
Handout: Scratch (für Teilnehmende) 
Scratch ist eine visuelle Programmiersprache für Kinder und Jugendliche. Mit ihr lassen sich
interaktve Geschichten, Spiele und Animatonen programmieren. 
Die Programmiersprache und ihre Entwicklungsumgebung wurden 2007 von der Life-
long-Kindergarten-Group am Media-Lab des MIT entwickelt und können kostenlos genutzt
werden.

Technische Voraussetzungen

Die Entwicklungsumgebung für Scratch 2.0 lässt sich direkt über die Scratch-Website unter
dem folgenden Link aufrufen: htps://scratch.mit.edu

Ein Download bzw. eine Installaton ist nicht erforderlich. 
Möchte man ofine an den Projekten weiterarbeiten, so kann man sich den Scratch 2 Ofi-
ne-Editor für Mac, Windows und einige Linux-Versionen (32 bit) herunterladen:
htps://scratch.mit.edu/scratch2download/

Der Aufau von Scratch

Die wichtgsten Bereiche bei Scratch sind die Bühne (links oben), die Spielfgurenauswahl
(links unten) und die in acht verschiedene Farben eingeteilten Programmierblöcke (Mite, s.
Abb. 1). Der rechte Bereich lässt sich ändern und zeigt je nach ausgewähltem Reiter
(Skripte/Kostüme/Klänge) die Skripte, Kostüme oder Klänge der ausgewählten Spielfgur
oder Bühne an. 

Abbildung 1: Aufau von Scratch, htps://scratch.mit.edu/,Lifelong-Kindergarten-Group CC BY-SA   4.0
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Eine neue Spielfgur hinzufügen

Um eine neue Figur aus der Scratch-Bibliothek hinzuzufügen, klicke bei „Neue Figur“ auf den
Kopf. Du hast auch die Möglichkeit, selbst eine Figur zu zeichnen, eine Datei von deinem PC
hochzuladen oder mit der Kamera des PCs ein Bild aufzunehmen. 
Die Figurenbibliothek ist in verschiedene Kategorien und Themen unterteilt. Wir beschäfi-
gen uns in unserer Veranstaltung mit dem Thema „Musik“. Wähle ein Musikinstrument aus
und klicke auf „OK“, um es hinzuzufügen. Per Drag-and-drop lässt sich das Instrument belie-
big auf der Bühne platzieren.

Dem Instrument einen Klang hinzufügen

Abbildung 2 (rechts): Einen Klang hinzufügen, htps://scratch.mit.edu/, Lifelong-Kindergarten-Group CC BY-SA 
4.0 
Abbildung 3 (links): Auswählen der Klangart, htps://scratch.mit.edu/, Lifelong-Kindergarten-Group CC BY-SA 
4.0  

Um das Instrument spielen zu können, müssen wir ein Skript erstellen. Wähle hierzu im Rei-
ter „Skripte“ den Bereich „Klang“ (pink) aus. Ziehe nun den Baustein „spiele Klang...“ in den
leeren Skriptbereich (s. Abb. 2). Du kannst nun noch zwischen verschiedenen Klängen aus-
wählen. Klicke hierzu auf das kleine schwarze Dreieck (s. Abb. 3). Wenn du auf „Aufzeichnen“
klickst, kannst du selbst einen Klang aufnehmen.

Möchtest du einen anderen Klang aus der Scratch-Bibliothek hinzufügen, so gehe auf den
Reiter „Klänge“. Klicke bei „Neuer Klang“ auf den Lautsprecher und füge nun einen Klang aus
der Bibliothek hinzu. Wenn du auf das Play-Symbol klickst, kannst du den Klang vorher anhö-
ren. 
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Einen Klang abspielen

Um den Klang nun auch abspielen zu können, musst du einen Auslöser, ein sogenanntes Er-
eignis, hinzufügen. Wähle hierzu im Reiter „Skripte“ den Bereich „Ereignisse“ (braun) aus.
Ziehe nun den Baustein „Wenn Taste ... gedrückt“ in den Skriptbereich und platziere ihn auf
dem „spiele Klang...“-Baustein (s. Abb. 4). Die Bausteine passen wie Puzzleteile aufeinander.
Über das kleine schwarze Dreieck kannst du nun noch auswählen, welche Taste den Klang
abspielen soll, zum Beispiel die Leertaste. Drücke nun auf die von dir ausgewählte Taste, um
den Klang abzuspielen.

Abbildung 4: Ein Ereignis hinzufügen, htps://scratch.mit.edu/, Lifelong-Kindergarten-Group CC BY-SA   4.0 

Zusatz: Einen eigenen Klang hochladen und bearbeiten

Möchtest du einen eigenen Klang für dein Instrument von deinem PC hochladen, so wähle
zunächst das Instrument aus und klicke dann auf den Reiter „Klänge“. Klicke nun unter „Neu-
er Klang“ auf den Ordner. Nun kannst du eine Datei auswählen und sie hochladen (dies kann
ein wenig dauern). 

Du siehst deine aufgenommene Tonspur in dem großen weißen Feld (s. Abb. 5). Du kannst
deine hochgeladene Tonspur nun noch weiter bearbeiten. Um deinen Klang zu schneiden,
markiere den Teil, den du löschen möchtest und wähle die entsprechende Akton unter „Be-
arbeiten“ aus. Du kannst auch einen Teil des Klangs kopieren und an einer anderen Stelle
einfügen. Unter „Efekte“ fndest du verschiedene Efekte, die du auf deinen Klang legen
kannst. Markiere hierzu deinen Klang oder einen Teil davon und klicke den entsprechenden
Efekt an (z. B. einblenden oder lauter). Probiere es einfach aus! Wenn dir etwas nicht ge -
fällt, kannst du deine Akton über den rückwärtgen Pfeil (links oben über der Tonspur) rück-
gängig machen. 
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Abbildung 5: Einen Klang hochladen und bearbeiten, htps://scratch.mit.edu/, Lifelong-Kindergarten-Group CC 
BY-SA   4.0 

Tipp:

Du kannst auch mehrere Instrumente mit verschiedenen Klängen hinzufügen. Wenn du alle
Instrumente gleichzeitg abspielen möchtest, wähle für alle Instrumente dieselbe Taste zum
Abspielen aus. Möchtest du die Instrumente unterschiedlich abspielen, wähle verschiedene
Tasten. 

Variante für eine Partnerarbeit

Arbeitet ihr zu zweit mit Scratch, so muss jeder zunächst eine Figur (ein Instrument) auswäh-
len und hinzufügen. Nun kann jeder für sein Instrument einen Klang hinzufügen. Dazu führt
ihr einfach die oben genannten Schrite für jedes Instrument aus. Achtet darauf, dass ihr
zum Abspielen der Instrumente verschiedene Tasten auswählt. Nun könnt ihr zusammen
Musik machen! 

CC-Lizenz  

Soweit nicht anders vermerkt, stehen alle verwendeten Materialien unter folgender Lizenz:
Handout: Scratch (für Teilnehmende), TinkerBib CC BY-SA   4.0
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