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Phrasen/Sätze für die Tafel – Describe George’s way  

!Remember: he/she/it das s muss mit! 

 

Phrasen: 

George starts at … and wants to go to Hyde Park to meet his friends. 

At first, he goes forward/backward. 

Then, he turns left/right. 

Now, he can see the … 

After that, he turns around. 

At this point he turns left two times. 

Finally, he arrives at Hyde Park. 

 



Wortspeicher (Gespräch im Plenum) 

Begriffe und Funktionen rund um den Roboter werden wiederholt und gefestigt.  

→ Dies erfolgt in Form eines Plakats → einer Mindmap (beispielsweise) 

Leitfragen mit möglichen Antworten der Kinder: 

• Woran erinnert ihr euch in Bezug auf den Ozobot? 

→ Nennung von Situationen, in denen der Roboter bereits benutzt wurde 

 

• Was kann der Ozobot? 

→ Strecken abfahren  

→ Zum Beispiel nach rechts und nach links abbiegen 

 

• Wie ist der Ozobot aufgebaut? 

→ Klein 

→ Besitzt Sensoren 

→ Besitzt einen Motor 

 

• Wie funktioniert der Ozobot? Was lässt ihn bewegen? 

→ Anweisungen 

→ Durch Farbcodes (verschiedene Kombinationen) 

→ Programmierung 

 

• Welche Regeln müssen wir im Umgang mit dem Roboter einhalten? 

→ Beim Transportieren des Roboters wird nicht gerannt 

→ Ich gehe vorsichtig mit dem Roboter um 

→ Ich lasse den Roboter nicht unbeaufsichtigt 

→ Ich stelle den Roboter immer sicher und gerade ab (nicht auf Kanten) 

 

• Wichtige Begriffe erläutern und übersetzen: 

→ robot, to program, turn right, turn left, go straight, return 
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