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Lektion 2:
Motoren, Buzzer und Dioden. Wir 
lernen den mBot näher kennen

Die Schüler gewöhnen sich im Unterricht an das Programmieren des mBots und 
nutzen seine Dioden, den Buzzer und die Motoren. Sie lernen auch das RGB-Farb-
modell kennen und testen, welche Farben sich aus Rot, Grün und Blau mischen 
lassen. Außerdem versuchen sie, mit Hilfe des mBot zu musizieren.
Lernziele:
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.

Hilfsmittel:
 ⋅ 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://

www.mblock.cc/download/
 ⋅ Desktop-Computer oder Laptops (mit funktionstüchtigem 

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

Computer des Lehrers.

Pojęcia kluczowe:
→ Roboter  → Motor  → RGB-Diode   → Buzzer  → Micro-Con-
troller mCore  → mBlock  

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Gruppenarbeit mit dem Roboter,
 ⋅ praktische Übungen,

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):
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.
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Einführung in das Thema und Kennenlernen der Gruppe

Hauptteil

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“ (betrifft das Video https://
www.youtube.com/watch?v=yx6JtQVp-cUw&t=55s). Außerdem fragt er die Schüler, welche Bauteile des 
Roboters sie auf Deutsch und Polnisch nennen können.

Erledigen die Schüler die Aufgabe schnell, können weitere „Stationen“ hinzugefügt werden, die der Roboter 
besuchen muss.
Aufgabe 2: Programmierung der Dioden des Roboters

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: http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/. Er verschiebt den Schie-
beregler und man kann sehen, wie sich die Werte der drei Musterfarben (RGB) ändern und welche Farben 
dabei entstehen.

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 2.4G-Modem an den USB-Port des Computers anzuschließen, den Roboter einzuschalten und 
ihn mit dem Computer zu verbinden.
Aufgabe 1: Programmierung der Bewegung des Roboters

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 und 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.
Das Skript könnte folgendermaßen aussehen:
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Hinweis: Versucht der 
Roboter „auszubüxen“, 
kann er durch die Erweite-
rung des Skripts um den 
Block “fahre vorwärts mit 
Geschwindigkeit 0” und 
erneuten Start des Skripts 
am schnellsten angehalten 
werden.

Schritt A: Der Roboter fährt 3 Sek. 
lang geradeaus und bleibt danach 
stehen.

Schritt C: Der Roboter fährt 10 
Sek. geradeaus.

Schritt D: Der Roboter führt 10 
Sek. lang einen „Drehtanz“ auf.

Schritt B: Der Roboter dreht sich 
2 Sek. lang (Winkel ca. 90° – die 
Dauer der Rotation muss man 
durch Ausprobieren je nach Ober-
fläche ermitteln). Danach werden 
beide Motoren angehalten.
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Der Lehrer zeigt den Block:

Er erläutert, dass der Block analog zu dem Schieberegler auf der Internetseite funktioniert, und ermuntert die 
Schüler zum Ausprobieren und dazu, Skripte für die linke, die rechte und für beide Dioden zu entwickeln Be-
ispiel:

Des Weiteren führt der Lehrer mit den Schülern eine kurze Quiz-Übung durch. Er verteilt an die Schüler den 
Anhang Nr. 1 (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. Die Schüler können bei der Bestimmung der Farbwerte die Seite http://www.colorspire.
com/rgb-color-wheel/ nutzen.
Zum Beispiel die litauische Fahne:

Aufgabe 3: Programmierung des Buzzers

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, z.B.:
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Aufgabe 4: Anwendung des Roboters bei Spielen – Zusatzaufgabe

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.
Das Spiel beruht darauf, dass von oben (an zufälligen Stellen) Geschenke herunterfallen. Die Hauptfigur des 
Spiels (in diesem Fall – ein Dinosaurier) soll die Geschenke auffangen. Jedes Mal wenn der Dinosaurier ein Ge-
schenk fängt, spielt der Roboter mit dem Buzzer eine Note. Der Dinosaurier wird mit Hilfe des Annäherungs-
sensors gesteuert – wir bewegen die Hand zum Sensor hin oder vom Sensor weg, damit sich der Dinosaurier 
bewegt).
Der Leiter moderiert die Diskussion und ermuntert die Schüler dazu, vorzuschlagen, wie das Skript des Spiels 
aussehen könnte.

Skript fürs Geschenk:

Skript für den Dinosaurier:
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Zusammenfassung und Evaluation 
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.
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Anhang 1
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