
 

Programmiersprachen Logo und Python 

Die Programmiersprache Logo 
Die Programmiersprache Logo wurde Ende der 60'er Jahren entwickelt und vor allem in den 80’er Jahren für 
Einführungskurse in die Programmierung eingesetzt. Sie eignet sich auch heute noch ausserordentlich gut, um 
die Grundlagen der Programmierung zu erlernen und insbesondere Kindern spielerisch beizubringen.  

Nicht alles, aber vieles bei Logo dreht sich um Schildkröten (engl.: turtle). Diesen Teil von Logo bezeichnet man 
auch als Turtle Graphics. Im Wesentlichen geht es dabei um das Zeichnen geometrischer Formen mittels einer 
Schildkröte. Der Computer stellt auf dem Bildschirm ein Fenster und darin eine kleine Schildkröte bereit. Mit 
einem Programm können die Kinder dem Computer sagen, was er mit dieser Schildkröte machen soll. 
Beispielsweise die Schildkröte in der einen oder anderen Richtung über den Bildschirm bewegen. Die Schildkröte 
zieht dabei eine Spur und es entsteht eine Grafik. Beispielsweise ein Haus. 

     
 

Diese Grafiken geben nicht nur ein unmittelbares Feedback, sondern sehen meist auch gut aus. Sie faszinieren 
gerade die jüngeren Schüler ungemein. Dabei kann man schon mit einigen wenigen Codezeilen tolle Figuren 
generieren. Aber auch ältere Schüler kommen auf ihre Kosten. Beispielsweise lassen sich mit Turtle Graphics 
coole geometrische Figuren oder selbst komplexe Fraktale einfach realisieren. 

   
 

 

Kurzum: Logo (oder eben Turtle Graphics) wurde nicht nur entworfen, um programmieren zu lernen, sondern es 
macht Spass und vermag Kinder zu begeistern.  

Die Programmiersprache Python 
Auch wenn man im Kurs «Logo» programmiert: Basis dieses Kurses bildet die Programmiersprache Python. 
Genau genommen erweitern wir die Programmiersprache Python derart, dass der Python Interpreter nicht nur 
Python, sondern zusätzlich auch Logo Anweisungen versteht.  

Weshalb das? Python ist eine moderne, vollwertige, universelle Programmiersprache. Das Programmieren von 
«Logo Anweisungen» in einer erweiterten Python Umgebung bringt im Vergleich zur Verwendung der blossen 
Programmiersprache Logo viele Vorteile: 



 

• Logo ist anfangs didaktisch besonders wertvoll, stösst bei komplexeren Programmieraufgaben dann 
aber rasch an seine Grenzen. Mit Python hat man demgegenüber schier unbegrenzte Möglichkeiten. 
Mit der erweiterten Python Version kann man alles was Logo kann, und noch vieles mehr. 

• Auch kommen so die Kinder bereits ein erstes Mal mit einer der «grossen» Programmiersprachen in 
Berührung.  

• Für Python gibt es eine ausgebaute Infrastruktur. Es läuft auf allen Systemen (Windows, Mac, etc.), es 
gibt online Portale, etc.  

Python ist beliebt, weit verbreitet, sehr flexibel und lässt sich für fast alle Problemstellungen verwenden. Es ist 
eine gute Wahl, um Programmieren zu lernen. Python ist als die Nummer eins auf der Liste der am häufigsten 
angebotenen Programmiersprachen an US Universitäten gelistet.  

Welche Sprache sollte man lernen? 
Python ist bei weitem nicht die einzige Programmiersprache. Neben Python existieren mehrere tausend weitere 
Programmiersprachen, alle mit ihren Vor- & Nachteilen. Sie sind nicht völlig unabhängig, sondern stellen oftmals 
nur eine Erweiterung untereinander dar. Je nachdem, mit welchem Fachgebiet sich ein Programmierer 
beschäftigt, wird er sich für die eine oder andere Sprache entscheiden.  

Es gibt allerdings eine Hand voll «grosser» Programmiersprachen. Ein professioneller Programmierer sollte 
mindestens 2-3 der aktuellen, «grossen» Programmiersprachen beherrschen oder kennengelernt haben. Zu 
diesen könnte man beispielsweise zählen:  

• Python, Java, (Visual-) Basic, C# für Generalisten 
• JavaScript, PHP für webbasierte Entwicklungen 
• C++, C und Assembler für eine maschinennahe Entwicklung  

Einen guten Eindruck, welche Programmiersprachen in der Praxis effektiv genutzt werden, bekommt man auf 
Kollaborationsplattformen wie GitHub.  https://githut.info/ 
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