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Erkundungsaufgabe 1: Den mBot fahren lassen 

Hierzu benötigst du den mBot oder den Ranger.  
 
 
 
 

1. Öffnen Sie auf einem Tablet die App „mBlock Blockly“. 
 

2. Zuerst muss eine Verbindung zum Roboter hergestellt werden. Schalten Sie 
ihn an, indem Sie den „Power“-Schalter oben auf der linken Seite des mBot 
auf „On“ schieben. Außerdem muss Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert 
werden. Klicken Sie auf dem Startbildschirm der App auf das 
Verbindungssymbol in der rechten oberen Ecke. Die App erkennt den mBot 
jetzt und verbindet sich mit ihm. 
 

3. Um mit der Programmierung zu beginnen, klicken Sie auf „Erstelle“ am 
unteren Bildschirmrand. Es öffnet sich eine Programmieroberfläche.  
 
Befehle werden erteilt, indem die grafischen Codeblöcke auf der linken Seite 
per Drag-and-Drop auf die große blaue Fläche gezogen werden. Die 
verschiedenen Blöcke können in beliebiger Reihenfolge miteinander 
verbunden werden. Der erste Block mit dem ersten Befehl muss mit dem 
bereits vorhandenen grünen Startblock verbunden werden. 
 

4. Nun soll der mBot so programmiert werden, dass er erst vorwärts fährt und 
anschließend dieselbe Strecke wieder rückwärts fährt. Wählen Sie dafür die 
Kategorie „Bewegen“ aus und ziehen Sie den obersten Block an den grünen 
Startblock. Sie können die Fahrtzeit und die Geschwindigkeit einstellen, 
indem Sie auf die voreingestellten Werte klicken. 
 

5. Als nächstes ziehen Sie denselben Block nochmals auf die 
Programmieroberfläche und verbinden ihn mit den bereits vorhandenen 
Befehlen. Schalten Sie dieses Mal die Fahrtrichtung auf rückwärts, indem Sie 
auf die Aufschrift „vorwärts“ des Blocks klicken und „rückwärts“ auswählen. 
Außerdem müssen die identische Fahrzeit und Geschwindigkeit wie eben 
eingestellt werden. 
 

6. Wenn Sie jetzt unten rechts auf den blauen „Play“-Button klicken, fährt der 
mBot los und kommt anschließend wieder an seinem Ausgangspunkt zurück. 
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Erkundungsaufgabe 2: Hindernisse erkennen und 
abwenden mit dem Ultraschallsensor 
 
 
 

1. Falls noch nicht geschehen, muss eine Verbindung zum Roboter hergestellt werden. Schalten Sie ihn an, indem Sie 
den „Power“-Schalter oben auf der linken Seite des mBot auf „On“ schieben. Außerdem muss Bluetooth auf Ihrem 
Gerät aktiviert werden. Klicken Sie auf dem Startbildschirm der App auf das Verbindungssymbol in der rechten 
oberen Ecke. Die App erkennt den mBot jetzt und verbindet sich mit ihm. 

2. Um mit der Programmierung zu beginnen, klicken Sie auf „Erstelle“ am unteren Bildschirmrand. Es öffnet sich eine 
Programmieroberfläche.  
 

 
 

3. Wählen Sie die Kategorie „Steuern“ aus und ziehen Sie den Block mit der 
Aufschrift „wiederholen“ an den grünen Startblock. 
 

4. Ziehen Sie in einem nächsten Schritt den „falls dann sonst“-Block, der 
ebenfalls unter der Kategorie „Steuern“ zu finden ist, in die rechte Lücke des 
„wiederholen“-Blocks. 
 

5. An die obere „falls“-Lücke wird nun der „Hindernis Voraus“-Block (Kategorie 
„Fühlen“) angedockt.  
An die mittlere „dann“-Lücke wird der oberste Block der 
Kategorie „Bewegen“ gezogen, bei dem Sie den Befehl „vorwärts“ in „biege 
links ab“ ändern und die Geschwindigkeit auf langsam einstellen.  
An die „sonst“-Lücke ziehen Sie den zweiten Block der 
Kategorie „Bewegen“ („beibehalten vorwärts…“). 
 

6. Drücken Sie nun unten rechts auf den großen „Play“-Button und beobachten 
Sie den mBot dabei, wie er im Raum umherfährt und gekonnt jedem Hindernis 
aus dem Weg geht! Der Ultraschallsensor, der im mBot verbaut ist, erkennt 
die Hindernisse, und der Roboter weicht aufgrund Ihrer Programmierung in 
diesem Fall nach links aus! 
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Erkundungsaufgabe 3:  

 
Das Lernprogramm der APP benutzen. 

 

Starten Sie die App mBlock Blockly, verbinden Sie den 
Roboter, wählen Sie aber diesmal nicht Erstelle, sondern 
den Roboter aus, der aktuell benutzt wird.  
(also Ranger oder  mBot) 

 

Wählen Sie das erste Modul Sequenz aus und folgen 
Sie den Anweisungen. 
 
Sollte ein Schritt bereits gelöst worden sein, drücken Sie 
vorher ober rechts aus das „Zurücksetzen“-Symbol oder 
lassen Sie sich ein anderes iPad geben. 
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Erweiterungsaufgabe 4:   

 

Stöbern Sie im Buch Das mBot-Buch  
 

und realisieren Sie ein interessantes Projekt. 

 

  

4



mBot  
 

 

    Erweiterungsaufgabe:  

 

 

 

Nehmen Sie sich das mBot-Laserschwert. 

Öffnen Sie die App Makeblock, 

wählen Sie den Ranger, 

anschließend (ganz nach rechts wischen) Erweitern 

und öffnen Sie Laser-Schwert. 

1.) Erkunden Sie die Fuktion der bereits zur Verfügung 
stehenden Elemente. 

2.) Ergänzen Sie einen weiteren Schalter, der das 
Laserschwert blau erstrahlen lässt, sobald man es in 
die Hand nimmt (und damit den Linienfolger-Sensor 
abdeckt) 

3.) Lassen Sie zusätzlich einen Sound abspielen, sobald 
das Schwert bewegt wird. 

 

Hinweis: Das Laser-Schwert ist ein Zusatz-Kit. Um das Schwert zu bauen benötigt 
man einen Ranger (ca. 180€) und das Zusatzset (ca. 55 €). 
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Infos  

 

 Preis: 
ca. 180 € (mBot Ranger)  
ca. 180 € (mBot 2 Education Bluetooth) 
ca. 125 € (mBot ältere Version mit Bluetooth) 
 
ca. 20 € WLAN-Modul mit USB-Stick für den PC 
ca. 20 € Bluetooth-Modul für mBot  
ca. 55€ (Erweiterungsset Laserschwert) 

 
 Programmierung möglich mit:  

o App mBlock Blockly (Tablet) 
o Entwicklungsumgebung mBlock  

(Windows, Mac OSX) 
o Arduino IDE 

 
 Stromversorgung über AAA-Batterien-Pack  

 
 Roboter sind umbaubar zur Spinne, Laserschwert, …  

  

 

 

Vorstellungsvideo mit 
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Bestandteile  

 

Produktvideo 

 

Broschüre mit 
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