
Sorgfältig zusammengestellte Schulungskits.
Konzentrierte sich auf den neuen Programmierausbildung.

SELBSTVERSTÄNDIG ODER MIT KLASSE Wählen Sie Unterrichtsstunden
oder lassen Sie die Schüler
selbständig den Unterricht machen.

KOSTENLOSE LEKTION

ALLES INKLUSIVE

Regelmäßige neue Lektionen verfügbar: Online herunterladen.

Vollständige Abdeckung in den Kompetenzen des 21. Jahrhunderts und
in der digitalen Kompetenz.

GEBRACHSFERTIG

EINFACH INTEGRIEREN Weil bestehende Kurse mit Technologie und Robotik kombiniert werden.

Einfache Einstiegspakete: Keine Vorkenntnisse oder Vorbereitungen erforderlich.

Möchten Sie mehr wissen? Nachschlagen www.ozobot-deutschland.de

Ozobot Evo

Digitale Programmierung

Programmierung
ohne digitale Umgebung

Ozobot Bit



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Ozobot ist der kleinste programmierbare Roboter der Welt. Ozobot ist 
sowohl ein Gadget als auch ein Spielkamerad, aber noch wichtiger: ein Lernmittel. Zeichnen Sie Linien und erstellen
Sie Codes über Ozoblockly und bestimmen Sie das Verhalten des Ozobot.

Schnellstartanleitung

Grundlegende handlungen

Ozobot ein-/ausschalten:
Drücken Sie kurz auf den Ein/Aus-Knopf, um den Ozobot ein- oder auszuschalten.
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Kalibrieren:
Für eine optimale Leistung des Ozobot empfehlen wir, diesen vor jeder Benutzung zu kalibrieren.

Aufpapier:
 

Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf (an der Seite) für 2 Sekunden, 
bis das LEDs weiß blinken. 

2 Platzieren Sie den Ozobot anschließend genau auf den schwarzen 
Kalibrierungspunkt. 

1

3 Der Ozobot fährt ein wenig nach vorne und blinkt grün. Das heißt, 
dass er erfolgreich kalibriert wurde. Wenn er rot blinkt, ist die 
Kalibrierung erneut vorzunehmen. 

Digitales Kalibrieren:
Für das Kalibrieren auf digitalen Bildschirmen gehen Sie auf die 
Ozobot App → Tune up Bildschirm.
 

Ozobot aufladen: 
Laden Sie den Ozobot mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf, sobald er anfängt, rot zu blinken.

Blinkendes rotes/grünes Licht: der Ozobot lädt auf, ist aber fast leer
Blinkendes grünes Licht: der Akku des Ozobot ist fast vollständig aufgeladen.
Unterbrochenes grünes Licht: der Akku des Ozobot ist vollständig aufgeladen.



Ozobot reinigen:
Staub und sonstiger Schmutz können Probleme beim Antrieb und/oder den Sensoren verursachen.  Reinigen 
Sie den Ozobot deswegen regelmäßig. (Für weitere Informationen die Anleitung zu Rate ziehen).
Achtung! Nicht mit Wasser und/oder Seife reinigen.

Das Folgen von Linien: 
Zeichnen Sie eine schwarze Linie mit einer Breite von ca. einem halben Zentimeter
auf einem weißen Papier. Schalten Sie den Ozobot ein, indem Sie auf den
Knopf an der Seite drücken. Platzieren Sie Ihren Ozobot auf die Linie und der
Roboter wird der Linie nachfahren. Für eine optimale Leistung empfehlen wir,
Ozobot Filzstifte (Markierstifte) zu benutzen.

Das Stellen von Aufgaben: 
Sie können den Ozobot dank der intuitiven Farbcode-Sprache programmieren.
Lassen Sie den Ozobot Farbcodes lesen, die er durch Ausführung bestimmter
Bewegungen befolgen wird. Tipp! Ziehen Sie die Anleitung zu Rate oder besuchen
Sie die Website für alle Farbcodes.  
 

Programmieren mit der Ozoblocky App:
Besuchen Sie die Website www.OzoBlockly.com oder https:ozobot-deutschland.de.
Gegebenenfalls können Sie die Anleitung für eine Erläuterung zur Ozoblocky
App zu Rate ziehen.
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Das Erkennen von Farben: 
Zeichnen Sie weitere Linien, aber versuchen Sie jetzt auch die Verwendung 
verschiedener Farben. Zeichnen Sie blaue, grüne und rote Linien. Lassen Sie 
Ihren Ozobot auf diesen Linien fahren und schauen Sie, wie der Ozobot die
Farbe der Linie erkennt, indem sich das LED-Licht im Ozobot in die gleiche 
Farbe verändert!

Set top light color

Set top light color

move forward distance 10  steps speed medium

rotate right

move forward distance 5  steps speed medium

Hilfe bei problemen

Ozobot weicht ab?
Der Antrieb könnte verschmutzt sein oder die Sensoren sind nicht richtig eingestellt. Reinigen Sie den Ozobot
oder resetten Sie ihn, um so die Sensoren richtig einzustellen. Für weitere Informationen können Sie die An
eitung zu Rate ziehen.

Ozobot fährt keinen Linien mehr nach?
Bei jeder neuen Oberfläche muss der Ozobot neu kalibriert werden. Falls dies nicht erfolgt, kann es vorkommen,
dass der Ozobot die Linien/Codes nicht gut lesen kann. 

Warnungen:
Benutzen Sie den Ozobot daher auch nur im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und gehen Sie
sorgfältig mit ihm um. So ist eine lange Lebensdauer des Ozobot gewährleistet. Der Ozobot ist vor jeder Benutzung
zu kalibrieren. Der optische Sensor an der Unterseite des Ozobot muss immer frei von Schmutz sein. Halten Sie
den Ozobot von Flüssigkeiten fern. Diese können den Ozobot beschädigen.  

Garantie:
2 Jahre Garantie auf das Produkt (abgesehen von Ausnahmen). 
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eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
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2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?
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Für ausführlichere Dokumentationen können Sie immer folgende Website besuchen:

www.ozobot-deutschland.de

https://portal.ozobot.com/lessons

Dokumente und lektionen
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Log

Lektion Datum Abgeschlossen Hinweis

Klasse



G
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CH
W

IN
D

IG
KE

IT

Schneckentempo

Farbcode-Karte

Langsam

Spazieren

Schnell

Turbo

Super Turbo

RI
CH

TU
N

G

Nach links

Geradeaus

Nach rechts

Nach links springen

Geradeaus springen

Nach rechts springen

Umkehren

Am Ende der Linie umkehren
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TI
M

ER

Timer an (30 Sekunden bis Ozobot anhält)

Farbcode-Karte

Timer aus

Pause (3 Sekunden)

M
O

V
ES

Tornado

Zickzack

Kreiseln

Rückwärtsfahren
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Nach links
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Die Einfache Farbcode-Karte

Nach rechts

Geradeaus

Umkehren

Am Ende der Linie umkehren.
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Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
In dieser Lektion lernt der Schüler die Grundlagen
von Ozobot. Mit Hilfe von Linien und Farben lernt
er, wie Ozobot funktioniert. In dieser Lektion lernt
der Schüler Ozobot einfache Aufträge ausführen zu
lassen und beobachtet, wie Ozobot darauf reagiert.

• Ozobot
• Arbeitskarte 1
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Vad behöver du?

Zeit:
20-30 Minuten

Was kann Ozobot? Lektion 1 (Lehrer)
Ozobot Bit 2.0

Optional
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In der Klasse erklären
Ozobot kan mycket väl utföra uppgifter som förklaras för honom, MEN... Förklara att:

• Roboter nur gut funktionieren, wenn wir ihm auf die richtige Art und Weise erklären, was er tun muss. Wenn wir
   nicht genau und präzise arbeiten, dann versteht Ozobot es falsch und es geht schief. Dies ist nicht nur mit Ozobot
   so, sondern mit allen Robotern und Computern!

• Kalibrieren ist wie Resetten (das Zurücksetzen der Einstellungen)

• Wenn Ozobot einer Linie nicht gut folgt oder einen Code nicht richtig ausführt, können die Schüler Ozobot
kalibrieren. Ozobot wird nämlich verwirrt, wenn sich das Licht in der Umgebung oder der Untergrund verändert. 
Erklären Sie, dass dies ein zusätzliches Beispiel dafür ist, wie wichtig es ist, ganz genau mit Robotern zu kommunizieren.

Warum ist Kalibrieren wichtig? 
Der Schüler lernt in dieser Lektion, warum Kalibrieren wichtig ist: weil Ozobot dann gut die Farben unter sich sehen kann.  

Lernziele

7.1

6 “Einblick in die Möglichkeiten eines Roboters, Aufgaben auszuführen, bekommen (Automatisierung).”
In dieser Lektion lernt der Schüler auf einfache Art und Weise, dass Ozobot eine Aufgabe ausführt. Der 
Schüler lernt, dass dies nur dann funktioniert, wenn er auf die richtige Art mit Ozobot kommuniziert: ein 
wichtiger Teil des Programmierens. Roboter funktionieren nur, wenn man ihnen genau Schritt für Schritt 
erklärt, was sie tun müssen.

“Ausführen einer Aufgabe, indem Schritt für Schritt eine Reihe von Handlungen ausgeführt wird.”
Der Schüler lernt ganz einfach, wie Ozobot durch eine Reihe von Handlungen eine Aufgabe ausführt. In 
diesem Fall ist es das Folgen eines simplen Farbcodes und zweier Linien. Er lernt die Grundlagen von Ozobot.
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Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
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Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?
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Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, wie du Ozobot steuern 
kannst. Du lernst außerdem, was Kalibrieren ist 
und warum das so wichtig für Ozobot ist.

Was werden wir machen?
Ozobot ist der kleinste Roboter seiner Art. Ozobot 
ist sehr intelligent, er kann nämlich sehen! Du kannst 
Ozobot sagen, was er tun soll, indem du ihm das auf 
die richtige Art und Weise erklärst. Schau dir das 
mal an!

• Ozobot
• Arbeitskarte 1
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchst du?

Zeit:
20-30 Minuten

Los geht's!
Ozobot muss zuerst angeschaltet werden. Ozobot hat einen Knopf. Dies ist der An-Aus-Knopf. Der An-Aus-Knopf 
befindet sich an der Seite von Ozobot. Schau' mal auf den Pfeil auf dem folgenden Bild:

Drücke auf den Knopf. Jetzt blinkt ein hellblaues Lämpchen. Ozobot ist jetzt eingeschaltet.

2 Drücke nochmal auf den Knopf. Das Lämpchen geht aus. Ozobot ist jetzt ausgeschaltet.

1

Was kann Ozobot? Lektion 1
Ozobot Bit 2.0

Kalibrieren
Kalibrieren ist ein schwieriges Wort. Aber Kalibrieren ist sehr wichtig für Ozobot. Sonst ist Ozobot ein bisschen 
verwirrt. Wenn er sich ein bisschen verrückt verhält, dann kannst du ihm helfen, indem du ihn kalibrierst. Kalibrieren 
sorgt dafür, dass Ozobot weiß, was der Unterschied zwischen dunkel und hell ist. 

Schalte Ozobot ein.

Halte jetzt den An-Aus-Knopf für ungefähr 2 Sekunden gedrückt, bis ein weißes 
Lämpchen blinkt.

Stelle den Ozobot jetzt schnell auf den schwarzen Kalibrierpunkt.

Fährt Ozobot ein Stückchen nach vorne und blinkt ein grünes Lämpchen? Dann hat 
das Kalibrieren geklappt und wir sind fertig. Blinkt ein rotes Lämpchen „oder brennt 
das blaue Licht und Ozobot dreht Runden?“ Ups, dann hat wohl etwas nicht richtig 
geklappt! Beginne nochmal bei Schritt 2 bis ein grünes Lämpchen blinkt.
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Farben erkennen
Die mittlere Öffnung an der Unterseite ist ein Farbsensor. Mit diesem Sensor kann Ozobot Farben sehen.

Aufträge ausführen
Ozobot kann Aufträge ausführen. Das ist so, weil er Farbcodes erkennen kann. Ein Farbcode besteht aus verschiedenen 
aufeinanderfolgenden Farben. Ozobot kennt diese Farbcodes und wenn er sie sieht, dann führt er einen Auftrag aus.
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Linien folgen
Ozobot kann also sehen. Weißt du wie? Schau dir mal die Unterseite an. In den Öffnungen befinden sich Ozobots 
Sensoren. Das sind die Augen von Ozobot. Wenn er eine Linie sieht, dann wird er ihr folgen. Probiere mal etwas aus:

Schalte Ozobot ein.

Stelle Ozobot jetzt auf den Anfang der geraden schwarzen Linie auf deinem Arbeitsblatt.

Ozobot folgt der Linie! Schlau, oder?

2

1

3

Schalte Ozobot ein, indem du den An-Aus-Knopf drückst.

Stelle Ozobot jetzt auf den Anfang der roten Linie auf dem Arbeitsblatt.

Die Linie ist gebogen, aber siehst du, wie Ozobot trotzdem der Linie folgt? Und siehst du das Lämpchen 
von Ozobot? Es hat die gleiche Farbe wie die Linie!

2

1

3

Wir werden einen Farbcode erstellen. Siehst du die unterste Linie mit komplett leeren Blöcken?
Dort werden wir die Farbcodes hinein malen! Fangen wir mit den drei leeren Fächern an. Wir werden 
einen Farbcode erstellen, der Ozobot langsam fahren lässt. Male das erste Feld rot aus.

Male das zweite Feld schwarz aus.

Male das dritte Feld wieder rot aus. Der erste Farbcode ist jetzt fertig!

2

1

3

Hinter der Linie ist Platz für einen weiteren Farbcode. Hier werden wir einen Farbcode eintragen, sodass 
Ozobot rückwärtsfahren wird. Male das 1. Feld rot aus.

Male den 2. Block grün, den 3. Block schwarz und den 4. Block blau aus. Fertig!

Schalte Ozobot ein und stelle ihn auf den Anfang der schwarzen Linie. Versteht Ozobot deine Farbcodes? 
Wenn er sie nicht versteht, dann musst du noch genauer arbeiten. Nur dann versteht es Ozobot.

5

4

6
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Kalibreringspunkt

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, wie du Ozobot von einer 
Stelle an eine andere bringen kannst. Das tun wir, 
indem wir Linien und Codes zeichnen.

Was werden wir machen?
Wir gehen mit Ozobot los. Ozobot wird wach und 
will gerne spielen. Kannst du ihn in den Wald 
bringen? Und zum Ball? Schau dir das mal an!

• Ozobot
• Arbeitskarte 2
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchst du?

Zeit:
20-30 Minuten

Selbst beginnen Lektion 2
Ozobot Bit 2.0

Wach werden! - Kalibrieren
Auf der Arbeitskarte siehst du das Häuschen von Ozobot. Die Vögel zwitschern und es ist vormittags. Ozobot wird
wach. Damit Ozobot irgendwo hingeht, müssen wir ihm erst den Unterschied zwischen dunkel und hell beibringen.

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden

Blinkt ein rotes Lämpchen “oder leuchtet ein blaues Lämpchen und Ozobot dreht Kreise?“ Ups! Dann ist etwas
schief gegangen. Probier' es noch einmal. Beginne wieder bei Schritt 2.

Siehst du den schwarzen Punkt im Häuschen?
Weißt du noch, was das ist?
Dieser schwarze Punkt heißt Kalibrierpunkt.

2 Wir werden Ozobot mit dem Unterschied zwischen 
dunkel und hell helfen. Schalte Ozobot ein.

1

3 Nachdem du Ozobot eingeschaltet hast, drückst 
du nochmal auf den Knopf, so lange, bis ein weißes 
Lämpchen blinkt.

4 Stelle Ozobot jetzt schnell auf den schwarzen 
Kalibrierpunkt im Häuschen.

5 Fährt Ozobot nach vorn und leuchtet ein grünes
Lämpchen? Dann hat das Kalibrieren geklappt
und wir können weiter machen! 

Kalibrierpunkt



Auf dem Pfad - Linien folgen
Ozobot will gerne in den Wald, um zu spielen. Dabei können wir Ozobot helfen!

Schalte Ozobot ein.

Zeichne eine schwarze Linie von Ozobots Haus zu den Bäumen.

Schalte Ozobot ein und setze ihn auf den Anfang der Linie beim
Haus. Siehst du, wie er in den Wald fährt?

Schwimmen - Farben erkennen
Jetzt will Ozobot gerne mit dem Ball spielen. Aber um dorthin zu kommen, muss Ozobot scheinbar durch einen Teich
schwimmen. Ozobot kann natürlich nicht wirklich schwimmen, aber er kann sehr wohl die Farbe des blauen Wassers
nachahmen: Schau mal!

Zeichne eine blaue Linie vom Wald zum Ball.

Schalte Ozobot ein und setze ihn auf den Anfang der Linie am Rand des Waldes.

Siehst du, wie er zum Ball geht und die Farbe der blauen Linie übernimmt? Es sieht nun so aus, als ob er
durch das Wasser schwimmt. 

Essen - Auftrag ausführen
Ozobot hat Hunger bekommen und kehrt nach Hause zurück. Ozobot ist sehr glücklich und deshalb lassen wir ihn
auf dem Rückweg nach Hause eine Runde drehen.på vägen hem.

Um ihn eine Runde drehen zu lassen zeichnen wir einen Farbcode in die leeren Felder auf der schwarzen
Linie. Wir beginnen mit dem ersten Feld, auf das Ozobot vom Ball aus zukommt.
Dies ist das Feld, das am nähesten am Ball ist. Färbe es grün ein.

Färbe das folgende Feld rot und das darauffolgende grün ein. Das letzte 
Feld malst du wieder rot aus. Jetzt ist der Farbcode fertig!

Schalte Ozobot ein und setze ihn auf den Anfang der Linie neben dem Ball.

Siehst du, wie Ozobot der Linie folgt und eine Runde dreht? Schlau, oder?

TIPP: Wenn Ozobot die falsche Seite hochfährt: Probier'
es dann erneut. Stelle ihn mit der Vorderseite in die richtige Richtung.

TIPP: Weißt du noch, was du tun kannst, wenn Ozobot verwirrt ist? Dann kannst du probieren, ihn zu 
kalibrieren. Das hilft natürlich nicht immer, manchmal ist der Code nicht genau genug gezeichnet oder du hast
ihn andersrum auf die Linie gestellt. 

2

1

3

2

1

3

2

1

3

3

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

8 
TJ

M
 S

up
pl

ie
s. 

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 N
ic

ht
s 

au
s 

di
es

er
 P

ub
lik

ati
on

 d
ar

f o
hn

e 
Er

la
ub

ni
s 

de
s 

H
er

au
sg

eb
er

s 
ko

pi
er

t u
nd

 /
 o

de
r g

es
pe

ic
he

rt
 w

er
de

n

A
rb

ei
ts

ka
rt

e
Le

kti
on

 2

W
al

d

Ba
ll

O
zo

bo
ts

 H
au

s



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler üben mit Farbcodes und lernen, diese
selbstständig auf der Farbcode-Karte zu finden. 
Ziel dieser Lektion ist, dass sie selbst mit den 
Farbcodes von Ozobot zurechtkommen und 
Ozobot auf diese Weise Aufträge geben können.

• Ozobot
• Arbeitskarte 3
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchen Sie?

Zeit:
20-30 Minuten.

Lernziele

“Verstehen, dass Computerprogramme etwas ausführen, indem sie präzisen und eindeutigen Anweisungen folgen”
Der Schüler lernt mit dieser Lektion, dass es genau darauf ankommt, wie wir etwas an einen Roboter 
kommunizieren: in diesem Fall an Ozobot. Ist ein Code nicht genau gezeichnet, dann versteht Ozobot es nicht 
und wird den Code nicht aufgreifen. 

7.3 “Erteilen einer Reihe von Anweisungen für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe”
Ozobot muss in dieser Lektion eine Anzahl von Aufträgen ausführen. Diese Anweisungen lernt der Schüler
Stück für Stück selbst zu geben, wonach er schließlich selbstständig die Codes auf der Karte finden und an
Ozobot übergeben kann.

7.2

Üben mit Farbcodes Lektion 3 (Lehrer)
Ozobot Bit 2.0

Optional
In der Klasse erklären
Manchmal nimmt Ozobot Codes nicht an. Könnt ihr andere Beispiele nennen, wenn Geräte nicht das tun, was sie 
tun sollen?

• Falschen Knopf drücken.

• Falsche Fernbedienung für den Fernseher.

Computer arbeiten mit Codes. Ein bisschen wie die Farbcodes von Ozobot. Aber wenn der Code nicht genau 
stimmt, dann versteht der Computer nicht, was er tun muss. Das ist ein bisschen wie mit einem Rezept: wenn du 
etwas Falsches in das Rezept gibst oder die Mengen nicht stimmen, dann geht etwas schief!

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden

TIPP: Lassen Sie Ihre Schüler Ozobot noch besser entdecken, indem Sie sie auf der Rückseite frei arbeiten 
lassen. So experimentieren sie mit den Linien und Codes, die Ozobot sieht!



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

8 
TJ

M
 S

up
pl

ie
s. 

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 N
ic

ht
s 

au
s 

di
es

er
 P

ub
lik

ati
on

 d
ar

f o
hn

e 
Er

la
ub

ni
s 

de
s 

H
er

au
sg

eb
er

s 
ko

pi
er

t u
nd

 /
 o

de
r g

es
pe

ic
he

rt
 w

er
de

n

A
nt

w
or

tk
ar

te
Le

kti
on

 3



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

8 
TJ

M
 S

up
pl

ie
s. 

Al
la

 rä
tti

gh
et

er
 fö

rb
eh

ål
ln

a.
 In

ge
n 

de
l a

v 
de

nn
a 

pu
bl

ik
ati

on
 få

r k
op

ie
ra

s 
oc

h 
/ 

el
le

r d
ist

rib
ue

ra
s 

ut
an

 ti
lls

tå
nd

 fr
ån

 u
tg

iv
ar

en
.

A
nt

w
or

tk
ar

te
 3

Le
kti

on
 3



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
Wir lernen eine Anzahl von Codes, die Ozobot 
kennt, und wie du diese auf dem Code-Blatt 
nachschauen musst.

Was werden wir machen?
Du weißt inzwischen, dass Ozobot Farbcodes kennt. 
Wir werdenOzobot jetzt noch mehr Aufträge geben, 
die er ausführen wird.

• Ozobot
• Arbeitskarte 3
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchst du?

Tid:
20-30 Minuten

Codes zeichnen
In dieser Lektion will Ozobot gerne sehen lassen, was er alles kann. Wir werden ihn ein paar Aufträge ausführen 
lassen, indem wir Farbcodes zeichnen.

Ozobot wird sich wie ein Tornado drehen, wenn er folgenden Farbcode sieht: rot - grün - rot - grün
Zeichne diesen Farbcode in die erste Linie.

Üben mit Farbcodes Lektion 3
Ozobot Bit 2.0

Zickzack

Ozobot kann sich auch im Zickzack bewegen. Kannst du auf der Code-Karte den Code 
finden, um Ozobot im Zickzack fahren zu lassen?

Der Code, der Ozobot im Zickzack fahren lässt, ist: blau - schwarz - grün rot
Zeichen diesen Farbcode in die 3. Linie.

Schalte Ozobot ein und stelle ihn auf den Anfang der Linie.Siehst du, wie er im Zickzack fährt?

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden

Schalte Ozobot ein und setze ihn auf den Anfang der Linie und schau, wie er einen Tornado macht!

Pause

Ozobot kann auch einfach stehenbleiben. Dieser Code heißt Pause.

Suche den Code und zeichne ihn in die leeren Felder. Stelle Ozobot danach auf die 
Linie. Bleibt Ozobot eben stehen? Gut so!

1

1

2

3

1

2



EXTRA: Vielleicht fällt dir auf, dass Ozobot den Code nicht immer so ausführt, wie er sollte. Das ist so, 
weil es sehr wichtig ist, dass wir die Codes so genau wie möglich einfärben. Sonst sieht sie Ozobot falsch 
oder nicht gut und dann geht es schief. Es ist wichtig, dass wir uns das merken.

Super Turbo

Ozobot wird am schnellsten fahren, wenn du den Super Turbo Code 
aufmalst. Zeichne den Super Turbo Code in die letzte Linie. 
Fährt Ozobot schnell?

1
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Diese Lektion ist vor allem eine Vorbereitung auf die Verwendung 
von Ozobot in höheren Gruppen. Der Schüler lernt auf einfache 
Art und Weise Ozobot kennen und realisiert unbewusst, wie 
Ozobot funktioniert. Schüler bekommen eine Demonstration, 
bei der Ozobot die Buchstaben des Alphabets durchläuft. Diese 
Lektion kann somit auch einfach für einen Sprachkurs
verwendet werden.

• Ozobot
• Mitgelieferte Arbeitskarten 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E
• EExtra: die einfache Farbcode-Karte (diese können Sie auf 
    der Rückseite der Lektion finden)

Was brauchen Sie?

Zeit:
Pro Buchstabe ungefähr 2 Minuten

Lernziele

“Erkundung der Möglichkeiten, Probleme mit einem Computer zu lösen”
Diese Lektion hilft dem Schüler beim Lösen eines Problems: nämlich nicht (mehr) zu wissen, wie ein Buchstabe geschrieben wird. Ozobot 
nimmt den Schüler an der Hand, indem er den Schüler sehen lässt, wie ein Buchstabe geschrieben wird.

7.4 “Voraussagen von Verhalten bei der Arbeitsweise von simplen (Computer-) Programmen durch logisches Schlussfolgern”
Beim Üben der Schreibweise von Buchstaben kann die Farbcode-Karte benutzt werden. Der Schüler kann so anhand der Karte 
vorhersagen, auf welche Seite Ozobot fährt, um so auf eine ganz eigene und interaktive Art und Weise die Buchstaben zu lernen.

1.1

Die Buchstaben des Alphabets Lektion 4 (Lehrer)
Ozobot Bit 2.0

Optional
In der Klasse erklären
Es sollte klar sein, dass diese Lektion eine kleine Erklärung für die Schüler erfordert. Die folgenden Punkte sind wichtig für das Besprechen 
dieser Lektion:

• Erklären Sie, wo sich der An-Aus-Knopf von Ozobot befindet und wie der Schüler diesen verwenden kann. 

• Erklären Sie, in welche Richtung Ozobot auf die Buchstaben gesetzt werden muss (in Pfeilrichtung).

• Erklären Sie, dass die Karte richtig liegt, wenn der schwarze Punkt nach oben zeigt;

• Erklären Sie, dass Ozobot aufgrund der Farben auf der Linie sehen kann, auf welche Seite er fahren muss.

• Diese Farben heißen “Codes”.

• Optional: Erklären Sie, dass diese „Farbcodes“ auf der Farbcode-Karte stehen und dass sie so auch voraussagen können, auf wohin Ozobot 
    fahren wird.
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

EXTRA: Was bedeuten die verwendeten Farbcodes? Sage das Verhalten von 
Ozobot voraus (verwende dafür die einfache Farbcode-Karte auf der Rückseite).

In dieser Lektion lässt dich Ozobot sehen, wie du
die Buchstaben des Alphabets schreiben musst! 
Wenn du nicht mehr weißt, wie du die Buchstaben
schreiben musst, dann hilft dir Ozobot.

Was werden wir machen?
Wir setzen Ozobot auf eine Buchstabenkarte. Dann 
lässt Ozobot sehen, wie der Buchstabe geschrieben 
werden muss.

• Ozobot
• Mitgelieferte Arbeitskarten 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E
• Extra: die einfache Farbcode-Karte

Was brauchst du?

Zeit:
Pro Buchstabe ungefähr 2 Minuten

Los geht's!
Ozobot fährt über die Buchstaben des Alphabets. Die Farbcodes helfen ihm dabei, die Buchstaben richtig abzufahren.

Die Buchstaben des Alphabets Lektion 4
Ozobot Bit 2.0

1 Schalte Ozobot ein, indem du auf den Knopf drückst.

2 Stelle Ozobot auf die Linie und schau, wie er den Buchstaben macht.

3 Wiederhole oben stehende Schritte für jede Karte.

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden

Was lernst du?



Nach links
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Die Einfache Farbcode-Karte

Nach rechts

Geradeaus

Umkehren

Am Ende der Linie umkehren.



Die Buchstaben des Alphabets Arbeitskarte 4.A
Ozobot Bit 2.0
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Die Buchstaben des Alphabets Arbeitskarte 4.B
Ozobot Bit 2.0
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Die Buchstaben des Alphabets Arbeitskarte 4.C
Ozobot Bit 2.0
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Die Buchstaben des Alphabets Arbeitskarte 4.D
Ozobot Bit 2.0
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Die Buchstaben des Alphabets Arbeitskarte 4.E
Ozobot Bit 2.0
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Der Schüler gibt Ozobot Aufträge, wobei Ozobot 
verschiedene Geschwindigkeiten annehmen muss. 
Der Schüler wird mit Hilfe einer Geschichte 
mitgenommen und lässt Ozobot durch Farbcodes 
die richtigen Geschwindigkeiten annehmen.

• Ozobot
• Farbcode-Karte
• Arbeitskarte 5
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchen Sie?

Zeit:
25-35 Minuten

Lernziele

“Daten sammeln”
Der Schüler lernt, die richtigen Informationen zu sammeln, die er im Text findet, um diese anschließend mit 
dem richtigen Code zu verbinden. Der richtige Code ist nötig, um Ozobot mit der richtigen Geschwindigkeit 
fahren zu lassen.

4 “Daten visualisieren / Daten in einer passenden Form wiedergeben”
Wenn der Schüler den richtigen Code gefunden hat, wird er diesen Code Ozobot auf die richtige Art und 
Weise vorlegen müssen. Wenn alles gut geht, weiß der Schüler inzwischen, dass die Codes genau gezeichnet 
werden müssen.

2

Langsam und schnell Lektion 5 (Lehrer)
Ozobot Bit 2.0
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
Ozobot kann in verschiedenen Geschwindigkeiten 
fahren. In dieser Lektion werden wir schauen, wie 
wir ihn das tun lassen können.

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot Codes geben, um schnell oder 
richtig langsam zu fahren.

• Ozobot
• Farbcode-Karte
• Arbeitskarte 5
• Stifte in den Farben: schwarz, rot, grün und blau

Was brauchst du?

Zeit:
25-35 Minuten

Los geht's!
Ozobot kann richtig schnell oder so langsam wie eine Schnecke fahren. Insgesamt kennt Ozobot sechs verschiedene Geschwindigkeiten. Schau
mal auf die Farbcode-Karte. Oben siehst du alle Geschwindigkeiten, die Ozobot kennt und die Farbcodes, die dazu gehören. Diese werden wir
in dieser Lektion verwenden

 Ozobot ist voll und ganz bereit, um zu zeigen, wie schnell (und langsam) er fahren kann!

Verwende die Arbeitskarte 5. Es ist herrliches Wetter und Ozobot fährt eine Runde draußen. Ozobot findet die 
Sonne richtig gut und will sie gerne genießen. Sorge dafür, dass er Schneckentempo an dem Ort annimmt, an dem 
die Sonne scheint.

2 Ozobot liebt Schmetterlinge sehr. Siehst du alle Schmetterlinge? Lasse Ozobot langsam durch den Schmetterlingsgarten fahren.

1

Langsam und schnell Lektion 5
Ozobot Bit 2.0

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden

3 Nach dem Schmetterlingsgarten fährt Ozobot ruhig weiter. Sorge dafür, dass er nach dem Schmetterlingsgarten 
spazieren fährt.

3

4 Oh nein! Dunkle Wolken beginnen sich vor die Sonne zu schieben. Ozobot denkt, dass es zu regnen beginnt, und fährt schnell 
weiter. Lasse Ozobot an dem Ort, an dem die dunklen Wolken sind, schnell fahren.

5 Ozobot hatte Recht: Plötzlich beginnt es zu regnen. Ozobot mag Regen nicht. Lasse Ozobot am Ort des Regens 
im Turbo fahren.

6 Aber schau! In der Ferne sieht Ozobot einen Straßenverkauf, an dem Regenschirme verkauft werden. Was für ein Glück! Ozobot 
wird jetzt noch schneller fahren, denn stell dir vor, dass die Regenschirme gleich ausverkauft sind. Sorge dafür, dass Ozobot die 
Geschwindigkeit Super Turbo an dem Ort annimmt, an dem der Regenschirm steht.
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
In dieser Lektion lernt der Schüler Programmieren 
kennen. Er lernt, wie Ozoblockly programmiert werden
kann und wie das Programm geladen werden kann,
sodass Ozobot die Aufträge ausführt.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was ist nötig?

Zeit:
30-40 Minuten.

Lernziele

“Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software)” 
In dieser Lektion lernt der Schüler einige grundlegende Prinzipien der Programmierumgebung. Nämlich 
indem ein Code erstellt wird, der dafür sorgt, dass verschiedene Schritte aneinander gekoppelt werden.
Er lernt auch die Grundlagen für die Arbeit mit Blockly, eines von Google entwickelten Codierprogramms,
das auf JavaScript basiert.

7.9

Lerne Ozoblockly kennen Lektion 1 (Lehrer)
Ozoblockly

Achtung

Für den letzten Code-Block gibt es mehrere Antworten.
In diesem Block erlauben wir auch 
einen abweichenden Kreis.

5

Optional

Extra Auftrag
Sie können dafür sorgen, dass Ihr Schüler vertrauter mit Ozoblockly wird, indem Sie ihm mehr Zeit geben, um 
Ozoblockly zu entdecken, wenn er die Lektion beendet hat. Erklären Sie ihm, dass er die verschiedenen 
Schwierigkeitsgrade auf der linken Seite benutzen kann, um noch mehr Codes und Blöcke zu entdecken.

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, wie du Ozobot mit
Ozoblockly programmieren kannst. Ozoblockly ist
das Programm, das wir verwenden, um Codes für 
Ozobot zu erstellen. Du lernst, wie du Codes erstellen 
musst, und wie wir die Codes auf Ozobot aufspielen.

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot über den Computer oder das 
Tablet programmieren. 

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchst du?

Zeit:
30-40 Minuten

Los geht's!
Gehe auf www.ozoblockly.com und klicke auf ‘Get Started’ 

Klicke den Bildschirm, der erscheint, weg, indem du auf das 'x' klickst

2 Sorge dafür, dass keine Blöcke auf dem Schirm sind. Dies tust du, 
indem du rechts unten auf das Papierkorb-Icon klickst. Klicke 
danach auf 'Yes’. Dadurch werden die Blöcke gelöscht.

1

Lerne Ozoblockly kennen Lektion 1
Ozoblockly

3 Wähle die Zahl „1“ oben im Menü auf der linken Seite aus. 
Es gibt 3 verschiedene Schaltflächen: "Movement", "Light effects" und "Wait".

So werden wir Ozobot programmieren:

• 10 Schritte nach vorne;
• Lämpchen auf Ampelfarbe einstellen;
• Zickzack Bewegung;
• 5 Sekunden stillstehen;
• Runde drehen.

Das Erste, was wir programmieren wollen, ist, dass Ozobot nach vorne fährt. Klicke auf die gelbe Schaltfläche
 "Movement", um Ozobot bewegen zu lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass Ozobot 10 Schritte nach 
vorne fährt, klicke also auf die Schaltfläche mit der Zahl 10 und einem Pfeil nach rechts.

1

Jetzt werde wir Ozobots Lämpchen anpassen. Klicke dafür auf die rosa Schaltfläche "Light effects". Klicke 
auf die Schaltfläche mit der Ampel, um den Lämpchen die Farbe einer Ampel zu geben.

2
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Alle Aufträge, die du Ozobot geben willst, müssen zusammen stehen. Sonst ist es nicht ein Auftrag. Klicke
beide Blöcke zusammen an, indem du sie ineinander schiebst, sorge dafür, dass sie in der richtigen 
Reihenfolge stehen (zuerst 10 Schritte, dann die Lämpchen).

4 Ozobot muss noch eine Bewegung machen. Gehe wieder auf die richtige Schaltfläche (die gelbe Schaltfläche
 "Movement"). Wähle anschließend die Schaltfläche mit einem Zickzack-Pfeil aus und klicke auch diese 
zusammen mit den anderen Blöcken an.

3

5 Ozobot muss auch noch stillstehen. Klicke auf die blaue Schaltfläche "Wait" (dies bedeutet „warten“) und
wähle die Schaltfläche mit der Zahl 5 aus und setze auch diesen Block mit den anderen zusammen.

6 Als Letztes muss Ozobot noch eine Kreisbewegung machen. Denkst du, dass du das selbst finden kannst? 
(Hinweis: die gelbe Schaltfläche) Achtung: Es gibt mehrere Kreise, aber für diesen Auftrag ist es egal, 
welchen du auswählst.

7 Überprüfe, ob alle Blöcke zusammensitzen.

Bevor wir unseren Auftrag an Ozobot übergeben können, müssen wir Ozobot zuerst  kalibrieren. Das Kalibrieren 
von Ozobot ist jetzt sehr wichtig, weil ein Bildschirm Licht abgibt und Ozobot sich daran gewöhnen muss.

Klicke auf die blaue Schaltfläche links unten.                     Jetzt öffnet sich ein Pop-up Bildschirm, klicke dieses 
Fenster weg. Jetzt siehst du die Unterseite von Ozobot mehrere Male wiedergegeben. Eine davon ist weiß. 
Auf dieser Stelle werden wir Ozobot kalibrieren.
 

FLASHING

Weißt du noch, wie du Ozobot auf Papier kalibrieren musst? Es ist fast so, wie auf dem Bildschirm! Probier' es mal
aus. Wenn es dir nicht gelingt, dann folge diesen Schritten.

När Ozobot är kalibrerad är han redo att programmeras. Det kallas laddning. Ladda Ozobot genom att följa dessa steg:

1 Schalte Ozobot ein.

2 Drücke den An-Aus-Knopf für 2 Sekunden, sodass ein weißes Lämpchen blinkt.

3 Halte Ozobot gegen den Kalibrierpunkt auf dem Bildschirm (die weiße Unterseite von Ozobot, nicht die graue).

4 Wenn Ozobot grün blinkt, dann hat das Kalibrieren funktioniert. Blinkt ein rotes Lämpchen, dann beginne 
noch einmal von vorne.

1 Schalte Ozobot ein.

2 Halte ihn gegen die weiße Stelle auf dem Bildschirm (die gleiche Stelle, die wir beim Kalibrieren verwendet haben).

3 Klicke auf 'Load bit'. 

4 Ozobot soll nun grün blinken. Halte Ozobot genauso lange an die weiße Stelle, bis sich ein neues Fenster
öffnet und er fertig mit dem Laden ist. Blinkt er rot? Beginne dann von vorne.

Load Bit
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler werden Ozobot Evo programmieren. 
Der Auftrag ist, dass Ozobot ein Rechteck fahren 
wird. Beim Fahren der langen Seiten muss er sich 
rot färben und bei den kurzen Seiten grün.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchen Sie?

Zeit:
40-50 Minuten

Lernziele

Zerlegung.5

Mache ein Rechteck Lektion 2 (Lehrer)
Ozoblockly
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Aufteilen einer einfachen Aufgabe in eine Anzahl von Teilaufgaben.5.15.1

“Setzen von Teilaufträgen in eine logische Reihenfolge”
In dieser Lektion nehmen wir den Schüler an der Hand, um - scheinbar -schwierige und große Aufträge in 
kleine Schritte aufzuteilen, so dass die Lektion grundsätzlich ganz einfach wird. Der Schüler lernt, den 
Auftrag in Stückchen zu unterteilen und den Code Schritt für Schritt zusammenzusetzen.

5.15.2

Algorithmen und Methoden.5.17

Ausführen einer Aufgabe durch das schrittweise Ausführen einer Reihe von Handlungen.5.17.1

Verstehen, dass Computerprogramme etwas ausführen, indem sie genauen und eindeutigen Anweisungen
folgen.

5.17.2

Erteilen einer Reihe von Anweisungen an andere (verbal oder über Symbole), um eine bestimmte Aufgabe
auszuführen.

5.17.3

Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software).5.17.9

In dieser Lektion gibt der Schüler Ozobot mit Hilfe von Symbolen einen Auftrag, so dass er das tun wird, was wir 
wollen. Der Schüler erstellt ganz präzise und für jedes Detail einen Code, nichts wird vergessen oder weggelassen. 
Es wird ein Vergleich mit dem Folgen eines Rezepts gemacht. Danach lernt der Schüler die Programmierumgebung 
langsam kennen, wie ein Code zusammengesetzt ist und was er verarbeiten muss, um Ozobot auf die richtige Art 
und Weise etwas ausführen zu lassen.



Set top light color

Set top light color

move forward distance 10  steps speed medium

rotate right

move forward distance 5  steps speed medium

Set top light color

Set top light color

move forward distance 10  steps speed medium

rotate right

move forward distance 5  steps speed medium

Set top light color

Set top light color

move forward distance 10  steps speed medium

rotate right

move forward distance 5  steps speed medium

Antworten

Beim richtigen Folgen der Schritte wird der Schüler die oben stehenden Blöcke auswählen.

Wenn der Schüler selbstständig den Rest des Rechtecks fertig stellt, sollte das Programm so wie oben aussehen.

Optional

Extra Frage
Zur Vorbereitung auf die folgende Lektion und den Begriff „Algorithmus“ können Sie die folgende Frage stellen: 
Gibt es auch eine Wiederholung im Code, den du für Ozobot erstellt hast?

Die Antwort lautet ja, mitten im Code gibt es eine Wiederholung. Die zweite Hälfte des Codes ist genau die 
gleiche wie die erste Hälfte.
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion bekommst du einen ziemlich 
komplizierten Auftrag.Aber hab' keine Angst! Wir 
werden den großen Auftrag in kleine Stücke aufteilen, 
sodass der Auftrag eigentlich ganz einfach wird. 

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot so programmieren, dass er ein 
Rechteck fährt.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchst du?

Zeit:
40-50 Minuten

Los geht's!
Gehe auf Ozoblockly.com und klicke auf 'Get Started'. 

Schließe den Eröffnungsbildschirm, indem du auf das 'x' klickst.

2 Sorge dafür, dass keine Blöcke im Bildschirm sind, indem du rechts unten auf das Papierkorb-Icon klickst 
und danach auf 'yes', wodurch die Blöcke gelöscht werden.

1

Mache ein Rechteck Lektion 2
Ozoblockly

3 Wähle die Zahl „2“ oben im Menü auf der linken Seite aus.

Der Auftrag

Ozobot muss ein Rechteck fahren, aber während er das tut, muss er eine Anzahl an Punkten erfüllen:

• Ozobot muss an den zwei langen Seiten des Rechtecks rot werden
• Ozobot muss an den zwei kurzen Seiten des Rechtecks grün werden

Das ist natürlich ein ziemlich schwieriger Auftrag. Aber wenn du den Schritten folgst, dann weißt du 
genau, was du tun musst, um Ozobot auf die richtige Art und Weise zu programmieren. Mach einfach mit: 

Lasst uns mit den langen Seiten anfangen, wo sich Ozobot rot färben muss.

Klicke auf die rosa Schaltfläche 'Light effects' (Lichteffekte). Klicke jetzt auf den zweiten Block mit dem 
Text 'set top light color'. Dies bedeutet: “Stelle die Lichtfarbe ein auf.....”

1

Get Started
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Wir wollen, dass Ozobot rot wird, also müssen wir dafür sorgen, dass das 
Feld hinter dem Text die Farbe Rot hat. Jetzt haben wir also ein Stückchen 
Code erstellt, in dem wir sagen, dass Ozobots Lämpchen rot werden muss.

2 Klicke nun auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' (Bewegung). Danach klickst du auf den ersten Block mit
dem Text 'move forward distance 1 step speed medium'. Dies bedeutet: gehe nach vorne, mit 1 Schritt, mit
einer mittleren Geschwindigkeit.

3 Klicke beide Blöcke (den gelben und den rosafarbenen) zusammen an.

Wir wollen nur nicht, dass Ozobot nur 1 Schritt voraus geht, verändere also "1 step" zu "10 steps". Jetzt wird Ozobot 
direkt 10 Schritte laufen anstatt 1.

Um ein Rechteck zu fahren muss Ozobot natürlich auch mal drehen, um so eine Ecke zu machen. Und wenn er dreht,
dann muss er auch ein grünes Licht abgeben. Das war der Auftrag.

1 Klicke auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' (Bewegung) und danach auf den gelben Block 'rotate'. Dies
bedeutet drehen. Wir werden Ozobot nach rechts drehen lassen. Klicke hierfür auf die Schaltfläche 'slight
left' (ein bisschen nach links) und verändere dies zu 'right' (rechts). 

2 Klicke auf die rosa Schaltfläche 'Light effects' (Lichteffekte) und danach auf den Block mit dem Text 'set top
light color'. Das ist der gleiche Block, den wir verwendet haben, um Ozobot ein rotes Licht abgeben zu lassen.
Jetzt muss er grün werden, sorge also dafür, dass das Feld hinter dem Text grün ist. 

3 Klicke jetzt wieder auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' (Bewegung) und danach auf den ersten Block mit 
dem Text 'move forward distance 1 step speed medium'.

4 Weil Ozobot jetzt auf der kurzen Seite des Rechtecks fährt, müssen wir Ozobot nicht 10, sondern 5 Schritte
 nach vorne fahren lassen. Sorge dafür, dass Ozobot 5 Schritte nach vorne fährt. 

Set top light color

Wir haben Ozobot sich nun drehen und ein grünes Licht abgeben lassen. Aber jetzt muss er noch voraus fahren.

4 Probiere jetzt selbst den Rest des Rechtecks fertig zu stellen!

4 Klicke auf die Schaltfläche 'flashing', um Ozobot zu kalibrieren und hochzuladen.) FLASHING

TIPP: Du kannst immer nachschauen, ob du auf dem richtigen Weg bist, indem du deinen Code auf Ozobot 
aufspielst, und schaust, was Ozobot tut. 
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Weißt du noch, wie du Ozobot auf dem Bildschirm kalibrieren musst? Dies hast du in der vorherigen Lektion gelernt. 
Wenn du es nicht mehr weißt, dann kannst du bei den folgenden Schritten nachschauen.

1 Schalte Ozobot ein.

2 Drücke den An-Aus-Knopf für 2 Sekunden, sodass ein weißes Lämpchen blinkt.

Ozobot kalibrieren

3 Halte Ozobot gegen den Kalibrierpunkt auf dem Bildschirm (die weiße Unterseite von Ozobot, nicht die graue).

4 Wenn Ozobot grün blinkt, dann hat das Kalibrieren funktioniert. Blinkt ein rotes Lämpchen, dann beginne 
noch einmal von vorne.

Wenn du Ozobot kalibriert hast, dann ist Ozobot bereit, um den Code auf ihn zu laden. Das bedeutet, dass 
wir Ozobot programmieren werden. Weißt du noch, wie das geht? Wenn du es nicht mehr weißt, dann kannst 
du im Folgenden eben nachschauen.

1 Schalte Ozobot ein

2 Halte ihn gegen die weiße Stelle auf dem Bildschirm (dieselbe Stelle, die wir beim Kalibrieren verwendet haben).

Code auf Ozobot laden

3 Klicke auf ‘Load bit’. Ozobot soll nun grün blinken. Halte Ozobot genauso lange an die weiße Stelle, bis 
sich ein neues Fenster öffnet und er fertig mit dem Laden ist. Blinkt er rot? Beginne dann von vorne.

Wenn der Code auf Ozobot geladen ist, dann setze ihn auf den Tisch und drücke 2 Mal auf den An-Aus-Knopf.
Führt er den Auftrag, den du gemacht hast, aus?

TIPP: Wenn wir einen Code erstellen, dann tun wir dies Schritt für Schritt und ganz präzise. Wir überlassen 
nichts dem Zufall. Es ähnelt ein bisschen einem Rezept. Wenn du eine Torte bäckst, dann musst du dem 
Rezept auch ganz genau folgen, sonst geht etwas schief. So ist das auch mit Ozobot.
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
In dieser Lektion lernt der Schüler Schleifen ('loops') 
kennen. Eine Schleife ist ein Wiederholungsbefehl in
der Ozoblockly Programmiersprache. In eine Schleife 
können mehrere Kommando-Blöcke gesetzt werden. 
Diese Befehle werden dann X Mal wiederholt.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchen Sie?

Zeit:
40 Minuten

Lernziele

Automatisierung.6

Schleifen Lektion 3 (Lehrer)
Ozoblockly
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Erkennen, dass ein Computer eine Aufgabe endlos wiederholen kann.5.16.3

Erkennen von Beispielen von wiederkehrenden Aufgaben, für die ein Computer eingesetzt werden kann.5.16.4

Algorithmen und Methoden.5.17

Ausführen einer Aufgabe durch schrittweises Ausführen einer Reihe von Handlungen. 5.17.1

Begreifen, dass Computerprogramme etwas ausführen, indem sie präzisen und eindeutigen Anweisungen folgen.5.17.2

Erteilen einer Reihe von Anweisungen an andere (verbal oder über Symbole), um eine bestimmte Aufgabe 
auszuführen.

5.17.3

Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software) .5.17.9

Je nachdem wie der Schüler im Unterricht Fortschritte macht, wird er mehr und mehr selbstständig arbeiten können. 
Der Schüler wird nun noch oft an der Hand genommen. Das soll weniger werden. Er lernt, Aufgaben in Schritte zu 
unterteilen, er lernt zu verstehen, dass Ozobot nur das tut, was man will, wenn man es ihm genau sagt und er lernt 
die Programmierumgebung immer besser kennen.

In dieser Lektion wird der Schüler noch nicht erkennen, dass Ozobot Aufgaben endlos wiederholen kann. Er lernt 
allerdings das Prinzip einer Schleife kennen, und somit also auch das Wiederholen einer Aufgabe. Wenn Sie sich für 
die optionale Diskussion entscheiden, wird diese Lektion auch Einsicht in und Überlegungen zu Robotern und 
(wiederkehrenden) Aufgaben, die sie ausführen, bringen. 

Beschreiben einer Wiederholungsschleife mit einer festen Anzahl von Wiederholungen.5.17.11



Antworten

Beim guten Folgen der Lektion wird der Schüler den oben stehenden Code erstellt haben:

Optional

Diskussion
Zur Vorbereitung auf die folgenden Lektionen können Sie mit Ihren Schülern über Algorithmen reden. Stellen Sie 
die Frage, was ein Algorithmus ist. Geben Sie Ihren Schülern Raum, um Antworten zu geben. Erklären Sie 
schließlich, dass ein Algorithmus eine Reihe von Anweisungen ist. Fragen Sie sie, ob sie wussten, dass es auch 
Algorithmen gibt, die nicht für einen Computer bestimmt sind. Fragen Sie, ob sie auch andere Beispiele für 
Algorithmen kennen.

Beispiele
• Rezepte.
• Anleitung für das Zusammenbauen eines IKEA Schranks.

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, was eine Loop (sprich: 
Luhp) ist und wie du Ozobot mit einer Loop 
programmieren kannst. Wir werden lernen, wie wir 
Ozobot immer die gleiche Anweisung geben können, 
ohne dass wir den Code wiederholen müssen.

Was werden wir machen?
In dieser Lektion wollen wir, dass Ozobot einige 
Male das gleiche tut. Das tun wir mit einer Schleife. 
Wir werden Ozobot mit Ozoblockly programmieren

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchst du?

Zeit:
40 Minuten

Los geht's!

Gehe auf Ozoblockly.com und klicke auf “Get started”.

2 Klicke den Eröffnungsbildschirm weg, indem du auf das 'x' klickst.

1

Schleifen Lektion 3
Ozoblockly
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3 Wir beginnen immer mit einem leeren Bildschirm. Klicke auf den Papierkorb, um alle Blöcke zu löschen. 

4 Wähle die Zahl “2” oben im Menü auf der linken Seite aus.

Wir wollen, dass Ozobot mehrere Male das Gleiche tut. Wir können dann natürlich den Code, den wir geschrieben
haben, ein paar Mal hintereinander schreiben, aber wir können den Code auch in eine Schleife setzen. Wir können
dann angeben, wie oft wir wollen, dass der Code von Ozobot ausgeführt wird. Schau dir das mal an!

Klicke auf den blauen Knopf 'Loop' und klicke auf den untersten Block mit dem Text 'Repeat 2 times' (dies 
bedeutet: wiederhole zwei Mal).

Es gibt noch keinen Code in der Schleife. Wenn wir die Schleife jetzt auf Ozobot laden, dann wird er zwei Mal 
nichts tun! Wir werden also einen Code hineinsetzen. Mach einfach mit:

Klicke auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' (Bewegung) und klicke auf den Block 'Move' (bewege) und 
setze diesen in die Schleife.

Klicke noch einmal auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' und wähle den Block 'small circle' (kleiner Kreis)
aus und setze den Block auch in die Schleife.

5

6

7

Wir wollen auch noch, dass Ozobot ein paar schöne Lämpchen leuchten lässt. Dafür gehen wir zu den 
Lichteffekten: die rosa Schaltfläche. Klicke auf den Block 'rainbow' und setze ihn unter die anderen Blöcke 
in der Schleife.

8



Bonus! Du kannst den Code natürlich auch ein bisschen verändern! Nun wird Ozobot den Code zwei Mal 
hintereinander ausführen. Probiere den Code mal so zu machen, dass Ozobot 8 Mal den Code ausführt? Lade 
den Code wieder hoch. Macht Ozobot nun 8 Mal hintereinander das gleiche?

9 Wir lassen Ozobot noch ein Stückchen fahren. Klicke noch einmal auf die gelbe Schaltfläche 
'Movement' und klicke auf den Block 'Move' und setze ihn in die Schleife unter die anderen Blöcke.

10 Klicke auf die dunkelblaue Schaltfläche 'Timing' (Zeit) und wähle den zweiten Block aus. Setze ihn wieder 
in die Schleife unter die anderen Blöcke.

11 Und wir werden Ozobot skaten lassen. Der Auftrag befindet sich im Block für die Bewegung, such ihn mal! 
Setze den Block wieder unter die anderen Blöcke in der Schleife.

Bevor wir es auf Ozobot laden, müssen wir ihn kalibrieren, weißt du noch wie? Du kannst auch im Folgenden kurz
nachschauen.

Wenn du ihn kalibriert hast, kannst du ihn programmieren. Lade das Programm auf Ozobot. Weißt du noch, wie das 
geht? Du kannst auch im Folgenden kurz nachschauen.

1 Schalte Ozobot ein.

2 Drücke den An-Aus-Knopf für 2 Sekunden, sodass ein weißes Lämpchen blinkt.

3 Setze Ozobot auf die Kalibrierstelle auf dem Bildschirm (die weiße Unterseite von Ozobot, nicht die graue).

4 Wenn Ozobot grün blinkt, dann hat das Kalibrieren funktioniert. Blinkt ein rotes Lämpchen, dann beginne 
noch einmal von vorne.

1 Schalte Ozobot ein.

2 Setze Ozobot auf die weiße Stelle auf den Bildschirm (dieselbe Stelle, die wir beim Kalibrieren verwendet haben).

3 Klicke auf ‘Load bit’. Ozobot soll nun grün blinken. Halte Ozobot genauso lange an die weiße Stelle, bis sich
ein neues Fenster öffnet und er fertig mit dem Laden ist. Blinkt er rot? Beginne dann von vorne.

12 Überprüfe, ob alle Blöcke zusammengesetzt sind und ob sie alle in die Schleife gesetzt wurden.

Der Code ist fertig! Jetzt werden wir Ozobot programmieren.

Wenn der Code auf Ozobot geladen ist, dann stelle ihn auf den Tisch und drücke 2 Mal auf den An-Aus-Knopf.

Copyright © 2018 TJM Supplies. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Publikation darf ohne Erlaubnis des Herausgebers kopiert und / oder gespeichert werden



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
In dieser Lektion lernt der Schüler Ozobot so zu 
programmieren, dass er innerhalb der Grenzen auf 
der Karte 4 bleibt. Das „wenn das, dann das“ Prinzip 
wird verwendet und auch das endlose Wiederholen 
eines Auftrags wird benannt.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 4 Ozoblockly

Was brauchen Sie?

Zeit:
25-35 Minuten.

Lernziele

Automatisierung.6

Innerhalb der roten Grenzen Lektion 4 (Lehrer)
Ozoblockly
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Erkennen, dass ein Computer eine Aufgabe endlos wiederholen kann .5.16.3

Mit der Verwendung einer Schleife und indem diese auf „immer“ eingestellt wird, erkennt der Schüler, dass Ozobot 
den Code, den er erstellt, für immer ausführen kann. 

Algorithmen und Methoden.5.17

Ausführen einer Aufgabe durch schrittweises Ausführen einer Reihe von Handlungen.5.17.1

Verstehen, dass Computerprogramme etwas ausführen, indem sie präzisen und eindeutigen Anweisungen folgen.5.17.2

Erteilen einer Reihe von Anweisungen an einen anderen (mündlich oder über Symbole) für das Ausführen 
einer bestimmten Aufgabe

5.17.3

Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software).5.17.9

Je nach Fortschritt des Schülers in der Lektion, wird er immer mehr selbstständig tun können. Der Schüler wird nun 
noch oft an der Hand genommen. Das soll weniger werden. Er lernt, Aufgaben in Schritte zu unterteilen, er lernt zu 
verstehen, dass Ozobot nur das tut, was du willst, wenn du es ihm ganz präzise erklärst und er lernt die 
Programmierumgebung immer besser kennen.

Antworten

Beim guten Folgen der Lektion soll der Schüler 
den folgenden Code erstellt haben:

do move forward distance 1  step speed medium

repeat forever 

rotate right

if surface color is
do



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, wie du Ozobot auf 
etwas, was er wahrnimmt, reagieren lassen kannst.
Das heißt „Wenn dies, dann das“. Wenn dies passiert, 
dann tut Ozobot das. Schau mal, wie das funktioniert!

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot so programmieren, dass er 
innerhalb der roten Grenzen bleibt.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 4 Ozoblockly

Was brauchst du?

Zeit:
25-35 Minuten

Los geht's!

Fang' mit einer Schleife an. Klicke auf die hellblaue Schaltfläche 
'Loops' und wähle den obersten Block mit dem Text 'Repeat 
forever' aus (dies bedeutet wiederhole für immer). Dieses 
Stückchen Code sorgt dafür, dass Ozobot den Code endlos 
wiederholen wird.

2 Klicke nun auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' (Bewegung) und wähle den ersten Block mit dem Text 
'Move' (Bewege) aus. Setze den Block in die Schleife.

1

Innerhalb der roten Grenzen Lektion 4
Ozoblockly
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3 Klicke links auf die Schaltfläche 'Logic' (Logik) und wähle den dritten Block mit dem Text 'if surface color is
 .. do ..'. Dies bedeutet: wenn die Oberflächenfarbe ... ist, dann tue ... Wir werden also diesen Block 
verwenden. Setze ihn in die Schleife unter den gelben Block.

4 Grenzen bleibt. Gib dem Block, den du in die Schleife gesetzt hast, die Farbe Rot. Wenn die Farbe Rot ist, 
dann.....

Wenn Ozobot die rote Linie sieht, müssen wir Ozobot einen Auftrag geben. Er muss nämlich innerhalb der roten 
Linie bleiben. Einen Auftrag geben, wenn er die rote Linie sieht, machen wir wie folgt:

Dann muss sich Ozobot umdrehen! Klicke hierfür auf die gelbe Schaltfläche 'Movement' und danach auf 
den zweiten Block mit dem Text 'Rotate' (drehe). Setze diesen Block hinter das Wort 'do' im Block mit dem 
Text 'If surface color is .. do ..'.

5

Starte Ozoblockly. Wähle die Zahl „3“ oben im Menü auf der linken Seite aus. 

In diesem Auftrag werden wir Ozobot so programmieren, dass er innerhalb der dicken roten Linie bleibt. Das ist ein 
ziemlich komplizierter Code. Zum Glück kannst du Schritt für Schritt mitmachen, um zu schauen, wie wir den Code 
erstellen müssen.

do

repeat forever 

Sorge dafür, dass sich Ozobot nach rechts dreht, indem du zum Wort 'slight left' gehst, und es zu 'right' abänderst.



Denk' daran:
• Zuerst Ozobot kalibrieren
• Danach hochladen
• Stelle Ozobot jetzt auf den Startpunkt der Arbeitskarte 4 und spiele den Code ab!

Lade nun das Programm hoch!

Weißt du noch, wie du den Code abspielen musst? Gut so! Du spielst den Code ab, indem du zwei Mal auf den 
An-Aus-Knopf drückst.

Bleibt Ozobot innerhalb der Grenzen?
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0
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Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler werden Ozobot so viel wie möglich s
elbstständig programmieren lassen, so dass Ozobot 
innerhalb der blauen Grenzen auf Karte 5 bleibt und 
er sich grün färbt, wenn er über die grünen 
Quadrate fährt. Ziel dieser Lektion ist es, den Schüler 
so viel wie möglich selbstständig und in Schritten 
denken zu lassen. 

In der vorherigen Lektion hat der Schüler bereits 
gelernt, wie er Ozobot kodieren muss, um innerhalb 
der Grenzen zu bleiben. Auch hat er Fehler aus einem 
Code genommen, den er in dieser Lektion erneut 
selbstständig erstellen wird.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 5 Ozoblockly

Was brauchen Sie?

Zeit:
35-45 Minuten.

Lernziele

Problem (um)formulieren.1

Grüne Quadrate und blaue Grenzen Lektion 5 (Lehrer)
Ozoblockly

(Um)formulieren eines Problems, sodass ein Computer es lösen kann Der Schüler lernt den Auftrag 
umzuformulieren, so dass er einen Code erstellen kann, den Ozobot versteht.

5.11.3

Daten sammeln.5.12

Sammeln von brauchbaren Daten aus einer Datensammlung Der Schüler lernt Daten zu sammeln und auf
die richtige Art und Weise zusammenzubauen, sodass sie brauchbar für das Erstellen eines Codes sind.

5.12.1

Daten analysieren. 5.13

Daten logisch ordnen und verstehen. 5.13.1

Der Schüler lernt die Daten, die er soeben im Auftrag erhalten hat, auf die richtige Art und Weise zu ordnen, sodass
er den Code in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen kann.

Daten visualisieren. 5.14

Daten für die Verwendung mit dem Computer aufbereiten. Genauso wie Lernziele 2 und 3 lernt der Schüler 
die Daten auf die richtige Art und Weise zu interpretieren, zu sammeln, zu analysieren und zu visualisieren.

5.14.1

Problemzerlegung.5.15



Automatisierung.5.16

Erkennen, dass ein Computer eine Aufgabe endlos wiederholen kann. 5.16.3

Algorithmen und Methoden.5.17

Ausführen einer Aufgabe durch schrittweises Ausführen einer Reihe von Handlungen. 5.17.1

Mit der Verwendung einer Schleife und indem diese auf „immer“ eingestellt wird, erkennt der Schüler, dass Ozobot 
den Code, den er erstellt, für immer ausführen kann. 

Begreifen, dass Computerprogramme etwas ausführen, indem sie präzisen und eindeutigen Anweisungen folgen. 5.17.2

Erteilen einer Reihe von Anweisungen an andere (verbal oder über Symbole), um eine bestimmte Aufgabe 
auszuführen.

5.17.3

Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software).5.17.9

Verwendung der ‚wenn-dann‘ Konstruktion beim Beschreiben von Schritten in einem Prozess. 5.17.10

Der Schüler kann sich bereits in der Programmierumgebung zurecht finden, er lernt eine Reihe von Handlungen 
auszuführen und weiß, dass Ozobot nur genau das tut, was er will, wenn alles auch im Code erwähnt wird. Auch 
lernt er immer besser, wie er die „wie-dann“ Konstruktion verwenden kann.

Antworten
Beim guten Folgen der Lektion sollte der Schüler folgenden Code erstellt haben:

do move forward distance 1  step speed medium

repeat forever 

rotate right

if surface color is
do

if surface color is
do

Set top light color

if surface color is
do

Set top light color

Aufteilen von einer größeren und komplexeren Aufgabe in eine Anzahl von Teilaufgaben Der Schüler lernt, 
den Auftrag in Teilaufträge zu unterteilen, die blaue Grenze, die grünen Blöcke und das Weiße des Papiers.

5.15.1
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, einen großen Auftrag in 
kleine Schritte aufzuteilen. Ein Auftrag, der schwierig 
aussieht, wird so ganz leicht! In der vorherigen Lektion 
hast du schon alles gelernt, um Ozobot zu 
programmieren. Jetzt wirst du es selbst machen!

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot programmieren, so dass er 
innerhalb der blauen Grenzen bleibt und ein 
grünes Lämpchen leuchten lässt, wenn er über die
grünen Quadrate fährt. Das wirst du ganz und gar
 alleine machen!

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 5 Ozoblockly

Was brauchst du?

Zeit:
35-45 Minuten.

Der Auftrag:

Starte Ozoblockly.

2 Wähle die Zahl “3” oben im Menü auf der linken Seite aus. 

1

Grüne Quadrate und blaue Grenzen Lektion 5
Ozoblockly
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• Benutze die Ozoblockly Arbeitskarte 5.
• Sorge dafür, dass Ozobot innerhalb der blauen Linie bleibt.
• Ozobot muss ein grünes Lämpchen leuchten lassen, wenn er über die grünen Felder fährt.
• Ozobot muss ein weißes Lämpchen leuchten lassen, wenn er den weißen Teil des Papiers sieht.

3 Fang' jetzt selbst mit dem Programmieren an! Überlege dir gut, was Ozobot tun muss und was du dafür brauchst.

Im Folgenden findest du ein paar Tipps:

• Ozobot muss unaufhörlich weitermachen. Beginne also mit einer Schleife. Überlege dir selbst, welche Schleife.
• Ozobot muss weiterfahren. Überlege dir, welchen Block du dafür in die Schleife setzen musst.
• Wir müssen Ozobot einen Auftrag geben, wenn er eine blaue Linie sieht. Und wenn er grün sieht, muss er ein 
    grünes Lämpchen leuchten lassen. Und wenn er den weißen Teil des Papiers sieht, muss er einfach ein weißes 
    Lämpchen leuchten lassen.

Verwende den "if surface color is ... do ... else" Block  (dies bedeutet: wenn die Farbe des Untergrunds ... ist, dann 
tue ..., ansonsten tue...)

Überlege dir jetzt, wie du den Block, den du gerade gesetzt hast, ausfüllen musst. 



Wenn die Farbe des Untergrunds…………... ist, dann muss Ozobot ………….. Ansonsten muss Ozobot beim Sehen 
von …………..…. ein ……………… Lämpchen leuchten lassen und bei …………….. ein ………….…. Lämpchen. 

Denk dran:
• Zuerst Ozobot kalibrieren.
• Danach hochladen.

• Benutze noch zwei Mal einen “if surface color is …. do” Block. 
Dies bedeutet: „Wenn die Farbe des Untergrunds ..... ist, dann tue .....“

if surface color is
do

TIPP: Wenn du nicht weißt, ob du es gut machst, dann lade den Code auf Ozobot und schaue, was er macht! 
Probiere weiter, wenn es nicht klappt.

Stelle Ozobot nun auf den Startpunkt der Arbeitskarte 5 und spiele jetzt den Code ab!

Und? Hat es geklappt? Lass deine Arbeit dann von deiner Lehrerin oder deinem Lehrer kontrollieren.
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler lernen Ozobot Evo kennen und lernen 
Bewegungen, Lichteffekte und Geräusche anzuwenden. 
Anhand eines kurzen Szenarios lernen sie, einen 
Code zu erstellen. Dafür wird den Schülern ein 
Hilfsmittel von gedruckten Wörtern gegeben. In 
späteren Lektionen lernt der Schüler dies nach und 
nach selbstständig zu tun.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer

Was ist nötig?

Zeit:
40-50 Minuten

Lernziele

Problem umformulieren.1

Kucken, was Ozobot Evo kann Lektion 1 (Lehrer)
Ozobot Evo

(Um)formulieren eines Problems, so dass ein Computer es lösen kann.5.11.3

Daten sammeln.5.12

Sammeln von brauchbaren Daten aus einer Datensammlung.5.12.1

Daten visualisieren.5.14

Aufbereiten von verschiedenen Arten von Daten für die Verwendung mit dem Computer (z.B. binäre Codes).5.14.1

Algorithmen und Methoden.5.17

Ausführen einer Aufgabe durch schrittweises Ausführen einer Reihe von Handlungen.5.17.1

Achtung: Für diese Lektion ist es wichtig, dass Ozobot Evo eine Firmware von v1.4 oder höher besitzt. Im
 Lehrerleitfaden finden Sie ein separates Blatt, das erklärt, wie Sie dies überprüfen können und wie Sie Ozobot 
aktualisieren können. 

Kreieren von einfachen Reihen von Anweisungen, die zu einem bestimmten Ziel führen. 5.17.10

Sammeln von praktischer Erfahrung mit einer Programmierumgebung (Software).5.17.12
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Antworten

Die Antwort kann von Schüler zu Schüler unterschiedlich sein. Kontrollieren Sie, ob der Schüler die folgenden 
Elemente seinem Code in der richtigen Reihenfolge hinzugefügt hat:

Es ist wichtig, dass der Schüler in jedem Fall die folgenden Blöcke verwendet hat:

• Fahren 
• Anhalten 
• Rotes Licht 
• Warten (lang)

• Evo ungeduldig/betreten
• Grünes Licht
• Wegrennen (schnell)
• Polizei Licht

• Evo erschrickt 
• Stillstehen
• Evo fröhlich 
• Ruhig fahren

Die richtige Antwort muss dem Code, der im Folgenden wiedergegeben ist, 
einigermaßen ähneln.

5

2

1 0

1 0

2

• “Movement” (gelb)

5

• “Light effect” (rosa)

• "Wait” (blau) • “Sounds” (violett)

2
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
Wir werden Ozobot Evos neue Funktionen 
ausprobieren. Evo hat Ton, zusätzliche Lämpchen 
und Sensoren!

Was werden wir machen?
Du wirst anhand einer Geschichte einen eigenen 
Code erstellen. Die fett gedruckten Wörter in der 
Geschichte musst du in deinem Code verwenden.

• Ozobot Evo
• Tablet, Laptop oder Computer

Was brauchst du?

Zeit:
20 Minuten

Los geht's!
Gehe auf www.ozoblockly.com und klicke auf ‘Get Started’ 

Schließe den Bildschirm, der nun aufgeht, indem du auf das 'x' klickst.

2 Klicke links oben auf 'Evo' unter dem Wort Ozoblockly.

1

Kucken, was Ozobot Evo kann Lektion 1
Ozobot Evo

Der Auftrag
Lasst uns mal sehen, was Ozobot Evo so alles kann. Erstelle anhand der folgenden Geschichte einen Code für Evo.

Wir fangen immer mit einem leeren Bildschirm an. Das tust du, indem du rechts unten auf das Papierkorb-
Icon und danach auf 'yes' (ja) klickst.

4 Wähle Level 1 aus. Das machst du, indem du die Zahl „1“ oben im Menü auf der linken Seite anklickst.

3

Stell' dir vor, dass Evo auf der Straße fährt. Er muss wegen einer roten Ampel anhalten und einen 
Moment warten. Weil es so lange dauert wird Evo ungeduldig und ein bisschen niedergeschlagen. 
Die Ampel springt endlich auf grün und Evo fährt los. Er fährt so schnell, dass die Polizei kommt! 
Ozobot erschrickt und muss am Straßenrand stehenbleiben. Zum Glück muss er kein Bußgeld 
zahlen! Er kann glücklich und entspannt weiterfahren.

5 Erstelle anhand der oben stehenden Geschichte einen Code für Evo. Schreibe eventuelle zuerst für dich 
selbst auf, welche Dinge aus der Geschichte du in deinem Code verwenden kannst.
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Load Bit

FLASHING

Wenn du fertig bist, ist dein Code bereit, um geladen zu werden. Du kannst Ozobot Evo genauso 
programmieren wie Ozobot Bit 2.0. Hast du vergessen, wie das geht? Dann schaue dir Folgendes an!

6

Klicke auf das Icon unter Flashing.7

Schalte Ozobot Evo an.8

Halte ihn gegen die weiße Stelle auf dem Bildschirm (Kalibriere Ozobot Evo zuerst an diese Stelle!).9

Klicke auf ‘Load bit’.8

Spiele deinen Code jetzt ab, indem du zweimal auf Evos An-Aus-Knopf drückst. Lies währenddessen die 
Geschichte und schaue dabei, ob Evo die Geschichte abbildet. Hat es geklappt? Super!!

8

Sollte etwas nicht funktionieren, dann kannst du deinen Code natürlich immer anpassen, bis dein Code richtig ist. 
Viel Erfolg!
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler erhalten einen Code, in dem Fehler sind. 
Die Fehler müssen Sie herausnehmen. Durch 'error 
and trial' (Fehler machen und immer wieder neu 
probieren) filtern sie die Fehler heraus. Wenn sie 
den Code verbessert haben, können sie Wettbewerbe 
gegeneinander austragen. Dadurch, dass sie Ozobot
Evo jetzt richtig programmiert haben, können sie Evo 
mit ihren Händen um die Fahnen und zum schwarzen 
Block führen. Der Evo, der zuerst am schwarzen 
Block ist und 'black' (schwarz) sagt, hat gewonnen!

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 2 (Vor- und Rückseite)

Was ist nötig?

Zeit:
30 Minuten.

Lernziele

Daten analysieren.3

Hindernissen aus dem Weg gehen Lektion 2 (Lehrer)
Ozobot Evo

Fortsetzen und Erstellen von Mustern in konkreten Situationen.5.13.2

Entdecken von zu vereinfachenden Mustern. 5.13.5

Problemzerlegung.5.15

(Teil-) Aufträge in eine logische Reihenfolge bringen.5.15.2

Überprüfen, ob kein wichtiger Teil bei der Ausführung von Teilaufträgen ausgelassen oder 
vergessen wurde. 

5.15.6

Automatisierung.5.16

Erkennen, dass ein Computer eine Aufgabe endlos wiederholen kann (z. B. in Übungen).5.16.2

Achtung: Für diese Lektion ist es wichtig, dass Ozobot Evo eine Firmware von v1.4 oder höher besitzt. Im Lehrerleitfaden 
finden Sie ein separates Blatt, das erklärt, wie Sie dies überprüfen können und wie Sie Ozobot aktualisieren können. 

Algorithmen und Methoden.5.17
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Antworten

Die Antwort kann von Schüler zu Schüler leicht variieren. Wir empfehlen Ihnen in der Praxis zu schauen, ob der 
Code funktioniert. Die richtige Antwort sollte dem folgenden Code etwas ähneln. 

set top light color randomly

say direction right

rotate angle: -45 deg speed: 30 mm/s

set top light color randomly

say direction left

rotate angle: 45 deg speed: 30 mm/s

set light color

lights

red

green

blue

0

127

0

light top front

move forward distance 3  steps speed medium

object behind

read proximity sensor right front 20>

read proximity sensor 20>left front

break out of loop

say color get surface color

if

do

else if

do

else if

do

do

repeat forever 

if surface color is

do

Ihr Schüler kann Sie um Ihr Antwortblatt bitten, um seinen/ihren Code nachzuschauen, da dies auf seiner/ihrer 
Arbeitskarte angegeben ist.
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Fehlererkennung in Algorithmen durch logisches Schlussfolgern und Verbessern davon (Debugging). 5.17.11

Verwendung einer Wenn-Dann-Konstruktion beim Beschreiben von Schritten in einem Prozess.5.17.16

Vorhersagen von Verhalten bei der Arbeitsweise einfacher (Computer-) Programme durch logisches 
Schlussfolgern. 

5.17.17



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, die Sensoren von Ozobot 
Evo zu verwenden und Ozobot Evo mit deinen 
Händen zu steuern, ohne dass du ihn anfasst.

Was werden wir machen?
Wir werden Ozobot Evo so programmieren, dass er 
Hindernissen ausweicht. Im ersten Auftrag nimmst 
du die Fehler aus dem Code, der auf deiner 
Arbeitskarte steht. 

• Ozobot Evo
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 2 (Vorder- und Rückseite)

Was brauchst du?

Zeit:
30 Minuten

Der Auftrag

Verwende Arbeitskarte 2. Auf der Rückseite der Arbeitskarte findest du den Code für Ozobot. Der Code 
sorgt dafür, dass du Ozobot Evo mit den Händen durch den Parcours führen kannst (den kannst du auf der 
Vorderseite der Arbeitskarte 2 finden). Wenn du Evo um die Fähnchen fahren lassen und zum schwarzen 
Block gebracht hast, dann muss Ozobot anhalten und die Farbe Schwarz sagen. Aber der Code, so wie er 
auf der Arbeitskarte steht, ist nicht ganz richtig... Es ist deine Aufgabe, die Fehler aus dem Code zu nehmen. 

2 Bilde den Code von deiner Arbeitskarte auf Ozoblockly.com nach. Achtung: Es befinden sich Fehler im 
Code der Arbeitskarte. Diese musst du herausnehmen. Du arbeitest in Level 3 & 4 (links oben auf dem 
Bildschirm kannst du die Level finden). Sorge dafür, dass du alle Blöcke gelöscht hast, bevor du mit dem 
Kodieren beginnst.

1

Hindernissen aus dem Weg gehen Lektion 2
Ozobot Evo
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Wenn du nicht weißt, was du tun musst, dann probiere zuerst aus, den Code, der auf der Arbeitskarte steht, 
auf Ozobot Evo zu laden und ihn zu steuern, indem du deine Hände hinter und neben Ozobot hältst (ohne 
ihn anzufassen!). So kannst du dahinter kommen, was das Problem ist.

3

Der Code ist richtig, wenn:
• Ozobot Evo von deinen Händen wegfährt. Also: Evo muss nach vorne fahren, wenn du deine Hand hinter ihn 
   hältst. Er muss nach rechts fahren, wenn du deine Hand links von ihm hältst und nach links, wenn du deine Hand 
   rechts von ihm hältst. 
• Wenn er so programmiert ist, musst du ihn, wenn es gut läuft, um die Fähnchen herumführen können.
• Ozobot Evo muss die Schleife verlassen, wenn er auf den schwarzen Block kommt;
• Evo muss die Farbe Schwarz sagen, wenn er auf den schwarzen Block kommt. 



Was bedeuten die Codes?

Tipps & Hilfe

read proximity sensor 20>left front

Bedeutet: Die Empfindlichkeit des Sensors muss sein.... 
"left front" bedeutet „links vorne“. Gebe hier den 
Sensor ein, den du kodieren willst.

Bedeutet: “Größer als”. Eine andere Option 
ist zum Beispiel “kleiner als” oder “gleich”.

Bedeutet: Je höher die Zahl, desto näher muss ein Objekt vor Ozobot Evo sein, um es zu erkennen. 20 steht für 
eine hohe Empfindlichkeit von Evos Sensor. Oder auch: Ozobot Evo sieht ein Objekt sehr schnell, auch wenn er 
weiter weg ist. Du kannst in dieses Feld Zahlen von 0 bis 127 eingeben.

Bedeutet: Der Drehwinkel. Mit dieser Option kannst 
du genau einstellen, um wie viel Grad sich Ozobot drehen 
muss. Das Wort "deg" nach dem grauen Feld bedeutet
 degree, oder auch ‚Grad‘.

rotate angle: -45 deg speed: 30 mm/s

Hier gibst du an, wie schnell Ozobot sich 
drehen muss. Ozobot kann zwischen 15
und 85 Millimeter pro Sekunde fahren. 

Tipp: Wenn Ozobot beim  Drehen rutscht 
oder umfällt, dann kannst du die Geschwindigkeit

anpassen, um dies zu verhindern.

In dieses Feld trägst du die Gradzahl ein, um die sich Ozobot Evo drehen muss. Du kannst Zahlen zwischen -128 
und 127 eintragen. Willst du, dass sich Ozobot noch weiter dreht, dann füge einfach noch einmal den gleichen 
Block hinzu. Wenn du eine negative Zahl (zum Beispiel -20) einträgst, dann wird sich Ozobot nach rechts drehen. 
Wenn du eine positive Zahl einträgst (zum Beispiel 40), dann wird sich Ozobot nach links drehen.

object behind

Bedeutet: 'Objekt oder Gegenstand hinter Ozobot Evo' in diesem Fall haben wir Ozobot Evo dann so kodiert, dass 
er nach vorne fährt, um nicht gegen den Gegenstand zu fahren.

Mit diesem Block kannst du den LED Leuchten von Ozobot Evo eine Farbe geben. Die Lämpchen, die du angeklickt 
hast, leuchten dann in der Farbe, die du eingegeben hast.

set light color

lights

red

green

blue

0

127

0

light top front

Hier gibst du an, in welcher Farbe du die LED Lampen leuchten sehen
willst. Du kannst hier einen Wert zwischen 0 und 127 eingeben. 

Abhängig von der Menge, die du in jedes Feld eingetragen hast,
wird Ozobot jede Farbe, die du dir überlegt hast, anzeigen können. 

Ein bisschen rot mit ein bisschen blau ergibt natürlich violett, ein 
bisschen rot mit ein bisschen grün ergibt orange. Probier's mal aus! In diesem Auftrag ist dieser Block nicht so wichtig.
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TIPP: Willst du mehr über die Codes wissen? Du kannst auf Ozoblockly nachschauen, was ein Code 
bedeutet. Klicke auf das Buch im rechten Menü (die zweite Schaltfläche von oben). Benutze die 
Suchfunktion, um einen Code zu suchen oder klicke auf einen Code, den du schon auf deinen Bildschirm
gezogen hast.

Bedeutet: “Höre auf mit dem 
Folgen der Schleife”.

Das kennst du vielleicht bereits. Bedeutet:
“Wenn die Untergrund-Farbe von Ozobot Evo .... ist, dann tue.....”

break out of loop

if surface color is

do

Ein violetter Block bedeutet immer, dass es etwas mit einem Geräusch zu tun hat. In diesem Fall muss er eine Farbe
sagen ('say color'). Der gelbe Block steht für den Untergrund ('surface') von Evo. Ozobot Evo soll die Farbe sagen, 
auf der er steht.

say color get surface color

• Beginne auf dem Startpunkt. 
• Führe Ozobot Evo mit deinen Händen die richtige Seite hoch, aber du darfst Evo nicht anfassen. 
   Um ihn nach vorne zu bewegen, halte deine Hand hinter Evo. Um Ozobot nach rechts zu bewegen, halte deine 
   Hand links von Ozobot (sodass er von der Hand wegfährt)
• Wenn Ozobot Evo ein Fähnchen berührt, beginnst du von vorn, indem du Evo wieder auf den Startpunkt setzt.

Spielregeln
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Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Zusammenfassung der Lektion
Die Schüler lernen eine Anzahl von neuen Anwendungen 
für Evo. Sie erhalten den Auftrag, Ozobot Evo bis 10 
zählen zu lassen, zusammen mit einigen Spezifikationen, 
die ihr Code erfüllen muss.

• Ozobot
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 3

Was brauchen Sie?

Zeit:
Gesamtzeit Selbstständige Lektion (Teil 1, 2 & 3):
30-40 Minuten 
Zeit in der Klasse erklären (Teil 1):20 Minuten
Zeit selbstständige Lektion (Teil 2 & 3): 20 Minuten

Lernziele

Problem umformulieren.1

Bis 10 zählen Lektion 3 (Lehrer)
Ozobot Evo

Das Erkunden der Möglichkeiten, Probleme mit einem Computer zu lösen.5.11.1

Umformulieren eines Problems, sodass ein Computer es lösen kann.5.11.3

Daten sammeln.5.12

Sammeln von brauchbaren Daten aus der Datensammlung.5.12.1

Daten analysieren.5.13

Realisieren, was ein Muster ist.5.13.1

Fortführen und Erstellen von Mustern in konkreten Situationen.5.13.2

Achtung: Diese Lektion besteht aus 2 Teilen. Es wird empfohlen, den ersten Teil der Lektion in der Klasse durchzunehmen. 
Da Ozobot Evo umfangreichere Optionen und Codes enthält, ist es wichtig, die Wortschatzliste und die verschiedenen 
Code-Blöcke zu erklären, bevor Ihre Schüler selbstständig arbeiten.

Entdecken von zu vereinfachenden Mustern.5.13.5
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Erläutern

Es ist möglich für den Schüler dieser Lektion selbstständig zu folgen. Trotzdem empfehlen wir, Teil 1 dieser Lektion 
in der Klasse durchzunehmen und die Wortliste zu besprechen. Um Teil 1 in der Klasse zu besprechen, können Sie 
folgenden Punkten folgen:

Daten visualisieren.4

Erstellen verschiedener Datentypen für die Verwendung mit dem Computer.5.14.1

Problemzerlegung.5.15

Aufteilen einer einfachen Aufgabe in Teilaufgaben.5.15.1

Kontrollieren, ob bei der Ausführung von Teilaufträgen kein wichtiger Teil ausgelassen oder vergessen wurde.5.15.6

Automatisierung.5.16

Erkennen von Wiederholungen von Aufgaben in verschiedenen Situationen.5.16.1

Algorithmen und Methoden.5.17

Erfahren, dass ein Algorithmus eine Liste von Anweisungen ist, die zu einem bestimmten Ergebnis führt.5.17.6

Erstellen eines einfachen Algorithmus in einer konkreten Situation mit einem festen Satz vordefinierter Anweisungen.5.17.8

Beschreiben einer Wiederholungsschleife mit einer festen Anzahl von Wiederholungen.5.17.13

Um Ihre Schüler mit den Ton-Blöcken (und möglichen anderen Blöcken) vertraut zu machen, können Sie
den Schülern Zeit geben, die verschiedenen Ton-Blöcke anzuschauen. Die Ton-Blöcke heißen in 
Ozoblockly 'Sounds' und haben die Farbe Violett.

5.11

• Ermutigen Sie Ihre Schüler, verschiedene Ton-Blöcke aus verschiedenen Leveln (Level 1 bis 4) in einer Schleife 
   zu verwenden, um sie in Ozobot Evo zu laden und zu beobachten, was passiert.
• Erklären Sie, dass zum Beispiel der "Emotions-Ton-Block" nur in Level 2 gefunden werden kann, aber mit Blöcken 
   aus anderen Leveln verwendet werden kann.
• Wenn die Schüler nicht genau wissen oder verstehen, was einige Blöcke tun können, machen Sie deutlich, dass 
sie die Erklärung aller Blöcke in Ozoblockly finden können. Um zur Erklärung der Blöcke zu gelangen, klicken sie auf 
die zweite Schaltfläche des Menüs auf der rechten Seite. Wenn sie nun auf einen Block in Ozoblockly klicken, 
erscheint die Erklärung auf der rechten Seite.

Sounds
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do

count with from to byi 1 10 1

isay number

do

play happy

set top light color

play sad

set top light color

second(s)1

isay number

iif

do

else

is even

count with from to by1 10 1i

do

count with from to by5 100 5i

isay number

set light color

move

iif

do

else

is even

distance speed medium1 stepforward

set light color

move distance speed medium1 stepbackward

Antworten

Es sind mehrere Antworten möglich, im Folgenden finden Sie für jeden Auftrag eine der möglichen Lösungen:

Stellen Sie den Auftrag dann Ihrer Klasse vor. Fragen Sie Ihre Schüler, wie sie Ozobot kodieren können, so
dass er laut von 1 bis 10 zählt. Es gibt verschiedene richtige Antworten, aber machen Sie deutlich, dass
die richtige Antwort nur 2 Blöcke enthält. Wenn Ihre Schüler nicht darauf kommen, dann zeigen Sie ihnen
den folgenden Code: 

5.13

Sprechen Sie in der Klasse darüber, was der Code macht, Schritt für Schritt. Erklären Sie, dass der Block
die Variable 'i' verwendet, um von 1 bis 10 zu zählen, wodurch Ozobot immer die richtige Zahl sagt.
Erklären Sie, wo jede Ziffer im Code steht. Die ersten beiden Felder repräsentieren die Zahlen, von und
bis zu der Ozobot zählt. In diesem Fall also von 1 bis 10. Das letzte Feld gibt an, mit welchem Schritt
Ozobot von 1 bis 10 zählt. In diesem Fall 1. Wenn es 2 sein soll, dann soll Ozobot wie folgt zählen: 1, 3, 5, ...

5.14

• Counter: Im Deutschen „der Zähler“. Diese Variable speichert die Anzahl der Elemente, die eine bestimmte 
   Anforderung erfüllen. Wenn du zum Beispiel eine Liste von Ziffern hast und wissen willst, wie oft die Ziffer 9 in
   der Liste steht, dann kannst du eine Counter Variable anlegen, die speichert, wie oft die 9 enthalten ist.

Lassen Sie Ihre Schüler nun die Aufgabe auf ihrem Arbeitsblatt machen. Machen Sie dabei deutlich, dass
sie die 'count with i' Schleife, wie sie sie gerade gelernt haben, in ihrem Code verwenden müssen.

5.15
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Besprechen Sie nun die Wortliste mit Ihrer Klasse. 2

• Variable: Eine Variable ist der allgemeine Name für eine Einheit. Diese Einheit kann immer einen anderen Wert 
   haben. In der Code-Sprache verwendest du eine Variable, um Berechnungen durchzuführen. Manchmal brauchst 
   du zum Beispiel einen bestimmten Wert mehr als einmal in deinem Code. In diesem Fall kannst du den Wert in 
   einer Variablen speichern und dann einfach den Namen der Variablen verwenden. In einer komplexen Berechnung  
   kannst du Zwischenschritte mit Hilfe von Variablen aufteilen, von denen du jedes Zwischenergebnis in einer separaten 
   Variablen speichern kannst. Eigentlich ist eine Variable eine Art Gedächtnis, in dem Angaben gespeichert werden können. 

• Iterator: Erklären Sie, dass dies eine Variable ist. Der Iterator macht es möglich zu speichern, wie oft eine Schleife
   ausgeführt wurde. In diesem Auftrag ist dies der 'count with i' Block, den Ihre Schüler gleich sehen sollen. Das 'i'
   darin ist die Variable, die die Anzahl der Male speichert, die der Code in der Schleife ausgeführt wurde. 



Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Wat leer je?
In deze les leer je hoe je Ozobot kunt besturen. Ook leer je
wat kalibreren is en waarom dit zo belangrijk is voor Ozobot.

Wat gaan we doen?
Ozobot is de kleinste robot van zijn soort. Ozobot is heel knap,
hij kan namelijk zien! Jij kunt Ozobot vertellen wat hij moet
doen, als je hem dit op de juiste manier vertelt. Kijk maar mee!

Ozobot Werkkaart 1 Stiften in de volgende kleuren: zwart, 
rood, groen en blauw.

Wat ben je nodig?

Tijd:
20 tot 30 minuten

Aan de slag!
Ozobot moet eerst aangezet worden. Ozobot heeft één knop. Dit is de aan-uitknop. De aan-uitknop zit aan de zijkant van Ozobot. Kijk maar
eens naar het pijltje op het  plaatje hiernaast:

1 Druk op de knop. Een lampje knippert nu lichtblauw. Ozobot staat nu aan.

2 Druk nog een keer op de knop. Het lampje gaat uit. Ozobot staat nu uit.

Kalibreren
Kalibreren is een lastig woord. Maar kalibreren is heel belangrijk voor Ozobot. Soms is Ozobot een beetje in de war. Als hij dan een beetje gek
doet, dan kun je hem helpen door hem te kalibreren. Kalibreren zorgt ervoor dat Ozobot weet wat het verschil is tussen donker en licht. 

1 Zet Ozobot aan.

2 Druk nu de aan-uitknop ongeveer 2 seconden in totdat een wit lampje gaat knipperen.

3 Zet Ozobot nu snel op het zwarte kalibratiepunt.

4 Rijdt Ozobot iets naar voren en knippert er een groen lampje? Dan is het kalibreren gelukt en
zijn we klaar. Knippert er een rood lampje “of brandt het blauwe lichtje en rijdt Ozobot rondjes?”
Oeps, er ging iets niet helemaal goed! Begin opnieuw bij stap 2 totdat er een groen lampje knippert.

Lijnen volgen
Ozobot kan dus zien. Weet je hoe? Kijk maar eens naar de onderkant.In de openingen zitten Ozobots sensoren. Dat zijn de ogen van Ozobot.
Als hij een lijn ziet, dan gaat hij die volgen. Probeer maar eens:

1 Zet Ozobot aan.

2 Plaats Ozobot nu op het begin van de zwarte rechte lijn op je werkblad.

3 Ozobot volgt de lijn! Slim he?

Wat kan Ozobot? Les 1
Ozobot Bit 2.0

Was lernst du?
In dieser Lektion lernst du, was eine Variable, ein 
Iterator und ein Counter ist. Wir lernen, wie wir Ton, 
Ziffern und Lämpchen zusammen arbeiten lassen 
können, sodass Evo von 1 bis 10 zählt.

Was werden wir machen?
Wir werden Evo so programmieren, dass er von 1 
bis 10 zählt, wobei er jedes Mal ein anderes Lämpchen
leuchten und eine andere Emotion hören lässt.

• Ozobot Evo
• Tablet, Laptop oder Computer
• Arbeitskarte 3

Was brauchst du?

Zeit:
30-40 Minuten

TEIL I

Wortschatz:

Variable: Vielleicht weißt du schon, was das bedeutet. Eine Variable ist der allgemeine Name für eine Einheit. Diese
Einheit kann immer einen anderen Wert haben. In der Code-Sprache verwendest du eine Variable, um Berechnungen
durchzuführen. Eigentlich ist eine Variable eine Art Gedächtnis, in dem Angaben gespeichert werden können. Das
klingt sehr kompliziert, aber es ist ganz einfach. Schau mal weiter und du kommst dahinter!

Bis 10 zählen Lektion 3
Ozobot Evo

Der Auftrag Teil 1: 
Kodiere Ozobot Evo so, dass er laut von 1 bis 10 zählt.
• Tipp: Der richtige Code enthält nur zwei Blöcke.
• Noch ein Tipp: Der Geräusch-Block, der verwendet werden muss, befindet sich in Level 2 von Ozoblockly Evo.
• Hat es geklappt? Oder kommst du nicht drauf? Bitte deinen Lehrer oder deine Lehrerin um Hilfe, wenn du nicht 
   drauf kommst.

Iterator: Ein Iterator ist eine Art von Variable. Diese Variable macht es möglich zu speichern, wie oft eine Schleife
durchlaufen wurde. In diesem Auftrag ist das zum Beispiel der 'count with i' Block. Das 'i' darin ist die Variable, die
die Anzahl der Male speichert, die der Code in der Schleife ausgeführt wurde. 

Counter: Auf Deutsch bedeutet das 'der Zähler'. Diese Variable speichert die Anzahl der Elemente, die eine bestimmte
Anforderung erfüllen. Wenn du zum Beispiel eine Liste von Ziffern hast und wissen willst, wie oft die Ziffer 9 in der
Liste steht, dann kannst du eine Counter Variable anlegen, die speichert, wie oft die 9 enthalten ist.
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Der Auftrag Teil 2:

Teil 2

Kodiere Ozobot Evo so, dass er laut von 1 bis 10 zählt.
• Verwende die ‘count with i’ Schleife von 1 bis 10 bei 1. Verstehst du nicht, was jede Ziffer im Code-Block 
    bedeutet? Schaue dir dann nochmal genau die Antwort von Teil 1 auf deinem Arbeitsblatt an!
• Lass' Ozobot laut die Ziffer (i) sagen.
• Wenn die Ziffer (i) gerade ist, kodiere Ozobot so, dass er ein fröhliches Geräusch abgibt und ein rotes Lämpchen angeht
• Wenn die Ziffer (i) ungerade ist, kodiere Ozobot so, dass er ein betrübtes Geräusch abgibt und ein blaues Lämpchen angeht.
• Programmiere Ozobot so, dass er eine Sekunde wartet, bevor er die folgende Ziffer ansagt.

TIPP: Wenn du nicht genau weißt oder verstehst, was manche Blöcke können, dann kannst du das in 
Ozoblockly nachschauen. Um zur Erklärung der Code-Blöcke zu gelangen, klicke auf die zweite Schaltfläche 
des Menüs auf der rechten Seite. Wenn du jetzt auf einen Code-Block in Ozoblockly klickst, erscheint die 
Erklärung auf der rechten Seite. Achtung: Der erklärende Text ist auf Englisch. Du kannst einen Übersetzer 
verwenden, wenn du nicht zurechtkommst.

Har det fungerat? Ladda upp ditt program och se om Ozobot följer uppdraget! Tror du att du har rätt kod? Fråga 
din lärare eller lärare för svaret! Eller, om du säkert vet: Fortsätt till del 3!

Der Auftrag Teil 3:

Teil 3

Kodiere Ozobot Evo so, dass er laut von 5 bis 100 in 5er-Schritten zählt. Also: 5, 10, 15...
• Verwende die gleiche ‘count with i’ Schleife, die wir im vorherigen Auftrag verwendet haben.
• Lasse Ozobot laut die Ziffer (i) sagen.
• Wenn die Ziffer (i) gerade ist, dann lasse Ozobot nach vorne fahren, mit violetten Lämpchen an der Vorderseite
• Wenn die Ziffer (i) ungerade ist, dann lasse Ozobot rückwärtsfahren, mit orangen Lämpchen an der Vorderseite.

Hat es geklappt? Lade das Programm hoch und schaue, ob Ozobot dem Auftrag folgt. Jetzt weißt du, wie du eine
Variable in Ozobots Codes verwenden kannst!
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➢ Papier 

➢ Stifte 

1. EINHEIT 1 - OZOBOT EINFÜHRUNG 

In der ersten Einheit soll den Schülerinnen und Schülern der Ozobot vorgestellt und erste einfache 

Übungen damit ausgeführt werden.  

1.1. LERNZIELE  

Die Lernenden können die Funktionsweise und den groben Aufbau des Ozobots erklären. 

➢ Die Lernenden wissen, wie Sie den Ozobot startbereit machen können. 

➢ Die Lernenden verstehen das Verhalten des Ozobots bei Linien, Kreuzungen und Farbcodes. 

1.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN 

➢ Ozobots     

➢ Blatt: Farbcodes (ozobot_tipps.pdf) 

➢ Blatt: Tipps (ozobot_tipps.pdf) 

1.3. STUNDENABLAUF 

➢ Einführung Ozobot 

In der Einführung wird der Ozobot den Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Dabei ist es 

wichtig, auf mögliche Probleme explizit hinzuweisen, um eine optimale Bedienung zu 

ermöglichen. Punkte die in der Einführung enthalten sein sollten: 

• Aufbau 

• Verschiedene Funktionsweisen (Linien folgen, Ozoblockly) 

• Verhaltensweise bei Kreuzungen und Farbcodes 

• Spezielle Anwendungshinweise (siehe ozobot_tipps.pdf) 

➢ Übung 1-1: „Gruppeneinteilung“ 

Wie bereits erwähnt, werden alle Übungen in Zweiergruppen durchgeführt. Für die erste 

Einheit werden die Gruppen zufällig zusammen gelost. Dabei wird das zufällige Verhalten des 

Ozobots bei Kreuzungen ausgenutzt. Hiermit kann den Schülerinnen und Schülern ein erster 

Eindruck der Funktionsweise des Miniroboters gegeben werden. In unserem Fall wurde die 

Klasse zuerst zweigeteilt, um das Verfahren zu beschleunigen. Aus diesen beiden Gruppen 

ziehen die Lernenden je ein Kärtchen mit einer Nummer (Übung 1-1: „Gruppeneinteilung“ 

(Kärtchen)). Diese Nummern werden auf dem Papier, wie unten in der rechten Abbildung zu 

sehen ist, in die vorgefertigten Boxen eingetragen und beliebig mit Linien verbunden. Im 

nächsten Schritt wird der Ozobot in die Mitte gesetzt und fährt eine zufällige Box an. Diese 

Nummer und die, die der Ozobot als nächstes ansteuert sind ein Team. Fährt der Roboter auf 



 

 

eine leere Box oder ein bereits verwendetes Feld muss er umgedreht oder wieder in die 

Mitte gesetzt werden. Diese Aktionen werden von der Lehrperson ausgeführt und 

überwacht. Das leere Blatt zum Ausfüllen kann auf der nächsten Seite gefunden werden 

(Übung 1-1: „Gruppeneinteilung“ (Vorlage)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Erste Versuche der Schülerinnen und Schüler mit dem Ozobot 

Nach der Gruppeneinteilung, werden den Zweierteams je ein Ozobot, eine Packung Stifte, 

die Blätter mit den Tipps bzw. den Farbcodes und leere A4-Blätter zum Ausprobieren 

ausgehändigt. Die restliche Einheit ist dafür vorgesehen, den Lernenden ein Gefühl für den 

Umgang mit den Ozobot zu geben. Dabei sollen Linien (schwarz und farbig), Kreuzungen und 

erste Farbcodes auf leeren Blättern gezeichnet werden. Die Lernenden haben bei dieser 

Aufgabenstellung keine Einschränkungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÜBUNG 1-1: „GRUPPENEINTEILUNG“ (VORLAGE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÜBUNG 1-1: „GRUPPENEINTEILUNG“ (KÄRTCHEN) 

 

 

 

 



 

 

➢ Blatt: Tipps (ozobot_tipps.pdf) 

➢ Papier 

➢ Stifte 

2.  EINHEIT 2 – ERSTE ÜBUNGSBEISPIELE 

Die zweie Einheit soll die erste Einheit aufgefrischt und erstmals einfache Aufgaben mit Hilfe der 

Farbcodes erledigt werden. 

2.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden können Farbcodes sinnvoll anwenden.  

➢ Die Lernenden wissen, worauf sie beim Zeichnen achten müssen. 

2.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN 

➢ Ozobots 

➢ Blatt: Übung 2-1: „Way to School“ 

➢ Blatt: Übung 2-2: „Way to School“ 

➢ Blatt: Farbcodes (ozobot_tipps.pdf) 

2.3. STUNDENABLAUF 

➢ Wiederholung Ozobot 

Zu Beginn der Einheit werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die 

Eigenschaften des Ozobots wiederholt. Sinnvoll ist es, noch einmal auf die speziellen  

Anwendungshinweise einzugehen. Danach haben die Lernenden noch kurz Zeit, sich an 

einem leeren Blatt Papier auszuprobieren ehe die erste Übung aufgegeben wird. 

➢ Übung 2-1 und 2-2: „Way to School“ 

Auf den beiden Übungsblättern (Übung 2-1: „Way to School“ und Übung 2-2: „Way to 

School“) sind Farbcodes so einzutragen, dass sie den Ozobot von zu Hause („Home“) zur 

Schule („School“) bringen. Beim Blatt 2-1 sind die zu verwendenden Farbcodes vorgegeben, 

bei Übung 2-2 müssen die Schülerinnen und Schüler diese selbst herausfinden. Mögliche 

Lösungen sind im Anhang unter Lösung Übung 2-1: „Way to School“ bzw. Lösung Übung 2-2: 

„Way to School“ 

 

 

 

 



 

 

ÜBUNG 2-1: „WAY TO SCHOOL“  

Bitte verwenden Sie die folgende Vorlage: 
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf, Seite 7 

LÖSUNG ÜBUNG 2-1: „WAY TO SCHOOL“  

Eine mögliche Lösung finden Sie hier: 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf, Seite 9 

ÜBUNG 2-2: „WAY TO SCHOOL“  

Bitte verwenden Sie die folgende Vorlage: 
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf, Seite 8 

LÖSUNG ÜBUNG 2-2: „WAY TO SCHOOL“  

Eine mögliche Lösung finden Sie hier: 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf, Seite 10 

 

 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/ozobot-workshop-2/ozobot-workshop-2.pdf


 

 

➢ Blatt: Tipps (ozobot_tipps.pdf) 

➢ Papier 

➢ Stifte 

➢ PC 

➢ Beamer 

3.  EINHEIT 3 – WEGFINDUNG UND GESCHWINDIGKEITSMESSUNG 

Die dritte Einheit baut zuerst auf ein Beispiel aus Einheit 2 auf, kann aber auch ohne diese Einheit 

ausgeführt werden. Es folgt eine fächerübergreifende Aufgabe (Mathematik, Physik, Informatik).  

3.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden können Farbcodes sinnvoll anwenden.  

➢ Die Lernenden können die Geschwindigkeit des Ozobot errechnen. 

3.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN  

➢ Ozobots 

➢ Blatt: Übung 3-1: „Shop“ 

➢ Blatt: Übung 3-2: „Speedmessung“ 

Teil 1 der Aufgabe 

➢ Blatt: Farbcodes (ozobot_tipps.pdf) 

3.3. STUNDENABLAUF 

➢ Übung 3-1: „Shop“ 

Zu Beginn der Einheit ist ein Beispiel, ähnlichen denen aus Einheit 2, zu lösen. Dabei geht es 

darum, von einem Startpunkt („Home“) zu einem Endpunkt („Shop“) zu gelangen. Alle 

möglichen Farbcodes sind erlaubt. Die Aufgabe und eine Beispiellösung sind im Anhang unter 

Lösung Übung 3-1: „Shop“ bzw. Lösung Übung 3-1: „Shop“ zu finden. 

➢ Übung 3-2: „Geschwindigkeitsberechnung“ 

Bei der Messung der Geschwindigkeiten wird in Übung 3-2: „Speedmessung“ nur der Teil 1 

absolviert. Dabei sollen die Lernenden mit Unterstützung herausfinden, wie die 

verschiedenen Geschwindigkeiten (Slow, Normal, Fast) gemessen werden können. Die Klasse 

wird in drei große Gruppen geteilt, die jeweils eine Geschwindigkeit berechnen (2er-Gruppen 

bleiben zusammen). Aus den einzelnen 2er-Gruppen wird am Ende der Stunde am Beamer 

der Durchschnitt zu den jeweiligen Geschwindigkeiten ausgerechnet und auf das Blatt Übung 

3-2 übertragen. Als Lösung wäre angedacht, dass die Lernenden eine abgemessene Strecke 

(z.B. 15cm) auf ein Blatt Papier zeichnen und die Zeit für die benötigte Strecke etwa zehn Mal 

messen. Die Werte sollen in ein Tabellenkalkulationsprogramm eingegeben und aus der 

durchschnittlichen Zeit die Geschwindigkeit errechnet werden. Die Gruppen mit den 

Geschwindigkeiten „Slow“ und „Fast“ müssen zusätzlich den richtigen Farbcode vor die 



 

 

Strecke einbauen. Die Lösungen sind auf Blatt Lösung Übung 3-2: „Speedmessung“ zu finden. 

Die Werte sind eigens berechnet und können je nach Messgenauigkeit abweichen. 

ÜBUNG 3-1: „SHOP“  

Bitte verwenden Sie die folgende Vorlage: 
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/basic-training-1/ozobot-basic-training-1.pdf, Seite 10 

LÖSUNG ÜBUNG 3-1: „SHOP“  

Eine mögliche Lösung finden Sie hier: 
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/basic-training-1/ozobot-basic-training-1.pdf, Seite 11 
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ÜBUNG 3-2: „SPEEDMESSUNG“  

1.) Übertrage zuerst die errechneten Geschwindigkeiten der Klasse auf dieses Blatt: 

Normal: _________m/s 

Slow:  _________m/s 

Fast:  _________m/s 

2.) Berechne, welcher der beiden Wege auf dem 2. Blatt der schnellere ist! 

Nimm ein Lineal und vermesse die Streckenteile und ordne sie den jeweiligen Geschwindigkeiten zu. 

Beachte dabei, dass mit Normalgeschwindigkeit gestartet und erst NACH dem Befehl Timer-Start 

gemessen wird. 

Timer-Start Befehl:  

Berechne danach mit der Formel für die Berechnung der Zeit (t = s / v), wie lange der Ozobot in etwa 

für die Gesamtstrecke nach dem der Timer gestartet wurde braucht: 

Weg 1: 

Die Codes für Slow und Fast sind jeweils 1x zu verwenden!! 

Normale Geschwindigkeit: Weg = ________m   Zeit =  ________s 

Langsame Geschwindigkeit: Weg = ________m   Zeit =  ________s 

Schnelle Geschwindigkeit: Weg = ________m   Zeit =  ________s 

        Gesamtzeit = ________s 

Ab welchen Zeitpunkt ist die neue Geschwindigkeit gültig? 

 Überlege dir, wo du die Zeichen für Slow / Fast sinnvoll einsetzt! 

Weg 2: 

Normale Geschwindigkeit: Weg = ________m   Zeit =  ________s 

        Gesamtzeit = ________s 

Muss ich für die Berechnung der Zeit noch auf etwas achten? 

 

3.) Zeichne bei der Kreuzung den richtigen Weg ein! 

Nachdem du die beiden Wege berechnet hast, kannst du nun bei der ersten Kreuzung einzeichnen, 

wohin der Ozobot fahren soll. Der Timer gibt dem Ozobot 30 Sekunden Zeit ans Ziel zu kommen, nur 

wenn du den richtigen Weg wählst wird er es auch schaffen! 

 



 

 

! 
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LÖSUNG ÜBUNG 3-2: „SPEEDMESSUNG“  

1.) Übertrage zuerst die errechneten Geschwindigkeiten der Klasse auf dieses Blatt: 

Normal: 0,03 m/s 

Slow:  0,017 m/s 

Fast:  0,052 m/s 

2.) Berechne, welcher der beiden Wege auf dem 2. Blatt der schnellere ist! 

Nimm ein Lineal und vermesse die Streckenteile und ordne sie den jeweiligen Geschwindigkeiten zu. 

Beachte dabei, dass mit Normalgeschwindigkeit gestartet und erst NACH dem Befehl Timer-Start 

gemessen wird. 

Timer-Start Befehl:  

Berechne danach mit der Formel für die Berechnung der Zeit (t = s / v), wie lange der Ozobot in etwa 

für die Gesamtstrecke nach dem der Timer gestartet wurde braucht: 

Weg 1: 

Die Codes für Slow und Fast sind jeweils 1x zu verwenden!! 

Normale Geschwindigkeit: Weg = 0,135 m   Zeit =  4,5 s 

Langsame Geschwindigkeit: Weg = 0,33 m   Zeit =  19,5 s 

Schnelle Geschwindigkeit: Weg = 0,375 m   Zeit =  7,2 s 

        Gesamtzeit = 31,2 s 

Ab welchen Zeitpunkt ist die neue Geschwindigkeit gültig? 

 Überlege dir, wo du die Zeichen für Slow / Fast sinnvoll einsetzt! 

Weg 2: 

Normale Geschwindigkeit: Weg = 0,745 m   Zeit =  24,83 s 

       Gesamtzeit = 27,83 s 

Muss ich für die Berechnung der Zeit noch auf etwas achten? 

 

3.) Zeichne bei der Kreuzung den richtigen Weg ein! 

Nachdem du die beiden Wege berechnet hast, kannst du nun bei der ersten Kreuzung einzeichnen, 

wohin der Ozobot fahren soll. Der Timer gibt dem Ozobot 30 Sekunden Zeit ans Ziel zu kommen, nur 

wenn du den richtigen Weg wählst wird er es auch schaffen! 

 



 

 

➢ Blatt: Tipps (ozobot_tipps.pdf)  

➢ Blatt: Farbcodes (ozobot_tipps.pdf)   

➢ Papier 

➢ Stifte 

4.  EINHEIT 4 – WEGFINDUNG 

Für die vierte Einheit ist die dritte Stunde als Vorübung notwendig. Diese Einheit kann bei Bedarf 

weggelassen werden. Es wird eine größere Aufgabe gestellt, die wie in der vorherigen Einheit 

fächerübergreifend mit Mathematik und Physik aufgebaut ist. 

4.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden können Farbcodes sinnvoll anwenden.  

➢ Die Lernenden können über Weg und Geschwindigkeit die Zeit berechnen. 

➢ Die Lernenden verstehen den Einsatz eines Timers. 

4.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN  

➢ Ozobots 

➢ Blatt: Teil 2 und 3 der Aufgabe 

➢ Blatt: Übung 4-1: „Wegfindung“ 

4.3. STUNDENABLAUF 

➢ Übung 4-1: „Wegfindung“ 

In diesem Beispiel geht es darum, den schnelleren von zwei möglichen Wegen zu berechnen. 

Die genaue Angabe ist auf Blatt Übung 3-2: „Speedmessung“ unter Teil 2 zu finden. Dazu 

werden die in Einheit 3 berechneten Geschwindigkeiten benötigt. Wichtig ist bei dieser 

Übung, den Schülerinnen und Schülern den genauen Ablauf (Messen – Berechnen – 

Ausprobieren) zu verdeutlichen.  

Die Lösungen sind auf Blatt Lösung Übung 3-2: „Speedmessung“ zu finden. Die Werte sind 

abhängig von den in Einheit 3 berechneten Werten können vom Ergebnis je nach 

Messgenauigkeit abweichen. 

 

 

 

 

 



 

 

ÜBUNG 4-1: „WEGFINDUNG“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÖSUNG ÜBUNG 4-1: „WEGFINDUNG“  

 



 

 

➢ Blatt: Farbcodes (siehe ozobot_tipps.pdf) 

➢ Blatt: Tipps (siehe ozobot_tipps.pdf) 

5.  EINHEIT 5 – LEGESPIEL 

Die fünfte Einheit basiert auf einem an „Domino“ angelehnten Legespiel. Diese Einheit hat 

spielerischen Charakter und muss für das Verständnis nicht unbedingt durchgeführt werden. 

5.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden sind in der Lage, erlerntes in einem praktischen Beispiel umzusetzen. 

5.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN 

➢ Ozobots 

➢ Legekärtchen   

siehe Übung 5-1: „Ozo-Game“ (Kärtchen Teil 1-3) 

5.3. STUNDENABLAUF 

➢ Übung 5-1: „OZO-Game“ 

(1) Jedes Team bekommt ein Paket von Karten. 

(2) Jede/r Spieler/in nimmt sich jeweils 4 Joker-Karten (jeweils 2 leere Codekarten & 2 Karten 

mit nur Strichen an den Kanten). 

(3) Die anderen Karten werden verdeckt auf einen Stapel gelegt. 

(4) Die Joker-Karten dürfen von den Spielerinnen und Spielern mit beliebigen Codes versehen 

werden. 

(5) Das Spiel startet mit der Start-Karte. 

(6) Der/Die jüngste Spieler/in beginnt und zieht eine Karte vom Stapel. Diese Karte muss er/sie 

an die Start-Karte anfügen. 

(7) Anschließend ist der/die andere Spieler/in an der Reihe. Diese/Dieser zieht ebenfalls eine 

Karte und versucht diese anzufügen. 

(8) Funktioniert dies nicht, so kann eine Joker-Karte verwendet werden. Die gezogene Karte 

wird unten in den Stapel zurückgelegt. 

(9) Ziel des Spiels ist es, alle Karten anzufügen bzw. der OZOBOT die gesamte Strecke abfährt 

und nicht in einer Sackgasse landet. 

(10) Kann ein/e Spieler/in keine Karte ablegen, so ist das Spiel zu Ende und der/die Spieler/in 

hat verloren. 

(11) Abschließend wird der OZOBOT an den Start gesetzt und fährt die Strecke ab. 

 



 

 

ÜBUNG 5-1: „OZO-GAME“ (KÄRTCHEN TEIL 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgrundlage: http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf, Seite 5, 6; Eigene Darstellung 

 

 

 

http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf


 

 

  

ÜBUNG 5-1: „OZO-GAME“ (KÄRTCHEN TEIL 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgrundlage: http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf, Seite 5, 6; Eigene Darstellung 
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ÜBUNG 5-1: „OZO-GAME“ (KÄRTCHEN TEIL 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgrundlage: http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf, Seite 5, 6; Eigene Darstellung 
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➢ Beamer 

6.  EINHEIT 6 UND 7 – EINFÜHRUNG IN OZOBLOCKLY 

In der sechsten Einheit ist die Einführung in die Programmierumgebung „Ozoblockly“ vorgesehen. 

6.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden sind mit der Programmierumgebung „Ozoblockly“ vertraut. 

➢ Die Lernenden können einfache Programme in Ozoblockly selbst schreiben. 

➢ Die Lernenden wissen, dass Schleifen Strukturen zur Wiederholung von Anweisungen sind. 

➢ Die Lernenden können Schleifen richtig einsetzten. 

➢ Die Lernenden können Ozoblockly-Programme auf den Ozobot überspielen. 

➢ Die Lernenden sind in der Lage, ein überspieltes Programm am Ozobot zu starten.  

6.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN  

➢ Ozobots 

➢ PC 

6.3. STUNDENABLAUF 

➢ Einführung „Ozoblockly“ 

Um den Schülerinnen und Schülern die Programmierumgebung „Ozoblockly“ näher zu 

bringen, bedarf es einer kleinen Einführung mit Hilfe des Beamers. Wichtig ist die 

Funktionsweise der einzelnen Blöcke sowie das richtige Kalibrieren und Überspielen auf den 

Ozobot. Sind die Lernenden noch nicht mit Schleifen vertraut, ist dies ebenfalls zu vermitteln.  

➢ Übung 6-1: „Shape Tracer 2“ 

Unter games.ozoblockly.com kann das Spiel „Shape Tracer 2“ im unteren Bereich des 

Bildschirms ausgewählt werden. Bei diesen Aufgaben müssen vorgefertigte Muster genau 

und möglichst effizient nachgezeichnet werden. Die Schülerinnen und Schüler ersparen sich 

durch die Simulation am PC das ständige herunterladen auf den Ozobot. Nur bei den Levels 

4,7 und 10 muss der Programmcode auf den Ozobot geladen werden, um auch dies zu 

erlernen. Je nach Fortschritt können für diese Übung die restliche erste Einheit oder eine 

weitere Stunde genutzt werden.  

 

file:///C:/Users/Maria/AppData/Local/Temp/games.ozoblockly.com


 

 

➢ Blatt: Lösung Übung 8-2: „Find the black Box“ 

➢ PC 

Quelle: http://ozoblockly.com/resource/challenges/Slot-Car-Race-Track-Challenge.pdf 

 

 

 

7. EINHEIT 8 – OZOBLOCKLY 

In dieser Unterrichtssequenz sollen die Schülerinnen und Schüler erstmals selbstständig eine Aufgabe 

in „Ozoblockly“ lösen. 

7.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden können für eine „praktische“ Aufgabenstellung eine Problemlösung finden. 

➢ Die Lernenden können einfache logische Abfragen einsetzen. 

➢ (Optional) Die Lernenden können Unterprogramme einsetzen. 

7.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN  

➢ Ozobots 

➢ Blatt:  

Übung 8-1: „Slot Car Track Challenge“ 

7.3. STUNDENABLAUF 

➢ Übung 8-1: „Slot Car Track Challenge“ 

Für diese Übung wird das Blatt Übung 8-1: „Slot Car Track Challenge“ benötigt. Folgende 

Instruktionen sind dabei einzuhalten:  

(1) Einstellen von „Mode 3“ (oder höher) in der Ozoblockly-Programmierumgebung. 

(2) Ozobot startet mit der schnellsten Geschwindigkeit. 

(3) Der Ozobot muss jede Kreuzung geradeaus („straight“) passieren. 

(4) Der Ozobot muss in jedem Rundendurchlauf seine Farbe ändern. 

(5) Nach der fünften Runde soll der Ozobot einen 360°-Spin ausführen und sich danach 

ausschalten.  

 

 

➢ Übung 8-2: „Find the black Box“ 

Die Angabe für diese Übung findet sich auf Blatt: Übung 8-2: „Find the black Box“  

http://ozoblockly.com/resource/challenges/Slot-Car-Race-Track-Challenge.pdf


 

 

Arbeitsgrundlage: http://ozobots.blogspot.co.at/2016/08/ozobot-slot-car-challenge.html; Eigene Darstellung 

 

 

 

ÜBUNG 8-1: „SLOT CAR TRACK CHALLENGE“  

Quelle: http://ozoblockly.com/resource/challenges/Slot-Car-Track.pdf   

LÖSUNG ÜBUNG 8-1: „SLOT CAR TRACK CHALLENGE“  

 

 

 

 

 

http://ozobots.blogspot.co.at/2016/08/ozobot-slot-car-challenge.html
http://ozoblockly.com/resource/challenges/Slot-Car-Track.pdf


 

 

Arbeitsgrundlage: http://ozoblockly.com/resource/maps/find-colors-letter.pdf; Eigene Darstellung 

 

ÜBUNG 8-2: „FIND THE BLACK BOX“  

 

 

http://ozoblockly.com/resource/maps/find-colors-letter.pdf


 

 

 

LÖSUNG ÜBUNG 8-2: „FIND THE BLACK BOX“  

 

Quelle: http://ozoblockly.com/editor;  

Intermediate Mode Examples – Find the Colors – Load Example 

© Ozobot by Evollve, Inc. 2017 

www.ozobot.com 

 

http://ozoblockly.com/editor
https://d.docs.live.net/e438570cdf844320/Arbeit/E-Book/www.ozobot.com


 

 

➢ Blatt: Übung 9-2: „Pot of Gold“ 

➢ Datei: st-patricks-day.ozocode  

siehe Link unterhalb [1] 

 

8.  EINHEIT 9 UND 10 – ANWENDUNG DER ERWORBENEN FÄHIGKEITEN 

In dieser Unterrichtssequenz müssen die Lernenden ein Programmierbeispiel mit einer 

Zeichenaufgabe kombinieren. 

8.1. LERNZIELE 

➢ Die Lernenden können einen Code aus dem Verhalten des Ozobots herauslesen. 

➢ Die Lernenden sind in der Lage, diese Codes in einem komplexen Labyrinth einzusetzen.  

8.2. BENÖTIGTE MATERIALIEN  

➢ Ozobots 

➢ Stifte 

➢ PC 

➢ Blatt: Übung 9-1: „Testtrack 

[1] https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/st-patricks-day.ozocode  

8.3. STUNDENABLAUF 

➢ Übung 9-1: „Testtrack“ 

Für diese Übung wird das Blatt Übung 9-1: „Testtrack benötigt. Es geht darum, aufgrund vom 

Verhalten des Ozobots bei den verschiedenen Farben den Ozoblockly-Code zu entschlüsseln 

und in der Tabelle einzutragen. Diese Entschlüsselung ist die Basis für  

Übung 9-2. 

➢ Übung 9-2: „Pot of Gold“ 

Durch das Ausfüllen mit verschiedenen Farbcodes kann der Ozobot mit seinem geladenen 

Programm gesteuert werden. Ziel ist es, so viele Kleeblätter als möglich auf dem Weg 

einzusammeln und am Ende zum „Pot of Gold“ zu bringen. Je mehr Kleeblätter aufgesucht 

werden (müssen), desto schwieriger wird die Aufgabe. Angabe: Übung 9-2: „Pot of Gold“. 

 

 

  

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/st-patricks-day.ozocode


 

 

ÜBUNG 9-1: „TESTTRACK 

Bitte verwenden Sie die folgende Vorlage: 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf, Seite 8 

 

LÖSUNG ÜBUNG 9-1: „TESTTRACK“  

 

ÜBUNG 9-2: „POT OF GOLD“ 

Bitte verwenden Sie die folgende Vorlage: 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf, Seite 7 

MÖGLICHE LÖSUNG ÜBUNG 9-2: „TESTTRACK“  

Eine mögliche Lösung finden Sie unter dem folgenden Link: 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf, Seite 9 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf
https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/pot-of-gold/pot-of-gold-lesson.pdf
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