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Liebe Leserin, lieber Leser – Herzlich willkommen!

Wir freuen uns, Ihnen die Lern-Kiste “Informatik, fertig, los!” aus dem Kin-
derlabor vorzustellen. Sie können sie in der 3. und 4. Klasse im Modul Medien
und Informatik einsetzen. Die Materialien und Unterlagen funktionieren nach
dem Prinzip des Spiralcurriculums. Einerseits werden die Inhalte der Lern-Kiste
“Programmieren von klein auf” (Zyklus 1) aus dem Kinderlabor altersgerecht
aufgegriffen; andererseits bereitet “Informatik, fertig, los!” auf den Informatikun-
terricht ab Klasse 5 vor, wie er nach dem Lehrplan 21 vorgesehen ist. Zusätzlich
haben wir die Inhalte so gestaltet, dass Sie als Lehrperson auch Kompetenzen in
anderen Schulfächern aufbauen und fördern können.

Das Herz unserer Lernkiste sind Arbeitshefte für die SuS sowie bedruckte
Bausteine als begreifbares Arbeitsmaterial. Was Sie in der Hand halten, ist das
Manual für Lehrpersonen. Sie finden alle Materialien zu “Informatik, fertig, los!”
auch elektronisch auf der Webseite des Kinderlabors, oder über diesen QR-Code:

Ziel der Kiste ist, dass die SuS grundlegende Kompetenzen in Informatik auf-
bauen und vertiefen. Indem sie das Arbeitsheft durcharbeiten, werden sie selbst
zu ersten Informatikerinnen und Informatikern.

Als Rahmenhandlung erzählen wir die Geschichte vom Roboter Robo und sei-
ner Kollegin, dem Mädchen Rana. Robo wurde auf den Planeten Mars geschickt,
um ihn zu erforschen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werten die Er-
gebnisse aus. Sie untersuchen unter anderem, ob es auf dem Mars früher Leben
gab. Rana ist ein Mitglied des Forschungs-Teams. Sie ist Programmiererin und
kommuniziert per Funk mit Robo: Das heisst, sie steuert Robo von der Erde aus,
indem sie ihm Befehle gibt, mit denen Robo sich auf dem Mars bewegt.

Inspiriert ist unsere Geschichte durch einen realen Roboter, den Mars-Rover
“Perseverance” (auf deutsch: Ausdauer) der NASA, der im Februar 2021 auf dem
Mars gelandet ist.

Im Arbeitsheft übernehmen die SuS die Rolle von Rana; sie helfen Robo dabei,
seine Aufgaben zu lösen, indem sie ihn programmieren. Dazu lernen sie die Befehle
kennen, die Robo versteht und kombinieren sie zu Programmen, mit denen Robo
seine Aufgaben schnell und sicher erledigen kann.

Im Verlauf erwerben die SuS weitere wichtige Kompetenzen aus der Informa-
tik: Fehler in Programmen zu finden und zu beheben; durch geschickte Program-
mierung mit technischen Störungen umzugehen; mit Hilfe von Wiederholungen
den Programmieraufwand zu reduzieren.

Wir wünschen viel Spass und Lernerfolg!
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1 Inhaltlicher Überblick

“Informatik, fertig, los!” ist ein vierteiliges Lehrmittel, mit dem auf spielerische
Weise und ohne Computer Kompetenzen im Programmieren vermittelt werden
können. Programmieren heisst, einem Computer in seiner Sprache zu sagen, was
er machen soll.

Erste Schritte. In diesem Teil erlernen die SuS am Beispiel von Robo die Be-
griffe Programmiersprache (Sprache, die der Computer versteht), Befehle (Wörter
der Programmiersprache) und Programme (Sätze der Programmiersprache). Sie
üben, Programme zu lesen, Fehler darin zu finden und sie zu reparieren. Dieser
Teil benötigt keine Bausteine.

Programmieren. Im zweiten Teil werden die gelben Bausteine mit den Lauf-
und Drehungsbefehlen benutzt. Die SuS lernen, Programme zu schreiben, mit
denen Robo gegebene Aufgaben lösen kann. Dabei müssen sie auf Korrektheit und
Effizienz achten. Gelernt wird auch, Befehle (die gerade nicht “funktionieren”)
zu vermeiden oder mit Hilfe anderer Befehle auszudrücken.
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Wiederholungen. Der dritte Teil benutzt auch die weissen Bausteine mit den
Wiederholungsbefehlen. Damit kann Robo Dinge mehrmals tun, ohne dass die
SuS dafür lange Programme schreiben müssen.

Weite Wege. Dieser vierte Teil steht online zur Verfügung und eignet sich für
stärkere SuS und/oder die Begabtenförderung. Hier wird das Thema Wiederho-
lungen vertieft und ein Bezug zur Mathematik (Division mit Rest) hergestellt.

2 Einsatz der Materialien

Jeder der Teile kann in 1-2 Lektionen behandelt werden. Die SuS erhalten je ein
Arbeitsheft, das insgesamt 28 Übungsaufgaben mit jeweils mehreren Teilaufgaben
enthält. Diese können plenar, aber auch in Einzel- oder Zweierarbeit behandelt
werden. Lösungen werden im Arbeitsheft notiert, damit sie nicht verloren gehen.
Bei der Lösungsfindung dienen die Bausteine als begreifbare Unterstützung, die
das Experimentieren und Vergleichen erlauben, bevor die “endgültige” Lösung
notiert wird. Es kann aber auch “im Kopf” programmiert werden, die Bausteine
sind nicht zwingend notwendig. Das Arbeitsheft enthält auch Bilder von Robo
und Rana, die als Zwischenaktivität ausgemalt werden können.

Das Arbeitsheft enthält (sehr knapp dargestellt in rechteckigen Boxen) auch
alles an “Theorie”, was zum Verständnis der Aufgaben nötig ist. Im Prinzip eignet
sich das Heft somit auch zum Selbststudium. Gedacht ist die knappe Theorie
aber eher zur Information der Lehrpersonen (und allenfalls der Eltern, die wissen
möchten, worum es hier geht). Wir schlagen vor, die Theorie und erste Aufgaben
dazu jeweils plenar mit den SuS zu behandeln und dann die SuS allein oder zu
zweit an den Aufgaben arbeiten zu lassen. Konkrete Hinweise finden Sie beim
jeweiligen Teil. Die Aufgaben sind mit Niveau-Symbolen gekennzeichnet. Diese
haben folgende Bedeutung:

: Diese Aufgabe ist für alle SuS gedacht und sollte für alle lösbar sein.

: Diese Aufgabe ist etwas schwieriger. Sie kann von SuS bearbeitet werden,
die mit den aktuellen -Aufgaben bereits fertig sind.

: Diese Aufgabe ist eine Knacknuss. Sie eignet sich als Herausforderung für
stärkerer SuS.

Für Sie als Lehrperson liegt der Kiste ein Lösungsheft bei, das Ihnen bei der
Korrektur der gelösten Aufgaben hilft. Für die SuS ist diese Korrektur eine wich-
tige Hilfe. Wir empfehlen, falsch gelöste Aufgaben noch einmal lösen zu lassen.

Achtung: Programmieraufgaben haben meist keine eindeutige Lösung, es
kann zu einer Aufgabe viele verschiedene Programme geben, die korrekt sind.
Im Lösungsheft ist jeweils nur eine Lösung angegeben. Auf der Webseite zur
Kiste finden Sie ein Online-Tool, das es Ihnen erlaubt, eine gegebene Lösung auf
Korrektheit zu überprüfen.
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3 Lernziele Medien und Informatik

Das Lehrmittel fördert die folgenden Kompetenzen im Modul Medien und Infor-
matik.

• MI.2.2 b: Die SuS können durch Probieren Lösungswege für einfache Pro-
blemstellungen suchen und auf Korrektheit prüfen (z.B. einen Weg suchen,
eine Spielstrategie entwickeln). Sie können verschiedene Lösungswege ver-
gleichen.

• MI.2.2 d: Die SuS können einfache Abläufe mit Schleifen, bedingten An-
weisungen und Parametern lesen und manuell ausführen.

• MI.2.2 e: Die SuS verstehen, dass ein Computer nur vordefinierte Anwei-
sungen ausführen kann und dass ein Programm eine Abfolge von solchen
Anweisungen ist.

• MI.2.2 f: Die SuS können Programme mit Schleifen, bedingten Anweisungen
und Parametern schreiben und testen.

4 Erste Schritte

4.1 Überblick

Dieser Teil benötigt keine Bausteine. Hier geht es darum, die Befehle und Pro-
gramme kennenzulernen, mit denen Robo gesteuert werden kann, und sie zu te-
sten. Das ist ein wichtiger erster Schritt, um später selbst Programme schreiben
zu können.

In der Informatik dient ein Programm zur automatischen Lösung einer Auf-
gabe durch einen Computer. Der Mensch schreibt das Programm, der Computer
führt es aus. Computer sind sehr schnell und zuverlässig, aber “dumm”: sie ma-
chen genau das, was das Programm ihnen vorgibt. Falls das Programm Fehler
enthält, kann der Computer die Aufgabe nicht lösen. Der Weg von der Aufgabe
zur automatischen Lösung verläuft wie folgt:

1. Analyse durch den Menschen: wie sieht die Lösung aus? Wie kann sie in
präzise formulierte Einzelschritte unterteilt werden? Aus diesen Überlegun-
gen resultiert ein Algorithmus, ein “Kochrezept” zur Lösung der Aufgabe.

2. Umsetzung des Algorithmus in ein Programm, das der Computer versteht.
Die Einzelschritte werden mit Hilfe von Befehlen in der Programmierspra-
che des Computers reaslisiert.

3. Testen des Programms: funktioniert es wie gewünscht? Wenn nicht, wo sind
die Fehler, und wie können sie behoben werden?
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In diesem Teil arbeiten die SuS nur an Schritt 3. Die Schritte 1 und 2 werden
in den folgenden Teilen behandelt.

Weil Programmierfehler (“bugs”) in der Praxis so häufig sind, hat die Infor-
matik viele Werkzeuge entwickelt, um mit ihnen umzugehen. Die traditionelle
Methode zur Fehlersuche, die auch hier zum Einsatz kommt, ist das schrittweise
“Durchgehen” des Programms, bis die Stelle gefunden ist, wo der Fehler auftritt.

4.2 Didaktische Hinweise

Zu Beginn können Sie die Geschichte des Marsroboters Robo erzählen, der von
Rana (bzw. den SuS) gesteuert werden soll, damit er für uns den Mars erforschen
kann. Hier kann gut an das Vorwissen der SuS angeknüpft werden: Was ist ein
Roboter? Was kann er? Was kann er nicht? Was ist der Mars? Waren schon Men-
schen auf dem Mars? Waren schon Roboter dort? Warum schicken wir Roboter
auf den Mars, statt selbst dorthin zu fliegen? Auf der Webseite zur Kiste finden
Sie Hinweise auf Material (zum Beispiel Videos), das hier verwendet werden kann.

Danach können Sie zuerst die Beispielaufgabe für Robo auf Seite 3 im Ar-
beitsheft vorstellen (Tafel oder Beamer). Sie können die SuS (mit oder ohne
Hinweis) herausfinden lassen, warum das Robo-Symbol ein Dreieck ist, und wie
die Dreiecksrichtung zu deuten ist (Blickrichtung von Robo).

Danach können Sie die Befehle einführen, die Robo versteht (Theorieseite 3
im Arbeitsheft). Die Wirkungen der Befehle können an der Tafel (mit der magne-
tischen Roboterfigur) demonstriert werden, oder mit Hilfe von SuS, die Roboter
spielen, Befehlskarten gezeigt bekommen und dann die entsprechenden Bewegun-
gen ausführen.
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Falls gewünscht oder notwendig, können die SuS sich in Zweierarbeit auch
gegenseitig mit Hilfe der Befehlskarten Befehle geben.

Wichtig ist, herauszuarbeiten, dass die Befehle sich immer auf Robos aktuelle
Blickrichtung beziehen. Der Befehl +1 bedeutet “Gehe ein Feld vorwärts–in deine
Blickrichtung !”. Schaut Robo gerade nach links, läuft er also ein Feld weiter nach
links, was die SuS aus ihrer Sicht als Rückwärtsschritt auffassen könnten. Das
kann am Anfang verwirrend sein, und die SuS müssen sich in die Lage von Robo
versetzen, um die Befehle korrekt ausführen zu können.

Sobald die Befehle verstanden und eingeübt worden sind, können Sie Program-
me einführen (Theorieseite 4 im Arbeitsheft). Das Konzept eines Programms als
Stapel von Befehlen, die nacheinander von oben nach unten ausgeführt werden,
ist erfahrungsgemäss nicht schwierig.

Als Hilfsmittel beim Lesen und Schreiben von Programmen dienen die Git-
terpläne und Robo-Figuren, die der Kiste beiliegen. Damit können die SuS Pro-
gramme schrittweise ausführen, ohne sich im Kopf jeweils merken zu müssen,
“wo Robo gerade ist.” Stärkere SuS benötigen diese Hilfsmittel vielleicht nicht;
spätestens, wenn Fehler (im Programm selbst oder bei der Ausführung) auftre-
ten, kann es aber für alle sinnvoll sein, das Programm mit Hilfe von Gitterplan
und Robo-Figur schrittweise durchzugehen.

A B C D E

1

2

3

4

5

Es empfiehlt sich, nicht benötigte Felder mit Papierstreifen abzudecken. Wird
zum Beispiel nur ein Gitter der Grösse 3 × 3 benötigt, sollten nur die Felder bis
und mit C3 benuzt werden.

Als Hindernisse können kleine Kieselsteine benutzt werden, als Ziel empfiehlt
sich eine Münze. Ein Klassensatz Robo-Figuren liegt der Kiste bei.

Zum Einüben der Konzepte Befehl und Programm können die Aufgaben 1
bis 9 bearbeitet werden. In den Aufgaben 10 bis 12 geht es dann um Fehlererken-
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nung und Fehlerbehebung. Erklären Sie, dass Fehler in Programmen ganz normal
sind und auch sehr erfahrenen Profis passieren.

4.3 Hinweise zu den Aufgaben

Aufgabe 1 ist eine Einstiegsaufgabe, die noch einmal das Verständnis der vier
Befehle prüft. Aufgaben 2 und 3 sind dann die ersten “richtige” Aufgaben, in der
kurze Programme ausgeführt werden sollen.

Aufgaben 4 und 5 auf sind bereits (einfache) Vorgriffe auf das Schreiben von
Programmen. In diesen Aufgaben ist das zu findende Programm jeweils eindeutig.

Bei Aufgabe 6 geht es hauptsächlich darum, die “Geometrie” von Robos We-
gen zu verstehen und zu erkennen, dass er nicht diagonal laufen kann (über eine
Ecke ins nächste Feld).

Aufgaben 7 und 8 variieren das Thema “Programme lesen” und beinhalten
auch Hindernisse. Hier können Sie noch einmal an die Marsgeschichte anknüpfen
und erklären, dass diese Hindernisse auf dem Mars zum Beispiel grosse Steine sein
können, über die Robo nicht einfach hinweglaufen kann. In Aufgabe 8 kann es
drei Arten von Fehlern geben: Robo kommt nicht ans Ziel, läuft in ein Hindernis
oder verlässt das Gitter. Wenn SuS meinen, das Verlassen des Gitters sei doch
gar kein Fehler, weil der Mars ja ausserhalb des Gitters weitergehe, können Sie
sagen, dass nur der Bereich innerhalb des Gitters genau vermessen ist, und dass
sich ausserhalb des Gitters unbekannte Hindernisse befinden könnten.

Aufgabe 9 ist eine echte Knacknuss. Hier muss nicht über ein einzelnes Pro-
gramms argumentiert werden, sondern (abstrakt) über alle Programme eines be-
stimmten Typs.

Aufgabe 10 thematisiert Fehlerbehebung, wobei der Fehler hier darin besteht,
dass ein Befehl unlesbar ist. Die Ergänzung des richtigen Befehls kann schon
recht knifflig sein, weil die Lösung davon abhängt, was im weiteren Verlauf des
Programms passiert. Hier müssen die SuS also untersuchen, was passieren würde,
wenn sie einen bestimmten Befehl ergänzen.

In Aufgabe 11 enthalten die angegebenen Programme jeweils einen Befehl
zu viel, und dieser soll gefunden werden. Aufgabe 12 thematisiert sehr typische
Fehler: das Verwechseln von +1 mit −1 oder mit . Sicher ist dies vielen
SuS vorher beim Lesen von Programmen bereits selbst passiert. Im Gegensatz
zu Aufgabe 10 wird bei Aufgaben 11 und 12 aber nicht gesagt, wo das Problem
ist; die Strategie der SuS sollte also grundsätzlich sein, Robos Weg mit dem
Programm Schritt für Schritt abzulaufen und zu schauen, wo etwas “Komisches”
passiert.

Knifflig (aber typisch) ist auch hier, dass das “komische Verhalten” nicht
immer direkt beim Fehler, sondern erst danach sichtbar wird. Bei Aufgabe 12
kann es mehrere Lösungen geben kann (in den Lösungen sind in diesem Fall
alle Befehle angekreuzt, die man austauschen könnte, so dass das Programm
stimmt). In der Aufgabenstellung wird nicht darauf hingewiesen; sollten SuS mit
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verschiendenen Lösungen kommen, kann besprochen werden, warum es mehrere
Möglichkeiten gibt. Typisch ist hier Aufgabe (c). Nach dem ersten Vorwärts-
Schritt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, mit zwei weiteren Befehlen das
Ziel zu erreichen, und beide Möglichkeiten ergeben sich durch Austausch jeweils
eines Befehls. Bei Teil (d) gibt es dann sogar drei Möglichkeiten. Sie können die
SuS dann auch auffordern, alle diese Möglichkeiten zu finden.

5 Programmieren

5.1 Überblick

In diesem Teil werden die gelben Bausteine und die roten Dachsteine benutzt.
Hier geht es darum, Lösungen für Robos Aufgaben zu finden und sie dann mit
konkreten Programmen umzusetzen. Die SuS arbeiten also an den Schritten 1 und
2 des Wegs von der Aufgabe zur automatischen Lösung (siehe Abschnitt 4.1).

In weiteren Aufgaben geht es darum, Robo auch dann ans Ziel zu bringen,
wenn ein Befehl (oder sogar zwei) nicht benutzt werden dürfen (in der Geschichte
heisst es, dass sie aktuell nicht funktionieren).

Das Informatik-Thema hier ist “Redundanz”. Die meisten Programmierspra-
chen enthalten mehr Befehle, als unbedingt nötig wären. Die “nicht notwendigen”
Befehle helfen nicht dem Computer, sondern uns: wir können sie benutzen, um
einfachere und leichter verständliche Programme zu schreiben. Redundanz ken-
nen wir auch aus der natürlichen Sprache. Zum Beispiel sind alle Wörter, die
mit un- beginnen (“unklar,” “unnötig,”. . . ) redundant, weil wir stattdessen auch
“nicht klar,” oder “nicht nötig” sagen können. Redundanz macht die natürliche
Sprache reicher und schöner.

Auch Robo benötigt eigentlich keinen Befehl für die Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn, weil er diese auch durch drei Vierteldrehungen im Uhrzeigersinn
erreichen kann. Aber zum Programmieren ist es viel praktischer, beide Befehle
und zu haben. Im Notfall hilft uns Redundanz aber auch, nicht funktionierende
Befehle durch andere zu ersetzen.

Klar ist, dass Robo gar nicht mehr laufen kann, wenn sowohl +1 als auch −1
nicht mehr funktionieren. Und wenn sowohl als auch nicht mehr funktio-
nieren, kann Robo zwar noch laufen, sich aber nicht mehr drehen, er kann dann
also nur noch sehr eingeschränkt arbeiten. Solange aber noch ein Laufbefehl (egal
welcher) und ein Drehungsbefehl (egal welcher) zur Verfügung stehen, kann Robo
immer noch alle Aufgaben lösen, die er mit allen vier Befehlen lösen kann. Die
Programme werden dabei aber möglicherweise länger.
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5.2 Didaktische Hinweise

Sie führen zu Beginn den Begriff des Programmierens ein (Seite 2 im Arbeitsheft).
Das sollte für die SuS an dieser Stelle nicht schwierig sein. Sie sagen, dass es nun
darum geht, Programme nicht nur zu lesen und zu reparieren (Schritt 3), sondern
selber Lösungen zu finden und Programme dafür zu schreiben (Schritte 1 und
2). Konkret heisst das, sie erst mit Bausteinen zusammenzubauen und dann im
Arbeitsheft zu notieren. Die Bausteine sind optional, es kann auch ohne Steine
gearbeitet werden.

Die Funktion der roten Dachsteine sollte hier am Anfang thematisiert wer-
den: Ein Stapel aus Bausteinen hat immer vier Seiten, und um anzugeben, auf
welcher Seite das “richtige” Programm ist, wird der Dachstein so aufgesetzt, dass
das abgeschrägte Dach auf der Seite mit dem Programm ist. Die Funktion des
Dachsteins kann auch mit den SuS erarbeitet werden, nachdem sie gesehen haben,
dass jeder Baustein auf allen vier Seiten bedruckt ist.

Wichtig ist, Programme von oben nach unten zu bauen (mit dem Dachstein
anfangen, dann immer unten anbauen). Das ist für viele SuS zu Beginn vielleicht
nicht intuitiv, weil normalerweise von unten nach oben gebaut wird. Wird aber
mit dem Dachstein begonnen, kann immer nur unten angebaut werden.

Programme sollten nicht nur gebaut, sondern – wenn sie fertig sind – auch im
Arbeitsheft (von oben nach unten) notiert werden. Die Befehle +1 und −1 sind
leicht zu schreiben, beim Notieren von und werden einige SuS Schwierigkeiten
haben. Diese Befehle können deshalb mit den SuS kurz eingeübt werden.

Achtung: Die vorgegebene Anzahl der Kästchen im Arbeitsheft entspricht
nicht der Länge der Lösung, sondern es sind meist mindestens zwei Kästchen
mehr vorhanden als nötig wären. So können auch “nicht optimale” Lösungen no-
tiert werden. Die SuS sollten allerdings angehalten werden, mit den vorgegebenen
Kästchen auszukommen.

Nun wird Robo programmiert. Als Einstieg dient Aufgabe 13, in der Befeh-
le in natürlicher Sprache in Befehle für Robo übersetzt werden sollen. In den
Aufgaben 16 bis 19 soll Robo in einem vorgegebenen Gitter zum Ziel gesteuert
werden. Die beiden abschliessenden Aufgaben 20 und 21 sind Theorieaufgaben
für Fortgeschrittene.
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Alle Aufgaben ausser Aufgabe 16 können mit weniger als 10 Befehlen gelöst
werden, aber es ist nicht wichtig, dass SuS auf Anhieb die kürzesten Programme
finden. Wichtiger ist, dass die Lösungsidee stimmt und korrekt umgesetzt wird.

Trotzdem sollten Sie den SuS sagen, dass die Programme möglichst kurz sein
sollten. Es ist dann weniger Arbeit, sie zu bauen und zu schreiben, es gibt weni-
ger Möglichkeiten, Fehler zu machen, und kurze Programme sind auch einfacher
zu lesen und zu verstehen. Schliesslich ist es aus der Sicht von Robo (Energie-
und Zeitaufwand) auch besser, wenn er weniger Befehle ausführen muss. In der
Informatik wird auch versucht, Programme möglichst kurz und übersichtlich zu
halten; hautpsächlich, damit diese auch später noch verstanden und angepasst
werden können.

Die SuS sollten auch ermuntert werden, sich über die Schultern zu schauen und
ihre Lösungen zu vergleichen. Die gebauten Stapel ermöglichen es zum Beispiel
sehr leicht, das kürzeste Programm an der Stapelhöhe zu erkennen. Hier sollte
eher ein kollaborativer statt ein kompetitiver Ansatz verfolgt werden: es gibt
eine gemeinsame Mission (Robo zu helfen, seine Aufgabe korrekt und möglichst
schnell zu erledigen). Die SuS sollen auch ein paar Versuche machen zu können,
bevor die (dann hoffentlich korrekte) Lösung durchs Notieren “finalisiert” wird.

In vielen Aufgaben werden die SuS durch kürzere Programme “belohnt”, wenn
sie auch den Befehl −1 einsetzen. Dieser wird erfahrungsgemäss weniger gern und
oft benutzt als +1, weil er etwas weniger intuitiv ist. Er zahlt sich aber aus: wenn
zum Beispiel ein Hindernis direkt in Vorwärtsrichtung ist, geht es schneller, Robo
rückwärts “auszuparken” statt ihn am Ort zweimal zu drehen und dann vorwärts
laufen zu lassen.

5.3 Hinweise zu den Aufgaben

In Aufgabe 15 werden Programme geschrieben, die Robo ams Ziel bringen, ohne
Hindernisse in Teilaufgaben (a)–(f) und mit Hindernissen in (f)–(j). Bei Teilaufga-
ben (i) und (j) können die SuS ein Muster erkennen: den gleichen Weg rückwärts
statt vorwärts abzulaufen kann erreicht werden, indem einfach jeder Laufbefehl
“umgedreht” wird (das ist die angegebene Lösung). In diesem Fall gibt es aber
auch eine einfachere Lösung: Wir nehmen die Lösung für (i) und ersetzen die er-
ste beiden Befehle +1 und durch −1 und , und danach geht es einfach weiter
wie in (i). Dieser “Trick” funktioniert immer, wenn Robo “abbiegt”. Aufgabe 16
ist nur insofern schwieriger, als dass hier mehr Befehle benötigt werden.

In Aufgabe 17 ist es der Befehl +1, der nicht benutzt werden darf, in Auf-
gabe 18 darf nicht benutzt werden. In Aufgabe 19 ist jeweils einer der bei-
den Drehungsbefehle verboten. Dabei werden Aufgaben 15 (f)–(j) noch einmal
gelöst, diesmal unter Vermeidung der verbotenen Befehle. Nun werden die SuS
“gezwungen”, konsequent rückwärts zu laufen. Die SuS können auch erkennen,
dass Programme bei Fehlen nur eines Befehls nicht länger werden müssen.
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Aufgabe 20 ist eine Knacknuss und erfordert Argumentieren auf einer ab-
strakten Ebene (etwas soll “für alle Programme” gemacht werden, nicht nur für
ein gegebenes). In Aufgabe 21 wird die Schwierigkeit noch einmal erhöht; nun
muss argumentiert werden, wie sowohl +1 als auch in jedem Programm ersetzt
werden können, ohne dass sich die Wirkung des Programms (der Weg, den Robo
abläuft) ändert.

6 Wiederholungen

6.1 Überblick

In diesem Teil werden die gelben und die weissen Bausteine sowie die roten Dach-
steine benutzt.

Hier werden Wiederholungen eingeführt, die mit Hilfe der weissen Bausteine
realisiert werden können. Die SuS lernen, dass sie sich beim Programmieren Ar-
beit sparen können, indem sie eine sich mehrmals wiederholende Befehlsfolge in
eine Wiederholung verpacken. Mit den weissen Steinen stehen zwei-, drei- oder
vierfache Wiederholungen zur Verfügung.

In der Informatik heissen solche Wiederholungen Schleifen, aber wir verzich-
ten hier bewusst auf die Benutzung dieses Begriffs, unter dem SuS sich wahr-
scheinlich eher Geschenk- oder Schuhbandschleifen vorstellen. Wiederholungen
sind beim Programmieren absolut essenziell, um Programme kurz und übersicht-
lich zu halten. Viele Algorithmen erzeugen komplexes Verhalten durch oftmaliges
Wiederholen der immer gleichen einfachen Schritte. Sie nutzen dabei aus, dass
Computer sehr gut darin sind, eine Folge von Befehlen mehrmals zu wiederho-
len, auch millionenfach pro Sekunde, ohne dass ihnen “langweilig” wird. Alle
Programmiersprachen bieten Befehle an, mit denen wir solche Wiederholungen
einfach hinschreiben können.

Wir kennen Wiederholungen auch aus der natürlichen Sprache. Wir sagen
nicht “Laufe eine Runde, dann noch eine, und schliesslich noch eine!”, sondern
wir sagen “Laufe 3 Runden!” Spätestens bei 10 Runden ist klar, dass unser Satz
nur auf diese Weise gut verständlich ist.

6.2 Didaktische Hinweise

Sie erklären, dass wir einen neuen Aufgabentyp für Robo anschauen werden,
nämlich Forschungsaufgaben, bei denen er vorgegebene Felder besuchen soll, aber
keine anderen. Sie zeigen das einführende Beispiel dazu (Seite 21 im Arbeitsheft)
und erklären genau, was die Punkte bedeuten. Als motivierende Einstiegsaufgabe
und zum Kennenlernen der Forschungsaufgaben dient dann (noch ohne Wieder-
holungen) Aufgabe 22. Die Aufgabe ist aber so gestaltet, dass die SuS beim Lösen
wahrscheinlich die gleichen Befehlsfolgen mehrfach hintereinander hinschreiben.
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Danach stellen Sie die Wiederholungsbefehle vor (Theorieseite 22 im Arbeits-
heft). Hier sollte genug Zeit eingeplant werden, weil die Theorie bereits recht
komplex ist.

Im Arbeitsheft sind die öffnenden und schliessenden “Klammern” in den Wie-
derholungsbefehlen grau unterlegt, um sie visuell besser von den Lauf- und Dre-
hungsbefehlen unterscheiden zu können. Bei den Bausteinen dienen dafür die
unterschiedlichen Farben.

Nun können die weiteren Aufgaben dieses Teils ( 23 bis 28) bearbeitet werden.

6.3 Hinweise zu den Aufgaben

Aufgaben 23 und 24 dienen dem Leseverständnis von Wiederholungen. Hier
können auch zwei sehr typische Fehlkonzepte korrigiert werden: (i) Die Befehle
vor und/oder nach der Wiederholung werden “vergessen” oder in die Wieder-
holung eingebaut; (ii) Jeder Befehl wird einzeln mehrmals wiederholt, statt den
ganzen Stapel mehrmals zu wiederholen.

Mit Aufgabe 25 wird Aufgabe 22 wieder aufgegriffen, und das Ziel ist es,
die entsprechenden Forschungsaufgaben mit Hilfe von Wiederholungen kürzer zu
lösen als vorher. Nicht alle SuS werden in Aufgabe 22 Lösungen haben, die sich
direkt dafür anbieten in dem Sinne, dass sie mehrfach wiederholte Befehlsfolgen
enthalten. In diesem Fall kann gesagt werden, dass die Aufgabe frisch gelöst
werden soll, im Wissen, dass es sich lohnt, ein sich wiederholendes Muster zu
finden, das dann in eine Wiederholung eingebaut werden kann. Als durchgehende
Herausforderung kann hier die Suche nach möglichst kurzen Programmen genannt
werden. Aufgabe 26 ist dann für alle eine frische Aufgabe.

Beim Notieren von Wiederholungsbefehlen muss der graue Klammerhinter-
gund nicht beachtet werden. Die Wiederholungsklammern werden einfach als
und aufgeschrieben.

Bei diesen Aufgaben ist die Analyse (wie sieht die Lösung aus?) besonders
anspruchsvoll, weil Wiederholungen nur produktiv genutzt werden können, wenn
in der jeweiligen Forschungsaufgabe ein Muster gefunden wird. Dieses ist nicht
unbedingt offensichtlich. Als Tipp können Sie geben, dass die SuS zuerst ver-
suchen sollen, ohne Wiederholungen zu arbeiten, bis sie nach einigen Befehlen
vielleicht ein Muster sehen.

Um die letzten beiden Aufgaben 27 und 28 kurz lösen zu können, braucht
es Programme, die mehrere Wiederholungen (nacheinander, aber auch ineinan-
der geschachtelt) enthalten. Erst damit “lohnen” sich Wiederholungen für Robo
wirklich. Die Einschränkung auf maximal vierfache Wiederholung eines Stapels
kann damit umgangen werden. Mit dem Programm unten geht Robo zum Beispiel
16 (= 4 · 4) Felder vorwärts.
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4

4

+1

Dieses “Rechnen” mit Wiederholungen wird im Online-Zusatzmaterial ver-
tieft.

Besonders in Aufgabe 28 sind die kürzesten Lösungen sehr schwer zu finden.
Bei Teilaufgabe (c) kann produktiv sogar eine dreifach geschachtelte Wiederho-
lung eingesetzt werden. Wer das herausfindet, befindet sich bereits auf einem
deutlich höheren Niveau. Die Hauptschwierigkeit hier ist, dass beim Erforschen
des ganzen Gitters nicht vorgeben ist, in welcher Reihenfolge Robo die Felder
besuchen soll; die Art, die zum kürzesten Programm führt, ist nicht immer die
natürlichste. Hier ist eine längere (aber dafür natürliche) Lösung in der Praxis
vorzuziehen; das Finden der absolut kürzesten Lösung ist eher eine Knobelauf-
gabe.
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