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                   Berlin, 2012 

 

„Talent Take Off – Einsteigen“ 30. Juli bis 4. August 2012 
 

 

Workshop „In Bildern programmieren“ 

von Lea Nicolaus, Klasse 10, Berlin 

 

Im Rahmen des Studienwahl-Kurses „Talent Take Off – Einsteigen“ besuchte unsere Teilneh-

mer/innengruppe die TU Berlin, wo wir an verschiedenen Workshops teilnahmen. Die Univer-

sität ist mir zwar inzwischen vertraut, jedoch gibt es immer wieder unbekannte Ecken und 

Nischen, in denen erstaunliche 

Dinge erforscht und bearbeitet 

werden. Ein scheinbar unnützes 

Unterfangen ist es z. B. ein 

Pacman-Spiel selbst zu schreiben, 

obwohl dieses alte Spiel überall 

als Download zur Verfügung 

steht. Tatsächlich war es genau 

das, was wir in unserem drei-

stündigen Workshop program-

miert haben. 

Zunächst klärten wir gemeinsam mit unserer Kursleiterin, Dr. Claudia Ermel, wie das Prinzip 

hinter Pacman in vereinfachter Form aussieht: Es gibt Felder, auf denen sich Pacman und Geis-

ter bewegen  können. Auf den Feldern befinden sich Pillen, die Pacman aufsammelt.  

Dann haben wir zunächst ein paar Spielregeln formuliert, wie z. B.: Wenn Pacman ein Feld 

betritt, auf dem sich eine Pille befindet, verschwindet die Pille und Pacman bekommt einen 

Punkt. Dann haben wir versucht, diese Regeln grafisch darzustellen. 

Durch die grafischen Darstellungen kann der Computer die Regeln nachvollziehen und durch-

führen. Das Programm, welches wir zur Simulation des Pacman-Spiels benutzt haben, über-

setzt die vereinfachten, grafischen Befehle in die Programmiersprache Java. So können auch 

Nicht-Informatiker/innen einfache Vorgänge, die grafisch stattfinden, simulieren, ohne eine 

Programmiersprache zu erlernen. 

Innerhalb dieses Programms erzeugten wir ein virtuelles Pacman-Feld, das aus den Bausteinen 

Feld, Pille, Pacman und Geist bestand. Diese Bausteine haben unterschiedliche Eigenschaften 

und beziehen sich in den Regeln aufeinander. 
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Nachdem wir die vier wichtigsten Regeln formuliert hatten, konnten wir das Programm testen 

und dabei stellten wir fest, dass es noch viel zu verbessern gab. Zum Beispiel war es ein Prob-

lem, dass das Programm immer nur eine Regel zur gleichen Zeit ausführen konnte, so dass sich 

immer nur ein Element bewegte. Dieses Problem lag allerdings an dem Basis-Programm, wel-

ches nämlich aus den vier Regeln immer zufällig eine auswählt und durchführt. Ein zweites 

Problem dieses Algorithmus war, dass die Möglichkeit bestand, dass Pacman und ein Geist auf 

demselben Feld saßen, ohne dass Pacman von dem Geist gefressen wurde. Es galt also, etwas 

zu verfeinern. So haben wir verschiedene Prioritäten für die Regeln festgelegt. Hier ein Bei-

spiel: Die Regel, dass Pacman verschwindet, wenn er und ein Geist auf einem Feld sitzen, hat 

Priorität vor der Regel, dass die Pille aufgesammelt wird, wenn Pacman und sie auf einem ge-

meinsamen Feld sind. 

So konnten wir das Pro-

gramm nach und nach ver-

feinern. Auch haben wir 

neue Regeln hinzugefügt, 

die dafür sorgen, dass das 

Spiel zu Ende ist, wenn 

Pacman verschwindet, und 

dass Pacman vor einem 

Geist fliehen kann, wenn 

dieser in seiner Nähe ist. Ich 

habe versucht, das Original 

Pacman-Feld nachzubauen, 

andere versuchten, die 

„Kraftpille“ einzuführen, die es Pacman ermöglicht, die Geister selbst zu fressen. Wir stellten 

uns immer mehr Herausforderungen und zum Schluss haben wir versucht, die Bilder original-

getreu in das Programm einzufügen. 

Keine/r wurde so richtig fertig und ich hätte mir gewünscht, dass mehr Verbindungen zur 

„echten“ Programmierung hergestellt werden. Aber es hat uns auf jeden Fall eine Menge Spaß 

gemacht! 
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