
Programmierumgebungen für den Einstieg 

Übersicht - Notizblatt  

Notizen: 

Notizen 

Worum geht es? 
 
Jeden Monat werden neue Produkte für den Einstieg ins Programmieren 
angeboten. Alle Apps, Brettspiele, Roboter und Softwareumgebungen 
haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In diesem Workshop lernen 
Sie einige ausgewählte Programmierumgebungen kennen, bei denen 
physische oder virtuelle Objekte gesteuert werden. 
 
 
 
 
 

Posten 1: BeeBot 
 
 
 
Posten 2: LightBot / CargoBot 
 
 
 
Posten 3: ProBot 
 
 
 
Posten 4: Robot Turtle / Code Monkey Island 

Posten 5: Thymio II 

Aufgaben: 
Lernumgebungen für den Einstieg ins 
Programmieren lassen sich vielfältig klassifizieren. 
Eine Möglichkeit ist die Einordnung anhand der 
Programmierkonzepte, die mit der Lernumgebung 
vermittelt werden können. 
Wenn Sie bereits Erfahrung mit dem 
Programmieren haben versuchen Sie die 
nachfolgende Tabelle auszufüllen, je nachdem 
welche Konzepte sich mit der untersuchten 
Umgebung vermitteln lassen. 
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Programmierumgebungen für den Einstieg 

BeeBot: Programmieren in der Vorschule 

Informationen zum Produkt 
BeeBot wird von der Firma TTS in UK 
gebaut und vertrieben. Er kostet etwa 
80 € mit eingebautem Akku. Es wird 
ein Paket mit 6 BeeBots, sowie 
diversen Bodenmatten angeboten. 
 
 
 
Aufgaben: 
 
1. BeeBot’s erster Auftrag 
Am Boden des BeeBot befindet sich der Einschaltknopf sowie die Wahlmöglichkeit mit oder ohne Ton zu arbeiten. Der 
interne Befehlsspeicher bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Nach dem Anschalten sollte man deshalb zunächst 
die Lösch-Taste             betätigen. Setzen Sie den BeeBot auf die “Bank” auf der Matte (mit Blickrichtung zur Strasse). 
Wir möchten den BeeBot nun so programmieren, dass er von der Bank zur Tankstelle und wieder zurück fährt. Dazu 
sollte er natürlich die Strasse verwenden und nicht einfach durch das Reisebüro fahren. Um das Funktionsprinzip zu 
verdeutlichen betätigen Sie die Tasten in folgender Reihenfolge:    
 
 
 
Starten Sie das Programm mit GO.  
 
Überlegen Sie sich weitere Start und Zielpunkte und versuchen Sie selbstständig ein passendes Programm zu 
schreiben. Vergessen Sie nicht die Lösch-Taste             zu betätigen, bevor Sie ein neues Programm eingeben. 
 
2. Zwei BeeBots gleichzeitig steuern 
Verwenden Sie zwei BeeBots und planen Sie einen Weg für beide Roboter. BeeBot A startet an der Bank, BeeBot B am 
Blumenladen. Die beiden sollen Ihre Position tauschen, d.h. A soll zum Blumenladen und B zur Bank fahren. Dazu soll 
die Strasse verwendet und an der Kreuzung ein Ausweichmanöver durchgeführt werden, damit sich die beiden Roboter 
nicht gegenseitig behindern. Sie können den Pause Befehl            verwenden, um einen BeeBot für die Dauer eines 
Schrittes warten zu lassen. Starten Sie beide BeeBots gleichzeitig. 
 
3. Variationen und weitere Ideen 
Der Schwierigkeitsgrad von BeeBot-Aufgaben lässt sich variieren und der Zielgruppe anpassen. Von ganz einfachen 
Zählaufgaben (wieviele Schritte muss der BeeBot fahren um an eine bestimmte Stelle zu gelangen), über “Steuere den 
BeeBot durch ein Labyrinth”, “Verwende kodierte Koordinaten auf einer Schatzkarte (von A3 zu B4 dann zu C4 …)” bis 
zu Aufgaben wie im Beispiel der Stadtbodenmatte “Fahre rückwärts vom Blumenladen zur Post, dann zur Bushaltestelle 
und zum Schluss  zur Schule”, die selbst für Erwachsene eine Herausforderung darstellen. 
 
 
 
 

1 
Worum geht es? 
 
Der BeeBot ist wohl der einfachste Bodenroboter, den es derzeit zu kaufen gibt. Er 
richtet sich an Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren. Der BeeBot fährt in Schritten 
von 15 cm nach vorn oder zurück und lässt sich in Schritten von 90° auf der Stelle 
drehen. In seinem Speicher lassen sich hintereinander bis zu 40 Befehle speichern, die 
sequentiell abgearbeitet werden. Häufig wird der BeeBot in Kombination mit farbigen 
Bodenmatten mit einem 15 cm-Raster eingesetzt. Der BeeBot sollte für junge Kinder 
immer in Geschichten verpackt werden (narrative Methode, Storytelling).   

Was kann man damit lernen? 
●  Grundlagen der Programmierung  
●  Abläufe planen und veranschaulichen 
●  Zählen  
●  Koordinatensystem 

 
 



Programmierumgebungen für den Einstieg 

Apps: LightBot und CargoBot  

Informationen zum Produkt 
 
LightBot 2,99€ (iTunes, PlayStore) 
CargoBot gratis (iTunes, nur iOS) 

Aufgaben: 
 
1. LightBot und CargoBot ausprobieren 
Auf den iPads ist jeweils LightBot und CargoBot installiert. Beide Apps erklären dem Spieler in einem einführenden 
Tutorial in verschiedenen Levels die Bedienung und das Spielziel selbstständig.  Starten Sie deshalb mit dem ersten 
Level, auch wenn dieses bereits als gelöst angezeigt wird. Auf weitere Erklärungen wird auf diesem Aufgabenblatt 
bewusst verzichtet. Spielen Sie bei LightBot die Grundlagen-Levels und schauen Sie sich jeweils 1 Level unter 
Prozeduren, Schleifen und Bedingung an. Bei CargoBot genügen die ersten fünf Tutorial-Level um das Prinzip zu 
verstehen. 
 
2. Diskussion 
Diskutieren Sie miteinander, ob Schülerinnen und Schüler solche Apps auch ausserhalb der Schule und ohne 
zusätzliche Hilfestellung nutzen können. Wurden Sie durch die Präsentation als Spiel motiviert, die nächsten Level zu 
spielen?  
Ist Ihnen die Nutzung von Unterprogrammen und Rekursion schwer gefallen?  
 

2 
Worum geht es? 
 
Neben physischen Robotern gibt es auch immer mehr Apps für Tablets und 
Smartphones, die sich zur Vermittlung von Grundlagen der Programmierung auf 
virtuelle Roboter abstützen. Exemplarisch schauen wir uns LightBot und CargoBot 
auf dem iPad an. 

Was kann man damit lernen? 
●  Grundlagen der Programmierung  
●  Abläufe planen, veranschaulichen, überarbeiten 
●  Debugging 

 
 



Programmierumgebungen für den Einstieg 

ProBot: Logo Roboter 

Informationen zum Produkt 
ProBot von der Firma TTS in UK 
gebaut und vertrieben. Er kostet etwa 
150€. Per USB-Kabel und einer 
Software kann er auch am PC 
programmiert werden. 
 
 
 

Was kann man damit lernen? 
●  Grundlagen der Programmierung  
●  Abläufe planen, veranschaulichen, überarbeiten 
●  Debugging 
●  Geometrie praktisch umsetzen 
●  Einsatz von Sensoren, um Programme zur Laufzeit zu beeinflussen 

 
 Aufgaben: 

 
1. Ein Viereck zeichnen  
Schalten Sie den ProBot an (Schalter auf der Unterseite). Löschen Sie zunächst das vorhandene  
Programm (Menu Taste, Pfeiltaste bis “Clear”,          Taste zum bestätigen, “Clr All” bestätigen  
mit Yes). Es erscheint “Main” im Display.  
Wir erstellen ein einfaches Programm zum Zeichnen eines Vierecks. Die Eingabe des Programms  
erfolgt über die Tasten auf der linken Seite des ProBots. Wir beginnen mit        es erscheint “Fd”  
im Display. Wir geben eine          für die Länge der Strecke an, die zurückgelegt werden soll  
(Display zeigt “Fd5”). Der nächste Befehl wird wieder über die Pfeiltasten eingegeben. Wir drehen  
uns nach rechts       . Es wird automatisch angenommen, dass wir uns um 90° drehen. Alternativ kann auch ein Winkel in 
Grad über die Tastatur eingegeben werden. Der ProBot dreht sich immer auf der Stelle.  
Schreiben Sie das rechts im Bild angegebe Programm und starten Sie es mit        .  
    
2. Einen Stern zeichnen 
Zunächst löschen Sie das aktuelle Programm durch mehrmaliges Drücken von         (oder über das Hauptmenü Clear). 
Geben Sie folgendes Programm ein: Rpt 5 [ Fd10 Rt132 Fd10 Lt60 ]. Starten Sie das Programm mit       .  
Ist Ihnen die Herleitung und Auswirkung des Winkels 132°klar? Können Sie das Programm so abändern, dass ein Stern 
mit 6 Spitzen entsteht? 
 
3. Sensoren verwenden 
Leider lassen sich Sensoren nur verwenden, während das Hauptprogramm läuft, d.h. eine Aktion ausgeführt wird (was 
auch eine lange Pause sein kann). Wir möchten ProBot so programmieren, dass er beim Anfahren von vorne an ein 
Hindernis wieder ein Stück zurück fährt. Drücken Sie dazu die           Taste. Wählen Sie “Edt Proc” und gehen sie in der 
Liste bis zu “33 FRONT”, bestätigen Sie mit Menu. Wir sind nun im Unterprogramm, welches abgearbeitet wird, sobald 
der ProBot vorne an ein Hindernis anstösst. Wir fahren ein Stück zurück        . Durch erneutes drücken von           sind wir 
wieder im Hauptprogramm. Führen Sie erneut das Stern-Programm aus und stellen Sie ProBot ein Hindernis in den 
Weg.         
 
 
 
 
 

3 
Worum geht es? 
 
Der ProBot ist ein ganz klassischer Logo-basierter Bodenroboter. Programmiert wird er 
über die eingebaute Tastatur und das Display. Ein Stift kann dafür verwendet werden, 
seinen abgefahrenen Weg auf Papier festzuhalten. Zusätzlich hat er eingebaute 
Sensoren (Berührung vorn, Berührung hinten, es wird dunkel, es wird hell, lautes 
Geräusch).  
Für jeden Sensor lassen sich kleine Programme schreiben, die ausgeführt werden, 
sobald der Sensorwert einen vordefinierten Grenzwert übersteigt. 



Programmierumgebungen für den Einstieg 

Brettspiele: von Affe bis Schildkröte 

Informationen zum Produkt 
Ursprünglich Kickstarter.com 
Projekte, inzwischen im Online-
Handel erhältlich: 
Robot Turtles: 30-50$ 
Code Monkey Island: 40$ 
 
Aufgaben: 
 
1. Spielen Sie eine Runde Robot Turtles   
Bei Robot Turtles geht es darum, als Spieler die eigene Schildkröte durch ein Labyrinth auf dem Spielbrett zu bewegen. 
Ziel ist es den Diamanten zu erreichen und dabei Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Gespielt wird zusammen mit 
einem menschlichen Computer (Eltern, Erwachsener), der die Schildkrötenprogramme der Kinder ausführt - nur er darf 
die Spielfigur bewegen!. Es gibt verschiedene Regelwerke für das Spiel. Die hier verwendeten Basisregeln sind für 
Kindergarten und Vorschule gedacht. In den erweiterten Regeln lassen sich zum Beispiel Unterprogramme verwenden. 
 
Spielaufbau: Platzieren Sie zufällig einige Türme als Hindernisse auf dem Feld. Platzieren Sie einen Diamanten in der 
Mitte des Spielfelds. Die Spieler starten in den Ecken (viereckige Schildkröten-Karten). Legen Sie die Karten “Vorwärts”, 
“Links” und “Rechts” als Stapel neben das Spielbrett. 
 
Spielablauf: Die Spieler spielen nacheinander ihren Zug. In jedem Zug muss eine Karte vom Stapel genommen und vor 
den Spieler als Reihe angelegt werden. Nach jedem Zug bewegt der “Computer” die Schildkröte des Spielers nach der 
Vorgabe der Karte; dazu sollten lustige Geräusche gemacht werden. Stellt der Spieler ein Problem fest, kann er “Bug” 
rufen und seine zuletzt gespielte Karte zurücklegen und mit einer anderen Karte seinen Zug wiederholen. Tut er dies 
nicht, ist der Zug mit dem Wechsel zum nächsten Spieler definitiv. Von jedem Spieler entsteht so ein Programm vom 
Anfang bis zum Zielfeld. 
 
2. Spielen Sie eine Runde Code Monkey Island   
Das Spielprinzip ist grundsätzlich ähnlich wie bei Mensch ärgere dich nicht. Die eigenen Affen müssen einmal ums 
Spielfeld herum bis in die Mitte gebracht werden. Es gibt jedoch keinen Würfel sondern Ereigniskarten, die den eigenen 
Affen (und teilweise auch alle anderen Affen) auf dem Spielfeld bewegen. Wir spielen zum Ausprobieren eine 
vereinfachte Variante. 
 
Spielaufbau: Es werden nur die GUIDE-Karten verwendet. Jeweils zwei Affen einer Farbe werden in den passenden 
grossen Kreis gestellt, der dritte Affe auf das Startfeld davor. Jeder Spieler bekommt 3 grüne GUIDE-Karten auf die 
Hand. Ein beliebiger Spieler beginnt.  
 
Spielablauf: Der Spieler wählt eine Karte in seiner Hand und liest sie laut vor. Er bewegt entsprechend des Textes einen 
seiner Affen (auch Affen in der Starthöhle sind erlaubt). Danach wird die Karte abgelegt und eine neue GUIDE-Karte vom 
Stapel gezogen. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 

4 
Worum geht es? 
 
Die Einführung ins Programmieren kann auch ganz ohne Strom und 
Technik erfolgen. Neben den klassischen Computer Science Unplugged 
Projekten gibt es inzwischen auch einige Brettspiele, die sich dem Thema 
widmen. 
 
Exemplarisch schauen wir uns Robot Turtles und Code Monkey Island an, 
beide derzeit leider nur in English erhältlich.  
 
 Was kann man damit lernen? 

●  Grundlagen der Programmierung  
●  Abläufe planen, veranschaulichen, überarbeiten 
●  Debugging 
●  Boolesche Algebra  

 
 
 



Programmierumgebungen für den Einstieg 

Thymio 2: Event based Programming 

Informationen zum Produkt 
Thymio wurde von der Universtät 
Lausanne (EPFL) als OpenSource 
Projekt entwickelt. Der Roboter kostet 
etwa 115€ mit eingebautem Akku. 
 
 
Aufgaben: 
 
1. Thymio anschalten und Vorgabeprogramme  
Der Roboter wird durch längeres Berühren des runden Felds (zwischen den Pfeilen) an der Oberseite aktiviert. Über die 
Richtungspfeile können nun verschiedene Vorgabeprogramme ausgewählt werden. Jede Farbe steht für ein anderes 
Programm (z.B. grün = folgt der Hand, dunkel blau = reagiert auf Klatschen, 2x Klatschen = losfahren/stoppen, 1x 
Klatschen = drehen). Per USB-Kabel wird Thymio mit dem Computer verbunden - dieses dient gleichzeitig zum Aufladen 
des internen Akkus.  
 
2. Visual Programming Language (VPL) 
Die einfachste Variante den Roboter zu programmieren ist die Verwendung der VPL (siehe Bild). Ziehen Sie die Ereignis-
Symbole links auf ein blau gerahmtes Feld und die Aktions-Symbole rechts auf das violett gerahmte Feld. Bauen Sie das 
im Bild gezeigte Programm nach. Die kleinen grauen Kästchen lassen sich durch Anklicken einfärben: 
rot = muss aktiv sein, weiss = muss inaktiv sein und  
grau = egal. Übertragen und starten Sie Ihr Programm  
über        in der oberen Toolbar. 
Bewegen Sie die Hand vor die Sensoren des Roboters, 
um seine Farbe zu ändern. Klopfen Sie auf den Roboter, 
um eine Melodie abzuspielen. 
 
Entwerfen Sie ein Programm, das Ihrer Hand folgt.  
Achten Sie darauf, dass Thymio nicht vom  
Tisch fällt. Verwenden Sie die Sensoren an der  
Unterseite, um den Roboter automatisch zu stoppen. 
 
Nur mit der textbasierten Programmiersprache ASEBA  
können viele weitere Funktionen des Roboters genutzt 
werden. So lassen sich zum Beispiel die aktuelle  
Raumtemperatur auswerten, Daten zyklisch auf die 
SD-Karte schreiben und lesen, per Infrarot mit einer  
Fernbedingung oder einem zweiten Roboter reden,  
Audiodateien aufnehmen und abspielen,  
Markierungen am Boden folgen und vieles mehr.  
 
 
 
 

5 
Worum geht es? 
 
Thymio 2 bietet eine ganze Palette von Möglichkeiten für unterschiedliche Niveaus.  
Einige vorgegebene Programme (Folge dem Finger, Weiche aus, Fahre umher und 
falle nicht vom Tisch …) lassen sich direkt ohne Computer nutzen und erforschen.  
Zum Programmieren wird jedoch ein Computer (PC / Mac) benötigt, der per USB-
Kabel angeschlossen wird. Wahlweise wird mit einer visuellen 
Programmierumgebung oder mit der speziellen textbasierten Robotersprache 
ASEBA programmiert. Der Roboter lässt sich gut mit Lego-Steinen kombinieren. 
 

Was kann man damit lernen? 
●  Grundlagen der Programmierung  
●  Abläufe planen, veranschaulichen, überarbeiten 
●  Debugging 
●  Einsatz von Sensoren, um Programme zur Laufzeit zu beeinflussen 
●  Kommunikation zwischen Robotern 

 
 
 


