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Wo lebt die Schildkröte?

Auf dem Bildschirm! Beispiel: 

 
<<< 

Wie programmiert man die Schildkröte?

Mit Schildkröten-Befehlen, unsere Aufgabe ist es, die Schildkröte auf dem Bildschirm bestimmte 
Aufgaben lösen zu lassen. Im Beispiel oben soll die Schildkröte ein (gleichseitiges) Dreieck 
zeichnen: 

 =>  

Wir brauchen im Moment nur zwei Befehle: Vorwärts gehen und Drehen 

• forward(strecke), Wirkung: geht strecke vorwärts



• left(winkel), Wirkung: dreht sich gegen den Uhrzeigersinn (=links um) um den 
winkel 

Zeit für ein Schildkröten-Programm: du suchst auf dem Desktop folgendes Symbol:  

Ein Doppelklick öffnet folgendes Fenster: 

 

An dieses Fenster wirst du dich gewöhnen müssen: das ist die Python-Shell, sie begrüßt dich 
mit dem Python-Prompt: drei Grösser-Zeichen hintereinander, danach ein Leerzeichen, also 

 
Hinter dem Python-Prompt darfst du etwas eingeben: Schildkröten-Befehle! Dazu musst du 
Python erst mal sagen, dass du eine Schildkröte haben möchtest, wir importieren also eine 
Schildkröte, auf Englisch (!):

>>> import turtle

Wirkung des Befehls eben: ___________________________________

Wie, keine Wirkung, herzlichen Glückwunsch, denn sonst hast du ein (Import-)Problem, 
nebenbei: den Python-Prompt gibst du natürlich nicht mit ein! Was ein Import-Problem ist, 
kannst du ganz leicht herausfinden, du musst nur das r aus turtle weglassen: 

>>> import tutle

und schon haben wir unsere erste Python-Fehlermeldung, auf Englisch, aber ansonsten klar 
und verständlich! Übersetze die Fehlermeldung:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

PS: In einem Modul stehen einfach ein Paar Python-Befehle, da hat sich schon jemand Arbeit 
gemacht, nur für dich! Weiter geht's: 

>>> turtle.forward(100)



Wirkung:    

Jetzt drehen, sagen wir um 45 Grad:

>>> turtle.left(45)

Wirkung:    

Und dann wieder ein paar Schritte vorwärts:

>>> turtle.foward(77)

Wirkung: 

Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in ?
    turtle.foward(77)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'foward'

Python hat leider recht, forward schreibt man nun mal mit r, ohne r kein forward, dafür eine 
dicke Fehlermeldung: ein attribute ist so etwas wie eine Eigenschaft, unsere Schildkröte hat 
beispielsweise die Eigenschaft, vorwärts zu gehen, aber wer das nicht klar und deutlich genau 
so sagt, bekommt eben eine Fehlermeldung! Korrigiere den Fehler und bastle dein 
Schildkröten-Dreieck!

<<<   



Schildkröten-Befehle

Hier eine kleine Liste von Schildkröten-Befehlen (unvollständig!): 

• forward(strecke): geht strecke vorwärts 
• backward(strecke): geht strecke rückwärts 
• left(winkel): dreht sich um winkel nach links (gegen den Uhrzeigersinn) 
• right(winkel): dreht sich um winkel nach rechts (im Uhrzeigersinn) 
• up(): die (Spur der) Schildkröte ist unsichtbar (Stift hoch) 
• down(): die (Spur der) Schildkröte ist sichtbar (Stift nach unten) 
• clear(): löscht den Inhalt des Schildkröten-Fensters 
• reset(): sagt der Schildkröte: "Es geht los!" und öffnet das Schildkröten-Fenster 
• color(farbe): Farbe der Schildkröten-Spur (die Farbe musst du auf Englisch & in 

'Anführungszeichen' angeben!) 

Beispiele für Farben: 

• 'black' 
• 'brown' 
• 'blue' 
• 'darkblue' 
• 'cyan' 
• 'darkcyan' 
• 'green' 
• 'darkgreen' 
• 'magenta' 
• 'darkmagenta' 
• 'red' 
• 'darkred' 
• 'orange' 
• 'yellow' 
• 'white' 

Beispiel: turtle.color('red'), Wirkung: die Schildkröte zeichnet mit roter Spur, beachte 
die beiden Anführungszeichen '   vor und nach 'red' !! 

<<<   

Aufgaben

1. Zeichne ein gleichseitiges Dreieck!

2. Lass mal das turtle vor einem Schildkröten-Befehl weg, Wirkung?

3. Wie Aufgabe 1, nur in rot! 

4. Räume das Schildkröten-Zu-Hause auf (clear!) und zeichne ein Quadrat (in orange), 
dann noch zwei Diagonalen (in gelb), viel Glück!

5. "press F1 for help" (die F-Tasten sind über den normalen Tasten angebracht), also 
probieren wir das aus!

6. Denke dir selbst eine Schildkrötenfigur aus!



7. Gestern war Nikolaus, Zeit also für das Haus des NikoKlaus:  

8. Finde heraus, was IDLE bedeutet (Tipp: Help => About IDLE . . .)! 

<<< 

    W. Spiegel, Kontakformular 

http://www.wspiegel.de/cgi-bin/kontakt2.php
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