#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Sprachbändiger
Autorinnen:

Lekcja 1:
-

Der Schüler sollte:
⋅
erklären, worauf das #SuperKoderzy-Projekt beruhen wird,
⋅
erläutern, was ein mBot ist,
⋅
die wichtigsten Bestandteile des mBots und seine Funktionen
nennen,
⋅
mit Hilfe der mBlock-App ein einfaches Programm erstellen,
das den mBot kontrolliert.
⋅

Roboter mBot V1.1, Version 2.4

⋅

Roboter mBot V1.1., Bluetooth-Version - falls wir mit den

⋅

Tabletts programmieren werden
4 Batterien AA für jeden Roboter (Energieversorgung des

⋅
⋅

⋅

Desktop-Computer oder Laptops (mit funktionstüchtigem
Roboter
mBlock

Motor

Sensor

Micro-Controller mCore

45 min.
⋅
⋅
⋅

Gruppenarbeit mit dem Roboter,
praktische Übungen,
Vortrag.

Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grundschulen – Sekundarstufe I – Klassen IV-VIII, Informatik:
1. Verstehen, Analysieren und Lösen von Problemen. Der Schüler:
2) Erstellt für einen bestimmten Vorgehensplan Anweisungen
oder eine Sequenz von Anweisungen, die zur Erreichung des
Ziels führen.
2. Programmieren und Lösen von Problemen unter Einsatz eines
Computers und anderer digitaler Geräte. Der Schüler:
1) programmiert visuell:
a. einfache Situationen/Geschichten auf der Grundlage
eigener oder gemeinsam mit anderen Schülern entwickelter
Ideen.
b. einzelne Anweisungen oder Sequenzen von Anweisungen,
die einen Roboter oder ein Objekt auf dem Computerbildschirm oder dem Bildschirm eines anderen digitalen Geräts
steuern.
speichert die Ergebnisse seiner Arbeit an einem vorgegebenen Ort.
4. Entwicklung sozialer Kompetenzen. Der Schüler:
1) arbeitet mit anderen Schülern zusammen, tauscht mit ihnen
Ideen und seine Erfahrungen aus, wobei er Technologie benutzt.
2) nutzt die Möglichkeiten, die die Technologie bietet, um beim
Lernprozess zu kommunizieren.
Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grundschulen – Sekundarstufe I – Klassen IV-VIII; Fremdsprache:
3. Der Schüler versteht einfache schriftliche Äußerungen:
3.4. findet im Text bestimmte Informationen;
3.6. bringt Informationen in bestimmte Reihenfolge.
10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techniken selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.
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In den Szenarien ist kein separater Unterricht für den Zusammenbau der
Roboter vorgesehen. Der Lehrer kann die Roboter vor Beginn der Umsetzung des Sachfach-Pfades selbst
vorbereiten. Er kann auch die Schüler um Hilfe bitten oder vorschlagen, die Roboter im Rahmen z.B. des
Technik- oder Informatikunterrichts vorzubereiten. Die Bauanleitung in Bilderform befindet sich
in den
Materialien des Herstellers sowie im Heft, das dem mBot Bausatz liegt beiliegt.
Vor dem Unterricht muss auch die Scratch basierte Programmierumgebung mBlock auf den
Computern installiert werden, mit der der Roboter programmiert wird. mBlock kann hier heruntergeladen
werden:
Die Durchführung des Projekts setzt Gruppenarbeit voraus. Optimal sind
Gruppen von 2 oder 3 Personen. Für jede Gruppe ist ein mBot vorgesehen – die Einteilung in Gruppen
ergibt sich also aus der Anzahl der Roboter, die zur Verfügung stehen.
Unser Ziel ist es, dass die Schüler Deutsch auf praktische Art und Weise lernen,
indem sie es in der mBlock-Umgebung nutzen (wir programmieren nicht auf Polnisch), Dialoge vorlesen
und sie verfassen.

Der Lehrer bespricht mit den Schülern den Plan für die nächsten #SuperKoderzy-Stunden, die das Ziel haben
sollen, auf der Grundlage von „Hans im Glück“ eine multimediale Vorführung vorzubereiten. Die Geschichte
wird neu erzählt und zwar in zwei Dimensionen:
1. Wir erstellen eine Karte, auf der der Hans im Glück-Roboter fahren und Figuren aus der Erzählung (
Meister, dem Reiter, dem Bauern, dem Metzger) begegnen wird.

dem

2. In einer an Scratch angelehnten Umgebung verfassen wir (auf den Computerbildschirmen) Dialoge der Figuren, denen die Schüler ihre Stimmen verleihen werden (in der Lektion 4 werden wir die Tonspur aufnehmen).
Der Lehrer betont, dass wir in den nächsten Stunden auf Deutsch codieren werden.
Der Lehrer verteilt auch eine Liste an die Schülerinnen und Schüler, auf der sich Befehlsblöcke auf Polnisch
und Deutsch befinden –
.
Der Lehrer sollte sie jedoch dazu ermuntern, die mBlock-Umgebung langsam ohne Übersetzungen zu
nutzen.

Der Lehrer präsentiert den mBot und verteilt die Roboter an die Schüler. Bevor sie eingeschaltet und an den
Computer angeschlossen werden, ist es notwendig, ihre Bauweise zu besprechen.
Der Lehrer nennt die einzelnen Bezeichnungen der Bestandteile der Roboter und fordert die Schüler auf zu
zeigen, wo sie sich befinden. Fragen können auf Polnisch oder in der Fremdsprache gestellt werden. Wenn die
Schüler nicht in der Lage sind, das genannte Element auf Anhieb zu zeigen, kann die Funktionsweise dieses
Bauteils beschrieben werden – es ist wichtig, dass die Schüler es selbst „entdecken“!
Motor?

mBot hat zwei Motoren - auf der linken und auf der rechten Seite (M1 und M2).

Ultraschall-Annäherungssensor?

Der Annäherungssensor funktioniert ähnlich wie die Echolokation bei den
Fledermäusen: er sendet ein Ultraschallsignal nach vorn. Trifft das Signal auf
ein Hindernis (z.B. eine Wand), wird es zum Sensor zurückreflektiert. Für den
Roboter ist es ein Zeichen, dass er die Richtung ändern soll, um dem Hindernis auszuweichen.
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Liniensensor?

Der Liniensensor liest Daten einer aufgezeichneten Linie. Damit er gut funktioniert, muss eine sehr deutliche und kontraststarke Linie aufgezeichnet oder
aufgeklebt sein.

Micro-Controller mCore?

Bei einem zusammengebauten mBot befindet sich der Micro Controller unter
einer Abdeckung aus Plexiglas – man kann jedoch einen der Roboter teilweise
auseinanderbauen und die mCore-Platine zeigen.
Es ist das wichtigste Bauteil des Roboters, das seine Programmierung erlaubt.
Die mCore-Platine enthält 3 Elemente, die für uns wichtig sind:
, über das der Roboter mit dem Computer kommuniziert
(nach dem Anschließen des Moduls an einen USB-Port),
- Dioden – der Roboter kann in verschiedenen Farben leuchten,
- Buzzer – der Roboter kann Töne von sich geben.
Man muss hinzufügen, dass die mCore-Platine auf dem Micro-Controllers
Arduino basiert, der einen fast unbeschränkten Einsatz bei der Entwicklung
eigener Roboter und elektronischer Geräte ermöglicht.

Rad?

Die Antworten sind selbstverständlich :) Es lohnt sich jedoch an dieser Stelle,
die Schüler zu fragen, auf welcher Oberfläche der Roboter am schnellsten
fahren wird: auf einem Holzfußboden oder auf dem Teppich? Der Lehrer erklärt,
dass glatte und harte Oberflächen eine niedrigere Reibung haben, deshalb wird
der Roboter auf ihnen schneller fahren.

Motor

Motor
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Ist der Aufbau von mBot besprochen, lässt der Lehrer die Schüler mit den Robotern spielen (ca. 5 - 10 min.).
Die Schüler testen nacheinander drei Arbeitsmodi des Roboters:
1. Fernsteuerung
2. Hindernisvermeidung
3. Linienverfolgung. Im mBot-Bausatz befindet sich eine Streckenkarte mit Linien, die man für diese Übung
nutzen kann.

-

Nach den abgeschlossenen Tests bittet der Lehrer die Schüler, die ersten Computerprogramme für den Einsatz von mBot zu schreiben. Die Schüler setzen sich an die Computer und verbinden die Roboter mit den
Rechnern. Die Schritte im Einzelnen:
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Das Skript

Das Skript

sieht folgendermaßen aus:

sieht

aus:

-

Der Lehrer fragt die Schüler, was ihnen im Unterricht am meisten und am wenigsten gefallen hat. Er fragt auch
nach der Atmosphäre im Klassenraum und nach dem Arbeitstempo. Anschließend kündigt der Lehrer an, dass
in der nächsten Stunde weitere mBot-Programme geschrieben werden.
Hausaufgabe: Seht euch 2 Videos auf YouTube an:
•
•
Frage zum Film Nr. 2: Welche Sensoren wurden bei der Programmierung des Roboters genutzt, der den Ausgang aus dem Labyrinth findet.

Wir empfehlen, den Verlauf der Stunde z.B. in Form von Fotos, Videos, Notizen, Screenshots, interessanten
oder lustigen Aussagen aus dem Unterricht zu festzuhalten. Diese Materialien werden genutzt, um den Verlauf
des Programms #SuperKoderzy zu dokumentieren.
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Anhang 1
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