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Flappy Bird 2D – GLOOP 

Station 1: Flappy erstellen und bewegen 
 

 

 

 
 

 

 

Allgemeiner Aufbau des Projekts 
Jedes GLOOP-Programm benötigt bestimmte Grundstrukturen, wie die Kamera und eine 

Lichtquelle. Ein Minimalbeispiel in GLOOP sowie die benötigten Methoden sind auf dem 

Beiblatt zur Klassen- und Methodenübersicht zu finden.  

 

 

 

 

Das Projekt besteht aus den drei Klassen ,   und  . In der Klasse  

werden allgemeine Deklarationen, z.B. Kamera und Licht, und die eigentliche Spielroutine 

programmiert. Die Klasse  ist für den gesteuerten Vogel Flappy zuständig, die Klasse 

 ist als Realisierung der Hindernisse von Flappy angedacht.  

 

 

 

 

1. Vorbereitungen 
Als erstes benötigt ihr ein Fenster für euer Spiel. Dazu erstellt ihr eine Kamera und ein Licht 

als Attribute der Klasse . Diese beiden Attribute werden anschließend im Konstruktor 

der Klasse initialisiert. Dazu benötigt die Kamera als Parameter noch die gewünschte Größe 

des Fensters von   . Damit habt ihr schon euer Spielfenster erstellt. Probiert 

es einmal aus, indem ihr das Programm kompiliert und eine neue Instanz des Spiels 

(Rechtsklick auf die Klasse   und ein Klick auf ) startet. Es öffnet 

sich ein Fenster für das Spiel, welches bis jetzt komplett schwarz ist.  

Um das Fenster etwas freundlicher zu gestalten, gibt es die Möglichkeit, Bilder als Hintergrund 

für den Himmel in GLOOP zu setzen. Dazu kann ein Himmel erstellt werden, dem das 

gewünschte Hintergrundbild übergeben werden kann. Im Ordner Bilder liegt dafür die Datei 

 bereit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Erstellt in der Klasse Spiel jeweils ein Attribut für die Kamera, die 

Lichtquelle und den Himmel (vgl. GLKamera, GLLicht, GLHimmel). 

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

a. Kamera: Breite 400px, Höhe 600px. 

b. Lichtquelle: Standardlichtquelle. 

c. Hintergrund: Himmel mit dem Bild . 

Da GLOOP eigentlich für 3D-Objekte entworfen worden ist, wir aber nur in 

zwei Dimensionen benötigt werden, wird die z-Komponente für alle 

verwendeten Objekte auf  gesetzt.  

Werden GLOOP-eigene Methoden vom Beiblatt benötigt, wird an der 

entsprechenden Stelle in Klammern darauf hingewiesen, z.B. (vgl. GLLicht). 

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. 
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Station 1: Flappy erstellen und bewegen 
 

 

2. Flappy erstellen 
Damit das Fenster mit Leben gefüllt wird, benötigt ihr für die Anzeige 

von Flappy einen Quader, auf den ihr ein entsprechendes Bild setzen 

könnt. Dieser wird als Attribut der Klasse  angelegt. Im 

Konstruktor der Klasse sollte nun ein Quader für Flappy mit den 

Abmessungen  im Koordinatenursprung initialisiert 

werden. Der Koordinatenursprung liegt in GLOOP immer in der Mitte 

des Fensters. Damit der Quader auch wie einen Vogel aussieht, und 

nicht einen schlichten grauen Block, übergebt ihr auch noch das Bild 

.  Danach braucht die Klasse  noch ein 

Attribut für den Vogel Flappy, das im Konstruktor initialisiert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist dies geschehen, könnt ihr einmal testen, ob ihr Flappy erfolgreich erstellt habt, und es so 

aussieht wie oben im Bild. 

3. 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 eine Methode 

, die Flappy auf der y-Achse nach oben und unten bewegen kann. Der Parameter 

 gibt dabei die entsprechende Bewegungsrichtung sowie die Anzahl der Pixel an, 

um die verschoben werden soll: Ist der Parameter positiv, soll sich Flappy nach oben bewegen, 

ist er negativ, geht’s abwärts. 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt werdet ihr die Methode in der Klasse  benutzen. 

 

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

 gedrückt wird, ansonsten soll Flappy sinken. Dazu benötigt ihr als erstes eine 

Tastatur als Attribut der Klasse . Die Tastatur wird im Konstruktor der Klasse 

initialisiert. Als nächstes braucht ihr eine Methode , 

welche die Spielroutine beinhaltet. Diese Methode wird am Ende vom Konstruktor der Klasse 

 aufgerufen.   

Erstellt in der Klasse eine Methode  

. 

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut für Flappy als Quader. 

2. Erstellt im Konstruktor einen Quader der Größe  mit 

Textur  im Koordinatenursprung (vgl. GLQuader). 

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

4. Initialisiert im Konstruktor der Klasse  den Vogel. 
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Am einfachsten ist es, wenn die „ESC“-Taste zur Unterbrechung des Spiels dient. Eine -

Schleife in der Methode  kann damit solange laufen, bis die „ESC“-Taste 

gedrückt wurde. In der Schleife wird Flappy mit Hilfe der Methode 

 um  nach oben bewegt, wenn Pfeiltaste  gedrückt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun muss sich Flappy nur noch nach unten bewegen, falls die Pfeiltaste  nicht 

gedrückt ist. Damit diese Bewegung realistisch wird, sollte sich Flappy immer schneller nach 

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

Variable   mit einem Startwert  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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erstellt eine Variable   mit einem Startwert  

als Attribut der Klasse . 

2. Ergänzt zur -Abfrage in der -Schleife den -Fall, bei dem 

Flappy mit Hilfe der Variable  im freien Fall nach zu 

Boden sinkt.  

Sollte das Spiel für das menschliche Auge zu schnell laufen, kann der 

Methodenaufruf  genutzt werden (vgl. Sys). Dieser 

pausiert das Spiel für die übergebenen  Millisekunden –  

Millisekunden sollten genügen. Probiert es einfach mal aus! 

1. Erstellt und initialisiert in der Klasse  eine Tastatur (vgl. 

GLTastatur). 

2. Erstellt die Methode  und ruft sie 

am Ende des Konstruktors der Klasse  auf. 

3. Füllt die Methode mit Leben, indem … 

a. eine -Schleife erstellt wird, die verlassen wird sobald die 

„ESC“-Taste gedrückt wird (vgl. GLTastatur). 

b. eine -Abfrage eingebaut wird, um auf die Pfeiltaste  zu 

reagieren. Falls sie gedrückt wird, soll Flappy um  nach oben 

bewegt werden. 
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5. Flappy fliegt aus dem Spielfeld 
Durch die Bewegung von Flappy kann es nun passieren, dass er nach oben oder unten über 

das Spielfeld hinaus fliegt. In diesem Fall sollte das Spiel jedoch unterbrochen werden. Damit 

das Spiel stoppt, braucht ihr in der -Schleife der Methode  nach der 

Bewegung von Flappy eine Überprüfung der aktuellen y-Koordinate von Flappy.  Dafür 

benötigt ihr in der Klasse  eine Methode    

welche die y-Koordinate von Flappy zurückgibt. Dazu hilft euch die Methode  der 

Klasse , die ihr in eurer Methode nutzen könnt.  

Nun wird in der -Schleife nach der Bewegung von Flappy eine Überprüfung eingefügt, 

bei der das Spiel beendet wird, sobald die y-Koordinate von Flappy kleiner als  oder 

größer als  ist. Ist dies der Fall, soll das Spiel mit Hilfe des Methodenaufrufs 

 solange pausiert werden, bis die -Taste gedrückt wurde. Dann kann 

das Fenster mit Hilfe des Methodenaufrufs  geschlossen werden. Das 

Fenster kann natürlich nach wie vor manuell geschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Könnt ihr Flappy ohne Probleme steuern? 

 

Und weiter geht’s mit dem Erstellen und Bewegen der Röhren!  

1. Erstellt in der Klasse  die Methode  

, 

die die aktuelle y-Koordinate von Flappy zurückgibt (vgl. GLObjekt). 

2. Erweitert die -Schleife der Methode  in der 

Klasse  so, dass das Spiel pausiert und beendet wird, sobald 

Flappy den oberen oder unteren Rand erreicht. (vgl. Sys). 
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Station 2: Röhren erstellen und bewegen 
 

 

 

 

 

 

1. Röhren erzeugen 
Die Röhren bestehen aus zwei Quadern, einer für den oberen Teil und einer für den unteren 

Teil. Sie werden so erstellt, dass ein Teil von Ihnen über den sichtbaren Teil des Fensters 

herausragt. An der Skizze weiter unten sollte deutlich werden was hiermit gemeint ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist dieses alles geschafft, kann ausprobiert werden, ob die 

Position auch stimmt. Dazu wird wieder in die Klasse Spiel 

gewechselt und im Konstruktor  eine Röhre an der 

Stelle  erstellt. Nun ist es an der Zeit, über einen 

Rechtsklick auf die Klasse  über  ein 

neues Spiel zu starten. Beim Kompilieren fügt BlueJ automatisch 

einen Pfeil von der Klasse  zur Klasse  ein. Dies 

zeigt an, dass die Klasse  von der Klasse  benutzt 

wird. Probiert euer Spiel aus. Es müsste eine Röhre, ähnlich wie 

rechts in der Skizze, zu sehen sein. Nun sollten noch zwei 

weitere Röhren an den Positionen  und  erstellt 

werden.  

2. 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  nach links bewegt. Da die Röhren allerdings bei  nicht mehr zu 

sehen sind, sollten sie an der Stelle wieder auf die rechte Seite versetzt werden (vgl. 

GLObjekt). Dadurch müsst ihr nicht immer eine neue Röhre anlegen und vermeidet so eine 

Variablenflut an Röhren.  

1. Deklariert zwei Quader - einer für oben, einer für unten  - als Attribute 

der Klasse  (vgl. GLQuader). 

2. Füllt den Konstruktor  mit Leben: 

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

Röhren später platziert werden. 

b) Es werden die beiden Quader mit einer Höhe von , einer 

Breite von  und einem Abstand von  initialisiert (vgl. 

GLQuader). Der Bezugspunkt des Quaders ist immer der Mittelpunkt 

des Objekts. 

c) Die Farbe der Quader wird auf ein hübsches Grün gesetzt (vgl. 

GLObjekt). 

In diesem Arbeitsblatt geht es darum, das bekannte Spiel Flappy Bird zu 

realisieren, indem zunächst 
 

 die Röhren im Spiel erstellt werden. 

 die Röhren sich von links nach rechts bewegen. 

 sich die Position der Lücke zwischen den Röhren verändert. 
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Wenn dies geschafft ist, sollte die eben implementierte Methode noch an der geeigneten 

Stelle aufgerufen werden. Das geschieht natürlich in der Klasse . In dieser wird die 

Methode erweitert, indem die Methode  für alle 

drei initialisierten Röhren in der -Schleife aufgerufen wird und sich so die Röhren 

permanent bewegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

3. 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. Das könnt ihr ganz leicht in der zuvor erstellten 

Methode ergänzen.  

Damit sich die Position nicht nur um einen festen Wert verändert, wird eine Zufallsvariable 

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. Dies wird damit erreicht, dass zuerst mit  multipliziert und 

anschließend  subtrahiert wird. Diese Zufallsvariable muss nun noch beim Zurücksetzen 

auf die rechte Seite auf die bisherigen y-Koordinaten addiert 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 der Kollision zwischen Flappy und den Röhren!  

Modifiziert in der Klasse  die Methode , 

indem ihr beim Verschieben der Röhre auf die rechte Seite 

a) eine Zufallsvariable im Bereich von  und  in einer Variablen 

speichert und 

b) die y-Koordinate der Röhre entsprechend der Zufallszahl ändert. 

1. Erstellt in der Klasse eine Methode  

, 

welche die beiden Röhren-Teile um nach links bewegt bzw. sie am 

rechten Rand wieder erscheinen lässt. 

2. Erweitert in der Klasse die Methode , indem 

ihr alle drei Röhren mit Hilfe der Methode bewegt. 
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Station 3: Kollision & Punkte  
 

 

 

 

 

 

1. Vorbereitungen  
Bis jetzt läuft das Spiel (d.h. die -Schleife in der Methode ) solange, 

bis die Taste gedrückt wurde. Nun soll das Spiel aber auch unterbrochen werden, wenn 

die Röhre mit einem Vogel kollidiert. Also solltet ihr euch zunächst darum kümmern, dass die 

Abbruchbedingung der -Schleife angepasst wird. Dazu erstellt ihr in der Klasse  

eine Variable  , welche zunächst mit  initialisiert wird. In der 

Methode  soll die -Schleife solange immer wieder durchlaufen 

werden, solange der Spieler noch nicht kaputt gegangen ist.  

Damit das Spiel jetzt nicht endlos läuft, sollte die Variable  an geeigneter Stelle auch 

geändert werden – nämlich überall dort, wo Flappy mit dem Fensterrand oder den Röhren 

kollidiert.   

Die Taste kann zusätzlich als Pause-Knopf in der -Schleife eingebaut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kollision zwischen der Röhre und 

Flappy 
Nachdem ihr nun eine Variable habt, mit der ihr das 

Spiel beenden könnt, 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 zur 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). 

In diesem Arbeitsblatt geht es darum, dass … 
 
 eine Kollisionsüberprüfung zwischen Flappy und den Röhren stattfindet. 
 die Punktzahl erstellt, erhöht und am Spielende ausgegeben wird. 

1. Erstellt in der Klasse  eine Variable   mit dem 

Startwert . 

2. Ändert die Abbruchbedingung der -Schleife so um, dass diese die 

vorher erstellte Variable benutzt. 

3. Ändert die Abfrage, ob Flappy den Rand erreicht hat, so um, dass nur noch 

die Variable  auf  gesetzt wird. 

X 

X 
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Betrachtet zunächst den ersten Teil. Hierbei kommt euch zugute, dass ihr Flappy im 

Koordinatenursprung (in der Mitte vom Fenster) initialisiert habt – das erleichtert die 

Kollisionsabfrage, da die x-Koordinate von Flappy immer  ist. Ihr müsst also überprüfen, ob 

sich die linke oder rechte Kante einer Röhre im kritischen Bereich zwischen den beiden roten 

Linien (siehe Bild) von Flappy befindet. Da der Abstand der beiden roten Linien vom Mittelpunkt 

des Vogels gleich groß ist und sich nur im Vorzeichen unterscheidet (  bzw  Pixel), genügt 

es zu überprüfen, ob die x-Koordinate der Röhre betragsmäßig kleiner als  ist. Beachtet 

jedoch, dass die x-Koordinate der Röhre in der Mitte der Röhre liegt. Die Röhrenbreite muss 

demnach im Abstand berücksichtigt werden. Der Betrag wird in Java mit Hilfe der Funktion 

 berechnet.  

Für den zweiten Punkt ist eine Variable   hilfreich, die die y-

Koordinate des Mittelpunkts der Lücke zwischen den beiden Röhrenteilen abspeichert. Nun 

überprüft ihr, ob die obere/untere Kante von Flappy größer ist als die obere/untere Kante der 

Lücke (siehe Bild: eingezeichnete Werte auf der y-Achse). 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. 

 
 
 
 
 

  

Erstellt in der Klasse  eine Methode  

, 

die … 

1. den Mittelpunkt der Lücke zwischen den Röhren-Teilen in einer Variable 
  speichert. 

2. überprüft, ob beide Kollisionsfälle eintreten und entsprechend  oder 

 zurückgibt. 

Überprüft in der Methode () der Klasse Spiel mit Hilfe der 

Methode ), ob an den vorher erwähnten Stellen 

eine Kollision mit einer der drei Röhren stattgefunden hat. Ändert im Falle 

einer Kollision die Variable  entsprechend. 
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4. 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 Koordinatenursprung 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 erweitert in der Methode  

die -Schleife um eine -Abfrage, welche nach allen Bewegungen und 

Kollisionsabfragen am Ende der Schleife überprüft, ob sich eine der drei Röhren den  Bereich 

von Flappy passiert hat. Wenn dies der Fall ist, soll der Wert der Variable  um  erhöht 

werden. Nun müsst ihr nur noch bei Spielende die aktuellen Punkte auf der Konsole ausgeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse jetzt habt ihr ein komplettes „Flappy Bird“-Spiel programmiert – Herzlichen 

Glückwunsch! 

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut   mit dem Startwert 

0, welche die erreichten Punkte des Spielers speichert. 

2. Erstellt in der Klasse  die Methode  

 . 

3. Erweitert die -Schleife um eine -Abfrage, welche die Punkte um 

erhöht, sobald eine der Röhre den Bereich von Flappy verlassen hat. 

4. Gebt bei Spielende die erreichte Punktzahl aus (vgl Sys). 
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1. Kamera einstellen  
Damit die dritte Dimension im Spiel sichtbar wird, muss zunächst die Kamera in ihrer Position 

sowie ihr Blickpunkt geändert werden. Am einfachsten ist es, wenn ihr die Kamera auf der x-

Achse und auf der z-Achse verschiebt. Anschließend kann ihr Blickpunkt auf den 

Koordinatenursprung gerichtet werden, damit der 3D-Effekt auch sichtbar werden. Damit 

schaut die Kamera (und damit auch der Spieler) von schräg rechts auf den 

Koordinatenursprung.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Röhren in 3D  
Damit nun auch bei den Akteuren im Spiel die dritte 

Dimension sichtbar wird, muss lediglich eine Kleinigkeit 

geändert werden. Bei der Initialisierung der beiden Quader 

als Röhren-Teile habt ihr bisher die dritte Dimension, nämlich 

die z-Achse, auf  gesetzt. Jetzt wird es Zeit dies zu ändern. 

 

 

 

 

 

Jetzt könnt ihr das Spiel einmal kompilieren und starten. Ihr 

solltet die Röhren 3-dimensional sehen. Der Schattenwurf 

kommt durch die Standard-Position der Lichtquelle an den 

Koordinaten  zustande.  

2. Ausblick – Flappy in 3D? 
Flappy ist aktuell auch ein Quader, der als Textur mit einem Bild des Vogels überzogen wird. 

Aber was passiert, wenn ihr auch diesen Quader in der z-Achse aufbläht? 

Alternativ zum Quader für Flappy könnte auch eine Kugel verwendet werden. Auch eine eigene 

Kreation von Flappy mit Hilfe von einzelnen Grundformen (der Rumpf und das Auge als Kugel, 

die Flügel sowie der Schnabel als Kegel) ist in GLOOP möglich.  

Probiert es einmal aus und verpasst Flappy einen individuellen Look! 

Ändert bei der Initialisierung der Röhren-

Teile die Tiefe der Quader mit Hilfe der z-

Achse. Eine Tiefe von  sollte reichen. 

In diesen Arbeitsblatt beschäftigt sich mit dem 3D-Konzept von GLOOP. 

 

 Die Position sowie der Blickpunkt der Kamera werden verändert. 

 Die Röhren bekommen eine dritte Dimension. 

 

1. Verschiebt die Kamera auf der x-Achse um und auf der z-Achse 

um mir der GLOOP-eigenen Methode 

der Klasse GLKamera. 

2. Setzt mit der GLOOP-eigenen Methode 

der Klasse GLKamera den Blickpunkt auf den 

Koordinatenursprung. 
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Klassen- und Methodenübersicht 

 Beiblatt zu GLOOP  

1. Minimalbeispiel 

 

class Beispiel { 

 GLKamera meineKamera;  

 GLLicht meinLicht;  

 GLQuader meinQuader; 

 GLHimmel meinHimmel;  

 

 Beispiel() {  

  meineKamera = new 

GLKamera();  

  meinLicht = new GLLicht();  

  meinHimmel = new GLHimmel("Bilder/Wolkenhimmel.png"); 

  meinQuader = new GLQuader (0,0,0,50,50,50); 

 } 

} 

 

2. Benutzte Unterklassen von GLObjekt 

2.1 Klasse GLLicht (Oberklasse GLObjekt) 

Konstr. 

 Erstellt eine weiße Lichtquelle an der Stelle (-10000, 10000, 10000). 

2.2 Klasse GLQuader (Oberklasse GLObjekt) 

Konstr. 

 Erstellt einen Quader mit den Abmessungen , , bzgl. der drei 

Raumdimensionen , und , wobei der Mittelpunkt bei , , liegt. 

 Erstellt einen Quader mit den Abmessungen , ,  bzgl. der drei 

Raumdimensionen. Der Quader wird mit dem Bild in  überzogen. 

 

3. Methoden der Oberklasse GLObjekt 

Anfragen  

Liefert die entsprechende Koordinate des Mittelpunktes des Objektes. 

Auftrag 

Setzt die Position des Objekts auf die Position . 

Auftrag  

Verschiebt das Objekt entlang der drei Koordinatenachsen. 

Auftrag 

 Setzt die Farbe des Objekts:  Rotanteil,  Grünanteil,  Blauanteil. 
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Klassen- und Methodenübersicht 

 Beiblatt zu GLOOP  

 

Auftrag  

Verschiebt das Objekt entlang der drei Koordinatenachsen um die Werte. 

4. Grafikklasse GLHimmel 

Konstr. 

 Erstellt eine Himmelssphäre, die auf der Innenseite die im Parameter übergebene 

 Bilddatei zeigt. 

5. Benutzte Unterklassen von Object 

5.1 Klasse GLKamera (Oberklasse Object) 

Konstr. 

 Erstellt eine Kamera im Vollbildmodus. Die Position der Kamera ist bei 

mit Blick auf den Ursprung des Koordinatensystems, welcher in der Mitte 

des Fensters liegt. 

 Erstellt eine Kamera, deren Fenster die Breite pB und die Höhe pH hat. Die Position 

der Kamera ist bei mit Blick auf den Ursprung des 

Koordinatensystems, welcher in der Mitte des Fensters liegt. 

Auftrag  

Setzt den Blickpunkt der Kamera auf den Punkt . 

Auftrag  

Setzt die Position der Kamera auf den Punkt . 

5.2 Klasse GLTastatur (Oberklasse Object) 

Konstr.  

 Erstellt ein neues Tastaturobjekt. 

Anfrage 

 Liefert , wenn die „ESC“-Taste gedrückt ist. 

Anfrage 

 Liefert , wenn die Pfeil-Taste „Oben“ gedrückt ist. 

5.3 Klasse Sys (Oberklasse Object) 

Auftrag  

 Beendet das aktuelle Programm. 

Auftrag  

 Gibt den String  auf einer am unteren Bildrand eingeblendeten Konsole aus. 

Auftrag  

 Lässt das System eine Millisekunde warten. 

Auftrag  

 Lässt das System  Millisekunden warten. 
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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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