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Programmierung mit Python 

Python ist eine Programmiersprache mit einer übersichtlichen und einfachen Syntax.  

 

PythonKara 

Kara ist ein programmierbarer Marienkäfer. Er lebt in einer Welt, in der es Bäume, Pilze und Kleeblätter gibt. 

In PythonKara wird die Programmiersprache Python verwendet. PythonKara eignet sich als Einstieg in die 

Programmierung, weil man sofort und anschaulich sieht, was das Programm macht. 

Ich bin Kara, der Marienkäfer              und in meiner Welt gibt es: 

 

Baumstümpfe 

Kara kann Baumstümpfe nicht bewegen. 

 

Pilze  

Kara kann einen Pilz vor sich her schieben. Mehrere Pilze kann Kara aber nicht gleichzeitig 

verschieben.  

 

Kleeblätter 

Kara kann Kleeblätter hinlegen und aufsammeln. Kara kann unbeschränkt viele Kleeblätter legen und 

auch unbeschränkt viele aufsammeln.  

 

Kara kann folgende Befehle ausführen: 

 kara.move()   

 kara.turnRight()   

 kara.turnLeft()  

 kara.putLeaf()   

 kara.removeLeaf() 

Kara hat folgende Sensoren: 

 kara.treeFront()  

 kara.treeLeft()  

 kara.treeRight() 

 kara.mushroomFront()  

 kara.onLeaf() 

 

// S dürfen das Programm ausprobieren, ohne Code zu schreiben. 

 



  Berberich 

 

Dann    Wenn kara.onLeaf()    Sonst 

 

kara.removeLeaf()       kara.move() 

 

 

 

 

1 - Die while Schleife  

 

Wenn du das Programm Kara öffnest und auf den Button „Programmieren“ klickst, erscheint bereits 

folgender Beispiel-Code: 

 

Diskutiere mit deinem Nachbarn die Bedeutung dieser drei Zeilen Code. 

Die erste Zeile ist ein Kommentar.  

Solange kein Baum vor ihr steht soll sich Kara vorwärts bewegen. 

//Gemeinsames Erstellen einer entsprechenden Welt zum Testen dieses Codes. 

 

Die while Schleife in Python: 

while Bedingung: 

 Anweisung 

 

2 - Die bedingte Anweisung mit if 

 

Kara soll eine Allee entlang laufen, solange kein Baum vor ihr steht. Wenn sie auf einem Kleeblatt 

steht, hebt sie dieses auf, ansonsten geht sie einen Schritt weiter.  

Diese Aufgabe kann man mit dem Befehl IF (WENN) lösen. 

 
Struktogramm der bedingten Anweisung: 
 
          
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Die bedingte Anweisung in Python: 

if Bedingung: 
 Anweisung1 
else: 
 Anweisung2 



  Berberich 

 

Der Code in PythonKara: 

 

 

3 - Variablen 

 

Kara soll die Anzahl der Schritte zählen, die sie geht. 

AnzahlSchritte = 0   (Deklaration und Initialisierung) 

AnzahlSchritte=AnzahlSchritte+1 (Der Variablen AnzahlSchritte wird ein um 1 erhöhter Wert 

zugewiesen) 

Der Code in PythonKara: 

 

 
Für Schnelle:  
 
Lasse das Programm auch die Anzahl der Bäume in der Allee berechnen.  
Tipp: Verwende die bereits berechnete Anzahl der Schritte. 
AnzahlBaeume=2+AnzahlSchritte*2+3 
 
 

4 - Ausgabe in einem Dialogfenster 
 
Die Anzahl der Schritte soll in einem Dialogfenster ausgegeben werden. Verwende die Hilfe von 
PythonKara und suche nach einem geeigneten Befehl. 
Tipp: Du findest diesen im Register PythonKaraProgramm. 
 
Lösung: 
tools.showMessage("Anzahl der Schritte: "+str(AnzahlSchritte)) 



  Berberich 

 
 
 

 
Weiterführende Übungen 

 
1. Kara soll auch die Anzahl der Kleeblätter zählen, die er auf dem Weg einsammelt. 

 
2. Die Anzahl der Kleeblätter soll nach der Anzahl der Schritte in der Dialogbox ausgegeben 

werden. 
Tipp: Verwende ein +, um der Dialogbox weitere Inhalte hinzuzufügen. 
 
Beispielausgabe: 
 

 
 

3. Kara soll nicht nur gerade aus laufen, sondern auch abbiegen. 
Annahme: Es gibt immer nur einen möglichen Weg. Zum Beispiel: 
 

 
 
Tipps: 

 Den bereits programmierten Code kannst du beibehalten. 

 Anschließend benötigst du eine bedingte Anweisung, um zu prüfen, auf welcher Seite 
von Kara kein Baum steht. Wenn links kein Baum steht, gehst du links, wenn rechts 
kein Baum steht, gehst du rechts. 

 Diese Anweisung wird im Moment nur einmal ausgeführt. Du benötigst also eine 
übergeordnete while Schleife. Überlege eine passende Bedingung. 

 
 

4. Du kannst dein Programm übersichtlicher gestalten, indem du die bedingte Anweisung aus 
Übung 3 als eigene Methode definierst. Informiere dich im Internet darüber.  


