
Turtle Graphics – Cheat Sheet 
Bibliothek: turtle    Dokumentation: https://docs.python.org/3/library/turtle.html 

Bewegungen und Position des Turtle Objekts 
forward(dist) Vorwärts (dist Pixel) 
backward(dist) Rückwarts (dist Pixel) 
left(wk) nach links drehen (um wk, normalerweise in Grad) 
right(wk) nach rechts drehen (um winkel, normalerweise in Grad) 
circle(radius,extent) Kreis mit radius zeichnen, extent Grad davon 
goto (x,y) an die Position x,y gehen 
home() an die Heimposition (0,0) gehen 
setx (x) setzt die erste Koordinate der Turtle auf x (y bleibt wie es ist) 
sety (y) setzt die zweite Koordinate der Turtle auf y (x bleibt wie es ist) 
setheading(wk) setzt Ausrichten am Winkel wk; 0° ist E, 90° N, 180° W, 270° S 

 

position () zeigt aktuelle Position (x,y) der Turtle an  
xcor() zeigt die erste Koordinate der aktuellen Position an 
ycor() zeigt die zweite Koordinate der aktuellen Position an 
distance(x,y) zeigt die Distanz zu (x,y) an  
heading() zeigt die Ausrichtung der Turtle an 
towards(x,y) zeigt Winkel Turtle zu (x,y) - bezogen auf Startorientierung 

 

Turtle Objekt: anzeigen, zeichnen, Farben, etc. 
showturtle() Schildkröte zeigen 
hideturtle() Schildkröte verstecken, unsichtbar machen 
speed(tempo) Bestimmt das Tempo. Von 1 bis 10, 0 ist Maximaltempo 

 

penup() Stift hochheben (nicht mehr zeichnen) 
pendown()  Stift runter (wieder zeichnen) 
isdown()  Gibt True zurück, falls der Zeichenstift unten ist, False sonst. 
pensize(width) Setzt die Strichdicke auf width. 
pencolor(farbe) Farbe des Stifts, als Farbstring oder in (r,g,b) 
fillcolor(farbe) Füllfarbe des Stifts, als Farbstring oder in (r,g,b), siehe folgend 
begin_fill() Was von jetzt an gezeichnet wird, soll gefüllt werden 
end_fill() Füllt nun die Figur (nach begin_fill) 

 

dot(size,color) macht einen Punkt der Grösse size, in Farbe color 
stamp() macht einen Abdruck der Turtle 
clearstamp(id) Löscht Abdruck mit id (clearstamps(n) löscht mehrere bzw. alle) 
undo() Letzte Aktion(en) rückgängig machen 

 

Spezielle Ein- & Ausgabefunktionen 
write(txt) Schreibt txt an aktueller Position. Optional move, align, font 
textinput(title, 
prompt) 

Öffnet Eingabedialog für einen String. title ist der Titel des 
Fensters, prompt die Beschreibung zum Eingabefeld. 

numinput(title, 
prompt, default, 
minval, maxval) 

Öffnet Eingabedialog für Zahl. title, prompt wie bei textinput(), 
optional default: Standard-Vorgabewert minval, maxval: 
minimaler und maximaler erlaubter Eingabewert. 

 



Turtle Ereignisse 
onclick(fn, button) Ruft bei Mausklick Ereignis die Funktion fn auf. button = 1,2,3  
onrelease(fn, button) Ruft bei Maustaste loslassen Ereignis die Funktion fn auf 
ondrag(fn, button) Ruft beim Ziehen mit Maus Ereignis auf 

Weiter Ereignisse mit Tastendruck: siehe online Dokumentation 

Bildschirm/ Fenster (Screen/Window) 
Title(txt) Setzt Titel des Fensters/ Screens 
bgcolor(color) Setzt Hintergrundfarbe des Fensters/ Screens 
clearscreen() Entfernt alle Zeichnungen und Turtles 
resetscreen() Setzt alles auf Anfangszustand zurück 
turtles() Gibt eine Liste aller Turtles zurück 
window_height() Gibt die Höhe des Grafikfensters zurück 
window_width() Gibt die Breite des Grafikfensters zurück 
setworldcoordinates  
bye() Schliesst das Grafikfenster 
exitonclick() Führt bye() Methode bei Mausklick aus  
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