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1 Über diesen Kurs  

Kursbeschreibung 

Die CoderZTM Amazon Cyber Robotics Challenge vermittelt Amazons Innovationswerte, 

indem  Lehrkräfte und Schüler:innen mit einem authentischen, unterhaltsamen und 

ansprechenden Erlebnis in die Welt des Programmierens und der Robotik eingeführt 

werden. Teilnehmer:innen erhalten eine Einführung darüber, wie Roboter und Associates (dt. 

Mitarbeiter:innen) in einem Amazon Logistikzentrum zusammenarbeiten, um Bestellungen 

sicher und effizient zu bearbeiten. Der Kurs wird durchgeführt von der CoderZ’s Online 

Robotics Lernumgebung, die Online-Simulationen, visuelle Entwicklungsumgebungen und 

integrierte Inhalte zur Verfügung stellt. 

Die Amazon Cyber Robotics Challenge ist in drei Umgebungen unterteilt: 

> Paket 1 ist in einem digitalen Schulungszentrum angesiedelt, wo die 

Schüler:innen  lernen, Roboter in einer Umgebung zu programmieren, in der 

Hindernisse und Szenarien speziell für die Bereitstellung einer angemessen, 

verbesserten und effektiven Lernumgebung entwickelt wurden. 

> Paket 2 und 3 sind in einem digital nachgebauten Amazon Logistikzentrum 

angesiedelt, um den Programmierer:innen eine authentischere Erfahrung der 

Interaktion zwischen Warenbehältern, Robotern und Mitarbeiter:innen zu ermöglichen. 

> Paket 4 fordert die Schüler:innen in einer auf schnellen Fähigkeiten 

basierenden Spielumgebung heraus. 

 

Kursinhalte 
 



Kursübersicht 
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2 Kursübersicht  

Die Lektionen sind für vier 45-minütige Sitzungen konzipiert. Die Zeit variiert je nach 

Unterrichtsdiskussionen und zusätzlichen Aktivitäten. Zusätzliche Aktivitäten sind 

nicht in der in den Leitfäden zum Lerntempo angegebenen veranschlagten Zeit 

enthalten. 

Lektionsinhalte 

Der Lehrplan der Amazon Cyber Robotics Challenge (ACRC) enthält folgende Lektionen 

und Themen: 

 

 

# Name Erlernte Themen 

1  
Bewegungsplanung 

 
 

Schleifenwiederholung 

  
 

Computergestütztes Denken - Zerlegung 

  
 

Computergestütztes Denken - Algorithmen 

2 
ACRC - Level 2 Code-Effizienz - Vertiefung 

 
 

Algorithmen vergleichen und verfeinern 

3 
ACRC - Level 3 Listen 

 
 

Iteration über eine Liste 

  
 

Variablen 

  
 

Routenauswahl 

  
 

Steuerung mehrerer Roboter (Flotten) 

4 
ACRC - Schluss Aktivität ohne Programmieraufwand, 

mit Fokus auf der Komplexität und 

technologische n          

Herausforderung, wie man ein 

Logistikzentrum mit verschiedenen 

Robotern führt.  
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Unterrichtsformat 
 
 
 
 

 
 

 
Lernziele Jede Lektion konzentriert sich auf neue Lernziele und baut dabei 

auf früheren Erfahrungen und Lektionen auf. Die Lernziele 

werden zu Beginn jeder Lektion festgelegt. 

 
 

 Verwendete 

CoderZ 

Blöcke 

Um die Aufmerksamkeit der Schüler:innen auf die angestrebten 

Lernziele zu richten, wurde jede Mission im Kurs so konzipiert, 

dass anfangs nur ein bestimmter Satz von Blöcken verwendet 

werden kann. Zur leichteren Handhabung für die Lehrkräfte 

wurden Bilder der in jeder Lektion verwendeten Blöcke in diesen 

Abschnitt des Handbuchs mit aufgenommen. 

 

 
Zeit für 

Entdecku-

ngen 

Jede Lektion enthält eine Reihe verwandter Missionen, in denen 

Schüler:innen 

> Problemlösungen üben. 

> Lernen, virtuelle Roboter in einer authentischen, 

unterhaltsamen und interaktiven Umgebung zu 

programmieren.  

Den Lehrkräften wird folgendes zur Verfügung gestellt: 

> eine geschätzte Unterrichtsdauer. 

> Lösungen für die Missionen. 

> Materialien, um den Schüler:innen zusätzliche Hinweise zu 

Kompetenzen zu geben, die speziell für den CoderZ-

Unterricht innerhalb der Amazon Cyber Robotics Challenge 

benötigt werden. 

Der Unterricht und seine Missionen sind so strukturiert, dass die 

Kompetenzen aufeinander aufbauen, Schüler:innen können 

> in ihrem eigenen Tempo Fortschritte machen. 

> in Zusammenarbeit mit anderen arbeiten. 

> in einem von Lehrkräften geführten Klassenzimmer lernen. 

Die Missionen sind webbasiert und bieten den Schüler:innen 

jederzeit und überall Zugang, wo sie Internet und Computer 

haben. 
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Reflexion Für jede Lektion wurde Reflexionszeit mit einberechnet. In dieser Zeit 

sollen die Schüler:innen dazu ermutigt werden, sich in Diskussionen 

darüber zu unterhalten, wie sie ihre Missionen gelöst haben, 

Algorithmen zu vergleichen und Aha-Momente miteinander zu teilen 

sowie Fragen stellen zu können. 

Es wird empfohlen, Reflexionsfragen mit Think-Pair-Share und 

anderen auf Zusammenarbeit basierenden Strategien zu 

bearbeiten. 

 
 

Think - Pair - Share in Aktion 

Jede Fragestellung sollte so eingeführt werden, dass alle 

Schüler:innen sie sehen können und 1 Minute (60 Sekunden) Zeit 

haben, um über ihre Antwort nachzudenken und sie zu notieren.   

Die Schüler:innen sollten sich dann in Zweiergruppen aufteilen 

(entweder über ein Online-Tool oder im Unterricht) und dazu motiviert 

werden, ihre Gedanken mit ihrenPartner:innen zu teilen. Eine Person 

beginnt zunächst für 1 Minute (60 Sekunden) als Zuhörer:in 

während die andere Person ihre Gedanken teilt. Nach 1 Minute 

tauschen sie die Rollen. 

Den letzten Teil der Reflexion bildet der Austausch innerhalb der 

Gruppe: Die Schüler:innen teilen den anderen die Gedanken ihrer 

Partner:innen mit! 

Auf diese Weise nehmen alle Schüler:innen an der Reflexion teil, jede 

Stimme wird gehört. Die Schüler:innen üben sowohl zuzuhören, als 

auch zu reflektieren. 

 

Online-Brainstorming und Werkzeuge für die Zusammenarbeit 

 padlet.com 

 linoit.com 

 Google Docs, Tabellen und Präsentationen 

http://padlet.com/
http://linoit.com/


Kursübersicht 
 

 
 

 

 

Vorbereitung der Lehrkräfte 
> Alle Kursmaterialien sind in diesem Handbuch für 

Lehrkräfte verfügrbar 

> Auf die neueste Version des Handbuchs für Lehrkräfte kann 

direkt über das CoderZ Lernzentrum zugegriffen werden. 

Sucht nach dem Link einfach auf der Amazon Cyber Robotics 

Challenge Karte. 

> Jede Mission hat eine Musterlösung, die nur den Lehrkräften 

zur Verfügung steht. Klickt auf den Abwärtspfeil rechts 

neben dem oberen Menü und wählt dann Lösung öffnen.

  

Hinweis: Andere Lösungen können möglicherweise 

genauso gut wie die Musterlösung sein. 

> Die meisten Missionen haben eine geführte Tour, die 

automatisch startet, wenn eine Mission zum ersten Mal 

geöffnet wird. Durch Klicken auf die Schaltfläche Mission 

neu  starten links im oberen Menü wird die Tour neu 

gestartet. Das wird jedoch auch den Code auf den 

ursprünglichen Code der Mission zurücksetzen. 

> Die Tipps enthalten die Missionsziele sowie einige 

Hilfestellungen. Wenn die Schüler:innen Probleme haben, eine Mission zu erfüllen, 

erinnerntsie daran, Tipps   zur Unterstützung zu verwenden. 

> Stellt sicher, dass die Computer von Lehrkräften und Schülern:innen die 

Mindestanforderungen erfüllen. 

> Erstellen Sie vor der ersten Sitzung den Kurs bzw die Kurse und teilen Sie 

die Informationen, damit sich alle Schüler:innen registrieren und sein oder ihr 

Konto   erstellen kann. 

8 

> Um gut informiert zu sein, wird den Lehrkräften empfohlen, die FAQ´s am Ende dieses 

Handbuchs zu lesen. 

>

 

●  

●  

●  

>

 

 

https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/213010989
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115003100665
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/360012009779
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/360011940340
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115003206569
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> Falls die Unterricht in einem Online-Format durchgeführt werden soll, können Sie die folgenden Hinweise 

beachten: 

● Technischer Check vor jeder Unterricht (plus technischer Leitfaden zur Verwendung von Zoom einen 

Tag vor der Unterricht: https://www.youtube.com/watch?v=69OpPNFHrsc); 

● Registrierung der Schüler auf der Online Plattform (Zoom usw) und Weitergabe der Zugangsdaten 

während des Workshops; 

● Energizer, um die Kinder aus dem Sessel zu holen - Robotertanz in der Gruppe, Lehrer, der als Roboter 

auftritt, Kinder, die über ihre Superkräfte sprechen usw.; 

● Einsatz von Mentimetern oder einfachen Fragen im Chat, um das Energieniveau und das Verständnis 

zu überprüfen; 

● Einsatz von Pop-up-Quizzez zur Wiederholung von Konzepten; 

● Zeigen Sie den Schülern am Ende des Workshops die schnellste Lösung, wenn sie diese nicht finden 

konnten, oder die schnellste Lösung und den kürzesten Code. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69OpPNFHrsc
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Lektion 1 
 

 

 
Lernziele 

Am Ende dieser Lektion werden die Schüler:innen: 

 

 
in der Lage sein, sich erfolgreich bei CoderZ anzumelden und die  Lernplattform 

der Amazon Cyber Robotics Challenge zu navigieren. 

 die Kamerasteuerung der Plattform effektiv verwenden, um den 

Simulationsbereich erkunden zu können. 

 das Konzept der Bewegungsplanung erläutern und die Richtungsdatenblöcke 

erfolgreich einsetzen können, um die Bewegung der Roboter zu programmieren. 

 die Umgebung des Roboters analysieren und die verfügbaren Routen, um den 

Warenbehälter zu erreichen, bestimmen und planen können. 

 Muster in der Route des Roboters sowie ihre möglichen Auswirkungen auf den 

Code erkennen können. 

 den Code mithilfe von Wiederholungsschleifen schreiben können, um eine Reihe 

von Befehlen effektiv zu durchlaufen, die erforderlich sind, um ein zuvor 

beobachtetes Muster zu vervollständigen, die Bewegungsplanung zu 

vereinfachen und ein umfassenderes Verständnis für ein Programm zu 

entwickeln. 

 3 
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Verwendete CoderZ-Blöcke 

 

 
Programmstart - wird in allen Missionsfenstern angezeigt 

 ‚einen Schritt vorfahren’ Block (Bewegungsmenü) 

 Richtung (Datenmenü) 

 ‚x mal wiederholen' (Steuerflussmenü) 
 
 
 

Verwendete CoderZ-Werkzeuge 

 

 
Kamerasteuerung 

 
Leitfaden zum Tempo 

 

 Schritt Beschreibung Zeitaufwand Links / Kommentare 

 

1 ACRC zeigen - Level 1: 

Willkommen 

2,5 Minuten 
 

 

2 ACRC zeigen - Level 1: 

Erste Schritte 

2 Minuten 
 

 

3 > Wählt ACRC - Level 1 aus 

und beginnt mit der ersten 

Mission 

> Besprecht die zu 

erwartenden Fragen mit 

Euren     Schüler:innen (Inhalte 

und Fragen im nächsten 

Abschnitt). 

> Vorgeschlagene Zeit in der 

Lektion, um die zusätzliche 

Lektion zur Zerlegung 

abzuschließen (optional) 

6 Minuten Dokumente zum 

Basiswissen 

> Code-Editor 

> Simulationsbereich 

> Kamerasteuerung 

> Programm mit 

Blöcken 

zusätzliche Lektion 

zur Zerlegung - 52 

Card-Sorting 

https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/360012009779
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/360011940340
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115003206569
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/212152425
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/212152425


Unterrichtspläne der Lektionen 
Lektion 1 

 

11 

 

 

 

 
 

 4 Die Schüler:innen treten dem Kurs  

der Lehrkraft bei und erstellen ihr 

CoderZ-Konto. 

5 Minuten Stellt den 

Schüler:innen den 

Kurslink / -code zur 

Verfügung. 

 

5 Schüler:innen beenden 

Lektion 1> Missionen 1 - 3 

4 Minuten 
 

 

6 Einführen in 

> Algorithmus 

4 Minuten Dokumente zum 

Basiswissen 

zusätzliche Lektion 

zu Algorithmus & 

effiziente 

Programmierung - 

Erdnussbutter & 

Marmelade 

 > Vergleich und  

 Gegenüberstellung von Codes  

 für verbesserte  

 Leistungsfähigkeit  

 > Schleifenwiederholung  

 > Daten- und  

 Wiederholungsblöcke  

 > Algorithmus  

 > Vorgeschlagene Zeit in der  

 Lektion, um die zusätzliche  

 Lektion zum Algorithmus und  

 zum effizienten  

 Programmieren abzuschließen  

 (optional)  

 Lektion 1> Mission 4, Aktivität für  

 die gesamte Gruppe  

https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
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Schritt Beschreibung Zeitaufwand Links / Kommentare 

7 ACRC zeigen - Level 1: 

Aufbau des Herkules-Roboters: 

Teil 1 

30 Sekunden 
 

8 
Einführen in 

> Richtungsblock 

Lektion 1 

> Mission 5, Aktivität  für die 

gesamte Gruppe 

3 Minuten 
 

9 Schüler:innen beenden 

Lektion 1 

> Missionen 6 - 8 

6 Minuten 
 

10 
Quiz 3 Minuten 

 

11 Diskussion / Reflexion 9 Minuten 
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Zu erwartende Fragen: 

> Zieht den Code aus der Bibliothek in den Code-Editor. Ziehte und setzt die 'einen 

Schritt vorfahren’-Anweisungen ineinander, jede für eine andere Richtung.  Führt 

die Blöcke weder zusammen noch zum Block 'Programmstart'. 

> Dockt einen der Codeblöcke an den Block 'Programmstart' an. 
> BittetEure Schüler:innen: 

 vorherzusagen (zu raten), welcher der Blöcke ausgeführt wird, wenn die  

Schaltfläche 'Ausführen' geklickt wird. 

 die Beobachtungen und / oder Informationen zu teilen, die sie für ihre 

Vorhersage genutzt haben. 

 sich zu überlegen, warum der Block 'Programmstart' benötigt wird (er zeigt, an 

welcher Stelle die Ausführung des Programms beginnen wird). 

> Führe den Code aus. 

> BittetEure Schüler:innen: 

 vorherzusagen, was beim Klicken der 'Simulation-zurücksetzen-Taste' 

 passieren wird. In Eurer Vorhersage: Bezieht Euch auf die 

Bereiche Simulation und Code-Editor (Der Code im Code-Editor wird nicht 

gelöscht). Es wird nur der Simulationsbereich zurückgesetzt. 

 
Wortschatz 

 
Algorithmus - Eine Liste der Schritte, die zum Ausführen einer Aufgabe 

ausgeführt werden. Nicht auf das Programmieren beschränkt. 

(Ein Element des computergestützten Denkens, das im gesamten 

Unterrichtsplan angewendet werden kann.) 

 Bewegungsplanung - Planen einer Abfolge von Schritten, mit denen sich ein 

Roboter von einem Ort zum anderen bewegt oder seine Hebefläche angehoben 

und abgesenkt wird. 

 Schleifen - Ein Teilstück eines Codes, das sich wiederholt, sodass derselbe 

Code nicht mehrmals eingegeben werden muss. 

 Verarbeitungseinheit - Ist die elektronische Schaltung in einem Computer, die 

die Anweisungen ausführt, aus denen ein Computerprogramm besteht. 

 Zerlegung - Aufteilen einer Aufgabe in kleinere Teile. Was muss der Roboter 

tun? Dieser Vorgang ist nicht auf die Programmierung beschränkt. 

(Ein Element des computergestützten Denkens, das im gesamten 

Unterrichtsplan angewendet werden kann.) 
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Standards 

 

 CSTA 1B-AP-08: Vergleichen und verfeinern mehrerer Algorithmen für dieselbe 

Aufgabe sowie bestimmen, welche am besten geeignet sind. 

 CSTA 1B-AP-10: Erstellen von Programmen, die Sequenzen, Ereignisse, 

Schleifen und Bedingungen enthalten. 

 CSTA 2-AP-13: Entschlüsseln von Problemen und Teilproblemen in Teile, um das 

Design, die Implementierung und die Überprüfung von Programmen zu erleichtern. 

 
 

Tipps  

 

 

Beeilt Euch nicht und nehmt Euch Zeit, um zusammen mit den Schüler:innen 

Spaß an dieser Lernreise zu haben. 

 Erlaubt allen Schüler:innen, die Missionen abzuschließen. Ermutigt  diejenigen, 

die früh fertig sind, nach Möglichkeiten zu suchen, um ihre Mitschüler:innen zu 

„coachen“. 

 Stellt sicher, dass die Schüler:innen die Kamerasteuerung verwenden, um die 

Szene aus verschiedenen Winkeln betrachten zu können. 

 Nutzt diese Gelegenheit für Paar- und Gruppendiskussionen sowie als Zeit für 

Kreativität. 

 
 
 

Fragen und Antworten zur Reflexion (Think - Pair - Share und andere auf 

Zusammenarbeit basierende Strategien werden empfohlen) 

 

 
Fragen Beispielantworten 

1 Aus welchen 

Teilen besteht der 

Räder, Motor(en), Karosserie und eine 

Verarbeitungseinheit. Die Verarbeitungseinheit ist 

 Herkules-Roboter nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Sie ist das 

 Eurer Meinung „Gehirn“, welche die verschiedenen Teile des 

 nach? Roboters steuert. Es ist der Teil, der das Programm 

  ausführt, das für Herkules geschrieben wurde. Es 

  enthält Anweisungen für den Motor (die Motoren) 

  und andere Teile im Roboter (Lichter, Sensoren usw.). 
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 2 Inwiefern hilft uns die 

Tatsache, dass Herkules 

vordefinierte Anweisungen hat, 

die wir verwenden können, um 

unsere Absichten für seine 

Bewegung mitzuteilen? 

(Diese Frage sollte besser nach 

Abschluss der zusätzlichen 

Aktivität 'Erdnussbutter und 

Marmelade' gestellt und 

beantwortet werden.) 

Die Sprache des Menschen ist extrem 

vielfältig und die Dinge, die wir sagen, 

können auf verschiedene Arten 

interpretiert werden. Wir gehen oft 

davon aus, dass wir etwas über eine 

Sache wissen, wenn wir sprechen. Ein 

Roboter weiß nichts, es sei denn er 

erhält Anweisungen. Die sehr strengen 

vordefinierten Anweisungen können 

nicht auf mehrere Arten interpretiert 

werden, wodurch es einfacher ist, das 

Ergebnis eines Codeabschnitts 

vorherzusagen. 

 

3 Welche Anweisungen wurden 

für Herkules Bewegung in 

dieser Lektion verwendet? 

Herkules fuhr vorwärts und bog nach 

links und / oder rechts ab, bis er sein 

Ziel erreichte. Die zum Programmieren 

der Bewegung verwendeten Blöcke 

stammten aus den Kategorien 

Bewegung und Daten in der Bibliothek. 

 

4 Was macht eine 

Wiederholungsschleife mit dem 

darin enthaltenen Code? 

Der Code wird so oft wiederholt, wie er 

ausgeführt werden soll. 
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5 Warum sollten wir 

Wiederholungsschleifen in 

unserem Code verwenden? 

(Diese Frage wird besser 

gestellt, nachdem sie das Quiz 

am Ende des Pakets absolviert 

haben.) Es gibt eine Frage, bei 

der die Schüler:innen über die 

Vorteile von 

Wiederholungsschleifen 

nachdenken müssen. 

Wiederholungsschleifen machen 

unseren Code kürzer und einfacher 

nachzuvollziehen. Weniger Code 

bedeutet auch eine geringere 

Wahrscheinlichkeit für Fehleingaben. 

Das Vornehmen von Änderungen, 

durch die die Anweisungen in der 

Schleife mehr oder weniger oft 

wiederholt werden, ist so einfach wie 

das Ändern der Nummer (des Werts) im 

Datenblock des Wiederholungsblocks. 

6 Denkt an Eure täglichen 

Aufgaben und versucht, einen 

Algorithmus für eine davon zu 

finden. 

Da ein Algorithmus aus einer Reihe von 

Schritten besteht, um eine bestimmte 

Aufgabe auszuführen, kann der Prozess 

für alles verwendet werden, für dessen 

Ausführung mehrere Schritte 

erforderlich sind. Zum Beispiel: sich 

jeden Tag auf die Schule vorbereiten, 

Hausaufgaben effektiv und effizient 

erledigen, Abendessen kochen usw. 

Lassen Sie die Schüler über die Dinge 

nachdenken, die sie jeden Tag tun und 

die sich wiederholen und die durch die 

Entwicklung und Befolgung eines 

Algorithmus optimiert werden könnten. 
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Zusätzliche Lernaktivitäten 

 

 1 Mission 1 - Computergestütztes Denken - Zerlegung: 52 Karten sortieren 

(20 - 30 Minuten) 

Überblick: 

Diese gemeinsame Aktivität erfordert, dass Teams von Schüler:innen eine 

Aufgabe aufschlüsseln und effektiv zusammenarbeiten, um das ihnen 

zugewiesene Ziel effizient zu erreichen. Schlüsselkonzepte sind Teamwork 

und Zerlegung. 

Materialien. 

> Ein Kartenspiel für jede Gruppe von fünf Schüler:innen 

> Timer 

> Papier 

> Stift oder Bleistift 

Ziele 

> Zerlegung in Bezug auf das computergestützte Denken definieren. 

> Die Fähigkeit beweisen, ein größeres Problem in kleinere, besser 

handhabbare Teile zu zerlegen. 

> Die Fähigkeit beweisen, unter Berücksichtigung eines bestimmten 

Endziels eine Zerlegung durchzuführen. 

> Richtig erklären, wie der Zerlegungsprozess über mehrere Bereiche hin 

angewendet werden kann. 

> Gute Teamarbeit beweisen. 

> Das zu erwartende Ergebnis dieser Aktivität ist, dass die Schüler:innen 

die Arbeit in 4 Aufgaben aufteilen, wobei jedes Mitglied des Teams 

einen Satz Farben sammelt und sortiert. 

Die Problemzerlegung erfolgt normalerweise nach dem ersten Versuch 

während der Reflexion darüber, wie das Team während der ersten 

Wiederholung zusammengearbeitet hat (oder auch nicht). 
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 1 Anweisungen: 

> Führt die Schüler:innen in das computergestützte Denken ein. 

> Teilt die Schüler:innen in Fünfergruppen ein. 

• Eine:n Protokollant:in 

• Vier Mitglieder:innen. 

> Gebt jeder Gruppe ein Kartenspiel (Der Joker sollte entfernt sein, die 

Karten vorgemischt und dabei in alle Richtungen verteilt sein). 

> Weist die Schüler:innen an, auf Ihr Zeichen hin das Kartenspiel vor sich 

zu verteilen. Als Gruppe sollen sie das Kartenspiel nach Farben in der 

Reihenfolge von 1-10 sortieren, dann Bube, Dame, König, Ass. (Lassen 

Sie keinen Raum für Missverständnisse.) 

> Besprecht die Rolle, die der oder die Protokollant:in in  diesem 

Prozess spielt, und gebt den Schüler:innen Schlüsselpunkte an 

die Hand, die notiert werden sollten. 

• Wichtige Punkte sind unter anderem: 

wie die Gruppe die Aufgabe aufteilt, 

Schritte zur Ausführung der Aufgabe, 

hat jemand die Führungsrolle übernommen? 

hat die Gruppe einen Vorteil einer Führungsrolle gesehen? 

Diskussionspunkte, die aufkommen, während die Gruppe den 

Prozess durchlaufen hat usw. 

• Die Protokollant:innen zeichnen die Aktionen der Gruppe auf und 

rufen „erledigt“, wenn die Gruppe das Kartendeck, wie angewiesen 

korrekt sortiert hat. 

> Notiert Zeit auf der Tafel, die jede Gruppe benötigt, um ihre 

Aufgabe zu erledigen. 
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 1 Überlegung: 

> Lasst die Schüler:innen in jeder Gruppe: 

• die Notizen der Protokollant:innen überprüfen. 

• den Prozess besprechen, in dem die Aktivität abgeschlossen 

wurde. 

• Überlegen, was sie gut gemacht haben. 

• Was glauben sie, könnten sie ändern, um ihre vorherige Zeit zu 

schlagen? 

> Lasst die Schüler:innen die Karten so wie zuvor mischen. 

Wiederholung 

> Führt  den Vorgang noch einmal durch. 

> Lasst dieses Mal jede Gruppe Äußerungen dazu machen, wie sich ihr 

Prozess   von der ersten zur zweiten Wiederholung geändert hat. Wenn 

sich nichts geändert hat, wie und warum? 

> Bittet alle Schüler:innen, andere Strategien zu entwickeln, um das  

Problem in kleinere Probleme zu zerlegen 

(Ideen könnten sein: Sortieren der Karten nach Zahlen. Entscheidet  im 

Voraus, wo jede Zahlengruppe hingelegt werden soll, damit alle 

Gruppenmitglieder gleichzeitig sortieren können. Jedes Mitglied wählt 

eine andere Farbe aus und arbeitet sich durch jede Zahlengruppe, um 

einen Stapel nach Farbe wie angewiesen sortieren zu können. (TIPP: 

Dies ist nicht das effizienteste Mittel, um die Aktivität abzuschließen.) 
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 2 Algorithmen und effiziente Programmierung: Erstellen eines Erdnussbutter- 

Marmeladen-Sandwiches 

(45 - 60 Minuten) 

Überblick: 

Diese Aktivität zeigt, dass Computer nur so intelligent sind wie die 

Programme, die die Anweisungen zum Ausführen geben. 

Programmentwickler:innen sind die Informatiker:innen jeder Aufgabe, die ein 

Computer ausführt. 

Um die Rolle der Lehrkraft in dieser Aktivität besser zu verstehen, seht Euch 

bitte dieses Video an: https://youtu.be/Ct-lOOUqmyY 

Materialien: 

> Papier 

> Stift oder Bleistift 

> Tischdecke aus Kunststoff oder abwaschbare Arbeitsfläche 

> Nur von den Lehrkräften zu verwenden (Nahrungsmittelallergien 

vorbeugen) 

• Brotlaib 

• Erdnussbutter 

• Marmelade 

• Plastikmesser 

Ziele: 

> Algorithmus definieren. 

> Die Fähigkeit beweisen, Algorithmen beim Programmieren und für 

allgemeine Aufgaben zu erstellen. 

> Den Prozess der Algorithmus-Erstellung erklären und wie Algorithmen 

in verschiedenen Bereichen und im täglichen Leben vorkommen. 

> Gute Teamarbeit beweisen. 

https://youtu.be/Ct-lOOUqmyY
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 2 Anweisungen: 

> Führt die Schüler:innen in den Begriff der Algorithmen ein. 

• Definition im Wortschatz der Lektion 1 erneut nachschlagen. 

• Einen einfachen Vorgang wie Zähneputzen oder Geschirr 

spülen aufschlüsseln. 

> Lasst  die Schüler:innen jeden einzelnen Schritt 

aufschreiben, der für die Zubereitung eines 

Erdnussbutter- Marmeladen-Sandwiches benötigt 

wird. 

> Bringt die Schüler:innen in Dreiergruppen (3) zusammen und 

bittet sie sie, jeden der Algorithmen zu diskutieren und drei 

Ideen zu protokollieren, die sie von jedem Algorithmus 

übernehmen. Jedes Mitglied muss drei Schritte von jedem der 

Algorithmen so ausführen, dass sie als die Schritte aus dem 

Algorithmus    eines bestimmten Mitglieds erkannt werden 

können. Jede Gruppe wird gebeten, einen Algorithmus zu 

erstellen, der die Zusammenarbeit der Gruppe darstellt. Die 

Schüler:innen sollten angewiesen werden, die Ideen aller 

Gruppenmitglieder zu protokollieren. 

> Teilt  die Gruppenalgorithmen mit allen Schüler:innen. 

> Die Lehrkraft nimmt jetzt die Rolle des stumpfsinnigen 

Computers ein. Denktdaran, dass ein Computer ein dummes 

Stück Hardware ist. Er kann nur das tun, wozu das 

Programm ihn auffordert. 

• Das heißt, wenn der Code Euch nicht sagt, dass Ihr den 

Brotlaib schneiden und das Messer in die Hand nehmen sollt 

oder auf welcher Seite Ihr die Marmelade oder die 

Erdnussbutter verteilen sollt, könnt Ihr auch nicht 

ausführen, was Euer menschliches Gehirn normalerweise 

zu tun weiß. Das ist schwieriger, als Ihr  denkt. Beendet die 

Ausführung des Programms mit fehlenden Informationen wie 

bei einem Computer und fahrt mit dem nächsten Programm 

fort. 

• Wählt jeweils ein Programm aus und verarbeitet es. „Code 

ausführen“ (führt jede Aktion aus) so, wie er  geschrieben 

wurde, um die Aufgabe der Herstellung eines 

Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches abzuschließen. Das  

ist der Punkt, an dem es chaotisch und spaßig wird. 

Verwendet hier Eure Vorstellungskraft für die Fehler, die 

Ihr aufgrund unklarer Anweisungen machen könnt. 
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Reflexion: 

> Bittet  die Schüler:innen, nach mindestens drei Schritten zu suchen, die in jedem 

getesteten Algorithmus gut waren. 

> Bittet die Schüler:innen, nach zwei Schritten zu suchen, die anders als von den  

Programmier:innen beabsichtigt, interpretiert werden könnten. 

> Wenn alle Programme ausgeführt wurden, erstellen Sie gemeinsam als Klasse ein 

fehlerfreies Programm  gemeinsam und esst anschließend natürlich das 

Erdnussbutter- Marmeladen-Sandwich. 
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Lektion 2 
 

 
 
 
 

Lernziele 

Am Ende dieser Lektion werden die Schüler:innen: 

 

 die Richtungs- und Hebeblöcke korrekt verwenden können, um den 

Roboter zu programmieren, einen Warenbehälter hochzuheben und an 

die Warenausgabestation zu schicken. 

 
die Umgebung des Roboters analysieren können und die verfügbaren 

Routen kennen, um einen Warenbehälter zu erreichen, anzuheben und an 

die Warenausgabestation zu schicken. 

 
die Algorithmen für eine Route vergleichen und verfeinern sowie die 

am besten geeignete auswählen können. 
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Leitfaden zum Tempo 

 

 Schritt Beschreibung Zeitaufwand Links / Kommentare 

 

1 ACRC zeigen - Level 2: 

Das Amazon Logistikzentrum 

1,5 Minuten 
 

 

2 ACRC zeigen - Level 2: 

Aufbau des Herkules-Roboters: 

Teil 2 

30 Sekunden 
 

 

3 Einführung in 

> Mitarbeiter:innen des 

Logistikzentrums 

> Warenausgabestation 

> Hebeblöcke 

> Wertblock 

> Algorithmen vergleichen und 

verfeinern 

Lektion 2 

> Mission 9, Aktivität  für die 

gesamte Gruppe 

5 Minuten Ein Blick in die 

Logistikzentren von 

Amazon: Was Euch 

dort erwarten wird... 

 
 
Pseudocode, 

Vergleichen und 

Verfeinern: 

zusätzlichen Lektion 

- Seite 23 

Verwendete CoderZ-Blöcke 

 

 
Programmstart - wird in allen 

Missionsfenstern angezeigt 

 
'einen Schritt vorfahren’ Block 

(Bewegungsmenü) 

 
Richtung (Datenmenü) 

 
x mal wiederholen (Steuerflussmenü) 

 
Werteblock (Datenmenü) 

 
Hebefläche anheben (Bewegungsmenü) 

 
Hebefläche absenken (Bewegungsmenü) 

 

https://www.aboutamazon.de/logistikzentrum/unsere-logistikzentren
https://www.aboutamazon.de/logistikzentrum/unsere-logistikzentren
https://www.aboutamazon.de/logistikzentrum/unsere-logistikzentren
https://www.aboutamazon.de/logistikzentrum/unsere-logistikzentren
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4 Schüler:innen beenden 

Lektion 2 

> Missionen 10 - 14 

20 Minuten Die Schüler:innen 

müssen die Zeit 

schlagen. Es gibt 

mehrere Routen, die 

die Schüler:innen 

programmieren 

könnten, aber nur eine, 

für die die Zeit reicht. 

5 Quiz 7 Minuten 
 

6 Diskussion / Reflexion 11 Minuten 
 

 
 
 
 
 
 

Verwendete CoderZ-Werkzeuge 

 

 
Kamerasteuerung 
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Wortschatz 

 
 Associate (dt. Mitarbeiter:innen) - Der Titel für Mitarbeiter:innen im Amazon 

Logistikzentrum, die im Lager arbeiten und Waren für den Versand  bewegen, 

verstauen, aufnehmen und vorbereiten. 

 
Pseudocode - Eine Methode zum Aufschreiben von Programmierkonzepten im 

Klartext statt als Code. 

 
Warenverarbeitungsstation - Der abgeschirmte Bereich, in dem ein Associate (im 

weiteren Mitarbeiter:in genannt) die Bestellung liest, den richtigen Artikel aus 

dem Korb holt, scannt, in eine gelbe Plastikbox - Einkaufstasche genannt - legt 

und zum Verpacken verschickt. 
 
 
 
 

Tipps  

 

 
Beeilt Euch nicht und nehmen Euch Zeit, um zusammen mit den Schüler:innen 

Spaß an dieser Lernreise zu haben. 

 
Erlaubt allen Schüler:innen, die Missionen abzuschließen. Ermutigt Sdiejenigen, 

die früh fertig sind, nach Möglichkeiten zu suchen, um ihre Mitschüler:innen zu 

„coachen“. 

 
Stelltsicher, dass die Schüler:innen die Kamerasteuerung verwenden, um die 

Szene von oben zu betrachten. 

 
Erinnert Sie die Schüler:innen daran, auf der Route des Roboters nach Mustern 

zu suchen, die wiederholt werden können. Ermutigt die Schüler:innen, eine 

Wiederholungsschleife für diese Muster zu verwenden 

 
Nicht der gesamte Code wird in der Schleife angezeigt. Ein Teil davon kann auch 

vor (über) oder nach (unter) der Schleife platziert werden. 

 
Wenn die Schüler:innen Schwierigkeiten haben sollten, stellt sicher, dass Ihr die 

bereitgestellten Tipps verwendet, um sie bei der Mission zu unterstützen. 

 
Nutzt die Zeit für die Reflexion. Denn das ist der Punkt, an dem sich das 

Verständnis für die Ideen entwickelt. 
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Standards 

 

 CSTA 1B-AP-08: Vergleichen und verfeinern mehrerer Algorithmen für dieselbe 

Aufgabe sowie bestimmen, welche am besten geeignet ist. 

 
CSTA 1B-AP-10: Erstellen von Programmen, die Sequenzen, Ereignisse, 

Schleifen und Bedingungsschleifen enthalten. 

 
CSTA 2-AP-13: Zerlegen von Problemen und Teilproblemen in Teile, um das 

Design, die Implementierung und die Überprüfung von Programmen zu 

vereinfachen. 

 
 
 
 

Fragen und Antworten zur Reflexion (Think - Pair - Share und ähnliche auf 

Zusammenarbeit beruhende Strategien werden empfohlen) 

 

 
Fragen Beispielantworten 

1 Warum werden die 

„Hebeblöcke“ in die 

Kategorie 

„Bewegung“ 

eingeordnet? 

Die „Hebefläche“-Funktion basiert auf einen 

Motor, der „bewegt“ werden muss, so dass 

die „Hebefläche“ Teil der „Bewegungs“-

funktionen des Roboters ist. 

2 Warum ist  die 

Fähigkeit von 

Programmierer:inen, 

Algorithmen für 

dieselbe Aufgabe zu 

vergleichen und zu 

verfeinern und zu 

bestimmen, welche am 

besten geeignet ist, so 

wichtig beim 

Programmieren? 

Stellt während der Diskussion sicher, dass die 

unten aufgeführten Aspekte besprochen 

werden: 

 Den effizientesten Algorithmus entdecken. 

 Einfaches Lesen und Bearbeiten des 

Algorithmus. Programme werden einmal 

geschrieben und dann häufig aktualisiert 

und erweitert. Es ist einfacher, die 

Wiederholungen abzuschließen, wenn der 

ursprüngliche Code geschrieben wird. 

 Oft arbeiten Programmierer:innen 

zusammen oder werden aufgefordert, am 

Programm einer anderen Person zu 

arbeiten. Es ist wichtig, dass ein Code so 

geschrieben wird, dass andere ihn verstehen. 
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3 Basierend auf dem 

Prozess, den Ihr im 

Simulationsbereich 

gesehen habt - welchen 

Einfluss hat der Roboter 

auf die Produktivität  der 

Mitarbeiter:innen? 

Da der Roboter die Warenbehälter zu den 

Mitarbeiter:innen bringen und diese am  

selben Ort bleiben können, können die 

Mitarbeiter:innen an einem Tag mehr 

Aufträge            ausführen. 

Die Roboter können schwere Nutzlasten 

tragen, wodurch die Wahrscheinlichkeit  einer 

Verletzung eines oder einer Mitarbeiter:in 

verringert wird. 
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Zusätzliche Lernaktivitäten 

 

 1 Pseudocode, Vergleichen und Verfeinern: Zeichnet diese Formen (20 - 30 Minuten) 

Überblick: 

Die Schüler:innen verwenden Pseudocode, um zwei Sätze einfacher 

Anweisungen zu schreiben. Einer zum Zeichnen eines Quadrats und der 

andere für ein Rechteck. Die Schüler:innen suchen dann nach Stellen, an 

denen die Verwendung von Wiederholungen und Wiederholungsschleifen 

ihren Code verkürzen und effizienter machen kann. 

Materialien. 

> kariertes Papier 

> Stift oder Bleistift 

Ziel: 

Das Konzept der Wiederholung festigen, indem die Schüler:innen die sich 

wiederholenden Schritte eines Algorithmus aufschreiben. 

Die Schüler:innen lesen erneut die Anweisungen, die benötigt werden, um eine 

einfache Aktivität auszuführen und suchen dann nach Stellen, an denen die 

Verwendung von Wiederholungen ihren Code verkürzen und effizienter 

machen kann. 

Anweisungen: 

Vergegenwärtigung der Eigenschaften eines Quadrates 

> Vier gleich lange Seiten 

> Vier 90-Grad-Rechts- oder Linksdrehungen (um ein Quadrat zu bilden, 

müssen sie die eine oder andere auswählen und dabeibleiben.) 

Lasst die Schüler:innen den Pseudocode Zeile für Zeile schreiben, um ein 

Quadrat mit der Größe von 4 mal 4 Einheiten zu zeichnen (jede Einheit 

repräsentiert ein Quadrat auf dem karierten Papier). Sie sollen sich 

vorstellen, dass der Stift wie ein Pfeil geformt ist und nach Abschluss jeder 

Umdrehung in der gerade umgedrehten Richtung nach vorne zeigt. Wenn er 

zum ersten Mal auf das karierte Papier gelegt wird, zeigt er nach rechts. 

Beispiel Pseudocode Zeile für Zeile: 

> Stift / Bleistift aufheben 

> Legt das Schreibende des Stifts in der oberen linken Ecke eines  

Quadrats auf dem Papier ab 

• Bewegt ihn 4 Felder vorwärts 

• Ändert die Zeichenrichtung um 90 Grad nach links 

> Bewegt ihn 4 Felder vorwärts 

> Ändert die Zeichenrichtung um 90 Grad nach links 

> Bewegt ihn 4 Felder vorwärts 

> Ändere die Zeichenrichtung um 90 Grad nach links 
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> Bewegt ihn 4 Felder vorwärts 

> Setzt den Stift vom karierten Papier ab 

> Legt den Stift auf den Tisch 

> Lasst die Schüler:innen den Pseudocode nun mithilfe einer 

Wiederholungsschleife bearbeiten. 

Beispiel-Pseudocode mit Wiederholungsschleifen: 

> Stift / Bleistift aufheben 

> Legt das Schreibende des Stifts in der oberen linken Ecke eines 

Quadrats auf dem Papier ab 

> Wiederholt das 4 Mal 

• Geht vier Felder vorwärts 

• Ändert die Zeichenrichtung um 90 Grad nach links 

> Setzt den Stift vom karierten Papier ab 

> Legt den Stift auf den Tisch 

Reflexion: 

Wie vereinfacht die Verwendung einer Wiederholungsschleife den 

Programmierprozess? 

> Antworten können sein: 

• Weniger Code, weniger Zeit, die für die Eingabe benötigt wird 

• Weniger Code, weniger Raum, Fehler zu machen 

• Einfacher zu bearbeiten 

Warum sollte jemand einen Pseudocode schreiben? 

> Antworten können sein: 

• Fokus auf den Endergebnissen statt dem Code selbst. 

• Der Pseudocode ist übersichtlich, sodass er besser lesbar und 

einfacher zu ändern ist. 

• Sobald der Pseudocode geschrieben ist, ist es einfacher, den 

eigentlichen Code mit einer Programmiersprache zu schreiben. 

Wiederholen: 

Ihr könnt diesen Vorgang wiederholen. Nur dieses Mal müssen sie ein 

Rechteck erstellen. (Hinweis: Dies erfordert nur eine Wiederholung von 2 

statt 4 Mal.) 

Habt Ihr Lust auf ein Abenteuer? Versucht es mit einem gleichseitigen 

Dreieck oder Sechseck. 

HINWEIS: Stelltsicher, dass die Schüler:innen die Aufgabe zuerst 

Zeile für Zeile ausführen und dann die Wiederholungsschleifen verwenden. 
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Lektion 3 
 

 
 

Lernziele 

Am Ende dieser Lektion werden die Schüler:innen: 

 

 
das Konzept der Verwendung von Listen verstehen und sie effektiv in ihren 

Programmen anwenden können. 

 Wiederholungen verwenden, indem sie Sequenzen erstellen, in denen der 

Haltepunkt der vorherigen Wiederholung der Startpunkt für die nächste ist. 

 die Anweisung zur Auswahl eines Roboters hinzufügen können, sobald ein 

anderer Roboter den Anweisungen folgen muss. 

 

 
Verwendete CoderZ-Blöcke 

(Eingeführt in Lektion 1 und 2) 

 

 
Programmstart - wird in allen Missionsfenstern angezeigt 

 'einen Schritt vorfahren’ Block (Bewegungsmenü) 

 Richtung (Datenmenü) 

 'x mal wiederholen' (Steuerflussmenü) 

 Werteblock (Datenmenü) 

 'Hebefläche anheben’ (Bewegungsmenü) 

 'Hebefläche absenken’ (Bewegungsmenü) 
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Verwendete CoderZ-Blöcke 

 

 

 

 
 

Verwendete CoderZ-Werkzeuge 

 

 
Kamerasteuerung 

 

 

 

 
 

Leitfaden zum Tempo 

 

 
Schritt Beschreibung Zeitaufwand Links / Kommentare 

 

1 ACRC - Level 3: 

Das Leben im Amazon 

Logistikzentrum 

1 Minute 
 

 

2 Schüler:innen 

beenden 

Lektion 3 

> Mission 15 

3 Minuten 
 

(in Lektion 3 eingeführt) 
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 3 ACRC - Level 3: 

Der 'Für jedes Element’ 

Block 

5 Minuten Video dauert 2:01 Minuten. 

Hier wird die Zeit 

angehalten, um Raum für 

Diskussionen zu 

ermöglichen. 

 

4 Einführen 

> 'Für jedes Element’ 

Block 

> Variable 

> Liste 

> Iteration (einer 

Liste) 

> Besprecht zu  

erwartende Fragen  

mit Euren 

Schüler:innen 

(Inhalte und 

Fragen im 

nächsten 

Abschnitt). 

Lektion 3> Mission 16, 

Aktivität für die 

gesamte Gruppe 

5 Minuten Um die Schüler:innen 

besser mit dem 

Verständnis  dieser 

Konzepte unterstützen zu 

können, wird dringend 

geraten, dass die Lehrkraft 

vor Unterrichtsbeginn 

einige Male Touren durch 

Mission 16 durchführt. 

Überprüft den Wortschatz 

mit den Schüler:innen. 
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 5 Schüler:innen beenden 

Lektion 3> Mission 17 

3 Minuten 
 

 

6 Einführen 

> 'Route erhalten' Block 

> Besprechtzu 

erwartende Fragen mit 

Euren Schüler:innen 

(Inhalte und Fragen im 

nächsten Abschnitt). 

Lektion 3> Mission 18, 

Aktivität für die gesamte 

Gruppe 

4 Minuten Dieser Block erfordert 

Benutzereingaben, sofern der 

Code ausgeführt wird. 

Überprüft die rote 

Meldungsleiste, die oben im 

Simulationsbereich angezeigt 

wird. 

 

7 Einführen in 

> Roboterblock auswählen 

Lektion 3> Mission 19, 

Aktivität für die gesamte 

Gruppe 

4 Minuten Um die Schüler;innen besser 

bei diesen Konzepten 

unterstützen zu können, wird 

stark empfohlen, dass die 

Lehrkraft einige Male vor 

Unterrichtsbeginn Touren 

durch die Mission 19 

durchführt. 

 

8 ACRC - Level 3: 

Aufbau des Herkules- 

Roboters: Teil 3 

1 Minute 
 

 

9 Schüler:innen beenden 

Lektion 3> Missionen 

 
20 - 23 

7 Minuten 
 

 

10 
 

Quiz 4 Minuten 
 

 

11 Diskussion / Reflexion 8 Minuten 
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Zu erwartende Fragen: 

> Mission 16 - Ladet die 'Lösung' in den Code-Editor-Bereich vor. Zieht den 'Für 

jedes Element’ Block vom 'Hebefläche anheben’ Block weg. 

> Bittet Eure Schüler:innen: 

• den Weg, den der Roboter nehmen wird, vorauszusagen. 

• die Beobachtungen und / oder Informationen zu teilen, die sie für ihre 

Vorhersage verwendet haben. 

• die Variable und ihren Inhalt zu bestimmen. (Die Variable ist 'Richtung' und 

ihr Inhalt ist der Richtungswert, der in der Liste gesetzt wurde.) 

• vorauszusagen, wie hoch der Wert in der Richtungsvariablen bei der 3.Wiederholung 

sein wird. Wie hat der oder die Schüler:in diesen bestimmten Wert abgeleitet? 

> Führt die Blöcke zusammen. 

> Führt den Code aus. Beobachtet den Code-Editor und die 

Simulationsfenster, während das Programm ausgeführt wird. Waren die 

Vorhersagen richtig? 

> Mission 18 - Ladet die 'Lösung' in den Code-Editor-Bereich vor. Zieht den 'Für  

jedes Element’ Block vom 'Hebefläche anheben’ Block weg. 

> Bittet Eure Schüler:innen: 

• Vermutungen anzustellen, wofür der Block 'Route erhalten’ bestimmt ist. 

Ihre Beobachtungen und Informationen, auf denen die Vermutung 

basiert, zu teilen 

• den Inhalt der Variablen im ‚Ausführen'-Bereich des 'Für jedes Element’ 

Blocks zu bestimmen. (Sie enthält die Anweisungen, die für jede Platte auf 

der Route erforderlich sind, auf der der Roboter sich bewegt.) 

> Führt die Blöcke zusammen. 

> Führt den Code aus. Beobachtet den Code-Editor und die Simulationsfenster, während 

das Programm ausgeführt wird, und notiert, wie der Block Route erhalten‘ funktioniert. 

> Bittet Eure Schüler:innen: 

• über den Prozess, den sie die letzten (30 bis 60) Sekunden gesehen haben, 

nachzudenken. 

• Vermutungen darüber anzustellen, warum diese Funktion für die Effizienz der 

Auftragsabwicklung im Warenlager wichtig ist. Inwiefern kann sie effektiver als 

eine „fest codierte“ Route sein? 

(Eine „fest codierte“ Route ist nicht dynamisch genug, um sich an Änderungen 

anzupassen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Logistikzentrum auftreten. 

Der Block 'Route erhalten’ „fragt" nach Anweisungen vom 

Warenlagerkontrollzentrum.) 
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Wortschatz 

 
 Iteration - Die Wiederholung eines Prozesses, um eine Folge von Ergebnissen zu 

generieren. Die Sequenz nähert sich einem Endpunkt oder Endwert. Jede 

Wiederholung des Prozesses ist eine einzelne Iteration, und das Ergebnis jeder 

Iteration ist dann der Ausgangspunkt der nächsten Iteration. 

 
Liste - Ein Behälterobjekt, das alle Wertelisten enthalten kann. 

 
Variable - Ein Behälter zum Speichern von Informationen wie Zahlen oder Text. 

Eine Variable muss benannt werden. Stellen Sie sich diese als die Bezeichnung 

des Behälters vor. Die im Behälter gespeicherten Informationen sind die der 

Variablen zugewiesenen Werte. Wenn der Variablenname in einem Programm 

verwendet wird, repräsentiert er den der Variablen zugewiesenen Wert (der 

Behälterinhalt). 
 

 

Standards 

 
 

 

CSTA 1B-AP-08: Vergleichen und verfeinern mehrerer Algorithmen für dieselbe 

Aufgabe sowie Bestimmung, welche am besten geeignet ist. 

 
CSTA 1B-AP-09: Erstellen von Programmen, die Variablen zum Speichern und 

Ändern von Daten verwenden. 

 
CSTA 1B-AP-10: Erstellen von Programmen, die Sequenzen, Ereignisse, 

Schleifen und Bedingungsschleifen enthalten. 

 
CSTA 2-AP-13: Zerlegen von Problemen und Teilproblemen in Teile, um das 

Design, die Implementierung und die Überprüfung von Programmen zu 

erleichtern. 
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Tipps  

 

 
Beeilt Euch nicht und nehmen Euch Zeit, um zusammen mit den Schüler:innen 

Spaß an dieser Lernreise zu haben. 

 
Erlaubt allen Schüler:innen, die Missionen abzuschließen. Ermutigt diejenigen, 

die früh fertig sind, nach Möglichkeiten zu suchen, um ihre Mitschüler:innen zu 

„coachen“. 

 
Stellt sicher, dass die Schüler:innen die Kamerasteuerung verwenden, um die 

Szene von oben zu betrachten. 

 
Erinnert die Schüler:innen daran, dass es bei sich wiederholenden Aktionen 

empfehlenswert ist, Wiederholungsschleifen oder -listen zu verwenden. 

 
Wenn die Schüler:innen Schwierigkeiten haben sollten, stellt sicher, dassir sie die 

bereitgestellten Tipps verwenden, um sie bei der Mission zu unterstützen. 
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Fragen und Antworten zum Abschluss der Stunde (sollten in einer 'Think - Pair - Share' 

Weise durchgeführt werden) 

 

 
Fragen Antworten 

1 Kreiert zwei verschiedene 

Situationen, in denen Ihr 

„denselben Prozess“ für 

mehrere  „Elemente“ desselben 

Typs „ausführen“ würdet. 

Schreibt einen Pseudocode, der 

die „Elemente“ in einer Liste 

enthält und die Liste durchläuft, 

um jedes Mal „denselben 

Prozess“ für ein anderes 

Element „abzuschließen“. 

Besprecht mit Euren 

Schüler:innen Ideen für einen 

aussagekräftigen Namen für die 

Variable, die das „Element“ aus 

der Liste enthält. 

Beispiel 1: Freund:innen anrufen, um 

sie zu einer Party einzuladen. 

Ein aussagekräftiger Name (Variable) 

zum Durchlaufen der Freundesliste 

kann sein: Freund:in. 

Für jede:n Freund:in in der Liste: 

Freund:in anrufen 

Fragt eine:n Freund:in, ob er oder sie zu 

eurer Party kommen will 

Gebt genauere Information zur Party an 

Beispiel 2: Erstellt eine Liste von 

Büchern, die Ihr für den nächsten 

Schultag benötigst (sucht das Buch, 

steckt es in eure Tasche) usw. 

Ein aussagekräftiger Name (Variable) 

kann sein: Buch. 

Für jedes Buch in der Liste: 

Buch im Zimmer finden 

Legt das Buch in die Tasche 

2 Formuliert eine Idee, wie Ihr klar 

machen könntet, welcher 

Roboter welche Anweisungen in 

Eurem Programm befolgen soll. 

Benennt jeden Roboter und lasst 

euch von der oder dem 

Programmierer:in eine neue 

Anweisung zuweisen, anstatt den 

oder die Benutzer:in den Roboter 

auswählen zu lassen. 
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4 Häufig gestellte Fragen  

 
 

 

1 
Was sollte ich vor der 

ersten Stunde tun? 

Stellt sicher, dass die verwendeten Computer die 

Mindestanforderungen für die Ausführung von CoderZ 

erfüllen. 

Aktiviert Euer CoderZ-Lehrkräftekonto,erstellt eine Klasse 

und holt Euch den CoderZ-Einladungslink für 

Schüler:innen. Ihr benötigt ihn für Lektion 1. 

Lest diesen Leitfaden für Lehrkräfte erneut durch und 

schließt diemit der ersten Lektion verbundenen Missionen 

ab. 

2 
Benötigt CoderZ 

spezielle Computer oder 

Software? 

CoderZ ist nur mit Chrome und Microsoft Edge 

kompatibel. Wenn Chrome nicht auf den Computern 

installiert ist, die für den Kurs verwendet werden sollen, 

kann er hier heruntergeladen werden. 

Stelltsicher, dass webGL aktiviert ist. Testet  es    hier. 

3 
Wie kann ich meiner 

Klasse Schüler:innen 

hinzufügen? 

Hier ist ein Support-Artikel mit Hilfestellungen zum 

Hinzufügen von Schüler:innen zu Klassen. 

4 
Wie erhalte ich Hilfe? Lehrkräfte haben vollen Zugriff auf Missionslösungen, 

Support-Artikel und Live-Support-Mitarbeiter:innen. Bei 

technischen Problemen könnt Ihr Euch  an 

support@gocoderz.com wenden. 

5 
Können meine 

Schüler:innen von zu 

Hause aus darauf 

zugreifen? 

Ja, der Fortschritt der Schüler:innen wird in der Cloud 

gespeichert, sodass sie sich von überall auf jedem 

unterstützten Gerät anmelden und dort weitermachen 

können, wo sie aufgehört haben. 

6 
Wo kann ich mir Hilfe 

holen? 

Klickt auf das Hilfe-Widget, um nach 

bestimmten Hilfestellungen und 

Beispielcodes für jeden Block zu suchen. 

7 
Wie kann ich Feedback 

zu diesem Kurs geben? 

Klickt  auf das Hilfe-Widget und dann auf „Hinterlasst uns 

eine Nachricht“ oder sendet  eine  E-Mail 

feedback@gocoderz.com. 

https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/213010989
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115003100665
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115003100665
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://www.google.com/chrome/
https://get.webgl.org/
https://get.webgl.org/
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/115004027945
https://coderz.zendesk.com/hc/de
https://coderz.zendesk.com/hc/de
mailto:support@gocoderz.com
mailto:support@gocoderz.com
https://coderz.zendesk.com/hc/de/articles/213010989
mailto:feedback@gocoderz.com
mailto:feedback@gocoderz.com
mailto:feedback@gocoderz.com


 

 

5  Glossar  
Algorithmus - Eine Liste der Schritte, die zum Ausführen einer Aufgabe ausgeführt 

werden. Nicht auf Programmierung beschränkt. 

(Ein Element des computergestützten Denkens, das im gesamten Unterrichtsplan 

angewendet werden kann.) 

Associates (dt. Mitarbeiter:innen) - Der Titel für Mitarbeiter:innen im Amazon 

Logistikzentrum, die im Lager arbeiten und Waren für den Versand bewegen, verstauen, 

aufnehmen und vorbereiten. 

Bewegungsplanung - Planen einer Abfolge von Schritten, mit denen ein Roboter von 

einem Ort zum anderen bewegt oder seine Hebefläche angehoben und abgesenkt wird. 

Iteration - Die Wiederholung eines Prozesses, um eine Folge von Ergebnissen zu 

generieren. Die Sequenz nähert sich einem Endpunkt oder Endwert. Jede Wiederholung 

des Prozesses ist eine einzelne Iteration, und das Ergebnis jeder Iteration ist dann der 

Ausgangspunkt der nächsten Iteration. 

Liste - Ein Containerobjekt, das alle Wertelisten enthalten kann. 

Pseudocode - Eine Methode zum Aufschreiben von Programmierkonzepten im Klartext 

statt als Code. 

Schleifen - Ein Teilstück eines Codes, das sich wiederholt, sodass derselbe Code nicht 

mehrmals eingegeben werden muss. 

Variable - Behälter zum Speichern von Informationen wie Zahlen oder Text. Eine Variable 

muss benannt werden. Stellt Euch diese als die Bezeichnung des Behälters vor. Die im 

Behälter gespeicherten Informationen sind die der Variablen zugewiesenen Werte. 

Wenn der Variablenname in einem Programm verwendet wird, repräsentiert er den der 

Variablen zugewiesenen Wert (der Behälterinhalt). 

Verarbeitungseinheit - Ist die elektronische Schaltung in einem Computer, die die 

Anweisungen ausführt, aus denen ein Computerprogramm besteht. 

Warenverarbeitungsstation: Der abgeschirmte Bereich, in dem ein oder eine Mitarbeiter:in die 

Bestellung liest, den richtigen Artikel aus dem Korb holt, ihn scannt, eine gelbe Plastikbox 

- Einkaufstasche genannt -legt und zum Verpacken verschickt. 

Zerlegung - Aufteilen einer Aufgabe in kleinere Teile. Was muss der Roboter tun? Dieser 

Vorgang ist nicht auf das Programmieren beschränkt. 

(Ein Element des computergestützten Denkens, das im gesamten Unterrichtsplan 

angewendet werden kann.) 
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