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Vorwort 

 
Diese Unterlagen beziehen sich auf den Workshop 
„Der Roboter Makeblock mBot in der Grundschule“, der von DiBiFo - Forum für Digitale Bildung 
angeboten wird. Das Projekt „Förderung der digitalen Bildung im Grundschulbereich durch Aufbau 
eines Forums für Digitale Bildung“ ist als Startpunkt und Impulsgeber für einen fortlaufenden und 
nachhaltigen Prozess zur Digitalisierung der Schulen im Kreis Soest angelegt.  
Details erhalten Sie unter www.dibifo-soest.com 
 
Dieses Dokument enthält ergänzende und weiterführende Informationen zum Workshop und soll 
den Teilnehmern eine Hilfestellung geben, um die Informationen für den praktischen Einsatz in der 
Grundschule effektiv einsetzen zu können. 
 
Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung des Themas Robotik in der 
Grundschule. 
 
Der Workshop wurde entwickelt von Prof. Dr. Christine Kohring und Thorsten Grüne von der 
Fachhochschule Südwestfalen, Soest. 
 
Stand: 19.05.2021   

http://www.dibifo-soest.com/
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1. Allgemeine Informationen 

Klassenstufe: 3. und 4. Klasse 
 
 
Dauer: Minimum 2 x 45 Minuten 
 
 
Ziele und Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

• lernen die Grundlagen der Programmierung anhand eines 
konkreten, greifbaren Werkzeugs kennen. Dabei geht es um eine 
spielerische Einführung ins Thema. 

• entwickeln Wege, um zwei unterschiedliche Aufgaben zu lösen. 
• diskutieren den Nutzen und die Einsatzzwecke von Robotern und 

die Bauteile aus denen sie bestehen (Sensoren, Aktoren, Bauteile). 
• denken darüber nach, wie Roboter Menschen dienlich sein 

können. 
 
 

Bezug: Medienkompetenzrahmen NRW 
 

  Folgende Kompetenzen werden vermittelt: 
 
  1. Bedienen und Anwenden 

  1.1 Medienausstattung 
  1.2 Digitale Werkzeuge 

 
  3. Kommunizieren und Kooperieren 
  3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse 
  3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 

 
  5. Analysieren und Reflektieren 
  5.3 Identitätsbildung 
  5.4 Selbstregulierte Mediennutzung 

 
  6. Problemlösen und Modellieren 
  6.1 Prinzipien der digitalen Welt 
  6.2 Algorithmen erkennen 
  6.3. Modellieren und Programmieren 

 
  Dieser Workshop dient vorrangig dazu, die Kompetenzen   
  unter Punkt 6 des Medienkompetenzahmens NRW zu erfüllen. 
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2. Kurzbeschreibung 
 

Dieser Workshop vermittelt Kompetenzen, wie Roboter auf einem einfachen Niveau gesteuert und 
programmiert werden können. Es werden drei konkrete Aufgabenstellungen für den Lernroboter 
mBot (der Firma makeblock) vorgestellt. Dabei wird auch das Verständnis für die verschiedenen 
Komponenten des Roboters vermittelt.  

Beispielhaft werden die Möglichkeiten und Funktionen des mBot vorgestellt. Dabei werden die 
grundlegenden Programmierkonzepte anhand von drei konkreten Aufgabenstellungen erläutert.  

Zusätzlich werden wichtige Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit und genaue Kommunikation 
trainiert. Auch das Zerlegen einer großen Aufgabe in mehrere kleine, die der Roboter schrittweise 
ausführen kann, wird geübt.  

Die Steuerung und Programmierung des mBot wird in diesem Workshop mit Hilfe eines iPad und der 
passenden App (mBlock Blockly) ermöglicht. Die verwendete visuelle Programmiersprache basiert auf 
Scratch JR und kann recht einfach erlernt werden.  

Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer die wesentlichen Bestandteile eines Roboters, die 
Grundsätze der Programmierung und die verwendete grafische Programmieroberfläche 
kennengelernt.  

Folgende Aufgabenstellungen werden behandelt: 

 Linienfolgemodus 

Der Roboter folgt einer breiten, schwarzen Linie und weicht nicht von ihr ab. Wie ist das 
möglich und wie kann dieses Verhalten beeinflusst/verändert werden? 

 Distanzmessung 

Nachdem der Roboter losgefahren ist misst er kontinuierlich die Entfernung zum nächsten 
Objekt. Beträgt der Abstand mehr als 25 cm, leuchten die internen LEDs grün und die LED-
Matrix zeigt einen freundlichen Smiley an. Wenn der Abstand weniger als 25 cm beträgt, 
leuchten die internen LEDs rot und auf der LED-Matrix erscheint ein trauriger Smiley. 
Außerdem stoppt der Roboter, damit er nicht mit dem Gegenstand kollidiert. Wie kann dieses 
Verhalten erklärt werden? Wie kann man es beeinflussen? 

 Helligkeitserkennung 

Die aktuelle Helligkeitssituation wird von dem Roboter erkannt und beim Durchfahren durch 
einen Tunnel (die Helligkeit verringert sich) wird ein Tonsignal abgegeben. Wie hängt das 
Verhalten des Roboters mit den Umgebungsbedingungen zusammen? Wie kann man es 
beeinflussen? 
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3. Der mBot-Roboter 

Der Roboter ist mit einem kleinen Lautsprecher, LED-Lichtern, einer LED-Matrix, zwei Motoren und 
drei mehreren Sensoren (s.u.) ausgestattet. Zur Verbindung mit dem Tablet ist ein Bluetooth-Modul 
enthalten.  

 
vgl. H. Milchram: „HILFE die ROBOTER kommen!“, http://hemi.bplaced.net/Robotik/mbot.htm 

Folgende Sensoren und Aktoren sind im Einzelnen im mBot verbaut: 

• LED-Anzeige, 
• 2 Motoren, 
• Beeper (Mini-Lautsprecher), 
• Bluetooth-Modul, 
• Helligkeitssensor,  
• Linienerkennungssensor,  
• Ultraschallsensor,  
• LED-Matrix. 

Einige der Sensoren müssen mit bestimmten Anschlüssen verbunden sein, damit die Programmierung 
funktioniert: 

• Ultraschallsensor an PORT 3,  
• LED-Matrix an PORT 1,  
• Linienerkennungssensor an PORT 2.  

http://hemi.bplaced.net/Robotik/mbot.htm
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In dem hier genutzten makeblock Explorer Kit ist weiteres Zubehör enthalten: 

• Spurverfolgungsplan, 
• Fernbedienung, 
• Mini-Schraubendreher,  
• diverse Schrauben,  
• Ersatzteile für den Motor,  
• USB-Kabel,  
• Kurzanleitung. 

Von diesen zusätzlichen Teilen nutzen wir im Workshop die Fernbedienung und den 
Spurverfolgungsplan.  

Ausblick: Der mBot kann über das USB-Kabel auch mit einem PC/Mac verbunden werden und von 
dort programmiert werden.  
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4. Aufgabenstellungen für den mBot – 3 Beispiele 

4.1 Einführung in die Bedienung des mBot am Beispiel „Linienfolgemodus“ 

Zuerst wollen wir den mBot über die Fernbedienung steuern. 

Schalten Sie den mBot über ein – an der Seite befindet sich der On/Off-Schalter. Setzen Sie den Roboter 
auf die schwarze Linie auf dem Spurverfolgungsplan. Drücken Sie anschließend die Taste C auf der 
Fernbedienung. Nun können Sie beobachten, wie der mBot der schwarzen Linie folgt. Anhalten können 
Sie den mBot, indem Sie die kleine schwarze Taste drücken, die sich oben befindet.  

Was können Sie beobachten? 

o Roboter fährt auf der schwarzen Linie. 
o Die schwarze Linie wird nicht verlassen. 
o Auch Kurven lassen den Roboter „selbsttätig“ den Kurs der liegenden Acht nicht verlassen. 

Sie (die Kinder) können auch einen eigenen Plan mit einer dicken schwarzen Linie malen. Was 
passiert dann?  

o Wer kann erraten, wie der Roboter das macht? 
o Was ist Programmierung? 
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4.2 Beispiel „Entfernungsmessung“ 

Nun geht es an die praktische Programmierung: Der mBot soll beim Start des Programms mit 
langsamer Geschwindigkeit losfahren. Die LED-Matrix zeigt erst nichts an. Auch die beiden LEDs sind 
ausgeschaltet. 

Anschließend misst der mBot kontinuierlich den Abstand zum nächsten Hindernis. Falls das nächste 
Hindernis (in seiner Fahrtrichtung) weiter als 25 cm entfernt ist, zeigt der Roboter einen fröhlichen 
Smiley und lässt die LEDs grün leuchten. Wenn der Abstand zum nächsten Gegenstand weniger als 25 
cm beträgt, dann stoppt er, ändert die Farbe der LEDs auf Rot und zeigt einen traurigen Smiley auf der 
LED-Matrix an. So registrieren Sie (die Kinder) anhand der Farbe der LEDs und der Art des Smileys, ob 
sich der Gegenstand aktuell weiter weg oder näher zum mBot befindet. Außerdem können Sie (die 
Kinder) durch Veränderung der Umgebung, z.B. ein neues Hindernis vor dem Roboter aufbauen, ein 
angepasstes Verhalten des Roboters beobachten.   

In dieser Tabelle ist das geplante Verhalten des mBot zusammengefasst: 

START LED aus LED-Matrix aus  
Abstand > 25 cm LED grün LED-Matrix: fröhlicher Smiley Roboter fährt kontinuierlich 

geradeaus 
Abstand 0 - 25 cm LED rot LED-Matrix: trauriger Smiley Roboter stoppt die Bewegung 

 

Erstellen des Programms in der App mBlock Blockly 

Hinweis: Eine ausführliche Vorstellung aller Elemente zum Programmieren finden Sie in Anhang D. 

1. Schritt: Die Programmierung beginnt … 

Zuerst entnehmen wir das Startelement. Die Programmieroberfläche sieht dann wie folgt aus: 

 

2. Schritt: Der Roboter fährt langsam vorwärts 

Aus der Gruppe „Bewegen“ wird der folgende Block angehängt: 
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Bei diesem ändern wir nun die Geschwindigkeit auf die Stufe „langsam“: 

 

3. Schritt: Kontinuierliche Distanzmesssung ermöglichen 

Im nächsten Schritt benötigen wir eine „wiederholen“ – Schleife, die dafür sorgt, dass kontinuierlich 
eine Distanzmessung vorgenommen wird. Die Schleife befindet sich in der Gruppe „Steuern“: 

 

4. Schritt: Definition der Variablen 

Der Roboter soll den Abstand zum nächsten Gegenstand kontinuierlich messen. Dazu braucht man 
im Programm eine sogenannte Variable. Darin wird die jeweils aktuelle Entfernung gespeichert, 
damit dieser Wert in den folgenden Schritten ausgewertet werden kann. Wir nennen unsere Variable 
hier Distance. 
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In der App finden Sie Variablen in der Gruppe „Daten“ 

 

Dazu klickt man zuerst auf  

 

und vergibt den gewünschten Namen: 

 

Die fertig definierte Variable sieht so aus: 

 

5. Schritt: Distanzwert der Variablen zuweisen 

Die Variable muss immer den aktuellen Wert der Distanzmessung zugewiesen bekommen. Dazu 
wählen wir aus der Gruppe „Daten“ den Block „setze Distance auf 0“ aus. Anschließend fügen wir 
diese Zeile in die „wiederholen“-Schleife ein: 
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Nun muss der Wert „0“ durch den aktuellen Wert der Distanzmessung ersetzt werden. Wo kommt 
dieser Wert her? Die Antwort lautet: Der Ultraschall-Sensor liefert diesen Wert.  
Deshalb wählen wir aus der Gruppe „Fühlen“ den Block „Ultraschall-Sensor <ANSCHLUSS3> 
Abstand“. In der Gruppe „Fühlen“ sind alle Sensoren zusammengefasst. 

 

6. Schritt: Auswertung der aktuellen Distanzmessung  

Dazu wird der „falls – dann – sonst“ – Block aus der Gruppe: „Steuern“ in unser Programm 
übernommen. 

 

Im „falls“-Teil wird als erstes der Vergleichsblock „1 > 1“ (zu finden in der Gruppe „Mathe“) 
eingefügt: 

 

Im nächsten Schritt ziehen wir die Variable „Distance“ auf die erste „1“: 

 

Der Vergleichswert soll „25“ sein: 
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a) Erster Fall: Abstand beträgt mehr als 25 cm 

Sobald die Bedingung im „falls“ – Zweig wahr ist - die Distanz zum nächsten Objekt also größer 
als 25 cm ist - soll ein lächelnder Smiley auf der LED-Matrix angezeigt werden. Dazu benötigen 
wir den Block „zeige eine Fläche von <ANSCHLUSS1> - Fläche <BILD/DARSTELLUNG>“. Dieser 
Block befindet sich in der Gruppe „Anzeigen“.  

Das Programm sieht nach dem Einfügen des Elements wie folgt aus: 

 

Im nächsten Schritt muss der Smiley noch angepasst werden. Man tippt dazu auf die Fläche mit 
dem neutralen Smiley und erhält dadurch ein Menü, in dem eine pixelgenaue Anpassung der 
Darstellung möglich ist. 
 
Drei Werkzeuge (Stift, Radierer oder Mülleimer) können bei dieser Anzeige ausgewählt werden: 
Der Stift malt Pixel, der Radierer löscht sie einzeln und der Mülleimer verwirft das ganze Bild. 

Folgende Darstellung soll auf der LED-Matrix erscheinen: 

 

Wenn das Bild fertig ist, drückt man den grünen Pfeil. 

Zusätzlich sollen die beiden LEDs grün leuchten. Dazu wählt man aus der Gruppe „Anzeigen“ 
„leuchtet links <FARBE> rechts <FARBE>“. Der Standardwert der Farbe ist rot für beide LEDs. 
Somit sieht das Resultat wie folgt aus: 

 

Die Farben können auch wieder durch Antippen geändert werden. In dem Auswahlmenü … 

 

… ändert man diese auf grün. 
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Der fertige „dann“– Zweig sieht danach wie folgt aus: 

 

b) Zweiter Fall: Abstand beträgt weniger als 25 cm  

Wenn der Abstand des Roboters zum nächsten Gegenstand weniger als 25 cm beträgt, wird der 
„sonst“–Zweig durchlaufen. 

Im ersten Schritt sollen die beiden LEDs rot leuchten: 

 

Anschließend stoppt der Roboter seine Fahrt: 

 

Der Block „Bewegung stoppen“ befindet sich in der Gruppe „Bewegen“. 

Im nächsten Schritt ändert sich die Anzeige der LED-Matrix. Es soll ein trauriges Gesicht angezeigt 
werden. Wir benötigen dazu das Element, was auch schon im „dann“– Zweig benutzt wurde. 
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Der Block benötigt noch eine Anpassung der Anzeige zu einem traurigen Smiley: 

 

Damit die Anzeige nicht sofort wieder verschwindet, ist eine Pause im Programm notwendig.  
Der Block ist unter „Steuern“ zu finden. 

 

Die Länge des „Warte“-Blocks soll zwei Sekunden betragen. Bei Tipp auf die „1“ erscheint 
folgendes Menü, in dem die Anpassung möglich ist:  

 

c) „Aufräumen“ am Ende des Programms 

Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Schleife verlassen wird, und so das ganze Programm 
beendet wird. Den Block „die Schleife abbrechen“ findet man in der Gruppe „Steuern“. Unser 
Programm sieht jetzt so aus: 
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Am Ende des Programms soll die LED-Matrix nichts mehr anzeigen. Dazu wird das 
Standardelement verwendet: 

 

Wie oben beschrieben, können wir durch Antippen des Bilds dieses verändern. Jetzt löschen wir 
alle Pixel durch Drücken auf den Mülleimer. Wir erhalten eine leere Darstellung: 

 

Zum Schluss sollen die LEDs ausgeschaltet werden. Den dafür passenden Block „schalte Lichter 
aus“ finden wir ebenfalls unter der Gruppe „Anzeigen“. 

 

Das vollständige Programm für das Beispiel „Entfernungsmessung“ sieht so aus: 
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4.3 Beispiel „Lichtmessung“ 

Zusätzlich zu den bereits bekannten Bauteilen (LEDs und LED-Matrix) lernen Sie (die Kinder) in diesem 
Beispiel den Lichtsensor und den Lautsprecher kennen. Beide Bauteile sind direkt auf dem Roboter 
angebracht.  

Aufgabenstellung: 

Die aktuelle Lichtsituation wird durch den Roboter analysiert. Solange der mBot im Hellen fährt, soll 
die LED-Anzeige einen fröhlichen Smiley zeigen, und die LEDs des mBot sollen grün leuchten. Wenn 
der Roboter nun in einen Tunnel fährt, dann soll ein Signalton ausgegeben werden. Außerdem soll die 
LED-Matrix einen traurigen Smiley zeigen, die LEDs leuchten jetzt rot. Den Tunnel für den Roboter 
können die Kinder beispielsweise vorher selbst aus einem Karton basteln.  

Wenn der Roboter den Tunnel wieder verlässt, sollen die LED-Matrix und die internen LEDs 
ausgeschaltet werden. Nachdem der Roboter weitere drei Sekunden gefahren ist, soll er anhalten. 

Frage: Wie kann der Roboter feststellen, wie hell/dunkel es ist? 

Das Licht wird durch den Sensor auf dem Board (s. Abb. unten) erfasst. Die gemessenen Werte liegen 
zwischen 0 und 1000. Dabei gilt ungefähr folgende Einteilung: 

volle Dunkelheit: 0 

Sonnenlicht:   > 500 

Innenbeleuchtung:  ca. 100 - 500 

maximale Helligkeit:  1000 

Lichtsensor 

 

Erstellen des Programms in der App mBlock Blockly 

1. Schritt: Roboter in Bewegung bringen 

In der Gruppe „Bewegen“ wird das Element „beibehalten vorwärts mit Geschwindigkeit von 150“ 
ausgewählt und dem Startelement zugewiesen: 

 

2. Schritt: Änderung der Fahrgeschwindigkeit 

Der Roboter soll das Experiment in langsamer Fahrt durchführen, damit er möglichst gut durch den 
Tunnel kommt. Dazu ändern wir die Geschwindigkeit entsprechend. 

 

 

 



Workshop: Der Roboter Makeblock mBot in der Grundschule  

 18 

Durch Tipp auf die Zahl 150 erscheint folgendes Fenster: 

 

Wichtig ist, dass man den eingestellten Wert durch Klick auf den grünen Haken bestätigt. 

3. Schritt: „wiederholen bis“ – Schleife integrieren 

Auch in diesem Beispiel brauchen wir wieder eine Schleife. Diesmal nutzen wir die „wiederholen bis“–
Schleife. Auf diese Weise können wir dem mBot sagen, dass er sein Verhalten ändern soll, wenn eine 
bestimmte Bedingung erfüllt ist. Solange die Bedingung nicht erfüllt ist, fährt der Roboter weiter, zeigt 
einen fröhlichen Smiley und die LEDs leuchten grün.  

Sie finden diese Schleife auch in der „Steuern“-Gruppe. Unser Programm schaut jetzt wie folgt aus: 

 

4. Schritt: Abfrage: Schwellenwert erreicht?  

In diesem Schritt legen wir den Helligkeitswert fest, bei dem der Roboter sein Verhalten ändern soll.  
Diesen Wert bezeichnet man auch als Schwellenwert. Versuchen Sie es zunächst mit dem Wert 800. 
Der Schwellenwert von 800 muss ggf. nachher der aktuellen Lichtsituation angepasst werden. 

Um die Abbruchbedingung in das Programm einzubauen, benötigen wir eine Abfrage in der Form 
„Wert < 800“. Dazu wählen wir das Element „1 < 1“aus der Gruppe „Mathe“ und fügen es in die Schleife 
ein: 

 

Anstelle der linken „1“ fügen wir jetzt das Element für den Lichtsensor ein. Sie finden es in der Gruppe 
„Fühlen“: 
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Der Schwellenwert wird an die Stelle der rechten „1“ eingefügt. Durch Klick auf die „1“ erscheint 
folgende Darstellung, die die Eingabe des neuen Werts erlaubt: 

  

Das zusammengesetzte Element sieht dann so aus: 

 

Das Programm mit der fertig gestellten Abbruchbedingung sehen wir hier: 

 

5. Schritt: „wiederholen“-Zweig definieren 

a.) LED-Matrix aktivieren 

In der ersten Phase - der Roboter beginnt seine Fahrt im Hellen - soll die LED-Matrix einen 
freundlichen Smiley zeigen. Dazu wählen wir den passenden Block unter „Anzeigen“ und integrieren 
ihn in unser Programm: 

 

Der neutrale Smiley wird angetippt und in einen freundlichen verwandelt. Durch das Antippen öffnet 
sich folgende Anzeige: 

 

Drei Werkzeuge (Stift, Radierer oder Mülleimer) können bei dieser Anzeige ausgewählt werden: Der 
Stift malt Pixel, der Radierer löscht sie einzeln und der Mülleimer verwirft das ganze Bild. 
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Für die gewünschte Anzeige erstellen wir nun folgendes Bild: 

 

Speichern Sie die Änderungen durch Tipp auf den grünen Pfeil. 

b.) Einschalten der internen LEDs 

In der Gruppe „Anzeige“ finden wir das passende Element: 

 

Durch Tipp auf die Farben können diese beliebig verändert werden. Wir wählen für beide LEDs 
grün aus: 

 

Unser Programm sieht jetzt wie folgt aus: 

 

6. Schritt: Die zweite Bedingung festlegen 

In diesem Schritt legen wir fest, wie sich der mBot in der dunklen Umgebung (Tunnel) verhalten soll. 
Dazu nutzen wir eine zweite „wiederholen bis“-Schleife. Diese hängen wir am Ende an: 

 

Um die Abbruchbedingung zu definieren, benötigen wir diesmal eine Abfrage in der Form  
„Wert > 800“.  
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Den entsprechenden „1 > 1“ – Block finden wir auch in der Gruppe „Mathe“: 

 

Anstelle der linken „1“ fügen wir wieder das Element für den Lichtsensor aus der Gruppe  „Fühlen“ ein:  

 

Der Schwellenwert wird wie oben auch an die Stelle der rechten „1“ eingefügt.  Das fertige Element 
sieht anschließend so aus: 

 

7. Schritt: Verhalten bei „Dunkelheit“ festlegen 

a.) Damit wir akustisch mitbekommen, dass sich der Roboter im Tunnel befindet, wählen wir aus der 
Gruppe „Anzeigen“ das erste Element aus: 

 

Die Tonhöhe … 

 

und Tonlängen sind frei wählbar: 

 

b.) Im nächsten Schritt soll die Ausgabe auf der LED-Matrix erfolgen. Dafür verwenden wir aus der 
Gruppe „Anzeigen“ den Block: 

 

Die Darstellung der Anzeige wird nun in einen traurigen Smiley geändert.  
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Durch Tab auf das kleine Bild öffnet sich folgende Anzeige: 

 

Wir ändern das Bild wie folgt ab: 

 

Speichern Sie die Änderungen durch Tipp auf den grünen Pfeil.  

c.) Damit die internen LEDs rot leuchten, verwenden wir das entsprechende Element aus der Gruppe 
„Anzeige“. Das bisherige Programm sieht dann wie folgt aus: 

 

8. Schritt: Programm pausieren 

Wenn der mBot wieder aus dem Tunnel herausgefahren ist, soll er noch drei Sekunden weiterfahren. 
In dieser Zeit sollen die LEDs weiter rot leuchten. Auch der traurige Smiley soll weiter angezeigt 
werden. Damit der mBot sein Verhalten einfach fortsetzt, nutzen wir das Element „Warte“. Das 
finden wir in der Gruppe „Steuern“: 

 

Dieser muss noch angepasst werden. Durch Tipp auf die „1“ erscheint folgendes Menü hier ändern 
wir den Pausenwert auf drei: 
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9. Schritt: Roboter stoppen  

Nun soll der Roboter anhalten. Das wird durch „Bewegung stoppen“ aus der Gruppe „Bewegen“ 
erreicht. Das Programm sieht danach so aus: 

 

10. Schritt: Anzeigen ausschalten 

Damit der mBot für den nächsten Programmeinsatz vorbereitet ist, sollte man am Ende des 
Programms die LED-Matrix und die internen LEDs ausschalten. Denn ansonsten würden diese 
Elemente beim erneuten Einschalten des Roboters weiter leuchten. 

a.) Die Matrix ausschalten 

Da es für die LED-Matrix-Anzeige keinen Befehl zum Ausschalten gibt, gibt man einfach eine 
leere LED-Matrix aus. Am schnellsten geht das, indem man einen vorhandenen Block kopiert 
und abändert. Dazu drückt man lange auf das Element mit dem traurigen Smiley und tippt im 
erscheinenden Menü auf „Kopieren“: 

 

Der Block wird erneut eingefügt und kann danach geändert werden. Dazu tippen wir auf den 
Smiley und wählen im Anzeigeneditor den Mülleimer … 

 

gefolgt von dem grünen Pfeil aus.  

b.) Interne LEDs ausschalten 

Der benötigte Block ist unter der Gruppe „Anzeigen“ zu finden und nennt sich „schalte 
Lichter aus“. Er wird unserem Programm angehängt. 
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Das fertige Programm für das Beispiel „Lichtmessung“ sieht wie folgt aus: 
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Anhang 

A. Erforderliche Ausstattung 

- Roboter Makeblock mBot mit vollen Batterien / geladenen Akkus 
- Fernbedienung 
- iPad 
- App: mBlock Blockly 
- Poster mit schwarzer Linie 
- Karton oder ähnliches, um einen Tunnel zu basteln 

Eine Verbindung der iPads zum Internet ist nicht erforderlich. 

Falls es Probleme bei der Kopplung zwischen mBot und iPad gibt, überprüfen Sie bitte die 
Berechtigungen der beiden Apps. Die Schalter unter Einstellungen -> Makeblock -> Bluetooth bzw. 
Einstellungen -> mBlock Blockly -> Bluetooth müssen beide gesetzt (also blau) sein. 
 

B. Vorbereitungen für eine mBot-Unterrichtseinheit  

 Sind die mBots alle korrekt aufgebaut?  

 Sind alle mBots nummeriert? 

 Haben alle mBots geladene Akkus?  

 Sind alle iPads geladen? 

 Sind die beiden Apps (mBlock Blockly und Makeblock) auf allen iPads installiert? 

 Sind die iPads nummeriert oder entsprechend markiert, so dass eine eindeutige 
Zuordnung zwischen Robotern und iPads möglich ist?  
Halten Sie diese Zuordnung in einer Tabelle fest. 
 

C. Checkliste für die Durchführung einer mBot-Unterrichtseinheit  

 Jeder Roboter muss via Bluetooth mit einem iPad gekoppelt werden. Jede Verbindung 
sollte kurz getestet werden. 

 Verhalten mehrerer mBots in einem Raum kontrollieren (bzgl. Bluetooth-Verbindung) 

 Haben alle mBots geladene Akkus?  

 Sind alle iPads geladen? 
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D. Programmierung mit der App mBlock Blockly  
(Übersicht über die Befehlsgruppen) 

Die Programmierung des mBot mithilfe der App mBlock Blockly wird durch ein Aneinanderreihen von 
grafischen Elementen – ähnlich dem „puzzeln“ – vorgenommen.  

Nach dem Start der App kann ein neues Projekt unter „Erstelle“ erzeugt werden: 

 

Im Menu links (hier rot markiert) finden Sie die einzelnen Elemente, die Sie zum Programmieren 
brauchen: 

 
 

Nachfolgend wird kurz auf die verschiedenen Gruppen und deren Elemente eingegangen.  
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Start 

In dieser ersten Gruppe befindet sich das Symbol für den Start des Programms. Ohne dieses würde 
das Programm nicht funktionieren. Es ermöglicht den Start durch Klick auf den blauen Pfeil unten 
rechts. 

 

Bewegen 

In dieser Gruppe stehen die Elemente, die eine Steuerung des Roboters – bezüglich seiner Bewegung 
– erlauben.  
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Anzeige 

In dieser Gruppe wird nicht nur die Anzeige der internen LEDs und der externen LED-Matrix in das 
Programm integriert, sondern auch die Audioausgabe des mBots. 

Etwas unglücklich ist die Übersetzung „Gesichtsplatte“ - diese meint die „Fläche“ der LED-Matrix. 

 

Fühlen 

Unter „Fühlen“ sind die Sensoren zusammengefasst. Das umfasst folgende Elemente: 
Abstandssensor (Ultraschallsensor), Helligkeitssensor, Linienerkennungssensor. Außerdem die 
externen Sensoren: Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Berührungssensor, sowie weitere, die 
bei unserem mBots nicht verbaut sind. 

 

 

 

 

 

 



Workshop: Der Roboter Makeblock mBot in der Grundschule  

 29 

Daten 

Hier werden Variablen definiert und dessen Wert initiiert. Außerdem kann ein Variablenwert erhöht 
werden. 

 

Blöcke 

Mit diesem Werkzeug können eigenständige Programmblöcke festgelegt werden. 
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Mathe 

In dieser Gruppe stehen die wichtigsten mathematischen Operatoren zur Verfügung. Nicht 
abgebildet sind: Zufallszahl, Rest nach Division, Rundung, Tangentialfunktionen, logische Operatoren 
(gerade, ungerade, Primzahl, ganze Zahl, positiv, negativ, teilbar durch).  

 

Steuern 
 
Hier befinden sich Schleifen und Bedingungen und deren Behandlung. 
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E. Möglicher Ablaufplan für eine Unterrichtseinheit 

Begrüßung und Vorstellung des Ablaufs 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
5 Min. 

Heißen Sie die SuS Willkommen und stellen Sie die 
Räumlichkeiten und den allgemeinen Ablauf des 
Workshops vor. 
 

- 

Schüler:  
0 Min. 

 
 

Diskussion: Was ist ein Roboter? 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
5 Min. 

Diskutieren Sie mit den SuS, was ein Roboter ist und was 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einem 
Menschen sind. Erwähnen Sie ggf., dass der größte 
Unterschied zwischen Menschen und Robotern das 
Vorhandensein von Gefühlen und Emotionen ist. 
 

- 

Schüler:  
0 Min. 

 
 

Vorstellung: mBot 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
15 Min. 

Stellen Sie den Kindern den Roboter mBot vor. Gehen Sie 
auf seine Sensoren und Aktoren ein und erklären Sie kurz 
den Unterschied zwischen Sensor und Aktor:  
Ein Sensor ist ein Bauteil, welches die Umwelt registriert.  
Der Aktor ist ein Bauteil, das Aktionen ausführen kann.  
Erklären Sie auch kurz das Grundprinzip von Computern:  
Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe (EVA). 
Analog dazu lautet das Prinzip bei einem Roboter dann: 
Sensor – Computer – Aktor  
 

- Roboter mBot 

Schüler:  
0 Min. 
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Einführung in die Bedienung des mBot 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
10 Min. 

Erläutern Sie als Lehrkraft die Bedienungs- und 
Steuerungs-möglichkeiten des mBots: 

Der Roboter kann direkt über die kleine schwarze Taste 
bedient werden. Allerdings funktioniert das nicht mehr, 
nachdem man den mBot selbst programmiert hat.  Besser 
ist es, für erste Versuche die Fernbedienung zu nutzen 
(s.o.).  
 
Wichtig:  
Wenn man die Fernbedienung nutzen möchten, dann 
sollte man nur einen mBot im Raum einschalten. Möchte 
man mehrere mBots gleichzeitig in einem Raum fahren 
lassen, dann kann man jeden mBot über ein iPad steuern.  
 

Eine einfache Steuerung des Roboters ist mit Hilfe der 
App Makeblock möglich. Es können z.B. folgende 
Funktionen umgesetzt werden: 
 
 Roboter fahren lassen, auch mit Richtungswechseln, 
 LEDs ansteuern,  
 Musik abspielen, 
 Roboter auf einer beliebig gezeichneten Linie fahren 

lassen (s.o.). 

- Roboter mBot 
- Fernbedienung 
- iPad (Makeblock App) Schüler:  

0 Min. 

 
 

Aktivität: Manuelle (analoge) Programmierung: Programmiere den Lehrer 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
5 Min. 

Die SuS programmieren den Lehrer, indem sie ihm 
einfache Befehle geben, um kleine Aufgaben zu lösen, wie 
z.B. ein Hindernis aufzuheben.  

Die Kinder sollen ein Grundverständnis für Befehle 
bekommen, und dass Roboter (und Computer) diese 
nacheinander ausführen. Auch können die SuS lernen, 
dass nur auf bestimmte Befehle reagiert wird, die sehr 
präzise angegeben werden müssen und die immer nur 
einen kleinen „Schritt“ bedeuten. 
 

- 

Schüler:  
10 Min. 
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Aktivität: mBot programmieren - Einführung 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
20 Min. 

Programmierung des Roboters am Tablet mit Hilfe der 
App mBlock Blockly 

Um die Oberfläche der App mBlock Blockly kennen zu 
lernen, bieten sich die Lerneinheiten von „Herrn Panda“ 
an. Gehen Sie – zusammen mit den Schülern – die 
vorgesehenen Einführungs-schritte unter „1. Sequenz“ 
durch. Nun können die Kinder den Roboter durch 
Programmierung bewegen. 

Zur Einführung in die Programmierung mit der „Scratch“ – 
Methode stellen Sie die Oberfläche der App kurz vor  
(s. o.). Zeigen Sie auch, wie einzelne Elemente ausgewählt 
und aneinandergefügt werden können.  

Arbeiten Sie anschließend eines der oben gezeigten 
Beispiele gemeinsam mit den SuS durch. 
 

- Roboter mBot 
- iPad (mBlock Blockly App) 

Schüler:  
20 Min. 

 
 

Nachbereitung 
Zeitrahmen Beschreibung Material 

Lehrer: 
15 Min. 

❏ Die mBots, ihre Kartons (blau und weiß) und die 
Fernbedienung sind nummeriert. Bitte vergewissern Sie 
sich, dass diese Nummern immer mit dem mBot und die 
der Box übereinstimmen  
 
❏ Vergewissern Sie sich auch, dass in jeder Box die o.g. 
Teile sind (inkl. Schraubendreher und Ersatzteile) 
 
❏ Wenn Sie während des Workshops feststellen, dass die 
Batterien fast leer sind, teilen Sie dies bitte einem  
DiBiFo - Teammitglied mit, sodass sie für folgende 
Workshops ausgetauscht bzw. geladen werden können. 
 

- 

Schüler:  
0 Min. 
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F. Hintergrundwissen 

Prinzip der Ultraschall-Sensoren: 

 Sender (erster Sensor) strahlt Ultraschall-Signal aus 
 Signal prallt auf einen Gegenstand und wird von diesem reflektiert 
 Empfänger (zweiter Sensor) nimmt das reflektierte Signal wieder entgegen 
 Dauer der Laufzeit des Signals bestimmt die Entfernung zum Objekt 

Die Kinder sollten verstehen, dass der Ultraschallsensor mit der Kombination aus einem Lautsprecher 
und einem Mikrofon funktioniert.  

 

G. Weiterführende Links: 

• Herstellerfirma Makeblock: http://www.makeblock.com 

• App zur Steuerung des mBot aus Apples Appstore: 
https://itunes.apple.com/de/app/makeblock-play-stem-robots/id918804737?mt=8 

• App zur Steuerung des mBot aus Androids Playstore: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.makeblock.makeblock&hl=de 

• kostenfreie Software mBlock zur Programmierung des mBots: 
http://www.mblock.cc/download und https://mblock.makeblock.com/en-us/  

• „Getting Started“ mit dem mBot – Handbücher, etc.: 
https://www.makeblock.com/support/ps-mbot 

• Überblick über Literatur zum Thema: 
http://education.makeblock.com/resource/ 

• Einfache Programmierbeispiele: 
https://www.mblock.cc/example/introduction/ 

 

http://www.makeblock.com/
https://itunes.apple.com/de/app/makeblock-play-stem-robots/id918804737?mt=8
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https://itunes.apple.com/de/app/makeblock-play-stem-robots/id918804737?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.makeblock.makeblock&hl=de
http://www.mblock.cc/download
http://www.mblock.cc/download
http://www.mblock.cc/download
https://mblock.makeblock.com/en-us/
https://mblock.makeblock.com/en-us/
https://www.makeblock.com/support/ps-mbot
https://www.makeblock.com/support/ps-mbot
http://education.makeblock.com/resource/
http://education.makeblock.com/resource/
http://education.makeblock.com/resource/
https://www.mblock.cc/example/introduction/
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