Methoden (= Codeblöcke in diesem Vergleich) keine 
First-class-Objekte sind. In Snap hingegen ist das möglich! 
 
Leider lassen sich die Blöcke nicht in die vorgesehenen Slots der Liste ablegen -  liegt hier ein 
Bug vor?  Nein! Wir benötigen lediglich ein kleines Hilfsmittel:  
 
 
 
 

 
Mithilfe des “ringify”-Befehls werden Codeblöcke in einen 
grauen Ring gewickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiment: Was bewirkt dieser Ring?  
Wir vergleichen folgende zwei Befehle und ihre Ergebnisse (die wir durch Mausklick erhalten): 
 

 
Die Addition von 3 und 2 ergibt 5. 5 ist also das Ergebnis, das uns 
dieser Block liefert, wenn wir ihn ausführen. 



 

 
 

 
Dieser Block liefert sich selbst als Ergebnis, 
anstelle von 5, dem Ergebnis der Berechnung.  
Mithilfe dieser Gegebenheit ist es uns möglich, 
Code zu verpacken, und beispielsweise an 
andere Objekte zu verschicken, ihn in Variablen 
zu speichern,  oder  ihn in einer Liste abzulegen! 

 
Wir müssen also unsere drei “shapes”-Blöcke in graue Ringe verpacken, damit wir sie in der 

Liste speichern können:  
 
Daraufhin enthält die Liste unsere drei Formen, die nun ( im  “vee”-Block ) zufällig aufgerufen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch ist das 
allerdings 
wenig 

beeindruckend, da nur zwei dieser zufälligen Aufrufe stattfinden. Wenn wir nun “Vee” selbst in 
die Liste legen (indem wir die Pfeil-nach-oben-Taste drücken), dann wird der Block ... 

● Mit 20%iger Chance “square” aufrufen 
● Mit 20%iger Chance “hex” aufrufen 
● Mit 20%iger Chance “star” aufrufen 
● Und mit 40%iger Chance  sich selbst aufrufen 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten hat der “graue Ring”?  49

Wir haben gesehen, dass mithilfe der “ringify”-Funktionalität ein Block an sich als Rückgabewert 
benutzt werden kann - anstelle des Funktionswertes. Ein weiteres Beispiel sehen wir hier: 
 

 
Dank dem grauen Ring wird der Block selbst zurückgegeben, nicht das Ergebnis des Blocks. 
Das erlaubt es uns, beispielsweise Blöcke wie den Folgenden zu verwenden: 

 
 

49 S. Snap Manual für weitere Informationen; Beispiele von dort entnommen 



 

Dieser Block wertet ein übergebenes Kriterium für jedes Element einer Liste aus und gibt als 
Rückgabewert die Einträge, auf die das Kriterium zutrifft. Dazu wird der übergebene Ausdruck 
(Sechseck-Form des Blocks!) für jedes einzelne Listenelement ausgewertet. Das funktioniert 
nur  deshalb, weil Snap den  Ausdruck selbst  weitergibt,  nicht  das Ergebnis - dadurch kann 
Snap z.b. in 
 
  
 
 
den Ausdruck “( ) = 3” für jedes Listenelement auswerten.. Das Ergebnis ist eine Liste mit einem 
Eintrag, nämlich “3”.  Wäre der Ausdruck nicht in einem grauen Ring, so würde Snap 
versuchen, “false” (Ergebnis von ( ) = 3 ) für jeden Eintrag der Liste auszuwerten.  
Der “keep”-Block ist daher ein Beispiel für einen sog.  higher order -Block. Weitere Beispiele, wie 
etwa den “map”-Block, der einen Ausdruck für jeden Eintrag einer Liste  anwendet  (“keep” 
wertet  den Ausdruck nur  aus! ), finden sich im Snap-Handbuch. 

 
 

Die momentane Darstellung von Lambda-Funktionen durchlief viele unterschiedliche 
Ausführungen bevor die Wahl auf den “grauen Ring” fiel .  Eine der ersten Varianten dieses 50

Konzepts bestand darin, einen Block namens “the Block ( )” (auch als  “Lambda-Block” 
bezeichnet) vorzugeben, den der Benutzer analog zu dem grauen Ring verwenden konnte. 
Dabei zeigten sich jedoch einige Probleme:  
Zum Einen war es 
aufwändig, immer den 
entsprechenden Block aus 
der Blockpalette zu suchen, 
mit dessen Hilfe eine 
Lambda-Funktion erzeugt 
werden konnte. Zum 
Anderen wurden die 
Ausdrücke, die durch 
Verwendung dieses Blocks 
entstanden sind (s. Bild 
rechts), zu lang, sodass es 
u. U. nicht mehr möglich 
war, den gesamten 
Ausdruck auf dem Bildschirm anzuzeigen. Insbesondere Letzteres war ein großes Problem, da 
es kaum mehr mit der Idee eines übersichtlichen, ansprechenden Code-Layouts vereinbar war, 
und somit eins der Designprinzipien vieler blockbasierter Sprachen verletzte. 
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Eine Lösung für erste Problem bot sich in der nächsten Version: über das Kontextmenü eines 
jeden Block wurde die Option eingeführt, den Block in den entsprechenden Lambda-Block zu 
verpacken. Diese Lösung stellte jedoch nur bedingt einen Schritt vorwärts dar, denn obwohl der 
Aufwand massiv reduziert wurde, ist es für Benutzer nicht ersichtlich oder intuitiv, einen Block 
per Kontextmenü zu erzeugen - schließlich finden sich alle anderen Blöcke nach wie vor in der 
Blockpalette. Außerdem löste dieses Problem immer noch nicht die übermäßige Länge eines 
solchen Ausdrucks.  
Als aus BYOB Snap! wurde, wurde der graue Ring eingeführt. Ihm liegen viele didaktische 
Überlegungen zugrunde, allen voran die, dass dem Benutzer 1) so viel Denkarbeit wie möglich 
erspart werden soll und 2) dass kein Vorwissen vorausgesetzt werden soll. Das Endergebnis ist 
der graue Ring, mit dessen Hilfe ein hohes Maß an Lesbarkeit und Intuitivität erreicht werden 
soll.  
 
 
 
 
 


