
            
 
 

Ablauf eines Ozobot-Workshops 
 
Material zum Herunterladen 
 
Handouts zum Malen (in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen): 
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/k-2-basic-training-color-codes 
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/3-5-basic-training-color-codes 
 
deutsche Farbcode-Karte: 
https://ozobot-deutschland.de/unterrichtsmaterial/ (ganz unten unter “Nützliche Dokumente”) 
 
Handout “Haus” zum Programmieren mit Tablet: 
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/ozoblockly-training-k-1 (Seite 13) 
 
Vorlagen für große Code-Bausteine: 
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/ozoblockly-training-k-1 (Seiten 14-20) 
(evtl. Schrittzahlen vor dem Ausdrucken abwandeln für mehr Variation) 
 
Ablaufplan 
 

Dauer 
(ca.) 

Beschreibung der Aktivitäten benötigtes 
Material 

weitere Hinweise 

10 min SuS dürfen erzählen, welche Roboter 
sie kennen und wie diese aussehen. 
Außerdem wird besprochen, was ein 
Roboter eigentlich ist. 
 
SuS bekommen ausgeschaltete 
Ozobots und dürfen diese inspizieren 
bzw. ausprobieren. 
 
Arbeitsauftrag: Finde heraus, was der 
Ozobot hat und was er kann. 
 
Anschließend werden die Ergebnisse 
im Plenum (evtl. an der Tafel) 
gesammelt. 

Ozobots  (inkl. 
Ladestationen!) 

Doppeltes Drücken des 
Ein-/Aus-Knopfs 
bewirkt, dass das 
zuletzt gespeicherte 
Programm abläuft. 
(Erklärung dafür, 
warum die Ozobots 
sich ggf. 
unterschiedlich 
verhalten) 
Langes Drücken 
bewirkt, dass sich der 
Ozobot neu kalibriert. 
 
Während der 

https://portal.ozobot.com/lessons/detail/k-2-basic-training-color-codes
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/3-5-basic-training-color-codes
https://ozobot-deutschland.de/unterrichtsmaterial/
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/ozoblockly-training-k-1
https://portal.ozobot.com/lessons/detail/ozoblockly-training-k-1


 
Mögliche Lösung: 
Der Ozobot hat Räder, einen Motor, 
LEDs, einen Lautsprecher, einen 
Ein-/Aus-Knopf, eine Ladebuchse, 
einen Akku, einen Sensor, … 
Der Ozobot kann fahren, sich drehen, 
Geräusche machen, in 
verschiedenen Farben leuchten, 
Farben erkennen, ... 

Ergebnis-Sammlung 
die Ozobots laden oder 
zumindest ausschalten. 

10 min Workshop-Leiter erklären, wie die 
Linienverfolgung funktioniert und v.a., 
was beim Malen der Linien wichtig 
ist. 
 
SuS üben auf Handout 1 und 2 das 
Malen der Linien. Wer die Aufgaben 
richtig gelöst hat, darf in der 
Zwischenzeit auf der Rückseite eine 
eigene Rennbahn malen. 

Ozobots (inkl. 
Ladestationen!) 
 
Marker 
 
Handout 1 
Handout 2 
 
einseitig 
klebendes 
weißes Papier 
(um Fehler zu 
überkleben) 

Falls die SuS in 
Gruppen arbeiten, 
unbedingt darauf 
achten, dass jede(r) 
das Malen einmal üben 
durfte. 
 
Wichtig beim Malen: 

- Breite Seite des 
Stifts nehmen 

- Nur einmal 
malen, nicht 
immer wieder 
drüber gehen 
(sonst zu 
dunkel) 

- Linien nicht zu 
nah aneinander 
malen 

- Kurven nicht zu 
eng malen 

10min Workshop-Leiter erklären, dass der 
Ozobot mit seinem Farbsensor 
verschiedene Farben wahrnehmen 
kann und dass er so programmiert 
wurde, dass er nach dem Lesen von 
bestimmten Farbcodes etwas 
bestimmtes macht. 
 
SuS erhalten Handouts 3 und 4 und 
tragen die vorgegebenen Codes ein. 
Sie probieren aus, wie der Ozobot 
darauf reagiert. 
 
Im Plenum werden Vorschläge für 

Ozobots (inkl. 
Ladestationen!) 
 
Marker 
 
Handout 3 
Handout 4 
 
einseitig 
klebendes 
weißes Papier 

Während der 
Besprechungen 
Ozobots ausschalten! 



Code-Namen gesammelt. Außerdem 
wird besprochen, ob es einen 
Unterschied macht, aus welcher 
Richtung der Ozobot den Code liest. 

10min SuS erhalten Handout 5 mit dem 
Auftrag, den Ozobot insgesamt 
10-mal vom Start fahren zu lassen 
und zu notieren (z.B. mit Strichlisten), 
wie oft er zu welcher Farbe fährt. Im 
Anschluss werden die Ergebnisse an 
der Tafel zusammengetragen. Um es 
einfacher zu halten, kann man jede 
Gruppe lediglich fragen, wohin der 
Roboter am öftesten gefahren ist, 
anstatt alle Häufigkeiten zu addieren. 
 
Interpretation der Ergebnisse: Der 
Ozobot fährt mal da, mal dort hin. 
Wenn man das ganz ganz oft 
ausprobieren würde, würde er zu 
jeder Farbe ungefähr gleich oft 
fahren. Bei einer Kreuzung ist es 
Zufall, welchen Weg der Ozobot 
wählt. Wenn man dies nicht dem 
Zufall überlassen will, muss man ihm 
vorher einen Befehl geben. 
 
Workshop-Leiter zeigen 
Farbcode-Karte (z.B. über 
Dokumentenkamera) und 
besprechen (falls nötig) mit SuS, was 
die Befehle jeweils bedeuten. 
 
Workshop-Leiter kündigen an, dass 
es eine Challenge geben wird. Um 
sich für die Challenge zu 
qualifizieren, muss man im zweiten 
Kreuz den richtigen Befehl eintragen, 
sodass der Ozobot an der Kreuzung 
immer geradeaus fährt. Wer dies 
geschafft hat, darf sich die Challenge 
(Handout 6) abholen. Wer mit der 
Challenge fertig ist, darf auf der 
Rückseite eine eigene Rennbahn 
entwerfen. 
 

Ozobots (inkl. 
Ladestationen!) 
 
Marker 
 
Handout 5 
Handout 6 
 
einseitig 
klebendes 
weißes Papier 
 
Farbcode-Karte 
 

Beim Austeilen von 
Handout 5 deutlich 
sagen, dass der 
Farbcode im zweiten 
Kreuz erst später 
ausgefüllt werden darf, 
wenn das OK dafür 
gegeben wurde. 
Vor dem Austeilen der 
Farbcode-Karten 
deutlich sagen, dass 
diese am Ende 
zurückgegeben werden 
muss und 
dementsprechend nicht 
draufgeschrieben 
werden darf. 
 
Falls der Akku-Stand 
der Ozobots kritisch ist, 
kann man sie nach der 
Strichlisten-Aufgabe 
zum Laden hängen. 
SuS müssen die 
Challenge- 
Qualifikation und die 
Challenge ohne 
eigenen Ozobot 
durchführen. Lediglich 
zum Überprüfen der 
Ergebnisse wird bei 
den Workshop-Leitern 
ein Ozobot verwendet. 
Nach erfolgreich 
bestandener Challenge 
erhalten die SuS für 
ihre eigene Bahn einen 
Ozobot zurück. 



Nach dem Erklären der Challenge 
werden die Farbcode-Karten 
verdeckt ausgeteilt und bei einem 
ausgemachten Start-Signal dürfen 
die SuS die Übersicht umdrehen und 
mit dem Ausfüllen des zweiten 
Kreuzes beginnen. 

15 min Workshop-Leiter erklären, dass man 
dem Ozobot auch vom Tablet aus 
Befehle geben kann. Sie zeigen 
ausgedruckte Code-Bausteine und 
SuS überlegen, welcher Befehl an 
den Ozobot damit gemeint sein 
könnte. 
 
Workshop-Leiter hängen kurze 
Sequenzen an die Tafel/Pinnwand 
und jeweils ein Kind spielt Roboter 
und führt eine Sequenz aus. Die 
anderen SuS beurteilen, ob die 
Ausführung korrekt war. 

groß 
ausgedruckte 
Code- 
Bausteine  
 
Tafel-Magnete 
oder 
Pin-Nadeln 

In dieser Zeit unbedingt 
die Ozobots laden! 
 
Hier bietet es sich auch 
an, darüber zu 
sprechen, was 
programmieren 
eigentlich ist. 
 
Man kann auch 
nicht-ausführbare 
Befehle einbauen (z.B. 
weitere Schritte 
machen, wenn man 
bereits an der Wand 
steht). 

5-10 min Workshop-Leiter zeigen (z.B. mit 
Dokumentenkamera), wie das 
Erstellen der Bluetooth- Verbindung 
funktioniert und wie man den Editor 
öffnet und auf verschiedene Level 
einstellt. 
 
Anschließend verbinden die SuS 
ihren Ozobot mit ihrem Tablet, öffnen 
den Editor und stellen auf Level 1 
ein. 
 
Workshop-Leiter zeigen, wie man 
Code-Bausteine zusammensetzt und 
wieder entfernt (auch dadurch, dass 
man Blöcke zurück in die 
Blockauswahl zieht) und wie man 
den Code später ausführen kann. 
 
SuS sollen den Editor komplett 
leeren. 

Ozobots (inkl. 
Ladestationen!) 
 
Tablets 

Um das Verbinden zu 
erleichtern, die 
Ozobots bereits im 
Vorfeld unterschiedlich 
benennen und sowohl 
die Ozobots als auch 
ein zugehöriges Tablet 
mit dem Namen 
beschriften. 
 
Evtl. am Tag zuvor 
überprüfen, ob 
Software-Updates 
notwendig sind. 
 
Manchmal zeigt das 
Tablet die Verbindung 
erst beim zweiten 
Öffnen des Editors 
korrekt an, obwohl das 
Tablet schon mit dem 
Ozobot verbunden ist. 



Da hilft es, den Editor 
zu schließen und 
erneut zu öffnen. 

15-20min SuS erhalten Handout “Haus” mit 
dem Arbeitsauftrag, zunächst die 
abgebildete Sequenz ins Tablet zu 
übertragen, den Ozobot den Code 
ausführen zu lassen und zu 
entscheiden, ob das Programm 
korrekt oder fehlerhaft ist. 
 
Anschließend sollen SuS das 
Programm verbessern, sodass der 
Roboter vom markierten Startpunkt 
aus nach Hause (zum markierten 
Endpunkt) kommt - und zwar durch 
eine einzige Programmausführung. 

Ozobots (inkl. 
Ladestationen!) 
 
Tablets 
 
Handout 
“Haus” 

Falls die SuS 
selbstständig die 
Fernsteuerung 
entdecken und damit 
spielen, kann man 
besprechen, welche 
Unterschiede zwischen 
Fernsteuerung und 
Programmierung 
bestehen. Es sollte 
klargestellt werden, 
dass es im Workshop 
ums Programmieren 
geht und deswegen die 
Fernsteuerung tabu ist. 
(weiteres Argument: 
Akku sparen) 

5 min SuS bringen Tablets, ausgeschaltete 
Ozobots, eingepackte Marker und 
Farbcode-Zettel zurück. 

 Damit das Aufräumen 
geordnet ablaufen 
kann, bietet es sich an, 
verschiedene Tische 
für die 
unterschiedlichen 
Objekte bereitzustellen. 
Dann kann auch pro 
Team ein Kind die 
Marker zurückbringen 
und eins das Tablet 
usw. 

 


