Box Nr. 1

Sphero 2.0
1. Beschreibung der Technologie

Sphero 2.0 ist ein Ball, der über
ein Tablet gesteuert werden
kann.
Grundsätzlich kann er fahren,
blinken, springen und hält viel
(stossen, fallen etc.) aus.
Kann gefahren, in Spielen
verwendet und programmiert
werden

Sphero 2.0
1. Beschreibung der Technologie

Der Sphero wird per Bluetooth mit
einem Tablet verbunden
• Einstellungen  Bluetooth
einschalten  Scannen
lassen  nach «SpheroYRB» suchen  «koppeln»
• Falls es einmal nicht
«koppelt»  «entkoppeln»
 Bluetooth aus und wieder
an  neu koppeln
Die Apps verbinden sich
anschliessend selbstständig
(etwas warten) mit dem Sphero

Sphero 2.0
2. Nutzung und Grenzen
Einfache Anwendung: Fahren.
• Sphero «wecken»  mit zwei Fingern
zweimal über dem Symbol auf dem
Ball selber tippen (bis er blinkt)
• App «Sphero» starten
• Warten auf Verbindung mit Sphero
• Auf «Spielen» tippen
•  «Kalibrieren»
•

•
•

Das Zeichen links (zwei Pfeile, ein
Halbkreis) gedrückt halten  den blauen
Punkt auf dem Sphero damit «drehen»,
bis er auf die Person mit dem Tablet zeigt
Der Sphero fährt jetzt immer von diesem
«blauen Punkt» weg, d.h. dieser ist
hinten
Mit der Steuerung steuern, die
Geschwindigkeit mit dem Symbol unten
einstellen

Sphero 2.0
2. Nutzung und Grenzen
Zweite Anwendung: Spiel in Sphero
• Die App ausprobieren
•
•
•

Fahren bringt Punkte, die in
spezielle Funktionen
umgewandelt werden können
Missionen (antippen und lesen,
was zu tun ist), bringen noch
mehr Punkte
Spezielle Funktionen können
rechts ausgewählt und aktiviert
werden

• Zurücksetzen der App auf Null
Punkte (z.B. für Wettbewerbe)
•

 Einstellungen  dreimal
hintereinander auf das Symbol für
den Sphero tippen
(«superkomplizierte
Einstellungen»)  «Seele
zurücksetzen»

Sphero 2.0
2. Nutzung und Grenzen

• Mehr Informationen unter 
Einstellungen  i-Symbol

Sphero 2.0
2. Nutzung und Grenzen
Anwendung: Programmieren
• App «Lightning Lab» starten
• Warten, bis Sphero verbunden
• Anmeldung ignorieren
• Untere Zeile, zweites Symbol drücken
• Rechts unten «+»  neues Programm
• Programmiert wird in Scratch 
Befehle etc. werden aus der unteren
Zeile an das Programm gezogen, da
eventuell eingestellt (ist sichtbar)
•  für spezielle Ereignisse (auch
untere Zeile, unter «Ereignisse»)
kann man gesonderte Schleifen
programmieren
• Programm starten über den grünen
Button in der oberen Zeile
• Rechts oben: Möglichkeit, den Sphero
zu kallibrieren, d.h. den blauen Punkt
einzustellen

Sphero 2.0
3. Vorschläge für Aktionen

Die Apps ermöglichen:
• Fahren, einfach so
• Dem Spiel folgen
• Programmieren
 Alles als Unterhaltung
möglich, u.a. gemeinsames
Programmieren  Lernen,
wie das geht

Möglich sind alle Arten von
Wettbewerben
• Möglichst viele Punkte im
Spiel
• Aufgaben in/bei der
Bibliothek stellen, z.B.
Slalom oder durch den
Bibliotheksraum fahren, ohne
anzustossen oder
nacheinander (wer am
Schnellsten, ohne
anzustossen etc.)
• Die gleichen Aufgaben lassen
sich als Programmieraufgabe
stellen (Programm machen,
dass den Sphero um
Buchregale fahren lässt etc.)

Sphero 2.0
4. Pflege und Troubleshooting
•

•

•

•

Geladen (Strom) wird der Sphero mit dem
Sockel (siehen Bild)  Sockel an Strom
anschliessen  Sphero mit der schweren
Seite nach unten in den Sockel  wenn es
stimmt, blinkt der Sphero in mehreren
Farben  lädt schnell, voll aufgeladen in
drei Stunden
«Ausschalten» («einschlafen») des Sphero
 in den Sockel (angeschlossen an Strom
legen), blinken der Farben heisst auch, dass
er «runterfährt»  oder: In App «Sphero»
unter Einstellungen, die Funktion
«Einschlafen» wählen
Wenn Bluetooth «verlohren» geht, auf dem
Tablet unter «Einstellungen»  «Bluetooth»
aus der Liste der gekoppelten Geräte
löschen, neu koppeln
Sonst keine Probleme bekannt. Der Ball halt
das Anschlagen an Wände, Sprünge etc.
aus.

