


Arbeitsbla 2: Ein einfaches Programm

Aufgabe: Der Kobold startet im oberen linken Feld.
Er folgt erst den Anweisungen des grünen Programms.
Markiere das Feld, in dem der Kobold landet, mit einen grünen Punkt.
Von dem grünen Punkt aus folgt er den Anweisungen des blauen Programms.
Markiere das Feld, in dem er nun ankommt, mit einem blauen Punkt.
Zum Schluss gehorcht der Kobold dem roten Programm.
Markiere seine Endposition mit einem roten Punkt.Markiere seine Endposition mit einem roten Punkt.

Grüner Parcours (ab dem ersten Feld oben links)

Blauer Parcours (ab dem grünen Punkt)

Roter Parcours (ab dem blauen Punkt)



Programm:

Aufgabe: Der Kobold möchte nach Hause, ohne nasse Füße zu bekommen.
Schreibe dafür ein Programm.





















Arbeitsbla 13: Anweisungen für Malaika mit WENN-DANN-Sätzen

Aufgabe: Malaika begegnet beim Abstieg vom Berg vielen Hindernissen.
Schreibe in die blauen Kästen die Hindernisse.
Schreibe in die roten Kästen, was Malaika tun muss, um diese Hindernisse
zu überwinden.

Wenn Malaika an

Wenn Malaika an

Wenn Malaika an

Wenn Malaika an

Wenn Malaika an

  

eine
Felsspalte

über einen
Baumstamm
balancieren.

kommt, dann muss sie

kommt, dann muss sie

kommt, dann muss sie

kommt, dann muss sie

kommt, dann muss sie 



Arbeitsbla 14: Eine geheime Nachricht

Aufgabe: Entschlüssele die geheime Nachricht und fülle die Zuordnungs-
tabelle im unteren Teil des Arbeitsblattes aus.

Zuordnungstabelle
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  _________________________________________



Arbeitsbla 15: Der Schatz im Korallenriff
Aufgabe: Schreibe ein Programm, mit dem das U-Boot an den Schatz
gelangen kann. Es soll dem roten Parcours folgen.

Aufgabe: Schreibe ein Programm, mit dem das U-Boot an den Schatz
gelangen kann. Es soll dem roten Parcours folgen.

  _________________________________________



Arbeitsbla 16: Der Zauberhut

Aufgabe: Nimm eines der Gitter.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Nimm eines der Gitter.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Nimm eines der Gitter.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Nimm eines der Gitter.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.
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  _________________________________________



Arbeitsbla 17: Verschiedene Gier zum Zeichnen des Zauberhuts

Aufgabe: Lege das Gitter über den Zauberhut.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Lege das Gitter über den Zauberhut.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Lege das Gitter über den Zauberhut.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.

Aufgabe: Lege das Gitter über den Zauberhut.
Male einige Kästchen schwarz aus, so dass
man den Zauberhut erkennen kann.
Alle Kästchen müssen entweder komplett
schwarz oder komplett weiß sein.
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  _________________________________________



Arbeitsbla 18: Pixelkunst

Aufgabe: Verpixele das Bild deiner Wahl.



Arbeitsbla 19: Rezept für magische Pfannkuchen-Törtchen

Zutaten für 24 Pfannkuchen-Törtchen: 
  - 280 g Mehl
  - 2 Eier
  - 1 Päckchen Vanillezucker
  - 400 ml fettarme Milch
  -   - 400 ml Sahne

Zubereitung: 
Die Butter weich werden lassen. Die Butter, 50 g Zucker und die Eier in
einer Schüssel vermischen. Nun die Milch und den Vanillezucker dazutun.
Verrühren. Nach und nach das Mehl dazutun. Ständig rühren, bis der Teig
glatt ist. Wenn der Teig zu flüssig ist, noch ein bisschen Mehl dazutun.

Zum Backen der Pfannkuchen, 18 Mal die folgende Prozedur wiederholen:Zum Backen der Pfannkuchen, 18 Mal die folgende Prozedur wiederholen:
- In einer Pfanne einen halben Teelöffel Öl erhitzen.
- Eine Kelle Pfannkuchenteig in der Pfanne verteilen.
- Den Pfannkuchen backen, bis er goldgelb ist.
- Den Pfannkuchen wenden und die andere Seite backen.
- Die Pfannkuchen abkühlen lassen.
- Mit einem umgedrehten Glas aus jedem Pfannkuchen vier
  kleine Pfannkuchen ausstechen.  kleine Pfannkuchen ausstechen.

Die Himbeeren waschen. Während die Himbeeren trocknen, die Sahne
schlagen, bis sie steif ist. 50 g Zucker in die Schlagsahne geben. Noch
einmal kurz schlagen.

24 Pfannkuchen-Törtchen herstellen:
- Einen kleinen Pfannkuchen in ein Porzellanförmchen legen.
- Einen Klecks Sahne auf dem Pfannkuchen verteilen.
- Einen zweiten kleinen Pfannkuchen in das Förmchen legen.- Einen zweiten kleinen Pfannkuchen in das Förmchen legen.
- Wieder einen Klecks Sahne darauf verteilen.
- Einen dritten kleinen Pfannkuchen in das Förmchen legen.
- Mit drei Himbeeren verzieren.
- Mit Puderzucker bestreuen.

- 100 g Zucker
- 30 g Butter
- 72 Himbeeren
  (oder andere Früchte der Saison)
- Puderzucker



Arbeitsbla 20: Sätze aus dem Pfannkuchen-Törtchen-Rezept

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

Die Butter weich werden lassen und mit dem Zucker vermischen.

Nun die Milch dazutun. 

Verrühren.

18 Mal die folgende Prozedur wiederholen.

Den Pfannkuchen backen, bis er goldgelb ist.

Die Himbeeren waschen.

Während die Himbeeren trocknen, die Sahne schlagen.Während die Himbeeren trocknen, die Sahne schlagen.

Wenn der Teig zu flüssig ist, noch ein bisschen Mehl dazutun.

24 Pfannkuchen-Törtchen herstellen.

Mit drei Himbeeren verzieren.

Mit Puderzucker bestreuen.





Arbeitsbla 22: Ein Programm mit einer Schleife

Aufgabe: Die Katze befindet sich in dem Kästchen "Reihe 3, Spalte 3". Sie
folgt den Anweisungen des folgenden Programms:

Zeichne den Weg der Katze und markiere das Kästchen, in dem sie zum
Schluss ankommt.
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