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Lektion 2:
/QVQTGP��$W\\GT�WPF�&KQFGP��9KT�
NGTPGP�FGP�O$QV�PÀJGT�MGPPGP

&KG�5EJØNGT�IGYÒJPGP�UKEJ�KO�7PVGTTKEJV�CP�FCU�2TQITCOOKGTGP�FGU�O$QVU�WPF�
PWV\GP�UGKPG�&KQFGP��FGP�$W\\GT�WPF�FKG�/QVQTGP��5KG�HUIDKUHQ��ZLH�YLHOH�
YHUVFKLHGHQH�/LFKWIDUEHQ�GHU�5RERWHU�HU]HXJHQ�NDQQ��$X�HUGHP�YHUVXFKHQ�VLH��
OKV�*KNHG�FGU�O$QV�\W�OWUK\KGTGP�
.GTP\KGNG�
Der Schüler sollte:
 ! Informationen über die Bauteile des Roboters zur Program-

mierung von Bewegung nutzen,
 ! die Lichter des Roboters nutzen, um Fahnen ausgewählter 

Länder zu zeigen,
 ! sich eine kurze Melodie ausdenken, die der Roboter abspielt,
 ! ein kurzes Spiel erstellen, bei dem die bereits kennengeler-

nten Funktionalitäten von Scratch und mBot Anwendung 
finden.

*KNHUOKVVGN�
 ! Roboter mBot V1.1, Version 2.4G,
 ! 4 Batterien AA für jeden Roboter (Energieversorgung des 

Roboters)
 ! 1 Batterie CR2025 für jeden Roboter (Energieversorgung der 

Fernbedienung)
 ! Programm mBlock (zum Codieren des Roboters): http://

YYY�ODNQEM�EE�FQYPNQCF�
 ! Desktop-Computer oder Laptops (mit funktionstüchtigem 

USB-Anschluss),
 ! Beamer, Projektionsfläche oder IWB – angeschlossen an den 

Computer des Lehrers.

2QLöEKC�MNWE\QYG�
ĺ Roboter  ĺ Motor  ĺ RGB-Diode   ĺ Buzzer  ĺ Micro-Con-
troller mCore  ĺ mBlock  

7PVGTTKEJVUFCWGT��45 min.

#TDGKVUOGVJQFGP�
 ! Gruppenarbeit mit dem Roboter,
 ! praktische Übungen,

%WTTKEWNCTG�+PJCNVG�
<WUCOOGPJCPI�OKV�FGO�4CJOGPNGJT-
RNCP��
Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grund-

schulen – 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 Computerbild-
schirm oder dem Bildschirm eines anderen digitalen Geräts 
steuern.

3) speichert die Ergebnisse seiner Arbeit an einem vorgegebe-
nen Ort.

4. Entwicklung sozialer Kompetenzen. Der Schüler:
1) arbeitet mit anderen Schülern zusammen, tauscht mit ihnen
Ideen und seine Erfahrungen aus, wobei er Technologie be-
nutzt.
2) nutzt die Möglichkeiten, die die Technologie bietet, um beim
Lernprozess zu kommunizieren.

Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grund-
schulen – 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.

11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.

Sprachbändiger / Lektion 2 / 1



'KPHØJTWPI�KP�FCU�6JGOC�WPF�-GPPGPNGTPGP�FGT�)TWRRG
Der Lehrer spricht die Hausaufgabe von der letzten Stunde an und prüft, wer von den Schülern sich die Filme 
angeschaut hat. Er ermuntert die Schüler dazu, die Frage zu beantworten: „Welche Sensoren wurden bei der 
Programmierung des Roboters genutzt, der den Ausgang aus dem Labyrinth findet“� Außerdem fragt er die 
Schüler, welche Bauteile des 5RERWHUV�VLH�DXI�'HXWVFK�XQG�3ROQLVFK�QHQQHQ�N|QQHQ�

*CWRVVGKN
Der Lehrer erklärt den Schülern, dass sie im heutigen Unterricht gemeinsam ein paar Programme schreiben 
werden, die verschiedene Funktionalitäten des mBots nutzen. Er bittet die Schüler, das Programm mBlock 
zu starten, das %OXHWRRWK�0RGXO an den USB-Port des Computers anzuschließen, den Roboter 
einzuschalten und ihn mit dem Computer zu verbinden.

#WHICDG����2TQITCOOKGTWPI�FGT�$GYGIWPI�FGU�4QDQVGTU

Der Lehrer lässt die Schüler den Roboter so programmieren, dass er von Punkt A zum Punkt B, z.B. vom 
Computer, an dem der Schüler arbeitet, zum Schreibtisch des Lehrers fährt��DEELHJW�XQG��sich am Ziel um 
die eigene Achse dreht (einen Freudentanz aufführt).

Optimal ist es, wenn die Schüler selbstständig (mit Hilfe der Liste zur Lektion 1 aus dem Anhang Nr. 1) die 
Lösung der Aufgabe finden. Sollte sich zeigen, dass das für sie ein Problem darstellt, hilft der Lehrer, indem er 
(z.B. mit Hilfe des Beamers) zeigt, welche Blöcke zur Lösung der Aufgabe notwendig sind.
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(V�LVW�ZLFKWLJ��GDUDQ�]X�GHQNHQ��GDVV�GLH�*HVFKZLQGLJNHLW�GHV�5RERWHUV�GDYRQ�DEKlQJHQ�ZLUG��ZLH�VWDUN�
GLH�%DWWHULHQ�JHODGHQ�VLQG��MH�VWlUNHU�VLH�JHODGHQ�VLQG��XPVR�VFKQHOOHU�ZLUG�GHU�5RERWHU�EHL�GHQ�JOHLFKHQ�
3UR]HQWZHUWHQ�IDKUHQ��

+LHU�N|QQHQ�GLH�6FK�OHU�JHIUDJW�ZHUGHQ��ZDV�PDQ�WXQ�NDQQ��ZHQQ�GHU�5RERWHU�QLFKW�DQKDOWHQ�ZLOO�RGHU�GDV�
IHVWJHOHJWH�=LHO�QLFKW�JHQDX�HUUHLFKW�KDW��'LH�6FK�OHU�N|QQHQ�KLHU�GLH�bQGHUXQJ�GHU�/HLVWXQJ�GHU�0RWRUHQ�
RGHU�GHU�)DKU]HLW�LQ�(UZlJXQJ�]LHKHQ��(V�ORKQW�VLFK�KLHU�HLQH��6LFKHUKHLWVEUHPVH��XQG�HLQH�]XVlW]OLFKH�
7DVWDWXUVWHXHUXQJ�]X�SURJUDPPLHUHQ��ZDV�LQVEHVRQGHUH�GDQQ�YRQ�9RUWHLO�LVW��ZHQQ�GHU�&RGH�VFKRQ�
JHVFKULHEHQ�LVW�XQG�GLH�%HZHJXQJHQ�GHV�5RERWHUV�QDFK�HLQLJHU�=HLW��EHL�VFKZlFKHUHQ�%DWWHULHQ��QLFKW�
PHKU�VR�SUl]LVH�VLQG�ZLH�IU�KHU���'LH�6WHXHUXQJ�PLW�GHU�)HUQEHGLHQXQJ�LVW�DXFK�P|JOLFK��DEHU�ZHQQ�VLFK�
GLH�5RERWHU�QDK�EHLHLQDQGHU�EHILQGHQ��DOVR�LQ�HLQHP�5DXP���ZHUGHQ�GLH�)HUQEHGLHQXQJHQ�YHUVFKLHGHQH�
5RERWHU���EHUQHKPHQ���GHVZHJHQ�LVW�HV�EHVVHU��DXI�)HUQEHGLHQXQJ�]X�YHU]LFKWHQ�

0DQ�NDQQ�IROJHQGH�I�QI�6HTXHQ]HQ�YRUVFKODJHQ�XQG�VLH�DXI�GHQ�5DQG�GHU�6HLWH�PLW�GHQ�6NULSWHQ�]LHKHQ�
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#WHICDG����2TQITCOOKGTWPI�FGT�&KQFGP�FGU�4QDQVGTU

Der Lehrer bittet die Schüler sich mit einer weiteren Aufgabe zu beschäftigen, bei der sie lernen werden, 
wie der Roboter verschiedene Farben erzeugen kann. Er sagt den Schülern, dass der Roboter drei Dioden 
mit drei verschiedenen Farben hat, mit denen sich eine große Anzahl an Farben erzeugen lässt. Es handelt 
sich um das RGB-Farbmodell. Der Lehrer weist die Schüler darauf hin, dass die Abkürzung „RGB“ für die 
Farben Rot, Grün und Blau steht – er ermuntert die Schüler dazu zu raten, um welche Farben es dabei 
geht. Die richtige Antwort lautet: Rot – czerwony, Grün – zielony, Blau – niebieski 

Der Lehrer zeigt die Internetseite: JVVR���YYY�EQNQTURKTG�EQO�TID�EQNQT�YJGGN�. Er verschiebt den 
Schie-beregler und man kann sehen, wie sich die Werte der drei Musterfarben (RGB) ändern und welche 
Farben dabei entstehen.

(UOHGLJHQ�GLH�6FK�OHU�GLH�$XIJDEH�VFKQHOO��N|QQHQ�ZHLWHUH�Ä6WDWLRQHQ³�KLQ]XJHI�JW�ZHUGHQ��GLH�GHU�
5RERWHU�EHVXFKHQ�PXVV�

0LW�P%ORFN�����NDQQ�GLH�/LFKWIDUEH�XQPLWWHOEDU�DXV�GHU�3DOHWWH�JHZlKOW�ZHUGHQ��RKQH�GDVV�GLH�5*%�
:HUWH�HLQJHVWHOOW�ZHUGHQ�P�VVHQ��'LH�5*%�3DOHWWH�ZLUG�GHQ�6FK�OHUQ�SUlVHQWLHUW��XP�LKQHQ�]X�]HLJHQ��
ZLH�GLHVH�YHUVFKLHGHQHQ�)DUEHQ�HQWVWHKHQ�

'HU�/HKUHU�VFKOlJW�GHQ�6FK�OHUQ�YRU�DXV]XSURELHUHQ��ZHOFKH�/LFKWIDUEHQ�PDQ�EHNRPPHQ�NDQQ��LQGHP�
PDQ�GLH�)DUEH��GLH�6lWWLJXQJ�XQG�GLH�+HOOLJNHLW�lQGHUW�

0DQ�NDQQ�DXFK�HLQH�EHOLHELJH�)DUEH�DXI�GHP�%LOGVFKLUP�DXVZlKOHQ��LQGHP�PDQ�DXI�GDV�3LSHWWH�,FRQ�
NOLFNW��



Des Weiteren führt der Lehrer mit den Schülern eine kurze Quiz-Übung durch. Er verteilt an die Schüler den 
#PJCPI�0T����(ein Exemplar pro Gruppe) und bittet die Schüler, dass jede Gruppe an ihrem Roboter die Far-
ben der Fahne eines ausgewählten europäischen Landes zeigt. Die anderen Gruppen raten, um welches Land 
es sich handelt. 

Zum Beispiel die IUDQ]|VLVFKH Fahne:

#WHICDG����2TQITCOOKGTWPI�FGU�$W\\GTU
Der Lehrer erinnert die Schüler daran, dass die mCore-Platine auch einen Buzzer enthält, und erläutert, 
dass sich mit seiner Hilfe einfache Melodien abspielen lassen. Er ermuntert die Schüler zum Ausprobieren��
0DQ�NDQQ�DXFK�DQ�GHU�7DIHO�HLQ]HOQH�(OHPHQWH�SUlVHQWLHUHQ��DXV�GHQHQ�GLH�6FK�OHU�HLQH�EHNDQQWH�
0HORGLH�]XVDPPHQVHW]HQ�N|QQHQ�
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Zum Beispiel die SROQLVFKH Fahne:

0DQFKH�)DKQHQ�ODVVHQ�VLFK�QXU�VFKZHU�]HLJHQ��ZHLO�HV�NHLQH�0|JOLFKNHLW�JLEW��6FKZDU]��GDV�PDQ�]�%��I�U�
GLH�'DUVWHOOXQJ�GHU�GHXWVFKHQ�)DKQH�EUDXFKW��DQ]X]HLJHQ�



#WHICDG����#PYGPFWPI�FGU�4QDQVGTU�DGK�5RKGNGP�s�<WUCV\CWHICDG

Wenn die Gruppe schnell arbeitet, kann der Lehrer eine Zusatzaufgabe vorschlagen, bei der die Schüler ein 
kurzes Computerspiel, in dem der Roboter Einsatz findet, schreiben sollen.
'DV�6SLHO�EHUXKW�GDUDXI��GDVV�HLQ�%lU�YHUVXFKW�+RQLJ�]X�IDQJHQ��GHU�DQ�]XIlOOLJHQ�6WHOOHQ�HUVFKHLQW��-HGHV�
0DO�ZHQQ�GHU�%lU�+RQLJ�IlQJW��OHXFKWHW�GHU�5RERWHU�URW��'HU�%lU�ZLUG�PLW�+LOIH�GHV�$QQlKHUXQJVVHQVRUV�
GHV�5RERWHUV�JHVWHXHUW�±�ZLU�EHZHJHQ�GLH�+DQG�]XP�6HQVRU�KLQ�RGHU�YRP�6HQVRU�ZHJ��GDPLW�VLFK�GHU�%lU�
HQWVSUHFKHQG�QDFK�OLQNV�RGHU�UHFKWV�EHZHJW��PDQ�PXVV�GDEHL�GLH�3RVLWLRQ�GHV�5RERWHUV�LP�$XJH�
EHKDOWHQ��

'LH�+DXSWILJXUHQ�GHV�6SLHOV�N|QQHQ�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�DXFK�DQGHUH�3HUVRQHQ�RGHU�*HJHQVWlQGH�VHLQ�

Der /HKUHU moderiert die Diskussion und ermuntert die Schüler dazu, vorzuschlagen, wie das Skript des 
Spiels aussehen könnte.

Skript I�U�GHQ %lUHQ:

Skript für den +RQLJ:

Sprachbändiger / Lektion 2 / �

�5WRGT-QFGT\[���Sprachbändiger /�/QVQTGP��$W\\GT�WPF�&KQFGP��9KT�NGTPGP�FGP�O$QV�PÀJGT�MGPPGP

Skript für den P%RW:



<WUCOOGPHCUUWPI�WPF�'XCNWCVKQP�
Der Lehrer fragt die Schüler, was ihnen im Unterricht am meisten und am wenigsten gefallen hat. Er fragt auch, 
ob das Arbeitstempo nicht zu schnell war und ob es Punkte gibt, die nicht ausreichend besprochen wurden. 
Außerdem kündigt der Lehrer an, dass die mBots sich in den zwei folgenden Stunden ausruhen können, weil 
die Schüler sich mit dem Text von „Hans im Glück“ beschäftigen werden, der die Grundlage ihrer multimedia-
len Vorführung bildet.

�5WRGT-QFGT\[���Sprachbändiger /�/QVQTGP��$W\\GT�WPF�&KQFGP��9KT�NGTPGP�FGP�O$QV�PÀJGT�MGPPGP

Sprachbändiger / Lektion 2 / �



Anhang 1
�5WRGT-QFGT\[���Sprachbändiger /�/QVQTGP��$W\\GT�WPF�&KQFGP��9KT�NGTPGP�FGP�O$QV�PÀJGT�MGPPGP
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