
Pair - Programming 

mit Scratch in der 6a 
 

Vor den Sommerferien beschäftigte sich die jetzige 6a aus dem Schulhaus Hinterbüel I 

im Fach Informatische Bildung mit der Programmiersprache Scratch. Scratch ist eine 

am MIT entwickelte, frei verfügbare, blockbasierte Programmierumgebung für Kinder 

und Jugendliche (https://scratch.mit.edu/). 

 

Die Schülerinnen und Schüler lernten Figuren so zu programmieren, dass sie sich be-

wegten und Geräusche von sich ga-

ben. Mit Schleifen und Bedingungen 

wurden die Funktionen erweitert. 

Nach den Sommerferien wurde diese 

Arbeit weitergeführt. Für den Eltern-

abend programmierten sie kleine Ge-

schichten mit sogenannten «if-then-

else-Blöcken», sodass die Eltern je 

nach Antwort ein anderes Ende der 

Story erzählt bekamen.  

 

Nach Abschluss des «Basic-Kurses» entschieden sich die Schülerinnen und Schüler zu 

zweit für ein eigenes Projekt und lernten im Pair-Programming zu arbeiten. Pair-Pro-

gramming ist eine Arbeitstechnik, bei der zwei ProgrammiererInnen zusammenarbei-

ten, um gemeinsam bessere Ergebnisse zu liefern als allein. Jeder übernimmt eine Rolle 

–Driver oder Navigator. Der Driver entwickelt das Programm und bedient den Compu-

ter, der Navigator überlegt, kontrolliert und macht Vorschläge. Die Rollen werden re-

gelmässig getauscht. 

 

Rückblickend haben die Schülerinnen und Schüler folgende Vorteile des Pair-Program-

mings erkannt: 

«Wir haben uns abgesprochen, wer was macht. Die Arbeit, auch zuhause, konnten wir 

aufteilen.» - «Ich musste nicht alles allein machen und es hat immer jemand gute Ideen 

beigesteuert.» - «Gemeinsam etwas zu programmieren macht mehr Spass.» - «Gemein-

sam war es einfacher, Fehler zu finden und zu beheben.» 

https://scratch.mit.edu/


 

 

Schlussendlich sind verschiedene Projekte und 

Spiele wie Slot-machines, Autorennen, Quiz oder 

Labyrinthe entstanden. Die Schülerinnen und 

Schüler konnte während der Arbeit auf ihr Vorwis-

sen aufbauen, jedoch standen sie immer wieder 

vor Problemen, deren Lösung sie durch Ausprobie-

ren, Recherche in der 

Community-Plattform 

von Scratch oder durch Austausch mit anderen finden 

mussten.  

Die 6a hat viel gearbeitet, Fehler ausgemerzt (Debugging) 

und Projekte der MitschülerInnen geremixt.  

 

Gerne können Sie hier drei dieser, im Pair-Programming entstandenen Projekte an-

schauen und ausprobieren (auf den Link und danach auf die kleine grüne Fahne 

klicken). Viel Spass wünscht die Klasse 6a!                                                   (CM) 

 

 
 
 
 

https://bit.ly/6aRennstrecke 

 
 
 

https://bit.ly/6aEscapeRoom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://bit.ly/6aLabyrinth 
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