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Vorwort 

Die Kinematics GmbH ist ein international führender Anbieter von robotikbasierten 
Bildungsprodukten für das Aneignen von MINT1-Fähigkeiten. Mit den Tinkerbots Produkten 
können Schülerinnen und Schülern Kenntnisse in den Bereichen Robotik, Programmierung 
und Computational Thinking vermittelt werden. Der übergreifende Ansatz der 
Bildungsprodukte von Kinematics liegt in der Förderung der spielerischen, haptischen und 
kreativen Vermittlung von Wissen, das für die Zukunft relevant ist. 

Bereits 2009 wurde der Grundstein für die Entwicklung der Tinkerbots gelegt: An der Bauhaus 
Universität in Weimar entstand im Rahmen eines Produktdesign-Studiums der erste Prototyp 
der heutigen Tinkerbots Baukästen. Im Jahr 2013 wurde die Kinematics GmbH schließlich vom 
Erfinder und zwei befreundeten Studienkollegen gegründet, mit dem Ziel einen Robotik-
Baukasten für Kinder auf den Markt zu bringen, der mit modernsten Technologien Kindern die 
Welt der Robotik näherbringt. Das Team um die Gründer vergrößerte sich und konnte 
verschiedene Produkte des Tinkerbots Systems auf den Markt bringen.  

Die Themen Robotik und Programmieren sind in einer digitalisierten Welt kaum noch 
wegzudenken. Die Vermittlung dieser Zukunftstechnologien an Kinder ist daher notwendig, 
um sie auf die Herausforderungen und Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. 

Nicht nur für die Kinder, die einen Beruf in der IT, im Ingenieurwesen oder der Forschung 
anstreben, sind MINT-Fähigkeiten wichtig. Für jedes Kind ist der Umgang mit Medien und 
modernen Lehrmitteln von Vorteil. Mit den Tinkerbots Produkten wird aber nicht nur die 
Vermittlung von klassischen MINT-Kenntnissen gefördert; auch Teamfähigkeit, Kreativität, 
Vorstellungskraft u. a. werden gestärkt. Mit den Tinkerbots Robotern können Schülerinnen 
und Schüler haptisch die Erfahrungen, die sie am Bildschirm machen, begreifen. 
Programmieren lernen mit Tinkerbots ist somit immer auch das Lernen, einen Roboter zu 
programmieren, und damit spezifisch seine Fähigkeiten zu nutzen.   

  

 

1 MINT steht als Abkürzung für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. 
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Einführung 
 

Programmieren mit den Tinkerbots Education Sets 

Mit den Tinkerbots Robotik-Baukästen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
spielerisch lernen und experimentieren. Vielfältige Möglichkeiten der Kombination und 
Konstruktion können zur Anwendung kommen. Dabei müssen die Ideen und Projekte nicht 
kompliziert oder hochtechnisch sein. Oftmals reichen einfache Bastelmaterialien oder LEGO®-
Bausteine, die einen Tinkerbots Roboter wahlweise zu einem Fahrzeug, einer Maschine oder 
zu einem Roboter-Freund werden lassen. Durch die Kompatibilität zu LEGO® können 
Tinkerbots Roboter in nahezu unbegrenztem Maße umgebaut werden.  

Die verschiedenen Tinkerbots Produktserien richten sich dabei individuell an unterschiedliche 
Bedürfnisse und Einsatzfelder. Die Tinkerbots Education Sets sind dabei passgenau für den 
Einsatz in Schulen, Workshops, Labs und weiteren Bildungseinrichtungen konzipiert worden. 
Hiermit erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich mit den Themen 
Programmierung, Robotik und Sensorik vertraut zu machen. Mit den vier enthaltenen 
Modulen lassen sich Sensorfahrzeuge bauen, die mithilfe der Tinkerbots Blockly App auch 
programmiert werden können. 

Tinkerbots Blockly ist eine Programmierumgebung, die speziell für das Programmieren der 
Tinkerbots Roboter entwickelt wurde. Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion können 
grundlegende Programmierkonzepte, wie Schleifen, Variablen, Bedingungen etc., vermittelt 
werden. Mithilfe der verschiedenen Programmierblöcke können so schon Kinder ab 10 Jahren 
erste Erfahrungen mit dem Programmieren machen. Durch die Möglichkeit, sich den Code 
auch in der Programmiersprache Python anzeigen zu lassen, ist Tinkerbots Blockly auch für 
die Nutzung in höheren Schulklassen bestens geeignet. Die Software läuft auf Windows- und 
macOS- Computern.  

 

Überblick über das Material 

Das vorliegende Unterrichtsmaterial unterstützt Schulen und Lehrkräfte der Sekundarstufe I 
und II, Kindern und Jugendlichen bei der Ausbildung der im Kompetenzrahmen der 
Kultusministerkonferenz2 festgesetzten Kompetenzbereiche behilflich zu sein. Diese verfolgen 
das Ziel, Heranwachsende zu einem sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgang 
mit Medien zu befähigen, ihr individuelles und selbstgesteuertes Lernen zu fördern und ihnen 
somit eine kompetente Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu ermöglichen. 

Im Zentrum des Materials steht die Programmierung von Tinkerbots Robotern mit der 
Tinkerbots Blockly App. Die im Basiscurriculum beschriebenen Roboter können mit jedem der 
drei verschiedenen Tinkerbots Education Sets gebaut werden. 

 

2 Vgl. Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ 
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Das Material ist an Lehrpläne angelehnt und ermöglicht sowohl die Vermittlung von 
Grundlagen der Informatik und Programmierung als auch die Wissensvermittlung in 
Bereichen wie Mechanik und Sensorik. 

Viele Aufgabenstellungen im vorliegenden Material können von den Schülerinnen und 
Schülern durch selbstständiges Experimentieren gelöst werden. Die dabei gesammelten 
Erfahrungen führen zum Entdecken allgemeiner Lösungsstrategien. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen, ausgehend von der Beschreibung und Analyse einfacher Abläufe, 
grundlegende Lösungsstrategien für eine Vielfalt von Aufgabenstellungen zu verstehen und 
als Algorithmen zu beschreiben. Dabei werden Prozesse und Abläufe in eine Sprache 
übersetzt, die der Computer versteht, und so eine automatisierte Verarbeitung von Daten 
erlaubt. 

 

Vor der ersten Benutzung  

Die Systemvoraussetzungen zur Nutzung der Tinkerbots Blockly Software sind ein PC mit 
Windows 10 oder ein Mac mit macOS 10.14 oder höher. 

Die Tinkerbots Roboter benötigen eine Bluetooth-Verbindung, die Sie für Windows-Geräte 
ganz einfach über den mitgelieferten speziellen Bluetooth-Dongle herstellen können. Bei 
macOS-Geräten ist die Verwendung des Bluetooth-Dongles nicht erforderlich, wenn das 
System Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützt. 

Stecken Sie den Bluetooth-Dongle vor der Installation von Tinkerbots Blockly bereits an Ihren 
PC oder Mac an. Laden Sie sich die Tinkerbots Blockly App hier herunter und öffnen Sie die 
Anwendung.  

Tinkerbots Blockly und der Bluetooth-Dongle sind damit schon vollständig installiert und 
bereit zur Nutzung. 

 

Die Tinkerbots Module 

Das Powerbrain 

Das Powerbrain ist das Herzstück eines jeden Tinkerbots Roboters und beinhaltet sowohl den 
Rechner (das Gehirn) als auch den Akku (die Energiequelle). Das Powerbrain ist das zentrale 
Modul eines Tinkerbots Roboters, das alle anderen Module steuert und programmiert 
werden kann.  

 

https://www.tinkerbots.de/blockly/
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Abbildung 1 Das Powerbrain 

An das Powerbrain können weitere Tinkerbots Module befestigt werden. Dabei muss keine 
bestimmte Reihenfolge beachtet werden, wenn Sie oder die Schülerinnen und Schüler eigene 
Roboter bauen wollen. Sie können die Module in einer langen Reihe oder bis zu fünf Module 
direkt an das Powerbrain anschließen. 

Der Double Motor 

Der Double Motor ist ein Modul mit zwei gegenläufigen Motoren. Der eine Motor hat eine 
rote, der andere eine blaue Achse. Wie bei allen Tinkerbots Modulen leuchten die 
eingebauten LEDs des Double Motors für einige Sekunden auf, wenn sie an das Powerbrain 
angeschlossen werden. Die Farbe spielt auch bei der späteren Programmierung eine Rolle 
(Details dazu im Abschnitt Rundgang durch Tinkerbots Blockly). 

Der Double Motor kann in beliebigen Richtungen in einen Roboter eingesetzt werden. Sollte 
der Roboter zum Beispiel eine Bewegung falsch herum ausführen, können Sie entweder die 
Programmierung anpassen oder den Double Motor drehen. 

 

 

Abbildung 2 Der Double Motor 

Das Pivot 

Das Pivot ist ein Modul, das sich ähnlich wie ein Scharnier um 180° bewegen kann. In der 
Programmieroberfläche ist es möglich, einen exakten Winkel anzugeben, den das Pivot 
einnehmen soll. Es kann dabei Winkel zwischen -90° und 90° annehmen.  
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Abbildung 3 Das Pivot 

Der Multisensor 

Das Multisensor-Modul vereint eine Vielzahl von Sensoren in sich. Die Sensoreinheit in der 
Mitte des Multisensors erkennt Lichtintensität, Farben, Abstand und Gesten. 

 

Abbildung 4  Der Multisensor 

 

Die Infrarot-Sensoren 1 und 2 erkennen Helligkeitsunterschiede und können auch aufgrund 
ihrer Positionierung sehr gut als Linienfolgesensoren verwendet werden. Die Linie muss dabei 
in starkem Kontrast zum Untergrund stehen. Am besten funktioniert die Vorlage, die Sie auch 
online mit einer Anleitung zum Ausdrucken als Druckvorlage finden. Sie können auch selbst 
eine Linie mit breitem schwarzen Gewebeklebeband auf einem hellen Untergrund erstellen. 
Der Roboter folgt einer Linie besser, wenn die Kurven nicht zu eng sind und die Linie nicht zu 
schmal ist. 

 
 

Bei dem Erkennen von Objekten ist zu beachten, dass helle Objekte 
mehr Licht reflektieren. Dadurch werden sie früher erkannt als dunkle 
Objekte. 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Anleitung_Erstellung_Linienfolgerkarte.pdf
https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Linienfolger_Druckvorlage.pdf
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Abbildung 5 Aufbau des Multisensors 

 

Laden des Powerbrains  

Um das Powerbrain für die erste Benutzung zu laden, verwenden Sie bitte das 9V-Netzteil aus 
dem Lieferumfang. Laden Sie es kurz für 30 – 45 Minuten, dann können Sie es bereits für 90 
Minuten verwenden. Während des Ladevorgangs blinkt die Status-LED des Powerbrains gelb. 

Um die Lebenszeit des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das Powerbrain regelmäßig über 
mehrere Stunden laden, bis die Status-LED durchgängig gelb leuchtet. 

 

 

 

Zusammenbau des ersten Tinkerbots Roboters 

Bauen Sie sich zu Beginn einen einfachen Roboter zusammen. Kernbestandteil eines jeden 
Tinkerbots ist das rote Powerbrain. An das Powerbrain können andere Module durch eine 
Drehbewegung angesteckt werden. Mit dieser Modularität können Roboter mit 
verschiedenen Funktionen und Eigenschaften erschaffen werden.  

Um die einzelnen passiven Bauteile des Tinkerbots, die sogenannten Tinkerbots Cubies, 
voneinander zu lösen oder die Adapterplatte von den Modulen zu trennen, kann ein 
selbstgebauter Separator zu Hilfe genommen werden.  

 

 Das Powerbrain geht bei nicht Benutzung im eingeschalteten Zustand 
(Status-LED grün) nach ca. 10 Minuten automatisch aus. 

LED 
Sensoreinheit für 
Licht, Farbe, 
Abstand und Gesten 

IR-Sensor 2 IR-Sensor 1 
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Abbildung 6 Tinkerbots Roboter zusammengebaut, Pfeil zeigt die Fahrtrichtung an  

 

 

Einführung Tinkerbots Blockly 

Tinkerbots Blockly ist die Programmieroberfläche, mit welcher die Tinkerbots Roboter 
programmiert werden können. Sie enthält alles, was zum Erstellen und Ausführen eines 
Programms gebraucht wird. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Bausteine und Funktionen der Programmierumgebung 
erklärt. Es ist anzuraten, dass Sie sich vor dem Einsatz im Unterricht mit der 
Programmieroberfläche gut vertraut machen.  

Rundgang durch Tinkerbots Blockly 

Laden Sie sich die Tinkerbots Blockly App hier herunter und öffnen Sie die Anwendung.  

Die Programmieroberfläche ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Die wichtigsten 
Funktionen werden im Folgenden erklärt und über die Abbildung veranschaulicht. 

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Zusammenbau eines ersten 
Tinkerbots Roboters können Sie hier herunterladen. 

 

https://www.tinkerbots.de/blockly/
https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Bauanleitung_DEU_1.pdf
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Toolbox: In der Spalte auf der linken Seite befindet sich die Toolbox mit verschiedenen 
Kategorien, wie zum Beispiel Motor, Double Motor, Multisensor und Kontrolle. Darin 
befinden sich die verschiedenen Programmierblöcke, die man zur Erstellung seines 
Programms benötigt. 

Workspace: Der Workspace ist die Arbeitsfläche, in welche die Blöcke aus der Toolbox per 
Drag & Drop hineingezogen werden und in der auf diese Weise das Programm geschrieben 
wird. 

Einstellungen: Die Einstellungen befinden sich oben rechts unter dem Zahnradsymbol. Dort 
können Sie zum Beispiel die Sprache anpassen und weitere Einstellungen vornehmen. 

Speichern/Öffnen: Oberhalb des Workspace befinden sich Buttons zum Öffnen eines anderen 
Projekts oder zum Speichern des aktuellen Projekts. 

Ansicht/Rückgängigmachen/Wiederherstellen: Das Augen-Symbol rechts unten im 
Workspace zentriert die Ansicht auf den Starte Programm-Block, die Pfeile daneben 
ermöglichen es den letzten Arbeitsschritt rückgängig zu machen bzw. das rückgängig 
gemachte wiederherzustellen (entspricht dem Shortcut Strg+Z für Rückgängig und Strg+Y für 
Wiederherstellen). 

Mit gedrückter linker Maustaste kann die Ansicht verschoben werden. Mit dem Scrollrad der 
Maus kann die Ansicht vergrößert und verkleinert werden. 

Tutorial: Am linken unteren Rand des Workspace sind Lehr- und Lernmaterialien online 
verfügbar. 

Start und Stopp: Am rechten oberen Rand des Workspace befindet sich der Start-Button. Hier 
können Sie den Programmcode auf das Powerbrain übertragen (Button zeigt Warte) und 
ausführen. Wenn ein Programm ausgeführt wird, zeigt der Button Stopp und das Programm 
kann mit Klick darauf wieder beendet werden. 

 

 



  

 

Seite 12 

 

Abbildung 7 Screenshot der Programmieroberfläche mit Hinweisen 

 

Benutzung des Roboters mit der Tinkerbots Blockly App  

Haben Sie den Roboter zusammengebaut, schalten Sie zunächst das Powerbrain an, indem Sie 
auf die Play-Taste in der Mitte des Powerbrains drücken. Die Status-LED des Powerbrains 
sollte nun grün leuchten.  

 

 

Abbildung 8 Powerbrain mit Funktionstasten 

 

Um das Powerbrain mit Tinkerbots Blockly zu benutzen, klicken Sie in der App oben links auf 
den Button Verbinden. Anschließend wird eine Liste mit allen Powerbrains in der Umgebung 

Öffnen und Speichern 
von Projekten 

Programmcode in 
Python anzeigen 

Startblock des Programms 

Zentrieren, 
Rückgängigmachen, 
Wiederholen 

Tutorial 

Toolbox 

Suchen und 
Verbinden eines 
Powerbrains 

LEDs der Module 
leuchten lassen 

Umschalten zwischen 
Workspace und 
Einstellungen 
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angezeigt. Wählen Sie nun Ihr Powerbrain aus und klicken Sie auf Verbinden. In der Liste 
werden die Powerbrains nach ihrer Nähe zum Computer absteigend sortiert. Wenn die 
Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Status-LED Ihres Powerbrains blau.  

Die Tinkerbots Blockly App stellt bei jeder Verbindung automatisch fest, ob ein Update für 
das Powerbrain verfügbar ist. Ist dies der Fall, öffnet sich ein entsprechender Dialog. Um das 
Powerbrain-Update zu starten, bestätigen Sie bitte den Dialog. Dieser Vorgang dauert etwa 
fünf Minuten. Achten Sie darauf, rechtzeitig vor dem Unterrichtseinsatz nach Updates für 
Tinkerbots Blockly und das Powerbrain suchen zu lassen, damit die Programme optimal 
funktionieren. Soll das Update nicht sofort durchgeführt werden, kann es mit Klick auf 
Abbrechen auf einen geeigneten Zeitpunkt verschoben werden. Es wird bei einem Neustart 
der App erneut angezeigt. 

Nachdem das Update abgeschlossen wurde, muss das Powerbrain erneut mit Tinkerbots 
Blockly verbunden werden. Wiederholen Sie dazu die oben genannten Schritte. Jetzt können 
Sie mit der Lektion in Tinkerbots Blockly beginnen.  

 

Grundlegende Funktionsweisen in Tinkerbots Blockly 

Befehlsblöcke 

Die Programmieroberfläche Tinkerbots Blockly arbeitet mit Befehlsblöcken, die je nach 
Aufgabe oder Vorhaben zu einem Programm zusammengesetzt werden können. Unterhalb 
eines Blocks befindet sich, ähnlich wie bei einem Puzzlestück, eine Nase, an der Elemente mit 
einer passenden Aussparung angesetzt werden können. Werden zwei passende Blöcke durch 
Drag & Drop zusammengeführt, verbinden sie sich automatisch. 

Die Schnittstelle wird weiß hervorgehoben, um anzuzeigen, dass die Elemente passen. Nicht 
passende Blöcke haben eine andere Form oder passen logisch nicht zueinander. In diesen 
Fällen wird die Schnittstelle nicht weiß hervorgehoben und die Blöcke lassen sich nicht 
verbinden. 

Der Befehlsblock Starte Programm wird gleich zu Beginn angezeigt und kann nicht gelöscht 
werden. Der Block markiert den Beginn eines jeden Programmcodes.  

 

Jeder Block, der an den Starte Programm-Block angeheftet wird, wird einmal ausgeführt, 
sobald er auf einen Tinkerbots Roboter übertragen wurde. Die Reihenfolge der Ausführung ist 
dabei von oben nach unten. Wird das Ende der Befehlskette erreicht, stoppt das Programm 
und der Tinkerbots Roboter beendet seine Aktivität. 

Nicht verbundene Blöcke erscheinen transparent und werden nicht ausgeführt. 

Um zu erreichen, dass bestimmte Anweisungen oder Befehle wiederholt werden, können 
Elemente aus der Kategorie Kontrolle verwendet werden. Ein Programm kann dauerhaft 
ausgeführt werden, wenn man den Block wiederhole unendlich auswählt und ihn in die 
Befehlskette einfügt. Das ist eine sogenannte (Endlos-) Schleife. 
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Befehle, die innerhalb des wiederhole unendlich-Blocks liegen, werden nun fortlaufend 
ausgeführt, bis das Programm beendet oder die Schleife über den Stopp-Button abgebrochen 
wird. 

Programm abbrechen 

Das Ausführen eines Programms kann jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste oben rechts in 
Tinkerbots Blockly beendet werden.  

 

 

 

Block entfernen 

Um einen oder mehrere Blöcke zu entfernen, können sie entweder nach links auf die Toolbox 
gezogen werden, wobei dann ein Papierkorb-Symbol eingeblendet wird. Alternativ können Sie 
auch die Entfernen- oder Backspace-Taste drücken. 

 

 

Abbildung 9 Löschen von Blöcken 

 

Wenn innerhalb der Programmieroberfläche die Maus eine Weile über 
einem Programmierblock liegend nicht bewegt wird, erscheint nach 
kurzer Zeit eine Erklärung der Funktionsweise des jeweiligen Elements. 
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Anwendung der grundlegenden Funktionen 

Testen Sie vor Ihrer ersten Unterrichtsstunde nun die grundlegenden Funktionen.  

Ziehen Sie zu Beginn aus der Toolbox-Kategorie Kontrolle die wiederhole unendlich-Schleife in 
den Arbeitsbereich und verbinden Sie diese mit dem Starte Programm-Block. Anschließend 
platzieren Sie innerhalb der wiederhole unendlich-Schleife aus der Kategorie Powerbrain den 
Befehl spiele Note und direkt darunter Powerbrain ruhe für….  

Sie haben bereits ein erstes Programm geschrieben! 

 

Nun ist es an der Zeit, das Powerbrain mit der App zu verbinden und den Programmcode 
auszuführen. 

Starten Sie jetzt das Powerbrain mit der Pfeiltaste, sodass ein Einschaltsignal ertönt und die 
LED grün leuchtet.  

Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche Verbinden. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen 
Sie hier das Powerbrain mit dem besten Empfang. Je weiter oben das Powerbrain in der Liste 
steht, desto dichter befindet es sich am PC. Wenn sich mehrere Powerbrains in Reichweite 
befinden, empfiehlt es sich, die Geräte nacheinander anzuschalten und zu verbinden. 

 

 

Abbildung 10 Powerbrain verbinden 

 

Die Umgebung nach 
Powerbrains scannen 

Zeigt die Signalstärke (umso 
näher ein Powerbrain ist, desto 
stärker ist das Signal) 

MAC Adresse des erkannten 
Powerbrains 
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Sobald die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die LED auf dem Powerbrain blau. 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 Ein Powerbrain mit Beschriftung 

 

Farben der Module anzeigen 

Sobald das Powerbrain verbunden ist, erscheint ein weiterer Button neben Verbinden. Mit 
einem Klick auf den Button Farben zeigen leuchten für einige Sekunden die eingebauten LEDs 
der angeschlossenen Module und zeigen ihre aktuelle Farbe an. Damit z.B. ein Double Motor 
angesteuert werden kann, muss die Farbe des Punktes im Dropdown-Menü des Double Motor 
Blocks mit der Farbe der LED am entsprechenden Modul übereinstimmen. Die Farben dienen 
außerdem der Unterscheidung der Module, wenn Sie mehrere des gleichen Typs 
angeschlossen haben. 

 

Abbildung 12 Ein Double Motor Block mit ausgeklappter Farbauswahl – die aktuelle Farbe ist blau 
hinterlegt 

Es empfiehlt sich, die einzelnen Powerbrains mit den ersten Stellen der 
Buchstaben- und Zahlenfolge, die in der Powerbrain-Auswahlliste 
erscheint, zu beschriften, um den Schülerinnen und Schülern das 
Wiederfinden „ihres“ Powerbrains zu erleichtern. Siehe Beispielbild. 
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Nun können Sie das Programm mit dem Button Start oben rechts innerhalb von Tinkerbots 
Blockly auf dem Roboter ausführen. 

Speichern Sie Ihr Programm über den Button Speichern links neben dem Button Start auf der 
Programmieroberfläche. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie einen Namen und den 
Speicherort bestimmen können. 

 

  

Speichern Sie Ihr Programm regelmäßig, vor allem, wenn Sie einen 
größeren Teil verändern. Wenn Sie Ihrem Programm einen 
aussagekräftigen Namen geben, können Sie es schneller aus einer Liste 
von Programmen finden. 
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Tinkerbots im Unterricht 
Mit den folgenden Aufgaben können Sie nun mit Ihren Schülerinnen und Schülern Schritt für 
Schritt das Robotik-System Tinkerbots und die dazugehörige Programmieroberfläche 
kennenlernen. Vor jeder neuen Lektion sind die zu erwartenden Lernziele der Schülerinnen 
und Schüler aufgelistet.  

Altersgruppe ab Klasse 5 

Kompetenzrahmen Die Schülerinnen und Schüler kennen und verstehen 
Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt 

Sozialform Unterrichtsgespräch und Partnerarbeit 

Material Computer mit USB-Schnittstelle, Tinkerbots Education Set mit 
Bluetooth-Dongle, Netzteil 

Aufgaben Was ist ein Tinkerbots Roboter?| 15 min 

Das erste Programm | 15 min 

Eine Strecke abfahren | 30 min 

 

Was ist ein Tinkerbots Roboter?  

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

▪ lernen die vier Hauptkomponenten eines Mikrocontrollers und ihre Funktionen kennen. 

▪ verstehen, dass der Tinkerbots Roboter als Minicomputer Eingaben aufnimmt und nach 

der Verarbeitung der Eingabe eine Ausgabe produziert. 

▪ lernen die Vielfalt der verschiedenen Arten von Informationen kennen, die der 

Tinkerbots Roboter als Eingabe verarbeiten kann. 

▪ wenden dieses Wissen durch Schreiben eines einfachen Programms an, das Eingaben 

aufnimmt und Ausgaben produziert. 

Aufgabe 

Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern die Zusammensetzung und die 
Bestandteile eines Tinkerbots Roboters. Gehen Sie dabei auf die folgenden 
Hauptkomponenten ein: 
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▪ CPU: Das ist ein kleiner Chip, mit dem der Computer Informationen verarbeitet und 

umwandelt. Die CPU ist der wichtigste Teil des Computers und steht für Central 

Processing Unit. Man kann sie sich als das Gehirn des Computers vorstellen.  

▪ Speicher: Hier merkt sich der Tinkerbots Roboter die Informationen.  

▪ Input: So nimmt ein Tinkerbots Roboter Informationen von seiner Umwelt auf. Beim 

Menschen kommt der Input über seine Sinnesorgane. Bei dem Tinkerbots Roboter gibt es 

Sensoren die Objekte, Farben, Helligkeiten und Linien erkennen. Alle Sensoren sind in 

dem Multisensor-Modul verbaut. 

▪ Output: Hierüber zeigt der Tinkerbots Roboter Informationen an oder bewegt sich. Der 

Mensch kommuniziert Informationen u.a. mit dem Mund, indem er spricht. Er bewegt 

sich mit seinen Gliedmaßen. Der Tinkerbots Roboter bewegt sich mithilfe seiner 

Bewegungsmodule, mit dem Lautsprecher kann er Signale ausgeben. 

Aufgabe 

Lassen Sie die Kinder den Tinkerbots Roboter nun selbst erforschen und diskutieren Sie mit 
ihnen die folgenden Fragestellungen: 

▪ Was bedeutet Powerbrain übersetzt? 

▪ Wozu benötigt ein Tinkerbots Roboter ein Powerbrain? 

▪ Was bedeuten die Symbole auf dem Powerbrain? 

▪ Was bedeuten die Farben an den zwei unterschiedlichen Motor-Modulen? 

▪ Wie können zwei Bausteine miteinander verbunden werden? 

▪ Wie bewegt sich das Pivot-Modul und wie unterscheidet es sich vom Motor-Modul? 

▪ Wie können Räder an dem Tinkerbots Roboter befestigt werden? 

▪ Was kann der Sensor messen? 

Powerbrain 

CPU 

Memory 

Akku 

Multisensor 

erkennt Farbe 

erkennt Objekte 

erkennt Helligkeit 

erkennt Linie mit  

IR-Sensoren 1 & 2 

Input 

Doppel Motor 

Pivot 

Output 

Lautsprecher  
(im Powerbrain) 
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Abbildung 14 Powerbrain mit angeschlossenem Netzteil 

 

 

 

Alle Computer benötigen Strom, um sie in Betrieb zu 
nehmen. Ein Tinkerbots Roboter kann mit dem beigelegten 9V 
Netzteil geladen werden. Eine Ladung dauert etwa 45 bis 60 
Minuten und hält anschließend etwa zwei bis acht Stunden, je 
nach Anwendung. 

Abbildung 13 Bestandteile des Tinkerbots Roboters 
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Das erste Programm 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

▪ lernen die Arbeit mit der Programmierumgebung Tinkerbots Blockly kennen. 

▪ erstellen ihr erstes Programm. 

▪ übertragen ihr erstes Programm auf den Tinkerbots Roboter. 

Aufgabe 

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ein erstes, bereits vorbereitetes Programm (das 
Abspielen einer Tonfolge) herunterladen. Folgende Schritte sind dafür notwendig: 

1. Herunterladen der Datei Lied.tbw von der Webseite  

2. Öffnen der Programmieroberfläche Tinkerbots Blockly.  

3. Auswahl der Datei Lied.tbw über Öffnen oben rechts auf der Programmieroberfläche.  

Lassen Sie das Programm auf den Tinkerbots Roboter übertragen und die Schülerinnen und 
Schüler das Ergebnis beobachten. 

Aufgabe 

Geben Sie den Schülerinnen und Schülern nun Raum für eigene Entdeckungen. Sie sollen die 
Noten und Notenlängen selbstständig ändern (mit Klick auf die Note). 

 

Eine Strecke abfahren 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

▪ entdecken, wie einzelne Module des Tinkerbots Roboters verbunden werden können. 

▪ erfahren, wie man mit Pseudocode Programmieraufgaben planen kann. 

▪ nutzen Tinkerbots Blockly, um Befehlsblöcke kennenzulernen und folgen Hinweisen in 

der Programmieroberfläche. 

Aufgabe  

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler einen Tinkerbots Roboter, wie auf der Abbildung zu 
sehen ist, zusammenbauen: 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Lied.zip
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Abbildung 15  Tinkerbots Roboter zusammengebaut 

 

 

 

Im nächsten Schritt planen die Schülerinnen und Schüler ihr erstes eigenes Programm. Sie 
werden die Aufgabe bekommen, dass der Tinkerbots Roboter eine bestimmte Strecke 
abfährt. Bevor das Programm erstellt wird, erarbeiten sie zuvor einen sogenannten 
Pseudocode. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern darüber, was ein Pseudocode 
ist und wie man damit ein Programm entwirft. 

Pseudocode – Einen Plan erstellen, bevor programmiert wird 

Der erste Schritt beim Schreiben eines Computerprogramms ist es, einen Plan für das zu 
erstellen, was das Programm ausführen soll. Der Plan sollte beinhalten, welche Art von 
Informationen das Programm erhält, wie die Eingabe verarbeitet wird, welche Ausgaben das 
Programm erzeugt und wie die Ausgabe aufgezeichnet oder präsentiert wird. 

Die Notizen müssen nicht in ganzen Sätzen geschrieben werden und auch keinen Code 
enthalten. Diese Art der detaillierten Schreibweise wird als Pseudocode bezeichnet und ist 
eine Mischung aus natürlicher Sprache und Code. Pseudocode ist wie ein detaillierter Entwurf 
oder eine grobe Skizze des Programms.  

Aufgabe 

Kleben Sie nun für die Aufgabe eine Strecke im Klassenraum ab. Die Schülerinnen und Schüler 
entwickeln den Pseudocode dafür gemeinsam mündlich. Dokumentieren Sie die genannten 
Befehle der Schülerinnen und Schüler an der Tafel.  

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Zusammenbau des ersten Tinkerbots 
Roboters können Sie hier herunterladen.  

 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Bauanleitung_DEU_1.pdf
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Beispiellösung 

Für das Programm, das die Schülerinnen und Schüler schreiben, könnte der Pseudocode so 
aussehen: 

▪ starte mit dem Spielen einer Note, 

▪ fahre ein kurzes Stück nach vorne, 

▪ drehe um etwa 90 Grad, 

▪ fahre wieder ein kurzes Stück, 

▪ usw. 

Jetzt sind die Schülerinnen und Schüler bereit, ihr Programm für den Tinkerbots Roboter in 
Tinkerbots Blockly zu schreiben. Teilen Sie die Aufgabe aus. 

 

 

 

 

Aufgabe 

Lasst den Roboter innerhalb der abgeklebten Strecke fahren. Nutzt dazu aus der Toolbox den 
Block Double Motor und experimentiert mit den Zahlenwerten. 

▪ Versucht der Strecke mit all ihren Kurven zu folgen, ohne dabei die Markierung zu 

überfahren. 

▪ Probiert anschließend den Roboter schneller oder langsamer fahren zu lassen, so dass er 

nach möglichst genau 45 Sekunden ans Ziel kommt. 

▪ Vergleicht untereinander: Welcher Roboter schafft die Strecke in genau 45 Sekunden? 

 

 

Diese Aufgabe gibt es als Kopiervorlage auch zusätzlich auf den Lernkarten, 
die an die Schülerinnen und Schüler verteilt werden können. Sie finden die 
Lernkarten online, ebenso wie die Anleitung zum Ausdrucken der 
Kopiervorlage. 

 

Damit der Roboter geradeaus fährt, reicht es meist nicht, wenn Sie zum 
Beispiel jeweils 50 % Geschwindigkeit für beide Motoren angeben. 
Passen Sie stattdessen die Werte in kleinen Schritten bis zum 
gewünschten Ergebnis an. 

Der Roboter verhält sich so, weil die beiden Motoren sich auch bei 
identischen Geschwindigkeitswerten nicht unbedingt gleich schnell 
drehen. In der realen Welt verhalten sich selbst baugleiche Motoren 
nicht immer identisch. 

 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Aufgabenkarten_DEU_1.pdf
https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Anleitung_Erstellung_Lernkarten.pdf
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Beispiellösung 

 

Zusatzaufgabe 

Schafft ihr es, dass sich der Tinkerbots Roboter nach dem Ziel dreht und die gleiche Strecke 
wieder zurückfahren kann? 

 

Quadrat fahren ohne Schleife 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler 

▪ üben mit einfachen Anweisungen, eine geometrische Figur zu fahren. 

▪ experimentieren mit dem Code, bis der Tinkerbots Roboter um 90 Grad abbiegen 

kann.  

In dieser Lektion werden die Schülerinnen und Schüler ein Programm erstellen, das den 
Tinkerbots Roboter ein Quadrat (Viereck) fahren lässt. Die folgenden Aufgaben bereiten die 
Schülerinnen und Schüler auf das Programmierprinzip der Schleife vor. 

Aufgabe 

Geben Sie den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, ein Quadrat auf dem Boden 
abzufahren. Besprechen Sie wieder zuerst mit Pseudocode, wie die Anweisungen aussehen 
könnten, und dokumentieren Sie den Fortschritt an der Tafel. Helfen Sie danach den 
Schülerinnen und Schülern bei der Erstellung des Programms. 

 

 

 

Wenn Sie diese Aufgabe umsetzen, empfehlen wir die Geschwindigkeit 
in den Double Motor-Blöcken anzupassen, bis das gewünschte Ergebnis 
erzielt wird. Es ist auch möglich das Ergebnis durch die Anpassung der 
Ausführungszeit zu erreichen. Hierbei müssen aber eventuell 
Kommazahlen verwendet werden. 
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Anleitung zur Erstellung des Programms 

Um das Programm der Aufgabe umzusetzen, werden wieder Double Motor-Blöcke benötigt. 
Führen Sie die Schülerinnen und Schüler durch folgende Schritte: 

▪ Zuerst wird aus der Toolbox im Bereich Double Motor der Block Double Motor in den 

Workspace gezogen. Der Block ist zunächst ausgegraut.

 
▪ Als nächstes wird der Block von unten an dem Starte Programm-Block befestigt. 

▪ Er wird magnetisch haften, die Nase zeigt durch einen weißen Rahmen an, dass eine 

Verbindung möglich ist. Der Block ist anschließend nicht mehr transparent. 

 

▪ Danach werden weitere Double Motor-Blöcke hinzugefügt. 

▪ Die Geschwindigkeit und die Ausführungszeit der einzelnen Blöcke können so lange 

geändert werden, bis der Tinkerbots Roboter das Quadrat fährt. 

 

 

 

Beispiellösung 

 

Es können positive und negative Zahlen sowie Kommazahlen 
verwendet werden. Da Programmiersprachen auf 
(amerikanischem) Englisch basieren, werden Kommazahlen 
mit einem Punkt statt einem Komma geschrieben: 5,1 -> 5.1 
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Der Tinkerbots Roboter kennt den Befehl für 90 Grad oder im rechten Winkel abbiegen nicht. 
Stattdessen definieren Sie, wie der Roboter die Bewegung ausführen soll, indem Sie die 
Geschwindigkeit und die Zeit der Bewegung anpassen. Wie immer, wenn Sie mit einem 
Roboter programmieren, muss die Programmierung immer wieder getestet und angepasst 
werden. Mit Programmierung ist es möglich, sehr exakte Anweisungen zu formulieren, die 
aber auch in einem zweiten Schritt an die Realität angepasst werden muss.  

Das Ergebnis kann davon abhängen, welche Räder befestigt sind, wie der Untergrund 
beschaffen ist und ob die Räder an etwas reiben. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler den 
Code deshalb an ihre Bedingungen anpassen und das Ergebnis immer wieder testen.  

  



  

 

Seite 27 

Schleifen 
In der Programmierung ist eine Schleife die Wiederholung einer Codesequenz. Eine Schleife 
wiederholt den Code so lange, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Tinkerbots Blockly 
hat zwei verschiedene Schleifenblöcke 

▪ wiederhole x mal-Block 

▪ wiederhole unendlich-Block 

Die folgenden beiden Lektionen stellen die Konzepte der Wiederholung und der Schleife 
Schritt für Schritt vor und bieten Raum zum Experimentieren und Anwenden. 

Altersgruppe ab Klasse 5 

Kompetenzrahmen Die Schülerinnen und Schüler können den Bedarf für Lösungen 
ermitteln und Lösungen finden bzw. Lösungsstrategien entwickeln.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können algorithmische Strukturen in 
genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und 
verwenden. 

Sozialform Unterrichtsgespräch und Partnerarbeit 

Material Computer mit USB-Schnittstelle, Tinkerbots Education Set mit 
Bluetooth-Dongle, Netzteil 

Aufgaben wiederhole x mal-Block | 20 min 

wiederhole unendlich-Block | 20 min 

 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

▪ verstehen den Wert der Schleife in der Programmierung. 

▪ verstehen die Wiederholung als einen nochmaligen Durchlauf eines Programms. 

▪ lernen, wie und wann die Blöcke wiederhole x mal und wiederhole unendlich 

verwendet werden können. 

▪ wenden die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten an, um ein Programm zu 

erstellen, das Schleifen und Wiederholungen als integralen Bestandteil des 

Programms verwendet. 

 

Der wiederhole x mal-Block  

Schauen Sie sich mit den Schülerinnen und Schülern den Programmcode aus der vorherigen 
Aufgabe (Fahren eines Quadrats) an und reflektieren Sie gemeinsam, ob man das Programm 
auch mit weniger Zeilen Code schreiben könnte. Ziel ist es, zu erkennen, dass sich die 
Befehlsblöcke wiederholen und man dafür eine Schleife einsetzen kann. 
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Nach dieser kurzen Reflektion wenden die Schülerinnen und Schüler das Schleifen-Konzept 
das erste Mal an. Die Blöcke für die Schleife befinden sich in der Toolbox im Bereich Kontrolle. 

 

 

Abbildung 16 Kategorie Kontrolle in der Toolbox 

 

Geben Sie folgende Aufgabe an die Schülerinnen und Schüler: 

Aufgabe 

Lasst den Tinkerbots Roboter wieder ein Quadrat abfahren. Diesmal soll dabei die wiederhole 
x mal-Schleife zur Anwendung kommen. Überlegt dabei, wie viele Wiederholungen nötig sind, 
damit am Ende ein Quadrat gefahren wird.  

Beispiellösung 

 

 

Der wiederhole unendlich-Block  

Die Blöcke innerhalb der Schleife werden vier Mal wiederholt, so dass am Ende genau ein 
Quadrat abgefahren wird. Man kann die Blöcke auch unendlich häufig wiederholen, hierzu 
wird der Block wiederhole unendlich verwendet. In der Toolbox befindet sich dieser wieder in 
dem Bereich Kontrolle. 
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Aufgabe 

Lasst den Tinkerbots Roboter nun unendlich oft ein Quadrat abfahren. Tauscht dazu den 
wiederhole x mal-Block gegen den wiederhole unendlich-Block aus.  

Beispiellösung 

 

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler beobachten, wie sich der Tinkerbots Roboter bei 
einer wiederhole unendlich- Schleife verhält. Sie werden sehen, dass das Ergebnis sukzessive 
aufgrund der Rahmenbedingungen (Reibung, Akkustand, Rädergröße etc.) von einem Quadrat 
abweicht. Geben Sie nach Bedarf Raum für Korrekturen im Code. 
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Bedingungen 
In der Programmierung verwendet man das Programmierprinzip der Bedingung, um einen 
Zustand abzufragen. Ist eine Bedingung erfüllt, wird der Inhalt der Schleife ausgeführt. 
Tinkerbots Blockly verwendet verschiedene Bedingungen. In der folgenden Lektion werden 
zwei behandelt: 

▪ falls-Block 

▪ warte bis-Block 

Altersgruppe ab Klasse 5 

Kompetenzrahmen: Die Schülerinnen und Schüler können den Bedarf für Lösungen 
ermitteln und Lösungen finden bzw. Lösungsstrategien entwickeln.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können algorithmische Strukturen in 
genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und 
verwenden. 

Sozialform Unterrichtsgespräch und Partnerarbeit 

Material Computer mit USB-Schnittstelle, Tinkerbots Education Set mit 
Bluetooth-Dongle, Netzteil 

Aufgaben falls-Block | 20 min 

warte bis-Block | 20 min 

 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler  

▪ verstehen die Funktion einer Bedingung in der Programmierung. 

▪ lernen, wie und wann die Bedingungen falls und warte bis verwendet werden können. 

▪ wenden die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten an, um ein Programm zu erstellen, 

das Bedingungen als integralen Bestandteil des Programms verwendet. 

 

Der warte bis- und falls-Block 

Die Schülerinnen und Schüler lernen nun komplexere Wiederholungen kennen und die 
Abfrage von Bedingungen wird eingeführt. 

Mit dem warte bis-Block ist es möglich, einen Wert, zum Beispiel auch einen Sensorwert, 
abzufragen. Erst wenn der Wert „wahr“ ist, werden alle weiteren Blöcke ausgeführt. 

Man nennt dies die Abfrage einer Bedingung. 
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Abbildung 17 Der warte bis-Block prüft eine Bedingung 

In der Abbildung ist ein Beispiel für die Abfrage einer Bedingung zu sehen. An den warte bis-
Block ist von rechts ein Multisensor-Block angefügt, der, wenn er Dunkelheit erkennt, „wahr“ 
zurückgibt. Erst, wenn der Multisensor Dunkelheit erkennt, wird „wahr“ an den warte bis-
Block zurückgegeben, das Programm weiter ausgeführt und ein Ton gespielt. Danach ist das 
Programm beendet. 

Der Sensor kann mit einer Hand abgedeckt werden, um ihn zu verdunkeln oder in Richtung 
einer Lichtquelle gehalten werden, wenn der Sensor nicht dunkel erkennen soll. 

Eine sehr ähnliche Funktion wie der warte bis-Block bietet der falls-Block. 

 

Abbildung 18 Der falls-Block prüft eine Bedingung 

In diesem Beispiel wird wieder eine Bedingung abgefragt. Wenn der Multisensor Dunkelheit 
erkennt, wird der Inhalt des falls-Blocks ausgeführt und anschließend ein Ton abgespielt. Der 
Roboter kann Befehle sehr schnell ausführen. Wenn der Roboter startet und der Multisensor 
keine Dunkelheit erkennt, würde das Programm wieder beendet werden, da er alle 
Anweisungen abgearbeitet hat. Es würde kein Ton abgespielt werden. Damit der Roboter 
immer wieder mit dem Multisensor prüft, ob er Dunkelheit erkennt, wurde die wiederhole 
unendlich-Schleife verwendet. 

Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern, dass sie dem Tinkerbots Roboter nun 
zusätzlich um Hindernisse fahren lassen wollen und geben Sie ihnen die folgende Aufgabe:  

 

 

 

Diese Aufgabe kann ebenfalls als Kopiervorlage hier heruntergeladen 
werden. 

 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Aufgabenkarten_DEU_1.pdf
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Aufgabe  

Lasst den Roboter auf dem Boden fahren, ihn Hindernisse erkennen und automatisch 
reagieren. Wenn der Roboter auf ein Hindernis stößt, soll er selbstständig ausweichen. 

Beispiellösung 

 

Lösen Sie die Aufgaben bei Bedarf gemeinsam und schauen Sie sich mit den Schülerinnen und 
Schülern die dazugehörigen Blöcke an. Gehen Sie dabei folgende Schritte durch: 

▪ Auswahl des Bereichs Sensor in der Toolbox. 

▪ Ziehen des Blocks Multisensor erkennt Objekt in den Workspace. 

▪ Auswahl des Bereichs Kontrolle in der Toolbox. 

▪ Ziehen eines falls-Blocks und einer wiederhole unendlich-Schleife in den Workspace. 

▪ Andocken der wiederhole unendlich-Schleife an den Starte Programm-Block.  

▪ Platzieren des falls-Block in die wiederhole unendlich-Schleife. 

▪ Platzieren des Sensor-Blocks mit Multisensor erkennt Objekt an der rechten Aussparung 

des falls-Blocks. 

▪ Einfügen der benötigten Aktion durch Hinzufügen des Double Motor-Blocks einmal in den 

falls-Block und einmal direkt unter den falls-Block.  

▪ Anpassung des Double Motor-Blocks innerhalb der falls-Schleife, so dass sich nur ein 

Motor für weniger als eine Sekunde dreht. 

Haben die Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe geschafft, können sie sich an die Lösung 
der Zusatzaufgabe machen. 

Zusatzaufgabe 

Wenn der Roboter auf ein Hindernis stößt, soll er anschließend kurz rückwärtsfahren und 
dem Hindernis danach ausweichen. Beim Rückwärtsfahren soll ein Signal ertönen, wie man es 
zum Beispiel von Müllautos kennt. 

 

 

Der Infrarot-Sensor (IR-Sensor) wird verwendet, um Objekte zu erkennen. 
Helle Objekte reflektieren das Licht besser als dunkle Objekte und werden 
daher früher erkannt. 
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Anwendungsbeispiele des falls-Blocks: Linien folgen  

Die Schülerinnen und Schüler können nun weitere Anwendungsbeispiele mit der falls-
Bedingung erarbeiten. Hier werden mehrere Bedingungen zusammengeführt. 

Um weitere falls-Blöcke hinzuzufügen, können diese entweder aus der Toolbox in den 
Workspace gezogen oder mit Klick auf das Zahnradsymbol weitere Verzweigungen 
hinzugefügt werden. Mit der sonst falls-Abfrage können weitere Bedingungen abgefragt 
werden. Mit der sonst-Abfrage werden alle die Fälle ausgeführt, die zu keiner Bedingung 
gepasst haben. Mit einem weiteren Klick auf das Zahnradsymbol des falls-Blocks wird das 
Menü wieder ausgeblendet. 

 

Abbildung 19 Weitere Verzweigungen zum falls-Block hinzufügen 

Geben Sie folgende Aufgabe an die Schülerinnen und Schüler: 

 

 

 

 

Aufgabe  

Programmiert den Tinkerbots Roboter so, dass er einer schwarzen Linie folgen kann. Denkt 
euch zusammen neue Strecken mit Kurven und Zickzack-Kurs aus und probiert eure Roboter 
darauf aus. Tipp: Schaut euch folgendes Bild an, um zu verstehen, wie der Sensor am Roboter 
angesteckt werden sollte. 

Diese Aufgabe kann ebenfalls als Kopiervorlage hier heruntergeladen 
werden. 

 

Genauere Informationen zur Benutzung des Multisensor-Moduls und der 
Linienfolgefunktion finden Sie auf Seite 8, in dem Abschnitt „Die Tinkerbots 
Module“. 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Aufgabenkarten_DEU_1.pdf
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Abbildung 20 Aufbau des Tinkerbots Roboters für die Linienfolgefunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 Aufbau des Multisensors 

Achten Sie auf den Zusammenbau des Roboters, damit Ihnen vor dem 
Programmieren die Lage der beiden IR-Sensoren vertraut ist. Die LED auf 
dem Sensor sollte in Fahrtrichtung zeigen, wenn das Pivot auf den Boden 
gerichtet ist. Dann entspricht die Ausrichtung der IR-Sensoren der 
Abbildung 20 und die Multisensor erkennt Linie mit IR-Sensor-Blöcke der 
Beispiellösung korrespondieren. Sonst ist es auch möglich den 
Programmcode der Multisensor Blöcke entsprechend anzupassen und die 
IR-Sensoren in den Blöcken auszuwechseln.  

LED Sensoreinheit 
für Licht, 
Farbe, Abstand 
und Gesten 

IR-Sensor 2 IR-Sensor 1 
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Beispiellösung 

 

Es gibt eine Regel für je einen IR-Sensor. Erkennt ein IR-Sensor eine schwarze Linie, lenkt er 
entsprechend in die Richtung. Es gibt keine Regel für „es gibt keine schwarze Fläche“, weshalb 
der Tinkerbots Roboter dann stehen bleibt. 

Lösen Sie die Aufgaben bei Bedarf gemeinsam und schauen Sie sich mit den Schülerinnen und 
Schülern die dazugehörigen Blöcke an. Gehen Sie dabei folgende Schritte durch: 

▪ Auswahl des Bereichs Sensor in der Toolbox. 

▪ Ziehen von zwei Multisensor erkennt Linie mit IR-Sensor -Blöcken in den Workspace. 

▪ Auswahl des Bereichs Kontrolle in der Toolbox. 

▪ Ziehen eines falls-Blocks und einer wiederhole unendlich-Schleife in den Workspace. 

▪ Andocken der wiederhole unendlich-Schleife an den Starte Programm-Block.  

▪ Platzieren des falls-Block in die wiederhole unendlich-Schleife. 

▪ Klicken des Zahnradsymbols im falls-Block und Ergänzung der sonst falls-Abfrage. 

▪ Platzieren des Sensor-Blocks Multisensor erkennt Linie mit IR-Sensor 1 an der rechten 

Aussparung des falls-Blocks und Multisensor erkennt Linie mit IR-Sensor 2 an der rechten 

Aussparung des sonst falls-Blocks. 

▪ Einfügen der benötigten Aktion durch Hinzufügen des Double Motor-Blocks einmal in den 

falls-Block und einmal in den sonst falls-Block.  

▪ Anpassung des Double Motor-Blöcke, so dass sich die Motoren nur 0,1 Sekunde drehen, 

wenn die Linie erkannt wurde. 

Es gibt mehr als einen Weg, um die Aufgabe zu lösen. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler 
eigene Ideen entwickeln.  

 

 

Je kürzer die Zeit ist, die der Double Motor am Stück fährt, desto häufiger 
kann der Sensor nach aktuellen Werten gefragt werden. Mit 0.05 Sekunden 
fährt der Tinkerbots Roboter deutlich geradliniger. 
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Zusatzaufgaben  

Schafft ihr es, euren Roboter schneller zu machen? Wer hat den schnellsten Roboter? Wie 
würde eine Regel lauten, die den Tinkerbots Roboter auch auf weißem Grund fahren lässt? 
Gibt es eine Strategie, die Linie wiederzufinden? 

 

Der warte bis-Block: Programmstart nach Erkennung eines Objekts 

Im Folgenden wenden die Schülerinnen und Schüler einen weiteren Block an: den warte bis- 
Block. An dieser Stelle wird zusätzlich das bewegliche Pivot-Modul angesprochen, um eine 
Objekterkennung einzubauen.  

 

 

 

Aufgabe 

Geben Sie den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, ein Programm zu erstellen, welches 
startet, sobald der Multisensor ein Objekt erkennt.  

Das Pivot-Modul soll zuerst so ausgerichtet sein, dass der Multisensor nach oben zeigt. Wenn 
er ein Objekt erkennt, soll es sich nach unten klappen und der Roboter beginnen, einer Linie 
zu folgen. 

 

 

Das Pivot-Modul kann sich in Winkeln zwischen -90° und 90° 
bewegen. Erst wenn die gewünschte Gradzahl erreicht wurde, 
wird weiterer Code ausgeführt. 

Diese Aufgabe kann ebenfalls als Kopiervorlage hier heruntergeladen 
werden. 

 

https://www.tinkerbots.de/wp-content/uploads/pdf/Aufgabenkarten_DEU_1.pdf
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Beispiellösung 

 

 

In diesem Beispiel wurde das Pivot-Modul wie in der Aufbauanleitung eingebaut. Es ist aber 
auch möglich, das Modul um 180 Grad gedreht einzubauen. In diesem Fall wäre es möglich, 
den Programmcode einfach anzupassen und ihn von 90 zu -90 Grad zu bewegen. Wie bereits 
vorher erwähnt, ist es häufig nötig, die Programmierung des Roboters an die gegebenen 
Umstände anzupassen. 

Die Ausführung des Codes läuft bis zur warte bis-Bedingung, d. h. das Pivot-Modul dreht sich 
und der Tinkerbots Roboter wartet darauf, ein Objekt zu erkennen. Hält man die Hand vor 
den nun nach oben gerichteten Sensor, ist die Bedingung erfüllt und der weitere Code wird 
ausgeführt: Das Pivot-Modul schwenkt sich wieder nach unten, die Schleife wird ausgeführt 
und der Tinkerbots Roboter fährt los, wenn er eine schwarze Linie findet. Die dem warte bis-
Block nachgestellte Schleife wird nun unendlich oft ausgeführt. 

 

Zusatzaufgabe 

Der Multisensor kann nicht nur Objekte erkennen. Versucht diesmal euren Roboter auf die 
Farbe Blau reagieren zu lassen. Anschließend soll er wieder der Strecke folgen. 

 

Abschluss 

Sie haben mit dieser Aufgabe den ersten Kurs Programmieren mit den Tinkerbots Education 
Sets abgeschlossen.  
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Troubleshooting: Mögliche Fehlerzustände des Powerbrains 

Symptom  Ursache  Behebung  

Powerbrain lässt sich 
nicht einschalten  

Powerbrain-Akku ist 
vollständig entladen  

Powerbrain-Akku aufladen (siehe 
Anleitung „Laden des Powerbrains“)  

Powerbrain gibt einen 
dauerhaften Ton von 
sich 

Powerbrain-Absturz  Plus- und Minus-Taste der Powerbrain-
Tastatur für sieben Sekunden 
gleichzeitig gedrückt halten, um ein 
Ausschalten zu erzwingen  

Powerbrain reagiert 
nicht mehr 

Powerbrain-Absturz Plus- und Minus-Taste der Powerbrain-
Tastatur für sieben Sekunden 
gleichzeitig gedrückt halten, um ein 
Ausschalten zu erzwingen 

Modul LED leuchtet 
violett nach 
Einschalten des 
Powerbrains 

Modul befindet sich 
im Bootloader 

Modul muss in den Einstellungen der 
Tinkerbots Blockly App durch 
Modulwiederherstellung wieder 
instandgesetzt werden, dafür ist die 
Aktivierung der „Erweitere Features“ 
notwendig  

Modul LED leuchtet rot 
nach Einschalten des 
Powerbrains 

Modul wurde vom 
Powerbrain nicht 
erkannt  

Modul vom Powerbrain abstecken und 
wieder anstecken 

 


