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Didaktische Überlegungen zu den Aufgabenstellungen

Die Kapitel und Aufgabenstellungen in diesem Heft haben einen starken Bezug zu medizinischen und 
medizintechnischen Themen. Die folgenden Überlegungen und Feststellungen sollen verdeutlichen,  
warum dies so ist.

Zweckorientierung durch kontextbezogene Aufgaben

Durch kontextbezogene Aufgaben kann Schülern die Sinnhaftigkeit der Informatik eindrucksvoll vermittelt 
werden. Die Denkweisen, Strategien und Werkzeuge der Informatik werden zur Lösung von Problemen 
genutzt, die in anderen (Lebens-)Bereichen auftreten. „Informatik für einen bestimmten Zweck“ und nicht 
„Informatik an sich“ ist die Botschaft, die durch kontextbezogene Aufgaben vermittelt werden soll. Die 
Schüler lösen keine informatischen Probleme um ihrer selbst willen, sondern betreiben Informatik, um 
Probleme zu lösen, die in anderen Bereichen entstanden sind. Der Zweck steht hier also im Vordergrund. 

Ein medizinischer oder sozialer Kontext kann helfen, auch andere Zielgruppen für das Fach zu motivieren. 
Viele Schüler fühlen sich hier deshalb angesprochen und für eine Lösungssuche motiviert, weil der helfen-
de Aspekt dominiert. Die Erfahrung zeigt, dass gerade auch Mädchen durch den medizinischen Kontext 
angesprochen werden. Dennoch erhebt das Heft natürlich nicht den Anspruch, in allen Einzelheiten medi-
zinisch korrekt zu sein. Ebenso geben die Beispiele nicht reale Umsetzungen der Medizininformatik wie-
der.

Der medizinische Kontext hat eine soziale Komponente

In diesem Heft steht der Gedanke „Informatik hilft!“ daher auch im Vordergrund. Das Ziel, mit den Möglich-
keiten der Informatik Menschen zu helfen, findet sich in den meisten Aufgabenstellungen dieses Heftes 
wieder.
Obwohl nicht explizit genannt, gibt es zu jeder Aufgabe Anknüpfungspunkte für eine Vertiefung in die jewei-
lige Thematik. Die Beschäftigung mit dem Kontext muss sich also nicht auf die Aufgabenstellung beschrän-
ken. Jedes Thema kann zu einem Projekt ausgeweitet werden und mittels Recherchen, Interviews oder 
Exkursionen lässt sich der Anwendungsbezug vertiefen. Dies ist ausdrücklich erwünscht und die vorgeschla-
genen Bereiche können Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Erfahrung nach sehr motivieren.

Zur Produktorientierung und Divergenz der Lösungen

Neben der sozialen Komponente und dem Bezug zur Medizin gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt, der 
die Aufgabenstellungen dieses Heftes kennzeichnet.
Informatik-Lerngruppen sind in der Regel sehr heterogen, u. a. bedingt durch außerschulische Erfahrun-
gen in diesem Lernbereich. Ähnlich den Fächern Musik und Sport, bei denen die Schüler durch das Be-
herrschen eines Instruments oder durch außerschulisches Training in einem Sportverein ganz unter-
schiedliche und zum Teil erhebliche Erfahrungen mitbringen, verhält es sich auch in der Informatik. Dazu 
kommt, dass gerade im Bereich der Algorithmik analytisches Denken gefragt ist, das den Schülern unter-
schiedlich schwerfällt. Dies verlangt ein besonderes Maß an Differenzierung – auch bei den Aufgaben –, 
um allen Schülern gerecht zu werden.

Die Differenzierung soll nun aber nicht erreicht werden, indem der Lehrer die Aufgabenstellungen differen-
ziert vergibt. Vielmehr wurde bei den meisten Aufgaben in diesem Heft Wert darauf gelegt, die Aufgaben-
stellung so offen zu halten, dass verschiedene Lösungsansätze möglich sind. 
Die Schüler selbst sollen die Lösung eines gegebenen Problems individuell so gestalten können, dass 
sich automatisch unterschiedlich komplexe Lösungen ergeben. Denn nicht die Lösung an sich steht im 
Vordergrund, sondern das entstandene funktionsfähige Produkt, welches theoretisch im medizinischen 
Bereich eingesetzt werden könnte. Deshalb ist eine komplexe Lösung auch nicht unbedingt besser oder 
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Codegeneratoren am Beispiel Brailleschrift und PZN-Strichcode

Brailleschriftgenerator

Nützliche Befehle 

  Das Objekt hinterlässt einen Abdruck auf der Bühne mit dem aktuellen 

Kostüm.

  Enthält eine Variable nur einen Großbuchstaben, dann kann diese  

Variable auch in den Befehl „ziehe Kostüm“ gezogen werden.

  Die Länge des Wortes, das in der Variablen „wort“ steht, kann abgefragt 

werden. Außerdem kann auf das i-te Zeichen des Wortes zugegriffen 

werden, wenn in der Variablen „i“ eine Zahl steht. 

Auf Arzneimittelverpackungen und Geldscheinen findet man die Blindenschrift oder Brailleschrift 

(nach ihrem Entwickler Louis Braille benannt). Ihre Buchstaben sind auf eindeutige Weise  

in einer Kombination hervorgehobener Punkte codiert, die mit den Fingern ertastet werden 

können. Das Braille-Alphabet ist folgendermaßen festgelegt: 

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

1  Programmiert einen Brailleschriftgenerator. Der Anwender soll ein Wort eingeben können, 

das auf der Bühne in Brailleschrift ausgegeben wird. Dies kann dann als Druckvorlage 

dienen, um eine Prägung herzustellen, in der die Punkte entsprechend hervorgehoben 

werden. Dabei sollen nur Wörter in Großbuchstaben (keine Umlaute, Sonderzeichen und 

Leerzeichen) eingegeben werden. 

In dem vorgegebenen Scratch-Programm „Vorlage Brailleschrift.sb“ findet ihr ein „Buch- 

staben“-Objekt, welches die Kostüme A, B … Z besitzt, die bereits dem Braille-Alphabet 

entsprechen.
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3  Baut nun den zweiten Teil des PZN-Generators nach. Euer Programm soll jetzt den Strich-

code ausgeben. In Aufgabe 2 wurde die eingegebene Pharmazentralnummer bereits in  

eine s-w-Folge übersetzt.  

 ► Baut zunächst ein Objekt „Strich“.  

Dieses Objekt soll zwei Kostüme haben, ein schwarzes und ein weißes, wie in dem 

Screenshot zu sehen: 

 

 ►  Jetzt durchlauft ihr buchstabenweise die s-w-Folge von vorne bis hinten.  

Ist das aktuelle Zeichen ein „s“, muss der Strich sein schwarzes Kostüm anziehen und 

einen Abdruck hinterlassen. Ist das aktuelle Zeichen ein „w“, macht der Strich dasselbe 

mit dem weißen Kostüm.  

Anschließend muss das „Strich“-Objekt um so viel weiterbewegt werden, wie es breit ist. 

Nützliche Befehle 

Codegeneratoren am Beispiel Brailleschrift und PZN-Strichcode

PZN-Strichcodegenerator (Teil 3)
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Codegeneratoren am Beispiel Brailleschrift und PZN-Strichcode

PZN-Strichcodegenerator (Teil 4)

Die Pharmazentralnummer besteht manchmal aus 8 Ziffern. Dabei ist die 8. Ziffer die 

sogenannte Prüfziffer: Während die ersten 7 Ziffern frei vergeben werden können, wird 

die 8. Ziffer aus den anderen 7 Ziffern berechnet. 

Das hat folgenden Vorteil: Beim Einscannen (oder Eintippen) der ersten 7 Ziffern  

berechnet die Software automatisch die 8. Ziffer. Stimmt die berechnete 8. Ziffer nicht 

mit der eingescannten (eingetippten) 8. Ziffer überein, muss es einen Fehler beim 

Einscannen (Eintippen) gegeben haben. Deshalb nennt man die 8. Ziffer auch  

Prüfziffer.

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

Schritt 1:

Multipliziere die 1. Ziffer mit 1, die 2. Ziffer mit 2, die 3. Ziffer mit 3, die 4. Ziffer mit 4, 

die 5. Ziffer mit 5, die 6. Ziffer mit 6 und die 7. Ziffer mit 7. 

Beispiel:

PZN = 02579665

Ziffer 0 2 5 7 9 6 6

Rechnung mal 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7

Ergebnis 0 4 15 28 45 36 42

Schritt 2:

Diese 7 Ergebnisse aufsummieren. 

Beispiel:

0 + 4 + 15 + 28 + 45 + 36 + 42 = 170

Schritt 3:

Diese Summe ganzzahlig durch 11 teilen. Das geht meist nicht genau auf und  

es bleibt ein ganzzahliger Rest übrig. Ist der Rest 10, wird diese PZN nicht verwendet. 

Ansonsten ist der Rest genau die Prüfziffer!

Beispiel:

170 : 11 = 15 Rest 5, also ist die Prüfziffer die 5.

4  Erweitert euren PZN-Generator oder schreibt ein neues Programm, das hinter eine 

einzugebende 7-stellige PZN automatisch die 8. Ziffer ergänzt. Die 8. Ziffer soll dabei 

die Prüfziffer sein.

Tipp

Mit dem „mod“-Befehl kann man automatisch den Rest berechnen, der sich bei einer ganzzahligen 

Division ergibt. In unserem Beispiel benötigt man den Befehl:

Die erste eingegebene Ziffer wird ganzzahlig durch die zweite geteilt und nur der Rest zurück- 

gegeben. 
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