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Flappy Bird – BlueJ 

Station 1: Flappy erstellen und bewegen 
 

 

 

 

 
 

 

 

Allgemeiner Aufbau des Projekts 
Das Projekt besteht aus den acht Klassen, von denen die drei Klassen   und  

 das eigentliche Spiel mit seinen Komponenten realisieren. In der Klasse  wird 

die eigentliche Spielroutine programmiert. Die Klasse  ist für den gesteuerten Vogel 

Flappy, die Klasse  ist als Realisierung der Hindernisse von Flappy angedacht. 

 

 

 

 

 

 

Eine Dokumentation über die wichtigsten Methoden der Klassen 

 und  sowie der  sind auf dem Beiblatt zur Klassen- 

und Methodenübersicht zu finden.  

 

 

 

1. Flappy erstellen 
Um Flappy wie einen richtigen Vogel aussehen zu lassen, könnt ihr ihn 

aus den Grundformen selbst erstellen! Der Rumpf und der Flügel 

haben die Form einer Ellipse, Das Auge ist ein Kreis und der Schnabel 

ist ein Dreieck. Also könnt ihr die Klassen  und 

 nutzen, um entsprechende Formen zu zeichnen. Die linke 

obere Ecke von Flappy soll am Anfang bei den Koordinaten 

 liegen. Der Nullpunkt des Spielfeldes liegt in der linken oberen Ecke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klassen  und  

sind für die grafische Darstellung der Spielelemente verantwortlich und 

müssen nicht selbst realisiert werden. Sie stammen aus dem in BlueJ 

mitgelieferten Projekt .  

In diesen Arbeitsblatt geht es darum, dass … 

 

 Flappy erstellt wird. 

 Flappy sich automatisch nach unten bewegt. 

 die Tastatur benutzt werden kann, um Flappy zu steuern. 

 

1. Öffnet im Ordner „Flappy Bird“ das bereits angelegte BlueJ-Projekt. 

2. Erstellt in der Klasse  jeweils ein Attribut für den Rumpf, den 

Schnabel, das Auge und den Flügel. 

3. Initialisiert die Komponenten im Konstruktor der Klasse wie folgt: 

a. Rumpf: Breite , Höhe  (vgl. Ellipse). 

b. Schnabel: Breite , Höhe  (vgl. Dreieck). 

c. Auge: Durchmesser   (vgl. Kreis). 

d. Flügel: Höhe , Breite  (vgl. Ellipse). 

Werden Methoden vom Beiblatt benötigt, wird an der entsprechenden Stelle 

in Klammern darauf hingewiesen, z.B. (vgl. Ellipse). 

X 

X 

X 
X 
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Station 1: Flappy erstellen und bewegen 
 

 

Damit Flappy später auch in der Klasse  gezeichnet werden kann, benötigt ihr noch eine 

Methode , die Flappy mit seinen einzelnen Komponenten auf 

dem Canvas zeichnet. Ein Canvas bezeichnet hierbei die Zeichenfläche, d.h. die Spielfläche. 

Damit Flappy nun auch wirklich erscheint, benötigt ihr in der Klasse  also ein Attribut 

für Flappy, das im Konstruktor der Klasse initialisiert wird. Anschließend kann Flappy über die 

eben realisierte Methode gezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt habt ihr es geschafft, euren Vogel zu zeichnen. Probiert es einmal aus (Rechtsklick auf die 

Klasse   und mit  bestätigen)!  

 

 

 

 

2. Flappy automatisch bewegen 
Flappy ist schon einmal da, aber so ohne Bewegung von Flappy macht das Spiel keinen Spaß. 

Um dies zu ändern, benötigt ihr am besten eine Methode 

, die Flappy auf der y-Achse nach oben und unten 

bewegen kann; mehr braucht es für die Bewegung nicht.  Der Parameter  der 

Methode realisiert die entsprechende Bewegungsrichtung sowie die Anzahl der Pixel, um die 

verschoben werden soll: Ist der Parameter positiv, soll sich Flappy nach oben bewegen, ist er 

negativ, geht’s abwärts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Flappy mit der Tastatur steuern 
Jetzt kommt endlich Bewegung ins Spiel! Flappy soll hoch fliegen, sobald die Pfeiltaste 

 gedrückt wird. Dazu benötigt ihr eine Tastatur als Attribut der Klasse . Die 

Tastatur wird im Konstruktor der Klasse initialisiert. Als nächstes wird eine while-Schleife in 

der Methode  angelgt, die ausgeführt wird, solange der Spieler noch nicht 

kaputt gegangen ist. Dazu eignet sich eine boolsche Variable, die über ihren Wahrheitswert 

speichert, ob das Spiel vorbei ist oder nicht. Diese wird dann innerhalb der Schleife 

gegebenenfalls aktualisiert (dazu später mehr). 

Erstellt in der Klasse Vogel eine Methode  

die alle Komponenten von Flappy nacheinander um die entsprechende 

Anzahl an Pixeln verschiebt. Die Methode 

 kann euch dabei helfen (vgl. Ellipse und Co.). 

1. Erstellt in der Klasse  eine Methode 

 die alle Komponenten von Flappy zeichnet. (vgl. Ellipse 

und Co.) 

2. Erstellt in der Klasse  ein Attribut für den Vogel. 

3. Initialisiert im Konstruktor der Klasse  den Vogel und zeichnet ihn. 

Die Warnmeldung 

 ist nicht weiter schlimm und 

kann ignoriert werden. 
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Ist die „Pfeil-Oben“-Taste gedrückt, soll Flappy mit Hilfe der Methode um 

 nach oben verschoben werden. Ansonsten bewegt sich Flappy nach unten.  

Damit die Bewegung nach unten realistischer wird, sollte sich Flappy immer schneller nach 

unten bewegen, solange er nicht nach oben fliegt. Dazu ergänzt ihr in der Klasse Spiel eine 

Integer Variable mit einem Startwert 1 als Attribut. Ist die Pfeiltaste 

nicht gedrückt, bewegt sich Flappy nun um Pixel nach unten und die 

Variable wird um ein Pixel verringert. D.h. im nächsten Schleifendurchlauf bewegt sich Flappy 

um zwei Pixel nach unten, dann um drei usw. Wird allerdings die Pfeiltaste gedrückt, solltet ihr 

den freien Fall stoppen, indem ihr die Variable wieder auf den 

Startwert zurücksetzt.   

Um nicht permanent eine Endlos-Schleife im Spiel zu benutzen, könnt ihr nun mit Hilfe der 

Tastatur die -Schleife beenden, sobald ihr die -Taste gedrückt habt. Dazu könnt 

ihr die boolsche Variable entsprechend ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie immer gilt, wenn etwas Neues eingefügt worden ist, ausprobieren. Also alles kompilieren 

und eine Spielinstanz starten. Könnt ihr Flappy schon steuern?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Flappy fliegt aus dem Spielfeld 
Durch die Bewegung von Flappy kann es nun passieren, dass er über das Spielfeld hinaus 

fliegt. In diesem Fall sollte das Spiel jedoch beendet werden. Damit das Spiel stoppt, braucht 

ihr in der -Schleife der Methode  eine Überprüfung der aktuellen y-

Koordinate von Flappy, bevor ihr ihn bewegt.  Dafür benötigt ihr in der Klasse  ein 

Attribut, das immer die aktuelle y-Position von Flappy speichert sowie eine Methode  

  welche die y-Position von Flappy zurückgibt. Ist die y-Position von 

 kleiner als  oder größer als , wird das Spiel beendet. 

  

Damit der Computer genügend Zeit hat, alle Komponenten von Flappy zu 

zeichnen, kann der Methodenaufruf 

 genutzt werden (vgl. Canvas). Dieser pausiert das Spiel für 

die übergebenen  Millisekunden–  Millisekunden sollten 

genügen. 

1. Erstellt in der Klasse  eine Tastatur (vgl. Tastatur). 

2. Erstellt in der Methode  eine boolsche Variable 

 sowie eine -Schleife zur Kontrolle des Spiels. 

3. Ergänzt in der Schleife eine -Verzweigung, um auf die 

Pfeiltaste  zu reagieren.  

4. Ergänzt in der Schleife eine weitere -Verzweigung, um auf 

beim Drücken der -Taste unter Nutzung der Variable  

das Spiel zu beenden.  

5.  
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Nun ist es wieder an der Zeit, das gerade Implementierte zu testen. Das Spiel sollte starten 

und so lange laufen, bis Flappy den Boden berührt. 
 

Und weiter geht’s mit der Realisierung und Bewegung der Röhren!  

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut , das im 

Konstruktor entsprechend initialisiert und in der Methode 

 aktualisiert wird.  

2. Erstellt in der Klasse  die Methode   

 die die aktuelle y-Position von Flappy zurückgibt. 

3. Erweitert die -Schleife der Methode  um die 

Überprüfung, ob Flappy den oberen oder unteren Rand erreicht. 
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1. Röhren erzeugen 
Flappy fliegt schon einmal, jetzt kommen die Röhren.  

Wechselt dazu in die Klasse . 

Die Röhren bestehen aus zwei Rechtecken, eins für den 

oberen Teil und eins für den unteren Teil. Sie werden so 

erstellt, dass ein Teil von Ihnen über den sichtbaren Teil des 

Fensters herausragt. An der Skizze rechts sollte deutlich 

werden was hiermit gemeint ist. Das hat den Vorteil, dass die 

Größe der Röhren nicht angepasst werden muss, sondern 

nur die Position in der Höhe, je nachdem wo sich nachher 

die Lücke zum Hindurchfliegen befinden soll. 

Dazu benötigen die Rechtecke eine Höhe von   

und eine Breite von  , zwischen ihnen eignet sich 

ein fixer Abstand von  . Da sich die Röhren 

später bewegen, sollte zusätzlich die x- und y-Position in je 

einem Attribut gespeichert werden. 

Damit im letzten Schritt die Röhren auch wirklich auf dem Canvas zu sehen sind, braucht ihr 

noch eine Methode    die beide Rechtecke der Röhre auf das 

Canvas zeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist dieses alles geschafft, kann ausprobiert werden, ob auch wirklich die zwei Rechtecke für eine Röhre 
richtig positioniert werden. Dazu muss nur noch ein Objekt der Klasse Röhre in der Klasse spiel erstellt 
werden. 

1. Deklariert zwei Rechtecke - eins für oben, eins für unten  - als Attribute 

der Klasse . 

2. Erstellt zusätzlich je ein Attribut  und  für die 

aktuelle x- und y-Position der Röhre mit der oberen linken Ecke als 

Bezugspunkt. 

3. Füllt den Konstruktor  mit Leben: 

a) Er soll einen Parameter für die x-Koordinate bekommen, an der die 

Röhren später platziert werden. 

b) Initialisiert die beiden Rechtecke mittig vom Fenster an der 

übergebenen x-Position in einem hübschen Grün (vgl. Rechteck).  

4. Realisiert die Methode  

, 

in der Klasse  (vgl. Rechteck). 

In diesen Arbeitsblatt geht es darum, das… 

 

 die Röhren im Spiel erstellt werden. 

 die Röhren sich von rechts nach links bewegen. 

 sich die Position der Lücke zwischen den Röhren verändert. 

× 
(0,0) (400,0) 

(0,600) (400,600) 

× 

× × 
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Probiert euer Spiel aus! Es müsste zusätzlich zu Flappy eine grüne Röhre, bestehend aus zwei 

Rechtecken, zu sehen sein. Die anderen beiden sind natürlich aufgrund ihrer Position noch 

nicht zu sehen. Allerdings kommt im nächsten Schritt Bewegung rein, dann rücken sie auch ins 

Sichtfeld! 

3. Röhren bewegen lassen 
Nun wäre es ja langweilig, wenn sich die Röhren nicht bewegen. Deshalb bekommt die Klasse 

 eine Methode , welche die Röhren 

automatisch um 5px nach links bewegt. Zusätzlich sollte der neue Wert in dem Attribut 

 aktualisiert werden. Da die Röhren allerdings bei  nicht mehr zu sehen 

sind, sollten sie an dieser Stelle wieder auf die rechte Seite versetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn dies geschafft ist, sollte die eben implementierte Funktion noch an der geeigneten 

Stelle aufgerufen werden. Das geschieht natürlich in der Klasse , genauer in der 

Methode  Hier wird die Methode  in der -

Schleife für alle drei initialisierten Röhren aufgerufen und schon bewegen sich die Röhren 

permanent.  
 
 
 
 
 
 
 

Wie immer gilt, wenn etwas Neues eingefügt worden ist, ausprobieren. Also alles kompilieren 

und eine Spielinstanz starten. Könnt ihr schon die „laufenden“ Röhren sehen?  
 
 

Ruft die Methode  für alle drei Röhren in der Klasse 

 auf. 

Erstellt in der Klasse  eine Methode  
, 

welche … 

1. das Attribut  der Röhre um  verringert. 

2. die beiden Röhren-Teile um  nach links bewegt, wenn sie noch nicht 

am linken Rand angekommen sind. Ansonsten werden die Röhren-Teile 

an den rechten Rand zurückgesetzt (vgl. Rechteck). 

 
 

1. Erstellt in der Klasse  eine Röhre an der Stelle . 

2. Zeichnet beide Röhren anschließend mit Hilfe der Methode 

 

3. Erstellt zwei weitere Röhren an den Positionen  und  und 

zeichnet sie.  
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Station 2: Röhren erstellen und bewegen 
 

 

4. Lücken variieren  
Jetzt habt ihr es schon geschafft, dass sich scheinbar unendlich viele Röhren von rechts nach 

links bewegen. Um die Schwierigkeit des Spieles zu erhöhen, sollten die Lücken zwischen den 

Röhren-Teilen noch in ihrer Höhe variieren – wie im echten Spiel auch. Das könnt ihr ganz 

leicht in der zuvor erstellten Methode ergänzen.  

Damit sich die y-Position der Röhre nicht nur um einen festen Wert verändert, wird eine 

Zufallszahl benötigt. In Java existiert dafür die Funktion , welche eine 

Zufallszahl im Bereich von liefert. Für die Variation der Lücke werden aber 

Werte im Bereich von bis benötigt, da der Bezugspunkt zur Positionierung der 

Röhre schließlich die obere linke Ecke des oberen Rechtecks ist. Dies wird damit erreicht, dass 

vom Wert -50 die Zufallszahl, multipliziert mit , subtrahiert wird. Die daraus 

resultierende Zufallszahl ist anschließend die neue y-Position der Röhre und sollte im Attribut 

 gespeichert werden. 

Jetzt können die Röhren in der Methode  auf die neue x- und y-

Position gesetzt werden. 

 

Wenn jetzt das Spiel getestet wird, sollten sich erst drei gleiche Röhren durch das Fenster 

bewegen, und danach sollte sich die Position der Lücke von Röhre zu Röhre ändern. 
 

Und weiter geht’s mit dem letzten, aber wichtigen Feature – der Kollision der 

Röhren mit Flappy!  

1. Modifiziert in der Klasse  die Methode  

indem ihr beim Versetzen der Röhre auf die rechte Seite 

a) eine Zufallszahl im Bereich von  und  erstellt, 

b) das Attribut  mit der Zufallszahl aktualisiert und 

c) die Röhre auf die neue x- und y-Position setzt (vgl. Rechteck). 
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Flappy Bird 2D – BlueJ 

Station 3: Kollision & Punkte  
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Kollision zwischen der Röhre und Flappy 
Nachdem ihr alle Komponenten des Spiels erfolgreich erstellt habt, sollt ihr euch darum 

kümmern, dass Flappy nicht mehr durch die Röhren hindurch fliegen kann.  

Dazu benötigt ihr in der Klasse  eine Methode 

, welche überprüft, ob Flappy mit einer Röhre kollidiert und 

 zurückgibt, falls eine Kollision mit Flappy vorliegt, und  sonst. Dazu  müsst ihr euch 

zunächst überlegen, wann es überhaupt zu Kollision kommen kann. Kollisionen entstehen, wenn 

1. sich eine Röhre zu nah an Flappy befindet (vgl. rote senkrechte Linien) und 

2. sich die Lücke einer Röhre nicht auf der Höhe von Flappy befindet (vgl. blaue 

waagrechte Linien). 

 

Wie ihr dem Bild entnehmen könnt, ist der Bezugspunkt 

von Flappy die linke obere Ecke (wobei die x-Koordinate 

immer den Wert  hat). Der Bezugspunkt der Röhre ist 

ebenfalls die linke obere Ecke. Der Einfachheit halber 

behandeln wir Flappy als Rechteck. 

Für den ersten Fall müsst ihr nun überprüfen, ob sich die 

linke oder rechte Kante einer Röhre im kritischen Bereich 

zwischen den beiden roten Linien (siehe Bild) von Flappy 

befindet. Ist also die x-Koordinate der Röhre kleiner als 

 und größer als , befindet sich die Röhre zwischen 

den beiden roten Linien. 

Im zweiten Fall ist die y-Koordinate der Röhre und des 

Vogels wichtig. Hier überprüft ihr, ob der die untere Kante 

der oberen Röhre  größer ist als die obere Kante von 

Flappy oder aber die obere Kante der unteren Röhre  

kleiner ist als die untere Kante von Flappy. Dann befindet 

sich Flappy auf Höhe eines Röhrenteils. Hieran seht ihr 

auch, warum ihr Flappy als Attribut braucht, denn sonst 

hättet ihr keinen Zugriff auf die y-Koordinate des Vogels.  

 

 

 

 

 

 

In diesem Arbeitsblatt geht es darum, dass … 

 

 eine Kollisionsüberprüfung zwischen Flappy und den Röhren vorgenommen 

wird. 

 die Punktzahl erstellt, erhöht und am Spielende ausgegeben wird. 

Erstellt in der Klasse  eine Methode  

    

die überprüft, ob beide Kollisionsfälle eintreten und entsprechend  oder 

 zurückgibt. 

X 

X 
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2. Überprüfung auf Kollision im Spiel 
Nun könnt ihr in der Methode  an geeigneter Stelle die vorher implementierte 

Methode  aufrufen. Dies sollte immer dann passieren, wenn 

sich entweder Flappy oder die Röhren bewegt haben. Also existieren drei Stellen in der -

Schleife, an denen die Überprüfung stattfindet: 

1. Bei der Bewegung der Röhren. 

2. Bei der Flappy-Bewegung nach oben. 

3. Bei der Flappy-Bewegung nach unten. 

Findet eine Kollision statt, sollte die vorher erstellte Variable  auf den Wert  

gesetzt werden, sodass das Spiel beendet wird. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Punkte zählen und bei Spielende ausgeben 
Jetzt habt ihr schon ein schönes funktionierendes Spiel, aber bis jetzt könnt ihr noch nicht 

sehen, wie gut ihr seid. Also führt Punkte ein, die zählen wie viele Röhren ihr erfolgreich passiert 

habt. Dazu braucht ihr zunächst eine Variable in der Klasse , die ihr für 

die Punktzahl mit 0 initialisiert.  Jetzt müsst ihr euch noch darum kümmern, dass ihr einen Punkt 

bekommt, wenn eine Röhre den Vogel passiert. Also braucht ihr die x-Koordinate der Röhren. 

Deshalb wechselt in die Klasse und erstellt dort eine Methode 

, welche die x-Koordinate der Röhre zurückliefert.  

Danach wechselt wieder in die Klasse  und ergänzt eine Methode 

. Diese erhöht nun die Variable um , wenn die x-

Position einer der drei Röhren genau den Wert annimmt. Zusätzlich kann dann noch der 

aktuelle Punktestand auf der Konsole ausgegeben werden. 

Zum Schluss sollte die Methode  noch in der Methode 

 nach der Bewegung der drei Röhren aufgerufen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klasse jetzt habt ihr  ein komplettes Flappy Bird Spiel programmiert –  Herzlichen 
Glückwunsch! 

Überprüft in der Methode  der Klasse  mit Hilfe der 

Methode , ob an den vorher erwähnten 

Stellen eine Kollision mit eine der drei Röhren stattgefunden hat. Ändert im 

Falle einer Kollision die Variable  entsprechend. 

1. Initialisiert eine Variable  als Attribut der Klasse  mit 

dem Startwert , welche die erreichten Punkte des Spielers speichert. 

2. Erstellt in der Klasse  die Methode  

3. Erstellt in der Klasse  die Methode  

.

4. Ruft die Methode  in der Methode 

 auf. 

5. Gebt die aktuellen Punkte auf der Konsole aus. 
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Klassen- und Methodenübersicht 

 Beiblatt zu BlueJ  

 

1. Methoden der Klasse Canvas 

Die Klasse  stammt aus dem Beispielprojekt  aus BlueJ. In der Zeile 31 

wurde lediglich der Titel auf  sowie die Höhe auf  und Breite 

auf  des Fensters geändert.  

Der Koordinatenursprung liegt in der oberen linken Ecke. 

 

Anfrage  

 gibt das aktuelle Canvas Objekt zurück. 

Auftrag 

Wartet für die übergebene Zeit in Millisekunden, bevor die folgenden Befehle 

ausgeführt werden  

 

2. Methoden der Klasse Kreis 

Die Klasse  stammt aus dem Beispielprojekt  aus BlueJ. Der Klassen- und 

Methodennamen wurde ins Deutsche übersetzt und für das Projekt  

entsprechend in den benötigten Methoden reduziert. 

 

Konstr.  

Erzeugt einen neuen Kreis mit dem Durchmesser d an 

der Position  als linke obere 

Ecke mit der Farbe . 

Auftrag  

Verschiebt das Objekt entlang der y-Achse um die Anzahl Pixel nach oben, wenn  

negativ bzw. nach unten, wenn  positiv ist.  

Auftrag   

Zeichnet das Objekt auf das aktuelle Canvas. 
 

3. Methoden der Klasse Ellipse 

Die Klasse  wurde, angelehnt an die Klasse , neu geschrieben, da sie im 

Beispielprojekt  aus BlueJ nicht existiert. 

 

Konstr.  

Erzeugt eine neue Ellipse mit den 

Durchmessern  und  an der Position 

 als linke obere Ecke 

mit der Farbe . 

Auftrag 

Verschiebt das Objekt entlang der y-Achse um die Anzahl Pixel nach oben, wenn 

 negativ bzw. nach unten, wenn  positiv ist.  

× 

     

 × 

d1 

(xKoord,yKoord) 

d2 
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Auftrag   

Zeichnet das Objekt auf das aktuelle Canvas. 

 

4. Methoden der Klasse Dreieck 

Die Klasse  stammt aus dem Beispielprojekt  aus BlueJ. Der Klassen- und 

Methodennamen wurde ins Deutsche übersetzt und für das Projekt  

entsprechend in den benötigten Methoden reduziert. Zusätzlich wurde die Methode 

 angepasst, so dass nun ein „umgekipptes“ gleichseitiges Dreieck gezeichnet 

wird. 

 

Konstr.  

Erzeugt ein gleichseitiges Dreieck mit der 

entsprechenden Breite und Höhe an der Position 

 als linke obere Ecke mit der 

Farbe . 

Auftrag  

Verschiebt das Objekt entlang der y-Achse um die 

Anzahl Pixel nach oben, wenn  negativ bzw. nach unten, wenn  

positiv ist.  

Auftrag  

Zeichnet das Objekt auf das aktuelle Canvas. 
 

5. Methoden der Klasse Rechteck 

Die Klasse Rechteck stammt aus dem Beispielprojekt  aus BlueJ. Der Klassen- und 

Methodennamen wurde ins Deutsche übersetzt und für das Projekt  

entsprechend in den benötigten Methoden reduziert. Dafür wurde die Methode 

 selbst hinzugefügt. 

 

Konstr.  

Erzeugt ein neues Rechteck mit der entsprechenden 

Breite und Höhe an der Position 

 als linke obere Ecke mit der Farbe . 

Auftrag 

Verschiebt das Objekt entlang der x-Achse um die 

Anzahl Pixel nach oben, wenn  negativ bzw. nach unten, wenn  

positiv ist.  

Auftrag  

Setzt das Objekt auf die entsprechende Position   

Auftrag  

Zeichnet das Objekt auf das aktuelle Canvas. 

 × 

 × 
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6. Methoden der Klasse Tastatur 

Konstr. 

 Erstellt ein Tastatur-Objekt, um auf Tasteneingaben zu reagieren. 

Anfrage  

Gibt die Taste zurück, die gerade gedrückt wurde. Mögliche Überprüfungen auf 

Tasten sind z.B.:  

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Mögliche Farben 

Die Farben werden als String dem jeweiligen Konstruktor übergeben. Möglich sind dabei  

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ

 ʺ ʺ
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Quellenangabe 

Angaben zur CC-Lizenz 
 

Quellen der Abbildungen 
Alle Icons in den blauen, roten und grünen Boxen wurden vom InfoSphere selbst erstellt. 

 

Die auf den Arbeitsblättern verwendeten Screenshots wurden von der Autorin selbst in dem 

jeweiligen Programm angefertigt. 

BlueJ 
http://www.bluej.org/ 

GLOOP 
http://www.brd.nrw.de/lerntreffs/informatik/structure/material/sek2/einfuehrungen/gloop.p

hp 

Greenfoot 
http://www.greenfoot.org/ 

Quellen der Schriftarten 
Das Material wurde nach CC-Standard mit den frei ferfügbaren Schriftarten Fira Sans und 

TexGyreCursor erstellt.  

 

http://www.bluej.org/
http://www.brd.nrw.de/lerntreffs/informatik/structure/material/sek2/einfuehrungen/gloop.php
http://www.brd.nrw.de/lerntreffs/informatik/structure/material/sek2/einfuehrungen/gloop.php
http://www.greenfoot.org/
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