
Box Nr. 1



ozobots sind Roboter, die über 
Farben «programmiert» werden

• Die ozobots fahren eine Linie 
entlang, die eine Farbe (am 
Besten schwarz) hat, bis sie 
auf andere Farben stossen

• Welche Farben in welcher 
Reihenfolge welche Wirkung 
hat, steht im «OzoCode» in 
der Packung, kann auch 
unter 
http://play.ozobot.com/print/
guides/ozobot-ozocodes-
reference.pdf
nachgeschlagen werden
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1. Beschreibung der Technologie

http://play.ozobot.com/print/guides/ozobot-ozocodes-reference.pdf


Anschalten  kleiner Knopf am 
Rand (über den Rädern)  etwas 
länger drücken  ozobot leuchtet 
auf
Ausschalten  gleicher Knopf 
länger halten  ozobot blinkt 
nicht mehr
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• Die Strecken können selber 
gezeichnet werden, auf einer App 
erstellt (ozobot app) oder aus dem 
Netz geladen und ausgedruckt 
werden 
http://ozobot.com/play/print-games

• «ozobot app» starten  Intro 
skippen (antippen)  OzoDraw
(Mitte) starten  Start  z.B. 
Playground auswählen und dann 
mit den Farben malen (Farben 
links unten, Möglichkeiten 
rechts unten)  ozobot aufs 
Tablet stellen

• Oder «ozoGroove»-App starten 
 Anweisungen auf dem 
Bildschirm folgen zum «Tanzen» 
(«Dance»)
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http://ozobot.com/play/print-games


Zum «Selberprogrammieren» 
einfach Papier und Stifte 
(Schwarz, Rot, Grün, Rot) 
nutzen, ausreichend dick malen

• Ausprobieren, auf welche 
Stärke die ozobots
reagieren und welche 
Kurven etc. sie 
«mitmachen»
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• Auf fertigen Games (eines in 
der Packung, mehr im Netz 
oder auf der App) 
gegeneinander fahren lassen

• Aufgaben «programmieren» 
lassen, z.B. am schnellsten 
eine Strecke fahren oder die 
besten Figuren auf einer 
Strecke fahren

• Einfach auf App oder Papier 
fahren lassen und schauen, 
was die ozobots können
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• Geladen werden die ozobots mit 
den mitgelieferten Adaptern (oder 
einem einfachen Smartphone-
Ladegerät) an einem Rechner 
(bzw. mit dem Ladegerät am 
Strom)

• Wenn alles nicht hilft, einfach 
ausschalten (Knopf am Rand), 
wieder anschalten

• Von Zeit zu Zeit in den Apps 
«ozobot» oder «OzoGroove» 
kallibrieren (Button «ozoboz Tune 
Up», dann den Anweisungen auf 
dem Bildschirm folgen)
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