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So lernt die Schildkröte . . .

Ein Dreieck zeichnen ist nicht schwer: 

>>> turtle.forward(90)
>>> turtle.left(120)
>>> turtle.forward(90)
>>> turtle.left(120)
>>> turtle.forward(90)
>>> turtle.left(120)

Jetzt hätte ich gern ein Dreieck, dass nur halb so gross ist, dann eins, dass doppelt so gross 
und so weiter (bis die Stunde um ist!). Kurzum: es wird Zeit, dass unsere Schildkröte lernt, ein 
Dreieck zu zeichnen! Wir sagen dann: dreieck() und schon spurt das liebe Tier. Hier eine 
Lösung: 

def dreieck():
    turtle.forward(90)
    turtle.left(120)
    turtle.forward(90)
    turtle.left(120)
    turtle.forward(90)
    turtle.left(120)

Diese Befehle kannst du (bald!) in IDLE (was'n dass?) eingeben, du kannst in IDLE aber auch 
einen Editor benutzen (über Strg + N, alternativ: im Menü über File => New Window), 
dazu gleich mehr. Wichtiger ist folgendes: 

• Wie ruft man den Befehl auf? So: 

>>> dreieck()

also ohne : (Doppelpunkt!) Probiere auch mal: 

>>> dreieck():

Na, was sagt Python dazu? 

• Jetzt kommt's: Wichtig ist das Einrücken der Befehle (schon aufgefallen?), das ist 
Absicht, soll heißen: Python verlangt das genau so! Wer genau hinschaut, hat mehr vom 
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(Programmierer-)Leben: die Schildkröten-Befehle sind auch alle gleich weit eingerückt, 
auch das ist Absicht! Daran erkennt Python, dass du einen neuen Schildkröten-Befehl 
geschrieben hast, zu diesem Befehl gehören alle Zeilen, die gleich weit eingerückt sind. 
Und wo geht das ganze los? Rate mal:

____________________________________

• Und jetzt darfst du die Schildkröten-Befehle in IDLE eingeben . . .

<<< 

DER Editor

Unser dreieck()-Befehl ist für den Anfang ganz nett, aber wir wollen unterschiedlich große 
Dreiecke! Also etwa so: 

>>> dreieck(77)

und schon wird ein Dreieck mit der Seitenlänge 77 SE (SE: Schildkröten-Einheiten) gezeichnet. 
Editor aufrufen (über Strg + N), und folgendes eingeben: 

Zur Erklärung: 

• Die erste Zeile mit ## am Anfang ist ein Kommentar, 
sie wird von Python überlesen, diese Zeile ist (nur) für 
dich!

• Dann ist da das Wort laenge, wenn wir später 
aufrufen: 

>>> dreieck(77)

dann bekommt laenge von Python automatisch den 
Wert 77 zugewiesen, und du kannst überall da, wo 
laenge steht, 77 hinschreiben. Man sagt dazu: der Parameter laenge wird beim Aufruf 
mit dem Wert 77 belegt. An welchen Stellen in dem Programm dreieck2.py findet 
diese Ersetzung statt?

___________________________________________________________ 

• Ach ja, bevor ich's vergesse: abspeichern geht über Strg + S, alternativ: im Menü über 
File => Save. Wichtig: du musst unbedingt die Endung .py zum Dateinamen 
hinzufügen, etwa so:



 

Der Editor kann noch wesentlich mehr, beispielsweise für's Einrücken sorgen, am besten gefällt 
mir aber die Tastenkombination Strg + F5, finde heraus, was sie bewirkt! (Tipp: IDLE sagt zu 
Strg auf Englisch: Ctrl, ausgeschrieben: Control)

___________________________________________

<<<   

Funktionen in Python

Man nennt einen Befehl wie dreieck(laenge) in Python eine Funktion, beachte die 
Ähnlichkeit: 

Mathe Turtle 

f(x) dreieck(laenge) 

Es gibt aber einen wichtigen Unterschied: unser neuer Schildkröten-Befehl gibt keinen Wert 
zurück, während in Mathe eine Funktion einen Wert zurück gibt, Beispiel: die Quadratfunktion 
gibt das Quadrat des Argumentes x zurück. Wichtiger ist folgendes: man unterscheidet die 
Vereinbarung einer Funktion, gewissermaßen die Definition von der Benutzung: hier wird die 
Funktion aufgerufen. Worum handelt es sich bei der Eingabe in den Editor oben?

___________________________________________

Probiere in IDLE einige Beispiele für den Aufruf unseres Schildkröten-Befehls 
dreieck(laenge) und versuche auch, eine Fehlermeldung zu erzeugen! 

Bei der Vereinbarung einer Funktion in Python müssen wir folgendes beachten: 

• Die Vereinbarung beginnt mit def, ist die Kleinschreibung wichtig? ____________

• Danach kommt der Name der Funktion, hier dreieck. Bitte keine Umlaute und sonstige 
Sonderzeichen im Namen verwenden, vor allem keine Leerzeichen. Erlaubt ist nur der _ 
(Unterstrich) zwischen zwei Buchstaben. 

• Im Anschluß an den Namen findet sich die sogenannte Parameterliste, erkennbar an 



den Klammern ( ). Steht kein Parameter in der Parameterliste, so sagt man: die 
Parameterliste ist leer. Gibt es Beispiele für Schildkröten-Befehle mit leerer 
Parameterliste? (Dies ist eine Aufgabe!)

_____________________________________ 

• Schließlich kommt der Doppelpunkt :    er sagt Python: hier beginnt die Definition des 
neuen Schildkröten-Befehls. Und wo endet die Definition? Nun, wenn das Ende der 
Definition erreicht ist, wird halt nicht mehr eingerückt, wichtig an dieser Stelle: du musst 
immer gleich weit einrücken, und weil das so wichtig ist, hier noch mal zur Erinnerung:

Du musst immer gleich weit einrücken!

Eine Funktion, pardon: einen Schildkröten-Befehl schreiben, ersetzt nicht die Sinn-Frage! Hier 
also DIE FRAGE, die du als Hausaufgabe bearbeiten musst: 

Warum glaubst du, macht man sich diese Mühe, und schreibt Funktionen?

Antworten bitte an 

walter.spiegel@web.de 

ich erwarte natürlich dass ihr mein Postfach sprengt. Der beste/orginellste/schönste/längste 
(aussuchen!) Beitrag wird beim nächsten Mal prämiert, der Rechtsweg ist -wie immer- 
aUsGeScHlOsSeN! Und bitte: KEIN SPAMING (Der Link der Woche: Fight Spam on the 
Internet => http://spam.abuse.net/)! 

<<<   

Aufgaben

1. Schreibe einen Dreieck-Radierer: er soll ein vorher gezeichnetes Dreieck wieder löschen. 
Die Benutzung von turtle.clear() ist verboten! 

2. Jetzt brauchen wir eine Funktion für das Zeichnen von Quadraten. 

3. Immer gleich weit einrücken ist was für . . . . . ., wir probieren aus, was passiert, wenn 
man nicht gleich weit einrückt! Halte dein Ergebnis fest! 

4. Ergänze die Funktion aus Aufgabe 2 um einen Parameter für die Länge der 
Quadratseite.

5. Wir probieren einen Kirchturm (Weihnachten!), schreibe eine Funktion 
kirchturm()
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die einen Kirchturm zeichnen soll, Beispiele:  

6. Jetzt fehlt noch eine Funktion 
haus()

die ein Haus zeichnen soll (Fenster, 1 Tür, Dach)
Tipp: Das Haus vom Nikolaus 

7. 17 * haus() + kirchturm() = Bergen, viel Spaß! 

8. Probiere doch mal einen (Tannen)baum() . . .  

<<< 

    W. Spiegel, Kontakformular 

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