
Flohalarm!
CalliColor Spiel von Margot Schubert

Der Floh möchte nicht immer gefangen werden und hat beschlossen, dass er auf dich hüpfen wird! 
Du musst in diesem Spiel sehr gut aufpassen und versuchen, mit deiner LED vor dem Floh 
wegzulaufen. Aber Vorsicht: der Floh erscheint immer wieder an einer anderen Stelle und läuft auf 
dich zu. Ab und zu wechselt er auch die Richtung und läuft manchmal ganz schnell. 

Wie lange hältst du durch, bis der Floh 10 x auf dich gehüpft ist? 

Um unser Programm vom letzten Mal an das neue Spiel anzupassen, müssen wir ein paar Dinge 
ändern. Ich habe schon die neue Funktion für das Spiel vorbereitet. Klicke auf diesen Link: 

und dann auf                                     klicken    
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Es kann sein, dass das Programm bei dir so aussieht, wenn du den Link öffnest:

Klicke dann einfach zuerst auf Blöcke und das Programm sieht so aus, wie du es gewohnt bist. 
Danach klickst du wie beim letzten Mal auf Code bearbeiten und es kann losgehen.

Wie programmieren wir unser Spiel?
Wie schon gesagt, müssen wir bei unserem Spiel ein paar Sachen ändern damit unser neues Spiel 
Flohalarm! funktioniert.

1. Der Floh muss hüpfen

Ich habe eine neue Funktion gemacht: bug_jumps. Wenn wir diese Funktion aufrufen, hüpft der 
Floh los. Die Funktion müssen wir in unser Hauptprogramm einbauen.

2. Die LED wechselt die Farbe, wenn der Floh auf uns hüpft

Ich finde, dass es besser wäre, wenn die LED in einer anderen Farbe leuchtet, sobald der Floh mit 
uns zusammenstösst. Die LED soll rot leuchten, wenn der Floh auf uns gehüpft ist. Wir müssen also
unseren Befehl 
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erweitern. Hast du eine Idee, welche Blöcke wir dafür brauchen?

3. Unsere Punkte werden zu Leben

In unserem ersten Spiel haben wir immer einen Punkt bekommen, wenn wir den Floh gefangen 
haben.

Jetzt müssen wir dem Floh ausweichen und wollen so lange wie möglich verhindern, dass der Floh 
auf uns hüpft. Wie können wir unser Spiel ändern, damit aus den Punkten Leben werden? Wir 
fangen mit 10 Leben an und spielen solange, bis wir unsere Leben aufgebraucht haben. Wer die 
längste Zeit überlebt, hat gewonnen! Du brauchst dazu die Spielstand- Blöcke.

4. Der Floh soll uns nicht zu nahe kommen

In unserem ersten Spiel saß der Floh immer zufällig auf Pixel 1 - 11. Wir selbst sind am Anfang 
immer auf dem Pixel 0. Vielleicht ist in diesem Spiel nur ein Pixel Abstand etwas wenig, wenn wir 
eine neue Runde anfangen? Da haben wir nämlich fast keine Chance, dem Floh wegzulaufen. Wo 
könnte der Floh am Anfang sitzen, damit wir nicht gleich ein Leben verlieren?

5. Und noch eine wichtige Änderung ;-)

Bei unserem ersten Spiel kam am Ende des Spiels ein Smiley. Was wäre ein passenderes Bild für 
das Ende unseres neuen Spiels?
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