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Flappy Bird – Greenfoot 

Station 1: Flappy erstellen und bewegen  
 

 

 

 
 

 

 

 

Allgemeiner Aufbau des Projekts 
Das Projekt besteht aus den drei Klassen   und  . Die Klasse  

erbt von der Klasse  und stellt die Spielwelt dar. Die Klassen  und  erben 

von der Klasse . Dabei ist die Klasse Vogel für die Steuerung des Vogels zuständig, die 

Klasse  ist als Realisierung der Hindernisse vom Vogel gedacht. In allen drei Klassen  

existiert eine Methode  die bei jedem Drücken des -Knopfs einmal 

bzw. beim Drücken des Run-Knopfs periodisch aufgerufen wird.  

 

Eine Dokumentation über die wichtigsten Methoden der Klassen ,  und 

 sind auf dem Beiblatt zur Klassen- und Methodenübersicht zu finden.  

 

 

 

1. Spielfeld erzeugen 
Bevor ihr mit der Programmierung des Vogels loslegen könnt, benötigt ihr ein passendes 

Spielfeld. Wählt also über einen Rechtsklick auf der Klasse Spiel den 

. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem unter Szenariobilder das Bild 

 auswählt und mit einem Klick auf OK 

bestätigt. Jetzt könnt ihr im Konstruktor der Klasse  eine neue 

Welt erstellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Flappy erstellen 
Damit auch Flappy hübsch aussieht, wählt ihr für die Klasse  das  aus. 

Nun könnt ihr in der Klasse Spiel einen Vogel erzeugen und  in der Welt einfügen. Der Nullpunkt 

des Spielfeldes liegt in Greenfoot immer in der linken oberen Ecke! 

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

erstellen, indem … 

 das Spielfeld erstellt wird. 

 Flappy erstellt wird. 

 sich Flappy automatisch nach unten bewegt. 

 die Tastatur benutzt werden kann, um Flappy zu steuern. 

 

Werden Methoden vom Beiblatt benötigt, wird an der entsprechenden Stelle 

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

1. Öffnet im Ordner  das 

bereits angelegte Greenfoot-Projekt. 

2. Setzt das Bild von der Klasse  auf 

. 

3. Erstellt im Konstruktor der Klasse  eine 

neue Welt mit  Zellen mit einer 

Zellengröße von einem Pixel erstellen (vgl. 

World). 
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Flappy Bird – Greenfoot 

Station 1: Flappy erstellen und bewegen  
 

 

 

 

 

 

 

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 Zellen, um die verschoben werden soll: Ist der 

Parameter negativ, soll sich Flappy nach oben bewegen, ist er positiv, geht’s abwärts. 

 

 

 

 

 

Im nächsten Schritt werdet ihr die Methode benutzen. 

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

gedrückt wird. Eine einfache Tastaturabfrage ist automatisch in Greenfoot integriert und kann 

an dieser Stelle genutzt werden. Ist die Pfeiltaste  gedrückt, soll Flappy mit Hilfe der 

Methode  um  nach oben verschoben werden. Ansonsten soll sich 

Flappy automatisch nach unten bewegen.  

Ist die Pfeiltaste nicht gedrückt, soll sich Flappy nach unten bewegen. Damit die Bewegung nach 

unten realistischer wird, sollte Flappy immer schneller sinken, solange er nicht nach oben fliegt. 

Eine Variable   realisiert diesen „freien Fall“. Ist die Pfeiltaste nicht 

gedrückt, soll sich Flappy nun um  Pixel nach unten bewegen und die 

Variable wird um ein Pixel erhöht. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

Wie immer gilt, wenn etwas Neues eingefügt worden ist, ausprobieren. Könnt ihr Flappy mit der 

Tastatur steuern?  

 

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

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut  mit dem 

Startwert .  

2. Implementiert in der Methode der Klasse  eine -

Verzweigung, die Flappy nach oben bewegt, wenn die Pfeiltaste „Oben“ 

gedrückt wurde (vgl. Greenfoot) und nach unten bewegt. 

Erstellt in der Klasse  eine Methode  

die Flappy um die entsprechende Anzahl an Pixeln verschiebt (vgl. Actor). 

1. Wählt für die Klasse  das  

2. Erstellt in der Klasse  ein Attribut für den  Flappy 

3. Erstellt im Konstruktor ein neues Objekt der Klasse Vogel und fügt es bei 

 als Objekt der Welt hinzu (vgl. World). 
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Flappy Bird – Greenfoot 

Station 2: Röhren erstellen und bewegen 
 

 

 

 

 
 

 

1. Röhren erzeugen 
Flappy fliegt schon einmal, jetzt kommen die Röhren. Wechselt dazu in die Klasse . 

Diese Klasse dient zum Realisieren von jeweils einem Röhrenteil – oben oder unten. Die Idee 

ist nun, ein mit Hilfe der Klasse  ein Bild mit der entsprechenden Größe 

eines Röhrenteils zu erstellen, das mit grüner Farbe gefüllt wird. Diese Bild kann anschließend 

als Klassenbild für ein Roehrenteil gesetzt werden. Auf diese Weise erstellt ihr euch ein 

einfaches grünes Bild, das ihr als Bild für die Klasse  wählen könnt.  

Da die Röhrenteile später unterschiedlich lang sein können, kann über einen Parameter im 

Konstruktor der Klasse  die Höhe übergeben werden. Die Breite ist bei jedem 

Röhrenteil gleich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun kommt ihr zum eigentlichen Erstellen der Röhren, dies passiert in der Klasse . Zu 

Beginn des Spiels wird ein Röhrenpaar mit einer mittig positionierten Lücke von  

erstellt.  

 

 

 

 

 

 

Im Laufe des Spiels sollen nun periodisch immer wieder neue Röhren erstellt. Für diese 

periodische Erstellung der Röhren wird zunächst eine neue Variable  

benötigt, welche mit einem Startwert von  initialisiert wird und bei jedem Aufruf der 

Methode der Klasse Spiel runtergezählt wird. Ist die Variable bei  angekommen soll 

eine neue Röhre erstellt werden und am rechten Spielfeldrand mit einer zufällig neu 

positionierten Lücke auftauchen. Aber dafür sind ein paar kleinere Vorbereitungen, die alle in 

der Abfrage implementiert werden, nötig, denn es muss die Höhe vom oberen und unteren 

Röhrenteil und die jeweils dazu passende y-Koordinate berechnet werden.  

 

1. Erstellt zwei Attribute der Klasse Spiel  und  

. 

2. Erstellt im Konstruktor zwei Röhrenteile mit einer Höhe von 

225 Pixel an der Stelle bzw. . 

1. Ergänzt im Konstruktor einen Parameter   für die Höhe des 

Röhrenteils.  

2. Füllt den Konstruktor der Klasse  mit Leben: 

a) Erstellt ein Bild mit Breite  und Höhe  (vgl. 

GreenfootImage). 

b) Setzt die Farbe des Bildes wird auf ein hübsches Grün und füllt es 

mit der Farbe (vgl. GreenfootImage). 

c) Setzt das neu erstelle Bild als Bild eurer Klasse  (vgl. Actor). 

In diesen Arbeitsblatt geht es darum, dass… 

 die Röhren im Spiel erstellt werden. 

 die Röhren sich von rechts nach links bewegen. 

 sich die Position der Lücke zwischen den Röhren verändert. 
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Flappy Bird – Greenfoot 

Station 2: Röhren erstellen und bewegen 
 

 

Die Höhe   von den oberen Teil setzt ihr mit Hilfe der von Greenfoot 

bereitgestellten Methode  auf eine beliebige Zahl im Bereich 

von  bis . Damit ist im extremsten Fall noch gerade genug Platz für die  hohe 

Lücke sowie eine  hohe zweite Röhre. Die zweite Höhe   berechnet sich aus 

der Fensterhöhe  abzüglich der vorher erstellten Höhe  sowie der Größe der 

Lücke. Nun müssen noch die passenden y-Koordinaten berechnet werde. Für die y-Koordinate 

  des oberen Teils benötigt ihr die Hälfte der Höhe . Für die y-Koordinate  

 des unteren Teils subtrahiert ihr von der Fensterhöhe die Höhe .  

Nach diesen Vorbereitungen könnt ihr mit eurem eben erstellten Röhren-Konstruktor ganz 

leicht zwei neue Röhrenteile in den Röhren-Attributen  bzw.  erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Roehre eine Methode public void bewegeNachLinks(), welche die Röhren automatisch 

um 10px nach links bewegt. Da die Röhren allerdings bei x=0 nicht mehr zu sehen sind, 

sollten sie an dieser Stelle gelöscht werden. Dazu muss zusätzlich die Spielwelt bekannt sein. 

Wenn dies geschafft ist, sollte die eben implementierte Methode noch in der act()-Methode 

aufgerufen werden 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?  
 

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

Röhren mit Flappy!  

1. Erstellt in der Klasse  eine Methode  

. 

2. Erstellt in der Methode mit dem Befehl 

eine Variable, die die aktuelle Spielewelt speichert. 

3. Bewegt die Röhre anschließend um  nach links (vgl. Actor), und 

löscht sie (vgl. World), wenn sie am linken Rand angekommen ist. 

4. Ruft eure Methode in der Methode auf. 
 

 

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut   mit 

dem Startwert .  

2. Zählt in der Methode die Variable  um  

runter. 

3. Ergänzt zusätzlich eine -Abfrage, die überprüft, ob eine neue Röhre 

erstellt  werden soll.  

a) Setzt dann die Variable  wieder auf den 

Startwert . 

b) Berechnet die beiden Höhen  und  sowie die 

dazugehörigen y-Koordinaten  und  (vgl. Greenfoot). 

c) Erstellt zwei neue Röhren-Objekte mit den berechneten Werten 

und fügt sie der Welt hinzu. 
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Flappy Bird - Greenfoot 

Station 3: Kollision & Punkte 
 

 

 

 

 

 

 

1. Kollision zwischen der Röhre, Flappy und Spielfeldrand  
Nachdem sich nun die Röhren bewegen und Flappy von euch gesteuert werden kann, fehlt nur 

noch die Kollisionsabfrage, damit ihr ein echtes „Flappy Bird“-Spiel habt. Dazu benötigt ihr in 

der Klasse  eine Methode  welche überprüft, ob 

Flappy mit einer Röhre kollidiert oder den Spielfeldrand berührt und entsprechend  oder 

 zurückgibt. Greenfoot bietet für diese Fälle schon vorgefertigte Methoden. 

 

 

 

 
 

2. Überprüfung auf Kollision im Spiel 
In der Klasse Spiel soll nun überprüft werden, ob es zu einer Kollision gekommen ist und 

endsprechend das Spiel beenden.  

 

 

 

 
 

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 passiert habt. 

Dazu braucht ihr zunächst eine Variable   in der Klasse  sowie eine 

Methode  mit der ihr die Punkte um eins erhöht. Als 

nächstes müsst ihr euch darum kümmern, dass die Methode in der Klasse  aufgerufen 

wird, wenn eine Röhre den Vogel passiert hat. Anschließend braucht ihr nur noch in der Klasse 

 den Text bei Spielende um die erreichte Punktzahl zu ergänzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut   

2. Erstellt für den Zugriff von außen zusätzlich die Methode  

3. Erweitert in der Klasse  die Methode  

um eine -Abfrage, sodass die Punkte erhöht werden, sobald sich eine 

der Röhren bei  befindet (vgl. Actor). 

4. Ergänzt den Text bei Spielende um die erreichte Punktezahl. 

1. Erweitert in der Klasse  die -Methode um eine -Abfrage, 

die überprüft, ob Flappy kollidiert ist.  

2. Gebt in diesem Fall einen geeigneten Text in der Mitte des Spielfelds aus 

(vgl. World) und stoppt das Spiel (vgl. Greenfoot). 

Erstellt in der Klasse  eine Methode  

   

welche überprüft, ob der Vogel eine Röhre berührt oder am Ende des 

Bildschirmrandes angekommen ist dieses zurückgibt (vgl. Actor). 

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. 
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Flappy Bird - Greenfoot 

Station 3: Kollision & Punkte 
 

 

3. Schönheitskorrektur gefällig? 
Bisher gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler nach Spielende. Wird nach Spielende der 

- oder -Knopf gedrückt, werden wieder alle Methoden ausgeführt und die 

Röhren bewegen sich weiter. Das sollte natürlich nicht passieren.  

Um  bei der Bewegung der Röhre zu überprüfen, ob das Spiel überhaupt noch läuft, legt ihr in 

der Klasse  eine Variable  an, die zu Beginn des Spiels auf 

 gesetzt ist. Diese Variable muss nun noch im Falle einer Kollision auf  gesetzt 

werden. Damit ihr nun auch in der Klasse  auf die Variable zugreifen könnt, benötigt 

ihr noch eine Methode  die zurückgibt, ob das Spiel noch 

läuft oder nicht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Glückwunsch! 

1. Erstellt in der Klasse  ein Attribut   mit dem 

Startwert . 

2. Erstellt für den Zugriff von außen zusätzlich die Methode  

   

3. Erweitert in der Klasse  die Methode  

um eine -Abfrage, mit der die Röhre nur bewegt wird, wenn das Spiel 

noch nicht beendet wurde.  
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Klassen- und Methodenübersicht 

 Greenfoot 
 

Grundlagen 

Greenfoot stellt in allen Klassen eine Methode    zur Verfügung, die bei 

jedem Drücken des -Knopfs einmal bzw. beim Drücken des -Knopfs periodisch 

aufgerufen wird.  

 

 

 

1. Methoden der Klasse  

Auftrag  

Stoppt das Programm. 

Anfrage  

 Gibt eine beliebige Nummer zwischen  (inklusive) und  (exklusive).  

Anfrage  

 Überprüft, ob die Taste  gedrückt ist. Die Variable  ist dabei   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Methoden der Klasse  

Konstr.  

 Erstellt ein leeres Bild mit der Größe   . 

Auftrag  

Füllt das Image mit der aktuellen Farbe. 

Auftrag  

Setzt die aktuelle Farbe auf . Standardfarben sind z.B. 

 

 

 

 

 

 

 

Die x- und y-Koordinate eines Objektes ist immer der Mittelpunkt des 

Objektes. 
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Klassen- und Methodenübersicht 

 Greenfoot 
  

3. Methoden der Klasse  

Konstr.  

 Erstellt eine neue Welt mit Breite  (Anzahl an Zellen) und Höhe  (Anzahl an 

Zellen). Mit dem Parameter  wird die Anzahl der Pixel pro Zelle definiert. 

Auftrag  

Fügt einen Objekt an der Stelle der Welt hinzu.  

Auftrag  

Entfernt den Actor  von der Welt. 

Auftrag  

Erstellt an der Stelle  den Text . 

4. Methoden der Klasse  

Anfrage  

 Gibt die aktuelle Welt zurück. 

Anfrage  

Gibt die x-Koordinate des Objekts zurück.  

Anfrage  

Gibt die x-Koordinate des Objekts zurück.  

Anfrage  

 Überprüft, ob ein Objekt der Klasse  (z.B. ) berührt wird.  

Anfrage  

 Überprüft, ob das Objekt den Spielfeldrand berührt.  

Auftrag  

 Setzt das Objekt auf die Position . 

Anfrage  

 Setzt das Bild des Actors auf das übergebene Bild .  
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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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