
  

Einfache Apps mit dem
MIT App Inventor 2

● http://ai2.appinventor.mit.edu/ 

http://ai2.appinventor.mit.edu/


  

● geht einfach, wenn man nicht zu viel will
● weniger Syntaxprobleme durch Drag&Drop
● motivierend

Vorteile



  

Nachteile

● Internet eigentlich auch WLAN nötig
● nur für Android
● komplexe Dinge gehen umständlich oder gar 

nicht
– keine eigenen Klassen (keine Attribute und 

Methoden von Klassen, keine Konstruktoren)
– wenig Objekterzeugung zur Laufzeit (alle vorher 

anlegen und ein-/ausblenden)



  

Grundprinzip



  

Screens

● relativ unabhängig
● werden bei jedem Screen-

Wechsel und jedem Neustart 
zurückgesetzt

● Kommunikation zwischen 
Screens nur begrenzt oder 
durch gemeinsame 
Datenbank

● am besten nur wenige
● interne Namen nicht mehr 

änderbar



  

Screens

● relativ unabhängig
● werden bei jedem Screen-

Wechsel und jedem Neustart 
zurückgesetzt

● Kommunikation zwischen 
Screens nur begrenzt oder 
durch gemeinsame 
Datenbank

● am besten nur wenige
● interne Namen nicht mehr 

änderbar



  

2 Ansichten: Designer und Blocks



  

Elemente zur 
Auswahl

Screen mit sichtbaren 
Elementen

Verwendete 
Elemente

Attribute und 
Werte des markier-

ten Elements



  

Kontrollstrukturen
Deklarationen

vorhandene Ob-
jekte und deren
Methoden und

Ereignisse

Methoden für 
Objekte, deren

Klasse bekannt ist



  

Das Ding zum Laufen kriegen



  

Das Ding zum Laufen kriegen

● Emulator: Erfordert Installation von Software auf 
Rechner; langsam

● USB-Kabel: Erfordert Installation von Software auf 
Rechner
– Download von App Inventor Setup/ 

MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 (~80 MB)  nötig
– Link: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html 

● MIT AI2 Companion: Eine Android-App, erfordert Internet
– fertiges Projekt übertragen oder Echtzeit-Codeänderungen 

ermöglichen



  

MIT AI2 Companion

● https://play.google.com/store/apps/details?id=
edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=de

● Android erlauben, Software zu installieren, die 
nicht aus dem Google Play Store stammt

● Browser sendet Paket an zentralen Server und 
stellt QR-Code zur Verfügung

● App auf Handy liest QR-Code, holt Paket von 
Server und installiert es

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html


  

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=de


  

Browser
MIT App-Inventor 2

MIT-Server
compiliert Projekt

Smartphone
MIT AI2 Companion

.apk-Format

Lokale Projekt-Kopie:
.aia-Format

lokal speichern
und manuell 
übertragen

.apk-Format

.aia importieren/
exportieren

(~Quellcode)
.apk erzeugen

send .apk to AI2 Companion

 

or download



  



  

Aufgaben



  

1.Erste einfache Screen-Navigation

2.Übertragung auf das Smartphone

3.Ein Projekt importieren

4.Ein Bild aus dem Web laden (Speiseplan)

5.Speiseplan mit Bildspeicherung

6.Eine Karte mit Markern, die erscheinen

7.Anregungen ohne Lösungen



  

Tipps



  

Arbeiten mit Blöcken: Tipps

1.delete block: blockweises 
Löschen oft einfacher als in 
Papierkorb zu ziehen

2.collapse block: Blendet einen 
fertigen Block weitgehend aus 

3.enable/disable block: Statt 
löschen erst einmal auf inaktiv 
setzen

4.clean up blocks: bringt etwas 
Ordnung in die Blöcke – nicht 
immer die gewünschte



  

● Globale Variablen
(hier vom Typ Liste)

● Methode mit oder
ohne Rückgabe

● Blöcke über das
Zahnrad anpassen

● lokale Variablen
(hier initialisiert auf
n-tes Listenelement)

● Any component:
Objekt, dessen Klasse
bekannt ist (hier: Marker), und auf das man eine Referenz hat (hier: 
Element einer Liste)



  

Alternativen



  

Alternativen

● IOS/Android: https://thunkable.com/ 
● https://cordova.apache.org/
● https://flutter.io/
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