
Processing
Weitere Informationen unter https://processing.org/reference/

Eigenschaften Erläuterungen

width die aktuelle Fensterbreite

height die aktuelle Fensterhöhe

mouseX
mouseY

pmouseX
pmouseY

mousePressed

mouseButton

die aktuellen Mauskoordinaten

die Mauskoordinaten aus dem vorangegangenen Frame

logischer Wert, ob ein Mausbutton gedrückt ist

gedrückte Maustaste (LEFT, RIGHT, CENTER)

keyPressed

key

keyCode

logischer Wert, ob eine Taste gedrückt ist.

der Wert der zuletzt gedrückten bzw. losgelassenen ASCII-Taste. 
Kann den Wert CODED für Spezialtasten liefern.

Wert der Spezialtaste (wenn key den CODED hat)
(UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ALT, CONTROL, SHIFT)

Funktionen /Ereignisse Erläuterungen

void setup() wird einmalig zu Beginn des Programms 
ausgeführt. 
Dient zum Setzen von Anfangswerten, bevor der
erste Aufruf von draw () erfolgt.

void draw() wird nach setup() immer wieder aufgerufen und 
ist für alle Bildschirmausgaben und für die 
Beantwortung von Ereignissen verantwortlich.

void mousePressed() Funktion, die bei jedem Herunterdrücken einer 
Maustaste aufgerufen wird.

void mouseReleased() Funktion, die bei jedem Loslassen einer 
Maustaste aufgerufen wird 

void mouseClicked() Funktion, die nach jedem Klicken (Drücken und 
Loslassen) aufgerufen wird. 

void mouseMoved() Funktion, die nach jeder Mausbewegung (ohne 
gedrückte Taste)  aufgerufen wird. 

void mouseDragged() Funktion, die nach jeder Mausbewegung (bei 
gedrückter Taste) aufgerufen wird. 

void keyPressed() Funktion, die nach jedem Tastendruck 
aufgerufen wird.

void keyReleased() Funktion, die nach jedem Loslassen einer Taste 
aufgerufen wird.



Grafikbefehle Erläuterungen

size(breite, höhe);

size(breite, höhe,P3D);

setzt Breite und Höhe des 2D-Grafikfensters in Pixel. Dies 
muss die erste Zeile in setup() sein. 

setzt Breite und Höhe des 3D-Grafikfensters in Pixel.

background(color); Hintergrundfarbe setzen
Zum Datentyp color siehe unten bei Datentypen

stroke(color);
noStroke();

Zeichenfarbe setzen (für Linien und Ränder)
zeichnet keine Linie bzw. keinen Rand

strokeWeight(width); Setzt die Breite der Umrandung von 2D-Figuren in Pixeln

smooth();
noSmooth();

Antialiasing ein (bewirkt glatte Linien ohne Treppenstufen)
Antialiasing aus

fill (color);
noFill();

Füllfarbe für Figuren setzen
das Innere der Figur wird nicht gefüllt und erscheint transparent.

point(x, y);
point(x, y, z);

zeichnet einen 2D-Punkt von 1 Pixel Größe
zeichnet einen 3D-Punkt von 1 Pixel Größe

line(x1, y1, x2, y2);
line(x1, y1, z1, x2, y2, z2);

Zeichnet 2D-Strecke von (x1|y1) nach (x2|y2)
Zeichnet 3D-Strecke von (x1|y1|z1) nach (x2|y2|z2)

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3); zeichnet ein 2D-Dreieck

rect(a, b, c, d); zeichnet ein 2D-Rechteck. Sein Bezugspunkt kann vorher mit  
rectMode() bestimmt werden.

rectMode(CORNER);

rectMode(CORNERS);

rectMode(CENTER);

rectMode(RADIUS);

versteht bei rect(a,b,c,d) die Werte a,b als linke obere Ecke und 
c,d als Breite und Höhe (Voreinstellung)
versteht bei rect(a,b,c,d) die Werte  a,b und c,d als 
gegenüberliegende Eckpunkte.
versteht bei rect(a,b,c,d) die Werte a,b als Mittelpunkt und c,d, 
als Breite und Höhe
versteht bei rect(a,b,c,d) die Werte a,b als Mittelpunkt und c ,d als
Halbmesser (halbe Breite und halbe Höhe)

quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4); zeichnet ein allgemeines 2D-Viereck

ellipse(a,b,c,d);

ellipseMode(art);

zeichnet eine Ellipse. Ihr Bezugspunkt kann vorher mit 
ellipseMode() bestimmt werden.
ellipseMode kann die gleichen Werte wie rectMode annehmen:
CORNER, CORNERS, CENTER, RADIUS

box(size);
box(width, height, depth);

sphere(radius);

zeichnet einen 3D-Würfel oder einen 3D-Quader

zeichnet eine 3D-Kugel

PImage bild = loadImage(filename); Lädt aus dem Ordner „data“ eine Bilddatei
(Zum Datentyp PImage siehe unten bei Datentypen)



Datentypen Erläuterungen

color Für Grau- bzw. Farbwerte im RGB-System
minmaler Wert: 0 (dunkel), maximaler Wert: 255 (hell)
Beispiel: color rot          = color (255,0,0);     
Beispiel: color hellgrau = color (200);   
oder:       color hellgrau = 200; 
Optional kann man die Transparenz setzen:
color gelb              =  color (255, 255,0, alpha);
color hellgrau        = color (200,alpha);   
Bei alpha=0 ergibt sich vollständige Transparenz, bei alpha=255 keine 
Transparanz, bei Werten dazwischen entsprechend

char Zeichen

boolean Wahrheitswerte (true, false)

int ganze Zahl (Wertebereich ca. – 2 Milliarden bis + 2 Milliarden)

float Kommazahl (Wertebereich -3.40282347E+38 bis 3.40282347E+38)

PImage Datentyp zur Speicherung von Bildern. GIF, JPG, TGA, PNG sind 
erlaubt

Weitere Befehle Erläuterungen

print(...);
println(…);

Ausgabe in die Konsole
Ausgabe in die Konsole mit Zeilenwechsel

x= random(high);
x= random(low, high);

Zufallszahl zwischen 0 und high
Zufallszahl zwischen low und high
Je nach Datentyp von x ergibt sich eine abgerundete Ganzzahl oder eine 
Kommazahl

Aufgaben (Die Lösungen bitte auf den SPS hochladen)

1
Das Programm zeichnet einen blauen Kreis mit rotem Rand mit Radius 125 Pixeln und ein gelbes 
Quadrat mit grünem Rand mit Länge 200 Pixel übereinander in die Mitte des Fensters. Das 
Programm reagiert auf Mausklick bzw. Tastendruck wie folgt: 
Mausklick oder Taste „1“ Das Quadrat überdeckt den Kreis komplett

Mausklick oder Taste „2“ Das Quadrat ist zu 50 % transparent und überdeckt den Kreis

Mausklick oder Taste „3“ Der Kreis ist zu 50% transparent und überdeckt das Quadrat

Mausklick oder Taste „4“ Der Kreis überdeckt das Quadrat komplett

2
Erstelle ein Malprogramm, das mit vier verschiedenen Farben und Pinseldicken malen kann. Die 
Farben werden durch Mausklick ausgewählt. Die Zeichnung kann per Klick gelöscht werden


