
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.gitteraus() 

f.zeichne(stift) 

f.hintergrundfarbeSetzen(blau) 

x:=10 

wiederhole 99 mal 

   f.hintergrundfarbeSetzen(grün)        

   stift.linksdrehen(90)x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(blau) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90)x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(braun) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(hellgrün) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   stift.drehen(2) 

*wiederhole 

Jeremias Wendl 7a, 19.11.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

f.gitteraus() 

x:=10 

wiederhole 300 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(150) 

   x:=x+10 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   f.hintergrundfarbeSetzen(grün) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(80) 

   stift.farbeSetzen(blau) 

   f.hintergrundfarbeSetzen(gelb) 

*wiederhole 

Benjamin Pruy, 7a, 19.11.2015 



 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

f.gitteraus() 

 

x:=1 

 

wiederhole 200 mal 

   stift.farbeSetzen(weiß) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(200) 

   x:=x+1 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(200) 

   x:=x+1 

*wiederhole 

wiederhole 500 mal 

   stift.drehen(0.1) 

*wiederhole 

Niclas Roch   7a       19.11.2015 

 

 



     

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

 

x:=10 

f.hintergrundfarbeSetzen(hellgrau) 

 

wiederhole (800) mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(9887) 

   x:=x+10 

   stift.farbeSetzen(schwarz) 

*wiederhole 

 

Katharina Semenov           7a              19.11.2015 



f:FENSTER 

f.hintergrundfarbeSetzen(blau) 

f.gitterfarbeSetzen(blau) 

stift:TURTLE 

 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

x:=10 

wiederhole 2000 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+2 

   stift.farbeSetzen(hellgrün) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90)    

   x:=x+2 

   stift.farbeSetzen(hellblau) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+2 

   stift.farbeSetzen(gelb) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

    

   x:=x+2 

    

   stift.drehen(20) 

 

*wiederhole 

Kai Siegel 7a                                                           

19.11.2015 



 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

f.gitteraus() 

f.hintergrundfarbeSetzen(grün) 

 

 

x:=2 

 

wiederhole 400 mal 

stift.vor(x) 

stift.linksdrehen(902) 

stift.farbeSetzen(blau) 

x:=x+4 

 

 

stift.farbeSetzen(blau) 

*wiederhole 

wiederhole 200 mal 

stift.drehen(30) 

*wiederhole 

 

Michael Utz,  7a, 19.11.2015 



  

f:FENSTER 

Stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(Stift) 

f.gitteraus() 

 

x:=5 

 

wiederhole 100 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(140) 

   x:=x+5 

   stift.farbeSetzen(blau) 

   stift.vor(x) 

   stift.farbeSetzen(grün) 

   stift.vor(x) 

   stift.farbeSetzen(braun) 

   stift.vor(x) 

*wiederhole 

 

wiederhole 1000 mal 

   f.hintergrundfarbeSetzen(schwarz) 

   stift.drehen(1) 

    

*wiederhole 

 

Waiz Alexander 7a ,19.11.2015 



 

 

f:FENSTER 

s:TURTLE 

x:Integer 

x:=1 

f.zeichne(s) 

s.rechtsdrehen(90) 

wiederhole 10000 mal 

   wiederhole 10 mal 

      s.farbeSetzen(hellgrün) 

      s.vor(x) 

      s.linksdrehen(90) 

      x:=x+1 

      s.farbeSetzen(blau) 

      s.vor(x) 

      s.linksdrehen(90) 

      x:=x+1 

   *wiederhole 

   s.vor(10) 

   wiederhole 10 mal 

      s.farbeSetzen(hellgrün) 

      s.vor(x) 

      s.linksdrehen(90) 

      x:=x+1 

      s.farbeSetzen(blau) 

      s.vor(x) 

      s.linksdrehen(90) 

      x:=x+1 

   *wiederhole 

*wiederhole 

 

 

Hannes Weber , 7a,19.11.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

 

f.zeichne(stift) 

 

 

x:=10 

wiederhole (360) mal 

    

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(232) 

   x:=x+10 

   stift.farbesetzen(weiß) 

   f.hintergrundfarbesetzen(schwarz) 

    

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(10) 

   stift.farbesetzen(schwarz) 

   f.hintergrundfarbeSetzen(weiß) 

 

Jennifer Weigandt, 7a, 19.11.2015 



 

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

 

x:=34 

 

wiederhole 2000 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(1234) 

   x:=x+7 

*wiederhole 

wiederhole 2000 mal 

   stift.drehen(20) 

*wiederhole 

 

Leo weiß, 7a, 19.11.2015 

 

 

 



 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

x:=20 

 

wiederhole 40 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(80) 

   x:=x +20 

   stift.farbeSetzen(blau) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(80) 

   stift.farbeSetzen(grün) 

   stift.linksdrehen(80) 

    

   stift.farbeSetzen(gelb) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(80) 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   stift.linksdrehen(80) 

*wiederhole 

 

wiederhole 100 mal 

   stift.drehen(10) 

*wiederhole 

 

Selina Weiß 7a 19.11.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:FENSTER 

tur1:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(tur1)  

f.gitteraus() 

 

x:=10 

 

wiederhole 200 mal 

   tur1.farbeSetzen(gelb) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

   f.hintergrundfarbe:=gelb 

   tur1.farbeSetzen(blau) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

   f.hintergrundfarbe:=blau 

   tur1.farbeSetzen(grün) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

   f.hintergrundfarbe:=blau 

   tur1.farbeSetzen(rot) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

f.hintergrundfarbe:=rot 

   tur1.farbeSetzen(weiß) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

   f.hintergrundfarbe:=weiß 

*wiederhole 

Julian Zielezinski 7A,19.11.2015 



 

F:FENSTER 

tur1:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(tur1) 

f.gitteraus() 

 

x:=10 

 

wiederhole 200 mal 

   tur1.farbeSetzen(gelb) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(2332) 

   x:=x+1 

   tur1.farbeSetzen(blau) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(2332) 

   x:=x+1 

   tur1.farbeSetzen(grün) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(2332) 

   x:=x+1 

   tur1.farbeSetzen(rot) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(2332) 

   x:=x+1 

   tur1.farbeSetzen(weiß) 

   tur1.vor(x) 

   tur1.linksdrehen(222332) 

   x:=x+1 

*wiederhole                    Julian Zielezinski 7A,19.11.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f:FENSTER 

stift:TURTLE 

x:Integer 

f.zeichne(stift) 

stift.farbeSetzen(hellgrün) 

f.gitteraus() 

 

x:=10 

 

wiederhole 100 mal 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   x:=x+10 

   stift.farbeSetzen(blau) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   stift.farbesetzen(grün) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   stift.farbeSetzen(gelb) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   stift.farbeSetzen(rot) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   stift.farbeSetzen(schwarz) 

   stift.vor(x) 

   stift.linksdrehen(90) 

   stift.farbeSetzen(hellblau) 

    

   stift.drehen(100) 

*wiederhole                      Simon Zintl        7A     19.11.2015 



 

 
 


