
Liebe Schülerinnen und Schüler der Informatik-Grundkurse,  

leider sind wir nun durch die Corona-bedingten Schulschließung dazu gezwungen, unseren Unterricht 
auf andere Weise durchzuführen, als bislang üblich. Deshalb erhaltet ihr nachfolgend ein paar 
Arbeitsaufträge, die ihr bitte bis zum 21.04.2020 (unserer nächsten gemeinsamen Unterrichtsstunde) 
bearbeitet habt. Obgleich es eigentlich klar sein sollte, sei an dieser Stelle erneut erwähnt, dass die 
Bearbeitung der nachfolgenden Arbeitsaufträge nicht freiwillig, sondern für alle Schülerinnen und 
Schüler der Kurse verpflichtend sind. Besonders, um sich auf die Klausur nach den Osterferien 
vorzubereiten (Klausurtermin: 27.04.2020), ist es unabdinglich sich mit diesen Aufgaben zu 
beschäftigen. Zudem werden wir am 21.04.2020 direkt an die Inhalte des Materials anknüpfen und 
diese vertiefen, sodass die Bearbeitung der Arbeitsaufträge als Vorbereitung auf den Unterricht 
notwendig ist.  

Bitte informiert auch eure Mitschüler über die Aufgaben, sodass jede/jeder in der Lage ist, sich 
vernünftig vorzubereiten.  

Für Nachfragen zu den Arbeitsaufträgen, bei Verständnisproblemen etc. dürft ihr mich auch gerne über 
die Schul-Email (d.eckern@ge-we.de) kontaktieren.  

Dann bleibt mir nur noch, euch schöne Ferien zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt gesund und 
munter!        

 
Liebe Grüße  

D. Eckern 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Allgemeine Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben:  

• Das nachfolgende Material gliedert sich in zwei Teile (M1 und  M2) auf. Beide Bereiche (M1 
und M2) mit den dazugehörigen Infotexten sollen am Ende der Corona-bedingten 
Schulschließung (voraussichtlich 20.04.2020) bearbeitet worden sein.  
 

• Sämtliche Java-Anweisungen/-Codes sollen bei der Bearbeitung auf den Arbeitsblättern oder 
einem zusätzlichen Blatt Papier handschriftlich vermerkt werden. Ihr benötigt KEINEN PC!!  
 

• Für das Material 1 nutzt bitte die Informationen über vor- und nachprüfende Wiederholungs-
Anweisungen. Alternativ könnt ihr auch eigenständig recherchieren, auf welche Weise die 
Wiederholungsschleifen in Greenfoot mittels Java-Codes umgesetzt werden.  
 

• Solltet ihr einige Aufgaben bereits am Computer in der Schule bearbeitet haben ( M1), notiert 
sie bitte (sofern noch nicht geschehen) schriftlich. Das sollte ja dann schnell gehen.       

 

 

 



Thema: Greenfoot – while/do  Datum: _____________ 

 

Arbeitsaufträge:  

Aufgabe 1:  

Entwickeln Sie einen Programmcode, mit Hilfe dessen „Brumella“ zur Blüte gelangt. 
Nutzen Sie hierfür ihr Wissen über Wiederholungs-Schleifen. 

 

a) Nutzen Sie für die Umsetzung eine vorprüfende Wiederholungs-Anweisung.  
b) Nutzen Sie für die Umsetzung eine nachprüfende Wiederholungs-Anweisung.  

 

 

Aufgabe 2: 

Jetzt wird es etwas verzwickter. Robson hat eine aus Schrauben und Akkus bestehende, 
gerade Spur vor sich. Er soll dieser Spur folgen und für jeden gefundenen und 
eingesammelten Akku eine Schraube hinlegen, sodass die Spur, wenn Robson an deren 
Ende angekommen ist, nur noch aus Schrauben besteht.  

 

Formuliere einen Programmcode, der Robson befähigt, die Akkus durch Schrauben zu 
ersetzen. Nutze hierfür wiederum die Möglichkeit der Wiederholungs-Anweisungen 
(entweder vor- oder nachprüfend).  

Material M1 

Zusätzliche Hinweise:  

• Brumella verfügt 
über alle 
Methoden, die ein 
Roboter bisher 
ausführen kann. 
(z.B. bewegen() ) 
 

• Brumella muss 
die Blume am 
Ende nicht 
aufnehmen.  



Thema: Greenfoot – eine weitere Schleifenart.  Datum: _____________ 
 

 

 

Robson hat mehr als nur ein Problem. Stell dir vor, du hast Robson auf einer Platte abgestellt (vgl.  
Abbildung 2.1). Der Roboter soll loslaufen und vor den Bomben stehenbleiben, die ihn ansonsten 
schwer beschädigen würden. Leider hat Robson keinen funktionsfähigen Sensor für Bomben dieser 
Art*. Um sich einen solchen Sensor bauen zu können, muss er die Bomben erst einmal genauer 
betrachten. Deswegen möchte er so nah wie möglich an die Bomben herankommen.  

Wie kann der Roboter den Weg (insgesamt 50 Platten) bis zur Bombe laufen, ohne ein Feld mit einer 
Bombe zu betreten? 

*Hinweis:  
Robson verfügt über keine 
„bombeVorne()“-Methode. Er erkennt 
Bomben schlichtweg nicht. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Aufgabe 1 

a) Beschreibe möglichst präzise, wie du Robson den Weg erklären würdest.  
b) Erläutere, welches Problem beim Programmieren einer solchen Wegbeschreibung auftritt.  
c) Lies dir den nachfolgenden Text „Zählschleifen und ihr Nutzen“ durch.  Bearbeite 

anschließend die Aufgabe 2.  

 

Zählschleifen und ihr Nutzen 
Bisher haben wir ausschließlich Java-Anweisungen kennengelernt mit Hilfe derer Anweisungen 
entweder einmalig oder so lange ausgeführt werden, wie eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Doch 
was passiert für den Fall, dass eine Anweisung nur begrenzt oft ausgeführt werden soll? Was passiert 
also beispielsweise in dem Fall, in welchem Robson in einem Feld voll Akkus steht, er diese aufnehmen 
möchte, aber nur Platz für fünf Akkus hat, die er mitnehmen kann (vgl. Abbildung 2.2)?  

 

 

 

 

Um eine solche Aufgabe lösen zu können muss der Roboter irgendwie befähigt werden, die Anweisung, 
einen Akku aufzunehmen nur fünf Mal auszuführen. Er muss also „mitzählen“ können, wie viele Akkus 

Material M2  

Abbildung 2.1 

Abbildung 2.2 



Thema: Greenfoot – eine weitere Schleifenart.  Datum: _____________ 
 

er bereits aufgenommen hat. Deshalb gibt es in Java eine sogenannte Zählschleife. Sie wird immer 
dann benutzt, wenn exakt feststeht, wie häufig eine Anweisung oder ein ganzer Anweisungsblock 
ausgeführt werden soll.  

Nehmen wir das Beispiel aus der Abbildung 2.2, um uns das System einer Zählschleife einmal genauer 
zu fokussieren. Gegeben ist eine Situation, in welcher Robson mit Hilfe unserer bisherigen 
Schleifentypen (vorprüfend oder nachprüfend) alle 12 Akkus (oder zumindest sechs) aufnehmen 
würde. Doch kann er dies aufgrund seines Platzmangels leider nicht. Er kann nur fünf aufnehmen. Wie 
in der allgemeinen Programmierung geläufig, wird zu diesem Sachverhalt zunächst ein Pseudocode 
erstellt: 

Pseudocode:  

Abbildung 2.2:    Allgemein: 

   Wiederhole 5 mal    Wiederhole n mal 

    Robson bewegen   Anweisungsblock 
    Robson Akku aufheben  

 

Im Anschluss an diese Verschriftlichung des eigentlichen Problems, folgt immer ein 
Programmablaufplan, um die Zusammenhänge und den Ablauf eines Programmes besser 
nachvollziehen zu können. Für die Zählschleife folgt dann: 

Programmablaufplan (PAP): 

 

 Abbildung 2.2          Allgemein: 
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Thema: Greenfoot – eine weitere Schleifenart.  Datum: _____________ 
 

In diesem Ablaufplan wird dir der Bereich der Initialisierung auffallen. Diese war bisher nicht 
notwendig, da der Roboter sich bisher nicht merken musste, wie oft er etwas ausgeführt hat. Es reichte 
lediglich aus, die Bedingung immer wieder zu überprüfen. In dem Beispiel aus Abbildung 2.2 kann 
Robson jedoch nur maximal fünf Akkus aufnehmen. Deshalb wird im ersten Schritt der Zähler erstellt, 
man sagt auch initialisiert. Er bekommt an dieser Stelle seinen Anfangswert zugewiesen.  

Am Anfang besitzt Robson keinen Akku. Die Initialisierung wird also mit i = 0 vorgenommen.  

Für jedes Durchlaufen des Anweisungsblocks wird der Wert des Zählers (i) um eins erhöht. Auf diese 
Weise wird es dem Roboter ermöglicht „mitzuzählen. Der Anweisungsblock wird so lange wiederholt, 
bis die Abbruchbedingung (Raute) nicht mehr erfüllt ist, dann wird die Schleife verlassen und der 
Vorgang wiederholt sich nicht mehr.  

Um ein solches Konzept in Java umsetzen zu können, benötigt man dementsprechend auch eine neue 
Form der Java-Anweisung. Die sogenannte for-Schleife. Sie entspricht letztlich dem, was das PAP 
bereits allgemein formuliert hat.  

Java-Anweisung: for-Schleife  

 

Abbildung 2.2: 

 for ( int i = 0; i<5; i++) 

 { 

  bewegen(); 
  akkuAufnehmen(); 
 } 

 

Beschreibt man den Durchlauf einer solchen for-Schleife, dann folgt für die Abbildung 2.2: 

Der Zähler wird mit i = 0 initialisiert. Der Zähler i ist also kleiner als 5 und die Anweisung 
(bewegen(); akkuAufnehmen();) wird ausgeführt. Dann wird i aktualisiert (i++), also um 1 
hochgesetzt. Der nächste Durchlauf wird gestartet.  Wenn auf diese Weise bei i = 4 ein letzter 
Durchlauf des Schleifenkörpers gestartet wird, wird bei der letzten Aktualisierung der Wert 
von i auf 5 gesetzt. Die Abbruchbedingung (i<5) wird nicht mehr erfüllt und die Schleife wird 
abgebrochen.  

Allgemein: 

 for (Deklaration & Initialisierung; Abbruchbedingung; Aktualisierung) 

 {  

  Anweisungsblock; 
 } 

 
 

int steht für den Datentyp Integer. Er gibt 
ganze Zahlen an. Zu Beginn wird der Zähler 
hier auf 0 gesetzt. Robson hat keinen Akku. 

Abbruchbedingung. Führe 
aus, bis maximal 5 Akkus 
gesammelt wurden. 

Aktualisierung: Zähle um eins hoch. i++ heißt eigentlich i = i +1. 



Thema: Greenfoot – eine weitere Schleifenart.  Datum: _____________ 
 

Nachdem wir dies nun für ein Beispiel durchgespielt haben, folgt nun der praktische Teil:  

Aufgabe 2:  

Entwickle mit Hilfe der for-Schleife eine Java-Anweisung für das Problem, welches Robson in 
Aufgabe 1 hatte. Wie kann Robson vor den (50 Platten entfernten) Bomben stehen bleiben, 
um sie zu untersuchen?  

Aufgabe 3: 

Vervollständige die folgende Tabelle für das hier angegebene Beispiel bis zum Abbruch der 
Schleife. 

for (int i=0; i<4; i++) 

{ 

 bewegen();  
 schraubeAblegen(); 

} 

Zähler Abbruchbedingung 
erfüllt? Zähler aktualisieren ausgeführte Anweisung 

i = 0 Wahr, da 0<4 i = i + 1 = 0 + 1 = 1 bewegen(); 
schraubeAblegen(); 

i = 1    

    

    

    
 
Aufgabe 4: 

Ändern Sie die oben dargestellte Zählschleife (Aufgabe 3) auf eine Weise, dass eine 
Endlosschleife entsteht. 

Aufgabe 5:  

Formuliere Java-Anweisungen, um die Probleme von Robson zu lösen. 

 

 

 

 

Nun befindet sich Robson in einer anderen Situation. Er möchte weiterhin Akkus sammeln. 
Allerdings weiß er nicht, an welcher Stelle die Reihe der Akkus anfängt. Er weiß auch nicht, 



Thema: Greenfoot – eine weitere Schleifenart.  Datum: _____________ 
 

wie viele Akkus dort in einer Reihe liegen. Natürlich möchte er möglichst viele (maximal jedoch 
sechs) Akkus finden und mitnehmen.  

a) Robson soll sechs Akkus aufnehmen.  
b) Die Zählvariable soll mit 23 initialisiert werden (int i =23). Verändere die übrigen Teile 

der Schleife so, dass Robson immer noch ausschließlich sechs Akkus aufnimmt.  
c) Mit i-- oder i = i – 1 wird die Zählervariable i in der Aktualisierung jeweils um 1 reduziert. 

Erkläre, welche Auswirkungen diese Veränderung auf die Abbruchbedingung hat.  

 

 

Viel Erfolg bei der Bearbeitung 😉  

          


