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3. Speichere die Datei an einem beliebigen 
Ort auf dem Computer ab. Wichtig ist nur, 
dass du sie wiederfindest!

2. Klicke auf der geladenen Seite auf 
die Schaltfläche Herunterladen.

Damit du Scratch auch ohne Internet-
verbindung verwenden kannst, lädst 
du das Scratch- Programm auf deinen 
 Computer. Lass dir dabei am besten 
von deinen Eltern helfen! Anschließend 
kannst du Scratch offline verwenden, 
also ohne Internet. Dazu eine kurze 
Anleitung:

Scratch  
ohne Internet  
verwenden

1. Öffne auf dem Computer 
einen Browser, und gib die Adres se 
scratch.mit.edu/download ein.  
Das funktioniert so wie beim Auf-
rufen der Programmierseite, wie in 
Kapitel 2 ausführlicher beschrieben 
wird.
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4. Klicke zweimal schnell hintereinander 
auf die heruntergeladene Datei.

Führe einen Doppelklick auf die Datei  
aus, um die Installation zu starten.

5. Scratch wird nun auf dem Computer 
installiert. Folge einfach den Hinweisen im 
Installationsfenster!

Das Scratch-Programm gibt 
es für Windows- Computer 
und Mac- Computer. Natür-
lich ist es kostenlos. Auf den 
Computern sollte jeweils 
das neueste Betriebssystem 
vorhanden sein. Für ältere 
Betriebssysteme lassen sich 
bei Bedarf aber ältere Versio-
nen des Scratch- Programms 
herunterladen.

Nur von der 
Scratch-Seite  
herunterladen!
Das Scratch-Programm 
wird auf vielen Seiten im 
Internet zum Herunter-
laden angeboten. Lade 
das Programm aber nur 
von der links genannten 
Scratch-Seite herunter. 
Da weißt du, dass du dir 
keine Schadprogramme 
mit herunterlädst.

In diesem Fall wurde die Datei im 
Ordner „Downloads“ gespeichert.
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Das Scratch- 
Programm starten 
und verwenden

Nachdem du das Scratch-Programm 
auf dem Computer installiert hast, 
verwendest du es fast genauso wie die 
Scratch-Seite im Internet.

3. Erstelle deine Programme nun ganz genauso 
wie auf der Scratch-Seite im Internet. Diese wirst 
du gleich ausführlich kennenlernen.

2. Klicke im Startmenü auf den 
Eintrag Scratch Desktop, um das 
Scratch-Programm zu starten.

1. Verwendest du einen 
Windows- Computer, klicke links 
unten auf das Symbol , um das 
Startmenü zu öffnen. Ein Menü 
auf dem Computer dient dazu, um 
zwischen mehreren Funktionen 
auszuwählen.

Was mit der Offline-Version nicht funktioniert: 
Du kannst deine Programme damit nicht im 
 Internet speichern und veröffentlichen. Außer-
dem kannst du aus dem Programm heraus auch 
nicht auf die Projekte anderer Nutzer zu greifen. 
Die verschiedenen Figuren, Bühnenbilder, 
 Klänge und Erweiterungen sind aber auch in der 
Offline-Version vorhanden.
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4. Auch das Speichern des Programms 
erfolgt so wie auf der Scratch-Seite im Inter-
net. Bloß, dass du dein Programm nicht erst 
herunterzuladen brauchst, da es sich schon auf 
dem Computer befindet.

5. Um das Scratch-Programm 
wieder zu beenden, klicke auf 
das Kreuzchen ( ) ganz rechts 
oben im Programmfenster. Ein 
Programmfenster oder Fenster 
ist einfach die Oberfläche, auf 
der du ein Programm bedienst.

Das Scratch-Fenster  
„maximieren“
Um das Fenster des Scratch-Programms zu 
maximieren, also auf den ganzen Bildschirm 
auszudehnen, doppelklicke mit der Maus auf 
die oberste Leiste im Programm. Ein  erneuter 
Doppelklick in die Leiste verkleinert das 
 Fenster wieder.




