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Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
ein interaktives Schauspiel auf der Grun-
dlage von „Hans im Glück“ und nutzen 
dabei mBots – Roboter, mit deren Hilfe 
sie Szenen aus „Hans im Glück“ spielen 
sollen! Außer dem Codieren von Robo-
tern werden wir auch eine Animation 
programmieren, die wir um Dialoge in 
der Fremdsprache erweitern, die von 
den Kindern aufgenommen werden. Die 
Szenarien wurden für den Deutschunter-
richt entwickelt. Sie lassen sich jedoch 
für jede andere Fremdsprache anpas-
sen.
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Sprachbändiger

Lekcja 1:
Hallo Welt! Die ersten Codeze-
ilen für den mBot

Im Unterricht machen sich die Schüler mit dem mBot  – seiner Bauweise und 
den wichtigsten Funktionen vertraut und schreiben das erste Programm, das die 
Bewegung des Roboters steuert. Sie lernen auch das Programm des Sachfach-P-
fades kennen und erfahren, an welchem Projekt sie arbeiten werden.
Lernziele:
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.

Hilfsmittel:
 ⋅ Roboter mBot V1.1, Version 2.4G - falls wir mit Computern 

programmieren werden (davon gehen wir in den Szenarien 
aus; alle Lösungen, die wir vorschlagen, lassen sich in die 
App für mobile Endgeräte transferieren)

 ⋅ Roboter mBot V1.1., Bluetooth-Version - falls wir mit den 
Tabletts programmieren werden

 ⋅ 4Batterien 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).

 ⋅
 Pojęcia kluczowe:
→ Roboter  → Motor  → Sensor  → Micro-Controller mCore       
→ mBlock  

Unterrichtsdauer: 45 min.

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

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.

10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techni-
ken selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.

Sprachbändiger / Lektion 1 / 1

Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy



Einführung in das Thema und Kennenlernen der Gruppe

Vorbereitung vor dem Unterricht:

Hauptteil

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 (dem 
Meister, dem Reiter, dem Bauern, dem Metzger etc.) begegnen wird.
2. In einer an Scratch angelehnten Umgebung verfassen wir (auf den Computerbildschirmen) Dialoge der Figu-
ren, 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 – Anlage Nr. 1. In den nächsten Stunden begleiten. Der Lehrer sollte sie jedoch dazu 
ermuntern, die mBlock-Umgebung langsam ohne Übersetzungen zu nutzen.

1. Zusammenbau des Roboters. 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 HIER in den 
Materialien des Herstellers sowie im Heft, das dem mBot Bausatz liegt beiliegt.

2. Software. 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: http://www.mblock.cc/download/

3. Organisation des Unterrichts. 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.

4. Sprachliche Bildung. 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.

Aufgabe 1: Aufbau des Roboters

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“!
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Wo befindet sich... Anmerkungen

Motor? mBot hat zwei Motoren - auf der linken und auf der rechten Seite (M1 und M2).
Bei der Programmierung des Roboters können wir ein Programm für jeden Mo-
tor getrennt schreiben und auf diese Art und Weise den Roboter steuern.

Ultraschall-Annäherungs-
sensor?

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 Hinder-
nis auszuweichen.
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Wo befindet sich... Anmerkungen

Liniensensor? Der Liniensensor liest Daten einer aufgezeichneten Linie. Damit er gut funk-
tioniert, 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:

- 2.4G-Modul, 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.

Micro-Controller mCore

Motor

Ultraschall-An-
näherungssen-
sor

Motor

Liniensensor Rad



Modus 1: Fernsteuerung

Modus 2: 
Hindernisvermeidung

Modus 3:  
Linienverfolgung

vorwärts

links rechts
rückwärts

Geschwindigkeits-re-
gelung (1-9)

Aufgabe 2: Was kann der mBot alles? 

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.

Aufgabe 3: Herstellung der Verbindung zwischen dem mBot und dem Computer

Nach den abgeschlossenen Tests bittet der Lehrer die Schüler, die ersten Computerprogramme für den Ein-
satz 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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1. Anschließen des 2.4G-Moduls an den USB-Port des Computers.
2. Start des mBlock-Programms.



Aufgabe 4: Das erste Programm für den mBot

Der Lehrer zeigt den Schülern den Reiter im Menü Skripte, den es zuvor nicht 
gab: „Roboter“. Hier befinden sich Blöcke, die wir für die Steuerung des Ro-
boters nutzen werden.
In unserem ersten Programm werden wir den Annäherungssensor verwenden. 
Wir wollen, dass der Roboter anhält, wenn er auf ein Hindernis trifft, 
und die Dioden rot leuchten lässt.

Damit das Programm funktioniert, müssen wir erfahren, welche der Parameter 
der Annäherungssensor ermittelt. Wir schreiben ein kurzes Programm, in dem 
die Figur (nach einem Klick auf das grüne Fähnchen) die Werte des Sensors 
anzeigt:

4. Überprüfung der Verbindung im Skriptteil für den mBot (grüner Punkt bedeutet eine erfolgreiche Verbin-
dung mit dem Roboter / roter Punkt bedeutet keine Verbindung):

3. Verbinden des Roboters mit dem Computer im Menü: Verbinden → 2.4G Serial → Verbinden:
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Hinweis: Sollte das Skript 
nicht funktionieren, muss man 
sich vergewissern, ob wir 
aus der Dropdown-Liste den 
richtigen Port gewählt haben. 
Man kann das bei dem Ro-
boter überprüfen – wir sehen 
nach, wo das breite Kabel 
angeschlossen ist, das zum 
Annäherungssensor führt. 
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Das richtig erstellte Skript sieht folgendermaßen aus:

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.

Zusammenfassung und Evaluation 

Anmerkungen/Alternativen

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: 
• https://www.youtube.com/watch?v=chkpweFx6G4

• https://www.youtube.com/watch?v=yx6JtQVpcUw&t=55s

Frage zum Film Nr. 2: Welche Sensoren wurden bei der Programmierung des Roboters genutzt, der den Aus-
gang aus dem Labyrinth findet.
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Eine Person hält ihre Hand unter den Annäherungssensor und die Schüler beobachten, wie sich die Werte 
ändern. Sie bestimmen einen Grenzwert, bei dem der Roboter anhält und anfängt, rot zu leuchten (z.B. 20).
Den Roboter so zu programmieren, dass er Hindernissen ausweicht, kann am Anfang Schwierigkeiten bere-
iten. Sollte dies der Fall sein, hilft der Lehrer den Schülern, indem er z.B. auf das Arbeitsfeld alle notwendigen 
Elemente platziert und die Schüler ermuntert, das Skript richtig zu ordnen:
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Anhang 1 
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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:

Sprachbändiger / Lektion 2 / 4

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Motoren, Buzzer und Dioden. Wir lernen den mBot näher kennen



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.

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Motoren, Buzzer und Dioden. Wir lernen den mBot näher kennen

Sprachbändiger / Lektion 2 / 5



Anhang 1
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Los geht’s! Wir lernen Hans im 
Glück kennen. 

Die Schüler lesen im Unterricht eine Kurzfassung von „Hans im Glück“. Sie lernen 
die Figuren und ihre Abenteuer kennen. Zusammen mit dem Lehrer bearbeiten sie 
den Wortschatz, damit sie imstande sind, den Text in der nächsten Stunde selbst-
ständig zu nutzen.

Sprachbändiger  / Lektion 3 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 3:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ Figuren einer Geschichte nennen
 ⋅ den Ereignisplan einer Geschichte erstellen
 ⋅ eine Geschichte zusammenfassen
 ⋅ den neuen Wortschatz aus der Geschichte verstehen und 

anwenden
 ⋅ erläutern, was ein Szenario ist

Hilfsmittel:
 ⋅ Kopien des Szenarios (Anhang Nr. 1) für jeden Schüler,
 ⋅ Karten mit den Nummern der Szenen und Zeichnungen der 

Figuren (Anhang Nr. 2),
 ⋅ Videoclip aus dem Film „Hans im Glück”: https://www.

youtube.com/watch?v=A-w-_lmmIXs
 ⋅ Übungen zur Einübung des Wortschatzes (Anhang Nr. 3)

Pojęcia kluczowe:
→ Szene  → Figur  → Szenario  → Problem  → Lösung

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Gruppenarbeit – gemeinsames Lesen,
 ⋅ Anschauungsunterricht – Videoclip aus dem Film,
 ⋅ Diskussion.

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):

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;

3.5. erkennt Zusammenhänge zwischen einzelnen Textteilen;
3.6. bringt Informationen in bestimmte Reihenfolge.

8. Der Schüler verarbeitet einen einfachen Text mündlich und 
schriftlich:

8.1. gibt in einer Fremdsprache Informationen wieder, die in 
audiovisuellen Materialien (z.B. Filmen, Werbung) enthalten sind;

10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techni-
ken selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.



Einführung in das Thema und Kennenlernen der Gruppe

Hauptteil

Die Schüler beginnen den Unterricht, indem sie sich den Trailer zum Film „Hans im Glück“ ansehen: https://
www.youtube.com/watch?v=A-w-_lmmIXs 

Der Lehrer fragt die Schüler, was sie über die Geschichte von Hans aus dem Trailer erfahren, welche Figu-
ren, Tiere und Gegenstände aus dieser Geschichte sie kennen. Die Lehrkraft notiert alles an der Tafel und die 
Schülerinnen und Schüler stellen Vermutungen über den Verlauf der Geschichte an. Die Lehrkraft liest nun die 
vereinfachte Version von Hans im Glück vor und versucht das Hörverstehen durch Mimik und Gestik zu unter-
stützen. Dabei sollten die verschiedenen Tauschvorgänge im Märchen besonders betont werden. Wichtig ist 
an dieser Stelle, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Hans im Glück auf eine Reise geht und er 
auf dieser Reise verschiedene Dinge tauscht. Danach Kontrolle im Plenum, ob die Vermutungen über Hans im 
Glück richtig waren.  

Der Lehrer erklärt, dass im heutigen Unterricht Rollen verteilt werden und eine „Tischprobe“ (d.h. das Vorlesen 
der Rollen) durchgeführt wird. In den nächsten Stunden werden wir Textpassagen aufnehmen, die dann in 
unserer SuperKoderzy-Vorstellung verwendet werden.
Die Schüler bekommen eine Kopie des Szenarios (Anhang Nr. 1). Der Lehrer fragt die Schüler, ob sie diese 
Form, einen Text aufzuschreiben, kennen. Je nachdem, wie die Schüler antworten, erinnert der Lehrer kurz 
oder erläutert, dass ein Szenario in Szenen aufgeteilt ist und Beschreibungen der Handlung sowie Dialoge en-
thält. Der Lehrer erklärt, dass die Spalte „Dokument Nr.“ bei der Nummerierung der Tonspuren, die wir in den 
nächsten Stunden aufnehmen werden, behilflich sein wird.
Die Schüler ziehen aus einem Topf zufällige Textpassagen oder bekommen sie vom Lehrer zugewiesen (man 
kann den Anhang Nr. 2 verwenden), ergänzen die Tabelle aus dem Anhang Nr. 1. Der Lehrer liest die Be-
schreibung der Handlung (Narration) vor. Beim gemeinsamen Vorlesen unterstreichen die Schüler die Wörter, 
die sie nicht kennen. Nach jeder Szene erklärt der Lehrer zusammen mit den Schülern den unbekannten 
Wortschatz und prüft, ob die Schüler den vorgelesenen Text verstanden haben, indem er einige Fragen (z.B.: 
Was macht Hans? Wen trifft Hans auf seiner Reise? Was bekommt er von seinem Meister? Wieso tauscht er 
so viele Sachen? Was hat er am Ende bekommen? Ist Hans tatsächlich immer im Glück?) stellt.

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Wir lernern Hans im Glück kennen

Sprachbändiger  / Lektion 3 / 2

Zusammenfassung und Evaluation

Anmerkungen/Alternativen

Hausaufgabe

Die Klasse liest den Text noch einmal, diesmal ohne Pausen am Ende der jeweiligen Szenen. Der Lehrer infor-
miert die Schüler, dass sie im nächsten Unterricht Dialoge zu der Erzählung aufnehmen werden.

Die Lektüre und Besprechung des Szenarios wird um Aufgaben aus der Anlage Nr. 3 ergänzt, die verstehen-
des Lesen und Merken des neuen Wortschatzes unterstützen. Diese Aufgaben können von dem Lehrer – je 
nach Bedarf und Ideen – als Hausaufgaben oder zur „Aufwärmung“ vor weiteren Stunden genutzt werden.

Die Schüler sollen das Vorlesen der im heutigen Unterricht ausgelosten Dialoge üben.



#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Wir lernern Hans im Glück kennen

Text Sprecher Dokument Nr.

Szene 1

Hans hat sieben Jahre für seinen Me-
ister gearbeitet. Er will nach Hause.

Lehrperson

Hans Lieber Meister, ich möchte nach Hause. 
Meine Mutter wartet auf mich.

1_Zeile1

Der Meister Du hast gut gearbeitet, Hans. Hier ist 
dein Lohn. Ein Goldklumpen.

1_Zeile2

Hans Jetzt habe ich einen Goldklumpen, toll! 
Mutter wird sich sicher freuen!

1_ Zeile3

Hans macht sich mit dem Gold auf den 
Weg nach Hause.

Lehrperson

Szene 2

Hans ist glücklich. Aber der Goldklum-
pen ist schwer. Da sieht Hans einen 
Reiter auf einem Pferd.

Lehrperson

Hans Du hast es gut. Du hast ein Pferd und 
du musst nichts tragen.

2_Zeile1

Der Reiter Wir tauschen: Du gibst mir deinen Gold-
klumpen. Ich gebe dir mein Pferd.

2_Zeile2

Hans So ein Glück! Jetzt habe ich ein Pferd, 
toll! So komme ich schneller nach Hau-
se! Mutter wird sich sicher freuen!

2_Zeile3

Szene 3

Hans ist glücklich. Er reitet mit dem 
Pferd weiter. Aber das Pferd wirft ihn 
ab. Da sieht Hans einen Mann mit einer 
Kuh.

Lehrperson

Hans Du hast es gut. Du hast eine Kuh und 
die gibt dir immer Milch.

3_Zeile1

Der Bauer Wir tauschen: Du gibst mir dein Pferd. 
Ich gebe dir meine Kuh.

3_Zeile2

Hans So ein Glück! Jetzt habe ich eine Kuh, 
toll! So habe ich immer Milch und Käse. 
Mutter wird sich sicher freuen!

3_Zeile3

Szene 4

Anhang 1

Sprachbändiger / Lektion 3 / Anhang 1 / 1



#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Wir lernern Hans im Glück kennen

Text Sprecher Dokument Nr.

Hans Du hast es gut. Du hast ein Schwein 
und das gibt viel Fleisch.

4_Zeile1

Der Metzger Wir tauschen: Du gibst mir deine Kuh. 
Ich gebe dir mein Schwein.

4_Zeile2

Hans Ich bin wirklich ein Glückspilz! Jetzt 
habe ich ein Schwein, toll! So habe ich 
immer Fleisch. Mutter wird sich sicher 
freuen.

4_Zeile3

Szene 5

Hans ist glücklich. Er geht weiter. Da 
trifft er einen Jungen. Der hat eine Gans 
unter dem Arm.

Lehrperson

Der Junge Wer bist du? 5_Zeile1

Hans Ich heiße Hans. 5_Zeile2

Der Junge Woher hast du das Schwein? 5_Zeile3

Hans Von einem Metzger. Ich habe ihm eine 
Kuh für das Schwein gegeben.

5_Zeile4

Der Junge Sei vorsichtig. Im Dorf ist ein Schwein 
gestohlen worden. Alle werden denken, 
du bist der Dieb.

5_Zeile5

Hans Oh je…. kannst du mir helfen? 5_Zeile6

Der Junge Wir tauschen: Du gibst mir dein Schwe-
in. Ich gebe dir meine Gans. Dann 
riskierst du nichts.

5_Zeile7

Hans Ich habe wirklich Glück! Jetzt habe ich 
eine Gans. Die können wir an Weih-
nachten zuhause essen. Mutter wird 
sich sicher freuen.

5_Zeile8

Szen 6

Hans ist glücklich. Er geht weiter und 
weiter. Er denkt schon an das gute 
Essen zuhause. Im letzten Dorf trifft er 
einen Scherenschleifer.

Lehrperson

Scherenschleifer Hallo, junger Mann! Woher hast du die-
se schöne Gans?

6_Zeile1

Hans Ich habe sie gegen ein Schwein ge-
tauscht.

6_Zeile2

Scherenschleifer Du hast eine Gans gegen ein Schwein 
getauscht?

6_Zeile3

Hans Ja, und das Schwein gegen eine Kuh. 
Und die Kuh gegen ein Pferd. Und das 
Pferd gegen einen Goldklumpen.

6_Zeile4

Sprachbändiger / Lektion 3 / Anhang 1 / 2
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Text Sprecher Dokument Nr.

Scherenschleifer Einen Goldklumpen? Du hattest einen 
Goldklumpen?

6_Zeile5

Hans Ja, den habe ich für sieben Jahre 
Dienst bekommen.

6_Zeile6

Scherenschleifer Und was machst du jetzt mit der Gans? 6_Zeile7

Hans Ich bringe sie meiner Mutter. Sie wird 
sich sicher freuen.

6_Zeile8

Scherenschleifer Weißt du, wie du deine Mutter wirklich 
glücklich machst?

6_Zeile9

Hans Sag es mir! 6_Zeile10

Scherenschleifer Du gibst mir deine Gans und ich gebe 
dir meinen Schleifstein. Dann hast du 
immer Arbeit und deine Mutter ist glüc-
klich.

6_Zeile11

Hans Das ist eine tolle Idee! Hier ist meine 
Gans.

6_Zeile12

Scherenschleifer Und hier ist mein Schleifstein. 6_Zeile13

Hans Danke! Mutter wird sich sicher freuen. 6_Zeile14

Szene 7

Hans ist glücklich. Er ist fast zuhause. 
Aber der Stein ist so schwer!

Lehrperson

Hans Puh, habe ich Durst! Dieser Stein ist 
ganz schön schwer! Aber ich habe 
wie immer Glück: Hier gibt es frisches 
Wasser!

7_Zeile1

Hans setzt sich an einen Brunnen und 
möchte trinken. Er legt den Stein vorsi-
chtig neben sich.

Lehrperson

Hans Mmmmh – tut das gut zu trinken. 7_Zeile2

Hans berührt den Stein aus Versehen 
und er fällt ins Wasser.

Lehrperson

Hans Der Stein ist weg! Der Stein ist weg! 7_Zeile3

Hans denkt nur kurz nach. Lehrperson

Hans Ich habe wieder Glück! Ich muss den 
schweren Stein nicht mehr tragen. Ich 
kann schneller nach Hause laufen.

7_Zeile4

Szene 8

Hans ist glücklich. Er läuft schnell nach 
Hause. Er hat nichts mehr – oder doch?

Lehrperson

Sprachbändiger / Lektion 3 / Anhang 1 / 3
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Szene 1 Hans Szene 1 Der Meister Szene 2 Hans Szene 3 Der Reiter

Szene 3 Hans Szene 3 Der Bauer Szene 4 Hans Szene 4 Der Metzger

Szene 5 Hans Szene 5 Der Junge Szene 6 Hans Szene 6 Der Scheren-
schleifer

Szene 7 Hans Szene 7 Hans Szene 8 Hans Szene 8 Die Mutter

Quelle Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rdm3g0LnZLQ 

Anhang 2
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Anhang 3

1. Ordne die Bilder den Wörtern zu.

der Brunnen

der Goldklumpen

die Kuh

der Schleifstein

die Gans

das Pferd

das Schwein
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Sprachbändiger / Lektion 3 / Anhang 3 / 2

2. Schreibe die Geschichte Hans im Glück in der richtigen Reihenfolge: 

die Kuh (2x) – die Gans (2x) – den Goldklumpen (2x) – das Pferd (2x) – das Schwein (2x) – den 
Schleifstein (2x)

Hans bekommt für seine Arbeit _____________________ .

Er tauscht ________________ gegen ________________ .

Er tauscht ________________ gegen ________________ .

Er tauscht ________________ gegen ________________ .

Er tauscht ________________ gegen ________________ .

Er tauscht ________________ gegen ________________ .

Er verliert ________________ und hat nichts mehr.

Am Ende ist er zuhause bei seiner Mutter und glücklich.

3.

a) Hans ist immer glücklich. Und du? Was macht dich glücklich? Schreibe fünf Dinge auf.

Beispiel: Freunde / Sonnenschein. Meine Freunde machen mich glücklich. Sonnenschein macht 
mich glücklich.

 ‧ ....................................................................................................................................................................

 ‧ ....................................................................................................................................................................

 ‧ ....................................................................................................................................................................

 ‧ ....................................................................................................................................................................

 ‧ ....................................................................................................................................................................

4. Schreibe die Geschichte von XXXX im Glück mit Sachen von heute. Hier hast du ein paar Ideen:

Fußball – Handy – Computer – Schokolade – Pullover – Schuhe – Fahrrad - …

XXXX bekommt für seine / ihre Arbeit _____________________ .

Er / Sie tauscht ________________ gegen ________________ .

Er / Sie tauscht ________________ gegen ________________ .

Er / Sie tauscht ________________ gegen ________________ .

Er / Sie tauscht ________________ gegen ________________ .

Er / Sie tauscht ________________ gegen ________________ .

(Er / Sie verliert ________________ und hat nichts mehr.) 

Am Ende ist er / sie zuhause und glücklich.

b) Hans ist immer glücklich. Und du? Was macht dich glücklich? Schreibe fünf Dinge auf.

c) Verteilt die Listen ohne Namen. Präsentiert die Dinge, die die Person glücklich machen. Wer ist 
das?

5. Magst du diese Geschichte? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Du kannst auf Polnisch 
diskutieren.



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Du gibst mir deinen Goldklum-
pen. Ich gebe dir mein Pferd. 
Wir nehmen Dialoge aus dem 
Märchen auf.  

Die Schüler üben, die Dialoge aus dem Märchen genau und deutlich vorzulesen. Sie 
lernen, wie man die Wörter und ganze Sätze richtig akzentuiert und die Texte ent-
sprechend ihrer späteren Verwendung im Projekt vorliest. Die Schüler nehmen alle 
Dialoge auf.

Sprachbändiger  / Lektion 4 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 4:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ Dialoge aus einer Geschichte richtig vorlesen,
 ⋅ einen Text laut und deutlich vorlesen,
 ⋅ Wörter und Sätze richtig akzentuieren, indem er wichtige 

Elemente hervorhebt.

Hilfsmittel:
 ⋅ Kopien des Szenarios für jeden Schüler (Anhang Nr. 1 für 

Lektion 3),
 ⋅ Karten mit den Nummern der Szenen und Zeichnungen der 

Figuren (Anhang Nr. 2 für Lektion 3),
 ⋅ Computer/Tablets mit Internetzugang (optimal: 1-3 arbeiten 

an einem 1 Computer/Tablet),
 ⋅ Mikrophone (Tablets/Smartphones verfügen über integrierte 

Mikrophone; Laptops haben manchmal integrierte Mikro-
phone; Desktop-PCs verfügen über keine Mikrophone – sie 
müssen nachgekauft werden),

 ⋅ Online-Programm zum Aufnehmen von mp3-Dateien, z.B.: 
https://online-voice-recorder.com/

Pojęcia kluczowe:
→ Szene  → Figur  → Szenario  → Dialog  → Intonation  → Dik-
tion  → Aussprache

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Gruppenarbeit (gemeinsames Vorlesen, Aufnehmen von 

Dialogen),
 ⋅ Vortrag.

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):

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;
3.5. erkennt Zusammenhänge zwischen einzelnen Textteilen;
3.6. bringt Informationen in bestimmte Reihenfolge.

8. Der Schüler verarbeitet einen einfachen Text mündlich und 
schriftlich:

8.1. gibt in einer Fremdsprache Informationen wieder, die in 
audiovisuellen Materialien (z.B. Filmen, Werbung) enthalten sind;

10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techni-
ken selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.



Einführung in das Thema und Kennenlernen der Gruppe

Hauptteil

Der Lehrer stellt jeweils eine Frage zu jeder Szene und erstellt dadurch zusammen mit seinen Schülern einen 
Ereignisplan zu dem Märchen, das gerade besprochen wird, z.B.: 
Szene 1: Wohin will Hans im Glück gehen?
Szene 2: Warum tauscht Hans im Glück den Goldklumpen? 
Szene 3: Wen trifft Hans im Glück? 
Szene 4: Warum gibt die Kuh keine Milch mehr? 
Szene 5: Was ist im Dorf passiert?
Szene 6: Was tauscht Hans gegen den Schleifstein?
Szene 7: Was passiert mit dem Schleifstein?
Szene 8: Was hat Hans im Glück am Ende?

Der Lehrer teilt die Klasse in Gruppen ein – es werden so 
viele Gruppen gebildet, wie Roboter zur Verfügung stehen. In 
diesen Gruppen wird bis zum Ende des Projekts gearbeitet.
Die Schüler beschäftigen sich mit den Textpassagen, die sie 
im Unterricht zuvor gezogen haben bzw. die ihnen zugeteilt 
wurde. Sie markieren sie mit dem Marker, unterstreichen mit 
Buntstiften und bereiten sich auf die Aufnahme vor.

Der Lehrer spielt den Schülern Aufnahmenpaare aus dem Projekt https://scratch.mit.edu/pro-
jects/207544126/ vor

A. Hans 1a und Hans 1b (Flüssigkeit)
B. Der Bauer 2a und der Bauer 2b (Lautstärke)
C. Hans 3a und Hans 3b (Betonung)

Nach jedem Aufnahmepaar bespricht der Lehrer mit den Schülern Unterschiede zwischen ihnen und legt fest, 
wie die Dialoge aufgenommen werden sollten.
Der Lehrer bittet die Schüler, die Seite https://online-voice-recorder.com/ aufzurufen, wo sich ein Online-
-Programm zum Erstellen von Sprachaufnahmen befindet. Der Lehrer führt die wichtigsten Funktionalitäten des 
Programms vor:

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Du gibst mir deinen Goldklumpen. Ich gebe dir mein Pferd. Wir neh-
men Dialoge aus dem Märchen auf.

Sprachbändiger  / Lektion 4 / 2

Hinweis: Wir schlagen vor, 
dass das Szenario vorgele-
sen und aufgenommen wird, 
ohne dass die Klasse dafür 
in Gruppen eingeteilt wird. 
Der Lehrer muss das aufge-
nommene Material sammeln 
und den Gruppen im näch-
sten Unterricht übergeben, 
sodass jede von ihnen mit 
identischen Aufnahmen 
arbeitet.

Soundaufnahme

Speichern als mp3-Datei



Zusammenfassung und Evaluation

Anmerkungen/Alternativen

Der Lehrer liest weitere Zeilen des Dialogs (Szene 1 Zeile 1, Szene 1 Zeile 2, usw.) vor. Nach jeder Zeile übt der 
Schüler, der sie im letzten Unterricht gezogen hat, wie man sie vorlesen sollte, und der Lehrer korrigiert, falls 
es nötig ist. Danach nimmt der Schüler diese Textstelle auf und speichert die Datei im entsprechenden Ordner. 
Dabei benennt er die Datei gemäß dem System in der Tabelle mit dem Szenario (Spalte “Dokument Nr.”, z.B. 
1_Zeile1, 2_Zeile4 usw.). Auf diese Art und Weise nimmt die Klasse die ganze Geschichte auf.
Wichtig! Nach dem Unterricht speichert der Lehrer die Aufnahmen an einem Ort und prüft, ob die Namen der 
Dateien korrekt sind. Jede der Gruppen, in denen die Schüler ab dem kommenden Unterricht an dem Projekt 
arbeiten werden, bekommt ein die Aufnahmen mit den korrekt benannten Dateien.
Fehlt im Unterricht die Zeit, um alle Textpassagen aufzunehmen, können die Schüler sie zu Hause aufnehmen 
und dem Lehrer mailen oder auf dem USB-Stick mitbringen.

Schüler, die in der jeweiligen Szene auftreten, spielen ihre Aufnahmen in der richtigen Reihenfolge ab. Die 
Schüler diskutieren, wie lang die Pause zwischen den Textzeilen sein sollte (1, 2, 3 Sekunden?). Es ist wichtig, 
dass ein fließender Dialog entsteht. Der Lehrer (oder vielleicht einer der Schüler) gibt den Tipp, dass man in 
Scratch einen Befehl zum Senden und Empfangen von Nachrichten nutzen kann. Dadurch werden die Aufnah-
men nacheinander ohne überflüssige Pausen abgespielt.

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

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Du gibst mir deinen Goldklumpen. Ich gebe dir mein Pferd. Wir neh-
men Dialoge aus dem Märchen auf.

Sprachbändiger  / Lektion 4 / 3



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Ton ab, Kamera läuft und Action! Wir 
verbinden die Dialoge auf dem Bild-
schirm mit der Bewegung des „Hans 
im Glück“-Roboters  

Im Unterricht verbinden die Schüler die bereits kennengelernten Funktionen von 
Scratch mit den ihnen bereits bekannten Möglichkeiten des Roboters, indem sie 
eine Szene des interaktiven Projekts erstellen. Sie lernen, wie man das Kommando 
zum Senden und Empfangen von Nachrichten nutzt.

Sprachbändiger  / Lektion 5 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 5:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ die Funktionen von Scratch mit den Funktionalitäten des Ro-

boters verbinden, um eine einfache Szene auf dem Bildschi-
rm und in der Realität zu erstellen,

 ⋅ die Blöcke zum Senden und Empfangen von Nachrichten 
nutzen, um die Ereignisse in eine Reihenfolge zu bringen,

 ⋅ die früher aufgenommenen Dialoge nutzen,
 ⋅ die Texte der Figuren aus der Erzählung richtig speichern.

Hilfsmittel:
 ⋅ Roboter mBot V1.1, Version 2.4G - falls wir mit Computern 

programmieren werden (davon gehen wir in den Szenarien 
aus; alle Lösungen, die wir vorschlagen, lassen sich in die 
App für mobile Endgeräte transferieren)

 ⋅ Roboter mBot V1.1., Bluetooth-Version - falls wir mit den 
Tabletts programmieren werden

 ⋅ 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)

 ⋅ Zeichnungen der Figuren aus “Hans im Glück” von der Seite 
http://superkoderzy.pl/hans-im-gluck/.

Pojęcia kluczowe:
→ Nachricht  → Senden  → Empfangen  → Szene  → Sequenz  
→ Dialog
Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Diskussion,

 ⋅ praktische Übungen (ganze Klasse/in Gruppen).

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):
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 Compu-
ters 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.

3) 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 Lernpro-
zess 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;
3.5. erkennt Zusammenhänge zwischen einzelnen Textteilen;
3.6. bringt Informationen in bestimmte Reihenfolge.

8. Der Schüler verarbeitet einen einfachen Text mündlich und schriftlich:
8.1. gibt in einer Fremdsprache Informationen wieder, die in audiovisuel-
len Materialien (z.B. Filmen, Werbung) enthalten sind;

10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techniken 
selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.



Einführung in das Thema

Hauptteil

Der Lehrer erinnert die Schüler kurz, worin ihre Aufgabe bestehen wird. Der Lehrer erklärt den Schülern, dass 
sie lernen werden, wie man eine einzelne Szene erstellt, die die Ereignisse auf dem Bildschirm mit der Aktivität 
des Roboters verbinden wird. Er liest mit ihnen die erste Szene vor und legt fest, was auf dem Bildschirm zu 
sehen sein wird (Hintergrund, Figuren, Dialog) und wie sich der Roboter verhalten wird (Drehen).
Der Lehrer bittet die Schüler, die Seite http://superkoderzy.pl/hans-im-gluck/ aufzurufen und sich die Figu-
ren anzuschauen, die eigens für den Unterricht auf der Grundlage von „Hans im Glück“ entworfen wurden. Die 
Schüler finden dort Figuren in Farbe und als Umrisse, die ausgemalt werden können.

Der Lehrer ermuntert die Schüler dazu, die erste Szene zu erstellen und die Figuren für die Geschichte von 
„Hans im Glück“ einzusetzen. Um dies zu machen, muss man die ausgewählte Graphik mit der rechten Mau-
staste anklicken und „Speichern unter“ wählen.
Als Nächstes kann man die Graphik zur Bibliothek des Blocks hinzufügen:

Der Lehrer fragt die Schüler, wie man verursachen kann, den Roboter dazu zu bringen, dass er nach dem 
Ende des Dialogs zwischen Hans im Glück und seinem Meister anfängt, sich zu drehen. Er bespricht den Ein-
satz der Blöcke:
 ⋅ sende „Nachricht“
 ⋅ wenn ich „Nachricht“ empfange
Der Lehrer erklärt, dass man auf diese Art und Weise Ereignisse problemlos zu kürzeren oder längeren Sequ-
enzen zusammenstellen kann, die den Roboter mit den Figuren auf dem Bildschirm, aber auch die Figuren auf 
dem Bildschirm miteinander verbinden. Die Schüler üben den Einsatz dieser Blöcke, indem sie einen Dialog 
zwischen  Hans im Glück und seinem Meister in mBlock erstellen.

Die erste Szene kann so aussehen:

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Kamera ab! Aktion! Wir verbinden die Dialoge auf dem Bildschirm mit 
der Bewegung des Hans-im-Glück-Roboters

Sprachbändiger  / Lektion 5 / 2



Meister:

Hans im Glück/Roboter:

Man sollte dabei dem System, wie Nachrichten gespeichert werden, etwas Aufmerksamkeit schenken. Wir 
schlagen vor, dass die Aufnahmen analog den Dialogen benannt werden: 1_Nachricht2 bedeutet „Szene Nr. 1, 
Nachricht Nr. 2“.

Der Lehrer bittet die Schüler, das Projekt zu speichern und mit einem Titel zu versehen, der leicht zu identifi-
zieren ist (im nächsten Unterricht werden wir mit denselben Dateien in mBlock arbeiten). Das Speichern eines 
Projekts in mBlock:
Es ist empfehlenswert, eine zusätzliche Archivierung der Projekte zu überlegen – so wie man es für gewöhn-
lich in der Schule tut (z.B. Speichern auf den USB-Sticks der Schüler, Senden an den Schüler/seine Eltern per 
E-Mail, Archivierung auf dem Computer des Lehrers).
Der Lehrer bespricht mit den Schülern die Erfolge und Schwierigkeiten, die während des Unterrichts aufgetre-
ten sind. Er erinnert an die Notwendigkeit, bei der Erstellung eines Projekts für Ordnung zu sorgen (Bezeich-
nungen der Figuren, der Szenen, Klänge, Nachrichten).

Die Schüler entwerfen in der Software mBlock oder im Heft, indem sie Befehle aufschreiben eine ausgewählte 
Szene aus dem Drehbuch.

Des Weiteren überlegen die Schüler, wie sich der Dialog mit 
dem Roboter ähnlich verbinden lässt. In dieser Szene soll sich 
der Roboter nach dem beendeten Dialog drehen. Die Schüler 
erstellen zusammen mit dem Lehrer das folgende Skript:

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Kamera ab! Aktion! Wir verbinden die Dialoge auf dem Bildschirm mit 
der Bewegung des Hans-im-Glück-Roboters

Sprachbändiger  / Lektion 5 / 3

Hinweis: Das Skript für den 
Roboter soll mit der Figur von 
Hans im Glück verbunden sein 
und sie muss deshalb beim 
Schreiben des Skripts für den 
Roboter „angeklickt“ sein.

Zusammenfassung und Evaluation

Hausaufgabe



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Die Reise geht weiter. Wir erstellen 
eine Karte und verbinden Szenen zu 
größeren Sequenzen  

Die Schüler wenden Kenntnisse an, die sie im vorigen Unterricht erworben haben, 
und lernen, wie man einzelne Szenen zu längeren Sequenzen zusammenfügt. Jede 
Gruppe erstellt ihre eigene Karte, auf der sich ihr Roboter bewegen wird.

Sprachbändiger  / Lektion 6 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 6:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ die zuvor kennengelernten Funktionen von Scratch und mBot 

nutzen, um Szenen und längere Sequenzen zu erstellen,
 ⋅ an der Erstellung einer Karte mitwirken, die den Weg der 

Figuren der Erzählung zeigt,
 ⋅ Szenen, die Dialoge enthalten, zusammenfügen und dabei 

verschiedene mBot-Effekte verwenden.

Hilfsmittel:
 ⋅ mBot-Roboter v 1.1,
 ⋅ das Programm mBlock,
 ⋅ Desktopcomputer oder Laptops,
 ⋅ Flipchart-Papier (ca. 4-6 Bögen pro Gruppe),
 ⋅ ausgedruckte Zeichnungen von Figuren der Erzählung (man 

kann sie auf Pappe aufkleben),
 ⋅ Filzstifte, Buntstifte, Kleber etc.
 ⋅ aufgezeichnete Dialoge (die im Rahmen der Lektion 4 vorbe-

reitet wurden).

Pojęcia kluczowe:
→ Effekt → Weg  → Karte  → Szene  → Sequenz 

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Vortrag,
 ⋅ 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.

10. Der Schüler führt Selbstbeurteilung durch und wendet Techni-
ken selbstständigen Arbeitens an der Sprache an.
11. Der Schüler kooperiert innerhalb einer Gruppe.



Einführung in das Thema

Hauptteil

Exemplarisch führt der Lehrer den Schülern eine Karte vor, die die Geschichte von „Hans im Glüvk“ zeigt (er 
kann den Anhang Nr. 1 zu dieser Lektion mit Fotos einer solchen Karte verwenden oder seine eigene Karte 
erstellen). Er erzählt den Schülern, wie eine solche Karte entsteht:
1. eine allgemeine Vorstellung, die mit einem Bleistift skizziert wird,
2. Erstellung der Szene Nr. 1 in mBlock, Programmierung des Übergangs zwischen den Szenen, Erstellung 

der Szene Nr. 2 in mBlock
3. Erstellung der Szene Nr. 3 und eines Übergangs in mBlock,
4. Erstellung der Szene Nr. 3 und eines Übergangs auf der Karte usw.

Die Schüler haben 5 Minuten Zeit, um zu entscheiden, wie ihre Karte in groben Zügen aussehen wird, und ihre 
Idee zu skizzieren.
Der Lehrer zeigt den Schülern, wie man Übergänge zwischen einzelnen Szenen in mBlock erstellt. 
Dies kann folgendermaßen aussehen:

Mit dem Senden von 1_Nachricht4 beginnt Szene 2.
Die Nachricht 1_Nachricht3 beendet den Dialog zwischen Hans im Glück und seinem Meiste und Nachricht 
1_Nachricht4 startet Szene 2.
Der Beginn des Dialogs zwischen Hans im Glück und dem Reiter kann z.B. folgendermaßen aussehen. 

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Die Reise geht weiter

Sprachbändiger  / Lektion 6 / 2

Szene 1 – Hans im Glück erhält 
den Goldklumpen von seinem 
Meister

Bewegung des Roboters auf der 
Karte (Hans im Glück – Roboter 
geht weiter, bis er den Reiter trifft, 
Lichteffekte des Roboters zur Be-
grüßung des Reiters)



 ⋅ Hans im Glück – Figur:

 ⋅ Hans im Glück – Figur:

 ⋅ Reiter-Figur:

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Die Reise geht weiter

Sprachbändiger  / Lektion 6 / 3

Die letzte Zeile jeder Szene (nach dem Block, der die Figur verschwinden lässt) wird eine Anweisung für das 
Verhalten des Roboters senden, z.B.:



 ⋅ Reiter-Figur:

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Die Reise geht weiter

Sprachbändiger  / Lektion 6 / 4

Die Codezeile  “Wechsle zu Bühnenbild…” verursacht einen Wechsel des Hintergrunds für die nächste Szene.
Wichtig!

Der Lehrer erklärt den Schülern, dass sie (ähnlich wie in der Lektion 2) die Zeit berechnen müssen, die der 
Roboter braucht, um von Punkt A zum Punkt B zu kommen. Die Schüler stellen zuerst einmal „provisorisch“ 
fest, wo sich die Szenen 1 und 2 auf der Karte befinden werden und welcher Weg sie verbinden wird. Erst 
nachdem sie die Zeit berechnet und den Code für den Roboter geschrieben haben, können sie die 1. und die 
2. Szene auf die Karte „ins Reine“ zeichnen.

Der Lehrer erinnert die Schüler daran, das Projekt zu speichern und eine Sicherheitskopie (z.B. auf einem pri-
vaten USB-Stick) zu machen.
Jede Gruppe zeigt die Szenen 1 und 2 sowie den Anfang ihrer Karte. Die Schüler besprechen Schwierigkeiten, 
die sie hatten, und wie sie gelöst wurden.

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.

Zusammenfassung und Evaluation

Anmerkungen/Alternativen



#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Die Reise geht weiter

Sprachbändiger  / Lektion 6 / Anhang 1 / 1

Anhang 1



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Nominiert für den Oscar in der Katego-
rie „Bester Schnitt“ sind ... Wir stellen 
ein Multimediaprojekt fertig  

Der letzte Unterricht, in dem die Schüler an dem Multimediaprojekt arbeiten. Die 
Aufgabe der Schüler besteht darin, die restlichen Szenen zu schreiben und die Karte 
fertigzustellen. Sie benutzen eine Checkliste, um ihre Fortschritte zu überprüfen.

Sprachbändiger  / Lektion 7 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 7:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ Dialoge, Bewegungen der Figuren auf dem Bildschirm und 

das Verhalten des Roboters auf der Karte zu einem Ganzen 
zusammenfügen,

 ⋅ effektvolle Übergänge zwischen einzelnen Szenen erstellen,
 ⋅ eine ansprechende, interessante und zu der Geschichte 

passende Karte erstellen.

Hilfsmittel:
 ⋅ mBot-Roboter v 1.1,
 ⋅ das Programm mBlock,
 ⋅ Desktopcomputer oder Laptops,
 ⋅ Flipchart-Papier (ca. 4-6 Bögen pro Gruppe),
 ⋅ ausgedruckte Zeichnungen von Figuren der Erzählung (man 

kann sie auf Pappe aufkleben),
 ⋅ Filzstifte, Buntstifte, Kleber etc.
 ⋅ aufgezeichnete Dialoge (die im Rahmen der Lektion 4 vorbe-

reitet wurden).

Pojęcia kluczowe:
→ Effekt  → Geschichte  → Karte  → Übergang  → Sequenz      
→ Dialog

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ Vortrag,
 ⋅ praktische Übungen.

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):
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 Compu-
ters 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.

3) 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 Lernpro-
zess 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.

Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grundschulen – 
Sekundarstufe I – Klassen IV-VIII; Kunst:
2. Individueller und kollektiver künstlerischer Ausdruck, Entwicklung kün-
stlerischer Kenntnisse. Der Schüler:

1. zeichnet, malt und modelliert im Raum, illustriert tatsächliche und 
phantastische (ausgedachte) Phänomene und Ereignisse, auch in Ver-
bindung mit anderen Fächern.
2. gestaltet individuell und kollektiv verschiedene Gebrauchs- und 
Bühnenformen, die mit Feiertagen, Schulevents, familiären Festen usw. 
verbunden sind.
3. bringt in künstlerischen Arbeiten Gefühle und Emotionen eines 
Künstlers gegenüber der Realität (Impression und Expression), indem er 
sich von anderen Kulturbereichen z.B. Musik, Ballett, Theater, Literatur, 
Film, Fotografie inspirieren lässt; er beschäftigt sich mit dem Problem 
der Integration der Kunst.
4. interpretiert in künstlerischen Arbeiten Sachen und Phänomene, die 
er beobachten kann.
5. wendet verschiedene künstlerische Techniken (einfache graphische 
Techniken, Bildhauer-, Malertechniken, Elemente der digitalen Foto-
grafie und der Erzeugung von Bildern unter Einsatz von ausgewählten 
grafischen Computerprogrammen) an.



Einführung in das Thema

Hauptteil

Zusammenfassung und Evaluation

Der Lehrer bespricht zusammen mit den Schülern kurz, welche Fortschritte sie bis jetzt gemacht haben. Er ze-
igt ihnen eine Checkliste, die Erfolgskriterien für dieses Projekt enthält (Anhang Nr. 1). Die eindeutigen Kriterien 
helfen den Schülern dabei, die Aufgabe effektiver zu bewältigen.

Die Schüler erstellen weitere Szenen und Übergänge. Sie zeichnen sie auf die Karte, die sie auf diese Art und 
Weise vervollständigen. Jede Szene sollte mit einem beliebigen mBot-Effekt enden – er kann z.B. einen Ton 
von sich geben, mit den Dioden eine bestimmte Lichtsequenz abspielen oder rotieren. Die Effekte wurden in 
der Lektion 2 besprochen.

Die Schüler speichern ihre Projekte und erstellen Sicherheitskopien.
Die Schüler fassen ihre Fortschritte zusammen. Sie besprechen, welche Stelle am schwierigsten zum Pro-
grammieren war, welche Stelle in den nächsten Auflagen des Projekts länger geübt werden sollte, worauf man 
verzichten kann.

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Nominiert für den Oscar in der Kategorie „Bester Schnitt“ sind...

Sprachbändiger  / Lektion 7 / 2

 oder 

Wurden alle Szenen berücksichtigt?
Czy wszystkie sceny były uwzględ-
nione?

Waren die Dialoge fließend?
Czy dialogi przebiegały płynnie?

Wurden die Szenen fließend mite-
inander verbunden?
Czy sceny były połączone w płynny 
sposób?
Waren die Szenen effektvoll mite-
inander verbunden?
Czy sceny były połączone w efek-
towny sposób?
War die Karte durchdacht, sorgfäl-
tig erstellt und ansprechend?
Czy mapa była przemyślana, sta-
ranna i atrakcyjna?
Waren die Szenen auf dem Bild-
schirm interessant?
Czy sceny na ekranie były interesu-
jące?



Sprachbändiger  / Lektion 7 / Anhang 1 / 1

Anhang 1

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Nominiert für den Oscar in der Kategorie „Bester Schnitt“ sind...

oder 

Wurden alle Szenen berücksichtigt?
Czy wszystkie sceny były uwzględnione?

Waren die Dialoge fließend?
Czy dialogi przebiegały płynnie?

Wurden die Szenen fließend miteinander verbunden?
Czy sceny były połączone w płynny sposób?

Waren die Szenen effektvoll miteinander verbunden?
Czy sceny były połączone w efektowny sposób?

War die Karte durchdacht, sorgfältig erstellt und 
ansprechend?
Czy mapa była przemyślana, staranna i atrakcyjna?

Waren die Szenen auf dem Bildschirm interessant?
Czy sceny na ekranie były interesujące?



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Premiere auf dem roten Teppich. Wir 
führen die Projekte einem größeren 
Publikum vor  

Der letzte Unterricht, in dem jede Gruppe ihr Projekt vorführt. Die Zuschauer haben 
die Möglichkeit, den Schülern Feedback zu geben. Die Schüler haben Zeit zur Re-
flexion, für die Besprechung ihrer Erfolge und Schwierigkeiten.

Sprachbändiger  / Lektion 8 / 1

Sprachbändiger
Autorinnen: 
Joanna Płatkowska, Karolina Czerwińska, Claudia Bartholemy

Lektion 8:

Lernziele:
Der Schüler sollte:
 ⋅ das Projekt seiner Gruppe präsentieren,
 ⋅ sagen, welche Erfolge er erzielte und welche Schwierigkeiten 

er hatte,
 ⋅ sagen, wie er die Schwierigkeiten überwunden hat,
 ⋅ Feedback geben und das Feedback des Lehrers und anderer 

Schüler entgegennehmen.

Hilfsmittel:
 ⋅ mBot-Roboter v 1.1,
 ⋅ das Programm mBlock,
 ⋅ Desktopcomputer oder Laptops,
 ⋅ Karten, die von den Schülern in den vorangehenden Stunden 

erstellt wurden. 

Pojęcia kluczowe:
→ Effekt  → Geschichte  → Prämiere  → Präsentation  → Projekt      
→ Rezension

Unterrichtsdauer: 45 min.

Arbeitsmethoden:
 ⋅ praktische Übungen
 ⋅ Präsentation,
 ⋅ Diskussion.

Curriculare Inhalte (Zusammenhang mit dem Rahmenlehr-
plan):
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 Compu-
ters 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.

3) 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 Lernpro-
zess 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.

Rahmenlehrplan für die allgemeine Schulbildung an den Grundschulen – 
Sekundarstufe I – Klassen IV-VIII; Kunst:
2. Individueller und kollektiver künstlerischer Ausdruck, Entwicklung kün-
stlerischer Kenntnisse. Der Schüler:

1. zeichnet, malt und modelliert im Raum, illustriert tatsächliche und 
phantastische (ausgedachte) Phänomene und Ereignisse, auch in Ver-
bindung mit anderen Fächern.
2. gestaltet individuell und kollektiv verschiedene Gebrauchs- und 
Bühnenformen, die mit Feiertagen, Schulevents, familiären Festen usw. 
verbunden sind.
3. bringt in künstlerischen Arbeiten Gefühle und Emotionen eines 
Künstlers gegenüber der Realität (Impression und Expression), indem er 
sich von anderen Kulturbereichen z.B. Musik, Ballett, Theater, Literatur, 
Film, Fotografie inspirieren lässt; er beschäftigt sich mit dem Problem 
der Integration der Kunst.
4. interpretiert in künstlerischen Arbeiten Sachen und Phänomene, die 
er beobachten kann.
5. wendet verschiedene künstlerische Techniken (einfache graphische 
Techniken, Bildhauer-, Malertechniken, Elemente der digitalen Foto-
grafie und der Erzeugung von Bildern unter Einsatz von ausgewählten 
grafischen Computerprogrammen) an.



Einführung in das Thema

Hauptteil

Zusammenfassung und Evaluation

Zusammenfassung und Evaluation

Der Lehrer eröffnet feierlich die Prämiere der Multimediaprojekte. Er bespricht mit den Schülern, nach welchen 
Grundsätzen die Projekte anderer Gruppen angeschaut werden (Respekt für die Arbeit anderer, Ruhe, Konzen-
tration, Hervorheben der Stärken und Bereiche, an denen noch gearbeitet werden muss). Der Lehrer informiert 
die Schüler darüber, dass sie bereits vorbereitete Karten benutzen werden (drei Sterne und ein Wunsch – An-
hang Nr. 1), um den Autoren ein Feedback zu geben. Die Schüler sollen auf die Karten drei Sachen schreiben, 
die der Gruppe gut gelungen sind, und eine Sache, an der noch gearbeitet werden müsste bzw. die man noch 
erweitern könnte.

25 min.

Die Gruppen präsentieren der Reihe nach ihre Projekte. Die restlichen Schüler sehen zu und notieren ihre 
Anmerkungen auf die Karten „Drei Sterne und ein Wunsch“.

10 min.

Die Schüler erzählen von ihren Empfindungen nach Abschluss des Projekts. Sie sprechen über ihre Erfolge 
und darüber, was sie durch diese Aufgabe gelernt haben. Sie erzählen von den Schwierigkeiten und wie sie 
mit ihnen fertig geworden sind. Zusätzlich können sie Verbesserungen für die nächsten Auflagen des Projekts 
vorschlagen.

Es wäre empfehlenswert, die Projekte anderen Schülern aus jüngeren und älteren Klassen zu präsentieren. 
Diese Schüler können auch die Karten „Drei Sterne und ein Wunsch“ benutzen, um den Autoren ein Feedback 
zu geben.
Es ist sehr wichtig, den letzten Unterricht, den Abschlussunterricht zu dokumentieren. Es können Fotos, Noti-
zen, Screenshots, interessante oder lustige Aussagen/Informationen aus dem Unterricht sein.

#SuperKoderzy / Sprachbändiger / Nominiert für den Oscar in der Kategorie „Bester Schnitt“ sind...

Sprachbändiger  / Lektion 8 / 2



Sprachbändiger  / Lektion 8 / Anhang 1 / 1

Anhang 1
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