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Einleitung:
Mit diesem Leitprogramm möchte ich mit euch die
Funktionsweise der Nachrichten in
durchgehen.
Dabei werdet ihr neue Funktionen kennenlernen.
Hilfestellungen findet ihr auf der letzten Seite. Nutzt diese
möglichste nur, wenn eure eigenen Lösungsansätze gescheitert
sind.
Am Ende des Leitprogrammes findet ihr ein Kapiteltest, um
euren Lernerfolg überprüfen zu können.
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Kapitel 1: Objekte
Worum geht es?
In diesem Kapitel wirst du die Funktionsweise von Objekten kennen lernen.
Wie erstelle ich ein Objekt? Was kann ein Objekt? Wie ändere ich dessen
aussehen?

Was ist deine Aufgabe?
Lies zu nächst den Aufgaben genau durch und bearbeite sie. Spiele ein bisschen
mit dem Objekt herum. Find heraus was das Objekt alles kann. Du kannst auch
mehr ausprobieren, als die Aufgaben dir vorgeben.

Nach den bearbeiten dieses Kapitel kannst du
- Objekte erstellen
- Das Aussehen von Objekten verändern

1.1 Objekt für Rover Steuerung erstellen
Aufgabe 1) Lies dir das folgende Arbeitsblatt gut durch und befolge dessen
Anweisungen Schritt für Schritt.

Tipp: Du kannst auch ein anderes Kostüm als den Lynx nehmen, Such dir das aus was dir am besten
gefällt.

Kapitel 2: Das Skript

Worum geht es?
In diesem Kapitel lernst du das Skript zum Bewegen des Rovers kennen. Was ist
ein Skript? Was kannst du mit einem Skript machen? Welche Kategorien
brauchst du damit der Rover sich bewegt?

Was ist deine Aufgabe?
Lies zu nächst den Aufgaben genau durch und bearbeite sie. Spiele ein bisschen
mit dem Skript herum. Find heraus was das Skript alles kann. Du kannst auch
mehr ausprobieren, als die Aufgaben dir vorgeben.

Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels
- kannst du ein Skript verwenden.
- kannst du mehrere Kategorien in einem Skript verwenden
- kannst du Blöcke einfügen, bewegen und löschen.

2.1 Skript bearbeiten
In PocketCode sind Skripte dazu dar, um die Objekte verschiedene Funktionen
ausführen zu lassen. Wir benötigen nur die Funktionen damit das Objekt mit
dem Rover kommunizieren kann.

Aufgabe 1) Den ersten Teil des Arbeitsblattes hast du schon erfüllt, mach jetzt
ab dem Bild weiter, wo du aufgehört hattest. Schau dir die Bilder genau an und
folge den Anweisungen Schritt für Schritt

Kapitel 3: Rover

Worum geht es?
In diesem Kapitel lernst du, wie du mit dem Rover kommunizieren kannst. Was
kann der Rover? Wie kannst du den Rover mit der APP bewegen? Welche
Funktionen kann der Rover ausführen?

Was ist deine Aufgabe?
Lies zunächst die Aufgabenzettel genau durch und bearbeite die
Anforderungen Schritt für Schritt. Find heraus was der Rover alles kann. Du
kannst auch mehr ausprobieren, als die Aufgaben dir vorgeben.

Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels
- kannst du den Rover mit der App bewegen
- kannst du vorgegebene Strecken abfahren lassen
- kannst du Nachrichten durch die App verschicken lassen

Kapitel 3.1 Rover bewegen
Der Rover kann mit Hilfe der App bewegt werden. Dafür brauchst du ihm nur
übers Skript die entsprechenden Nachrichten schicken. Der Rover erkennt die
Nachrichten mit Hilfe von Lichtsensoren die die entsprechenden Balken auf
dem Bildschirm wahrnehmen und sich dann dem entsprechend bewegen.

Aufgabe 1) Programmire den Rover so, dass er die gegebene gerade Strecke
abfahren kann.
Aufgabe 2) Such dir eine zweite Strecke aus und programmiere deine Rover
dementsprechend.
Aufgabe 3) Mal dir deine Eigene Stecke auf und programmiere den Rover so,
dass er deine Stecke abfahren kann. (Die Strecke soll schwieriger sein als die
vorgegebenen Strecken.

Kapitel 4: Kapiteltest
Teste dein Wissen indem die eine Strecke programmierest
Dafür gibt es folgende Vorgaben:
Vorgaben
Füge ein Objekt deiner Wahl ein und erstelle das Basic Skript, damit
das Objekt bereit ist mit dem Rover zu kommunizieren
Programmiere dein Rover so, dass er die folgende Strecke abfahren
kann
Teil eins der Strecke abfahrbar:
Teil 2 der Strecke abfahrbar:

Inhaltliche Fragen:
Wie kann der Rover wissen, dass er in eine bestimmte Richtung fahren muss?

Nenn 3 alltägliche Beispiel in denen Nachrichten mit Programmen verschicket
werden:
1.
2.
3.

(Die Strecke hast du auch auf deinem Tisch liegen.)

