
 

 
 
 
 
 

Schulworkshop 
Robotics: mBot 

Allgemeine Informationen 

Klassenstufe  3. und 4. Klasse 

Dauer  3 Stunden 

Ziele und Kompetenzen  Die Teilnehmer… 
❖ arbeiten als Team zusammen, um einen 

Roboter zu konstruieren. 
❖ lernen die Grundlagen der Programmierung 

anhand eines konkreten, greifbaren 
Werkzeugs kennen. 

❖ entwickeln Strategien, um unterschiedliche 
Aufgaben zu lösen. 

❖ diskutieren den Nutzen und die Einsatzzwecke 
von Robotern und die Bauteile aus denen sie 
bestehen (Sensoren, Bauteile) 

❖ denken darüber nach, wie Roboter Menschen 
dienlich sein können. 

Bezug Medienkompetenzrahmen 
NRW 

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  
 

 

Kurzbeschreibung 
Dieser Schulworkshop erlaubt es Kindern zu erforschen, wie Roboter gebaut und 
programmiert werden, wobei sie verschiedene Aufgaben in kleinen Teams lösen. Der 
Fokus des Workshops ist eine Kombination aus mechanischen Fertigkeiten und kreativer 
Programmierung, um einen Roboter zum Leben zu erwecken. Das allgemeine Thema des 
Workshops ist es, den Planeten Mars mit einem kleinen mBot Rover zu erkunden. 
Zunächst durchlaufen die Kinder ein Trainingsprogramm, in dem sie lernen, was es heißt, 
einen Planeten mit einem Roboter zu erkunden. Danach entdecken die Kinder selbst die 
Marsoberfläche. 
 
Hauptsächlich wird in dem Workshop der Lernroboter “mBot” und eine visuelle 
Programmiersprache namens “mBlock” (basierend auf Scratch) angewendet. mBot ist mit 
einem kleinen Lautsprecher, LED Lichtern und drei unterschiedlichen Sensoren 
ausgestattet (Linienfolgesensor, Ultraschallsensor, Helligkeitssensor). Innerhalb der 3 bis 4 
Stunden bauen die Kinder den Roboter zusammen und müssen dann grundlegende 
Programmierkonzepte anwenden, um verschiedene Aufgaben zu lösen. 
 
Am Ende des Workshops haben die Kinder die Programmieroberfläche kennengelernt und 
eine ganze Reihe von Algorithmen erstellt, um den mBot in kleinen Aufgaben den Mars 
erkunden zu lassen. Die Schüler arbeiten dabei stets in Zweierteams und trainieren 
wichtige Kompetenzen, wie Teamarbeit, Problemlösefähigkeit, genaue Kommunikation, 
und erhöhen unter anderem auch ihre Frustrationstoleranz. 
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Material 
❏ Namensschilder 
❏ Roboterkopf 
❏ Mauspads 
❏ farbiges Papier 
❏ Stoppuhr 
❏ mBlock 
❏ große Papiertüten 

❏ Stifte 
❏ Laptops 
❏ Trainer-Laptop 
❏ AA Batterien 
❏ Papierscheren 
❏ Luftballons 

❏ mBots 
❏ Computermäuse 
❏ Holzspatel 
❏ Kleber 
❏ Präsentation 
❏ Nadeln 

Vorbereitungen (~90 Minuten) 
❏ Baue alle mBots bis auf die Motoren auseinander. Stelle dabei sicher, dass die Kisten der 

mBots nur notwendige, keine ablenkenden Teile enthalten. 
❏ Nummeriere alle mBots. 
❏ Klebe eine Start- und eine oder mehrere Ziellinien auf den Boden und platziere Hindernisse 

dazwischen, um die alle mBots später herumfahren müssen. 
❏ Stelle die Tische und Stühle um das Spielfeld, sodass alle Teilnehmer ihre Roboter sehen 

können. 
❏ Nummeriere die Tische und Laptops, sodass jedes Team eine eigene Teamnummer hat, die 

mit der Nummer auf ihrem mBot übereinstimmt. 
❏ Lade alle Laptops auf. 
❏ Öffne das Programmier-Aufräumspiel im mBlock Editor auf allen Laptops. 
❏ Bereite das benötigte Bastelmaterial vor, um Flaggen zu erstellen. 

Ablaufplan 
ZEIT  BESCHREIBUNG  MATERIAL 
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3 Min. 
3 Min. 

Begrüßung und Ablaufplan 
Heiße die Schüler Willkommen, stelle die Trainer sowie 
allgemeine Regeln vor und lass sie ihre Namensschilder 
beschriften und anbringen. Dies ist eine Gelegenheit, die 
Räumlichkeiten und den allgemeinen Ablauf des 
Workshops vorzustellen. 

Namensschilder, Stifte, 
Trainer-Laptop, 
Beamer, Präsentation 

5 Min. 
8 Min. 

Diskussion: Was ist ein Roboter? 
Diskutiere mit den Teilnehmern, was ein Roboter ist und 
was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einem 
Menschen sind. Es kann hilfreich sein, den Wikipedia 
Artikel zu referenzieren , in dem Roboter als 1

programmierbare Maschinen definiert sind, die den 
Menschen bei ihren Aufgaben helfen. 
 
Erwähne, dass der größte Unterschied zwischen 
Menschen und Robotern das Vorhandensein von Gefühlen 
und Emotionen ist. 

Trainer-Laptop, Beamer 

10 Min. 
18 Min. 

Video: Wire Cutters 
Zeige den Teilnehmern einen Kurzfilm,  bei dem es um 2

gute und effiziente Zusammenarbeit im Team geht. 
Diskutiere mit den Teilnehmern kurz die Moral der 
Geschichte und weise sie darauf hin, dass sie im 
Workshop ebenfalls zu zweit zusammenarbeiten werden 
und es sich oftmals nicht lohnt, über unwichtige Dinge zu 
streiten. 

Trainer-Laptop, 
Beamer, Kurzfilm 
Wire-Cutters 

10 Min. 
28 Min. 

Aktivität: Programmiere den Trainer 
Die Kinder programmieren den Trainer, indem sie ihm 
einfache Befehle geben, um kleine Aufgaben zu lösen, 
wie z.B. ein Hindernis aufheben. 
 
Die Kinder sollen ein Grundverständnis für Befehle 
bekommen, und dass der Computer und die Roboter 
diese aufeinanderfolgend ausführen und nur auf 
bestimmte Befehle reagieren, die sehr präzise angegeben 
werden müssen. 

Roboterkopf, 
Trainer-Laptop, 
Präsentation, Beamer 

5 Min. 
33 Min. 

Einführung: mBlock 
Stelle das Wesentliche der mBlock-Oberfläche vor und 
nutze vor allem Bewegungsbefehle als Beispiel und 
erkläre, wie man Werte verändert bzw. aus der Liste 
auswählt. 

Trainer-Laptop, 
Beamer, mBlock 
 

2 Min. 
35 Min. 

Gruppenbildung   

1 Wikipedia Artikel über Roboter - https://de.wikipedia.org/wiki/Roboter  
2 Kurzfilm über Teamarbeit - https://www.youtube.com/watch?v=W9J15fDAFxc , 
https://drive.google.com/drive/folders/1ihPSFqbHJelJJX4sO5CIqkybDLTFm7C4  
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Bilde Zweierteams. Jedem Team wird eine Nummer 
zugewiesen, die mit dem Roboter, den sie später nutzen, 
übereinstimmt. 

10 Min. 
45 Min. 

Aktivität: Der Roboter räumt auf 
Die Teilnehmer öffnen das Roboter-Aufräumspiel in 
Scratch und sollen versuchen, den Roboter so zu 
programmieren, dass er sich mit den Pfeiltasten steuern 
lässt. Um den Roboter im Spiel zu bewegen sollten sie 
Befehle wie “bewegen” und “ändere Richtung” einsetzen. 
Ziel ist es, alle Dinge im Raum mit Hilfe des Roboters 
einzusammeln. 

Laptops, Maus und 
Mauspads, Scratch, 
Programmier-Aufräums
piel 

20 Min. 
65 Min. 

Aktivität: mBot Konstruktion 
Zeige den Teilnehmern den mBot und gib ihnen nur die 
absolut notwendigen Hinweise vor dem Zusammenbauen 
des Roboters. 
 
Die Kinder bauen die mBots in zwei Phasen. In der ersten 
Phase schrauben sie alle Teile zusammen und in der 
zweiten Phase verkabeln sie alles. Als letztes sollten sie 
eine kleine Flagge erstellen oder den mBot dekorieren, 
damit sie ihn etwas personalisieren und in der Gruppe 
von mBots leichter wiederfinden. 

Trainer-Laptop, Beamer 
 
mBots, AA Batterien 
 
Holzspatel, farbiges 
Papier, Papierscheren, 
Kleber, Stifte 

10 Min. 
75 Min. 

Pause   

5 Min. 
80 Min. 

Einführung:mBlock Roboter Kategorie 
Die Kinder lernen die neue Befehlkategorie “Roboter” zur 
Kontrolle des mBots kennen. Zeige ihnen, wie man den 
mBot mit dem Laptop verbindet und lasse es die Gruppen 
ausprobieren.  

Trainer-Laptop, 
Beamer, mBlock 

20 Min. 
100 Min. 

Aktivität: Fernbedienung 
Achte darauf, dass die Teilnehmer ein neues Projekt 
anlegen und nicht an dem Programmierbeispiel aus der 
letzten Aktivität weiterarbeiten, da ansonsten mBlock 
abstürzt. 
 
Das Ziel der Fernbedienung ist es, den Roboter 
auszuprobieren und mit verschiedenen Tastaturtasten 
auf dem Laptop zu steuern. Sie müssen die 
Geschwindigkeitswerte der Räder entweder gleich 
einstellen, um geradeaus zu fahren, oder unterschiedlich 
einstellen, um sich zu drehen. Sie können ihre 
Programmierungen innerhalb des Spielfelds ausprobieren 
und versuchen, um ein Hindernis zu fahren. 

mBots, mBlock, Laptops 

10 Min. 
110 Min. 

Aktivität: Rennen 
Alle Teams bestimmen einen Fahrer und stellen die 
mBots auf die Startlinie. Der Fahrer hat ungefähr 15 

mBots, mBlock, 
Stoppuhr 
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Sekunden Zeit, um hinter die Ziellinie zu kommen. Sobald 
die 15 Sekunden vergangen sind, darf kein mBot mehr 
gesteuert werden. Danach wird der Fahrer gewechselt. 
 
Ziel der Aktivität ist es, die Teilnehmer die Ursachen 
dafür diskutieren zu lassen, warum es nicht alle Roboter 
bis hinter die Ziellinie geschafft haben. 

10 Min. 
120 Min. 

Pause   

5 Min. 
125 Min. 

Einführung: LED-Licht und Töne 
Erkläre und zeige die LED-Lichter, die auf dem Roboter 
angebracht sind. Zeige ihnen, wie man verschiedene 
Farben anzeigen kann, indem man die RGB-Werte 
verändert. 
 
Erkläre den Schülern, dass der mBot auch über einen 
kleinen, schwachen Lautsprecher verfügt, der Töne 
abspielen kann. Zeige welcher Befehl dafür verwendet 
werden kann und das die Tonhöhe, wie auch die 
Tonlänge ausgewählt werden kann. 

Trainer-Laptop, 
Beamer, mBlock 

20 Min. 
optional 

Aktivität: Regenbogen-LEDs 
Die Kinder können die LEDs mit den RGB und 
Pausenbefehlen programmieren, sodass alle 
Regenbogenfarben nacheinander aufleuchten.  

 
Schnelle Teams können ihre Programmierung erweitern, 
sodass die LEDs durchgehend zwischen ihren 
Lieblingsfarben wechseln oder auch durch zufällige Werte 
wechseln. 

Laptops, mBots, mBlock 

5 Min. 
optional 

Einführung: Lichtsensor 
Die Kinder lernen den Lichtsensor, der auf dem Roboter 
angebracht ist, kennen und wie man die Variable in 
mBlock nutzt, die die von dem Roboter aktuell 
gemessene Lichtmenge anzeigt. 
Sie sollten auch den Bedingungscode kennen lernen. 

Trainer-Laptop, 
Beamer, mBot 

20 Min. 
optional 

Aktivität: Taschenlampe 
Die LEDs auf dem Roboter sollen als Taschenlampe 
dienen, wenn sich der Roboter im Dunkeln befindet. 

Laptops, mBots, 
mBlock, große 
Papiertüten 
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Große Papiertüten werden als Höhlen eingesetzt, in die 
der Roboter fahren kann, um es auszuprobieren. 

10 Min. 
135 Min. 

Einführung: Ultraschallsensor 
Nach dieser Einführung sollten die Kinder in der Lage 
sein, die richtigen Anschlüsse zu verwenden und wissen, 
dass die Distanz zu einem Objekt in einer Variable 
gespeichert ist. Die Teilnehmer sollten auch verstehen, 
dass der Ultraschallsensor mit der Kombination aus einem 
Lautsprecher und einem Mikrofon funktioniert. 
 
Die Bedingungsanweisungen können auch in dieser 
Einführung besprochen werden.  

Trainer-Laptop, 
Beamer, mBlock 

15 Min. 
150 Min. 

Aktivität: Hindernissen ausweichen 
Ziel ist es, den Roboter so zu programmieren, dass er 
Hindernissen vor ihm ausweicht. Der Roboter soll sich 
leicht drehen, wenn etwas vor ihm ist oder andernfalls 
um das Hindernis herumfahren. 
 
Falls nicht genug Zeit übrig ist, wird den Teams die 
Lösung zu der Übung gezeigt.

 

 

10 Min. 
optional 
 

Aktivität: Luftballons 
Ziel ist es, vorne auf dem Roboter Nadeln anzubringen 
und den mBot so zu steuern oder zu programmieren, 
dass die Ballons, die im Raum angebracht sind, kaputt 
gehen. 

Luftballons, Nadeln 

10 Min. 
160 Min. 

Zusammenfassung und Feedback 
Frage die Kinder, was ihnen am meisten Spaß gemacht 
hat, welchen Teil sie am schwierigsten fanden und ob es 
noch etwas gibt, was sie nun machen möchten? 

 

Nachbereitung (~45 Minuten) 
❏ Entferne alle geklebten Markierungen, falls diese nicht mehr gebraucht werden. 
❏ Baue die mBots auseinander und lege alle Teile in die dazugehörige Box. 
❏ Vergewissere dich, dass in jeder Box 4 kleine Plastiktüten sind (diese enthalten die 

verschiedenen Schrauben und Teile) 
❏ mBots, ihr Bluetooth-Module oder 2,4G-Module sind nummeriert. Bitte vergewissere dich, 

dass diese Nummern immer mit dem mBot und die der Box übereinstimmen. 
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❏ Wenn du während des Workshops feststellst, dass die Batterien fast leer sind, teile dies 
bitte einem Teammitglied der Digitalwerkstatt mit, sodass sie für folgende Workshops 
ausgetauscht werden. 
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