galakttisch gut
Aufga
aben – Robot-Ga
R
ame
Lokalw
wettbewerrbe
Vor 50 Jahren lan
ndete das erste
e
Mal ei n Mensch auf dem Mond. Seitheer verdankt der Menscch
umfahrt vielle wichtige Erkenntnissse in der Medizin und innovative Entwicklung
gen im High
hder Rau
ersagen, GPS-Naviga
tion, weltweeite TV-Übertragungen,
Tech-Bereich. Aucch präzise Wettervorhe
W
G
en Fragen i n Katastrop
phengebiete
en, bei eineer effiziente
en VerkehrssUnterstützung bei logistische
ung oder be
eim Monitoriing von Um
mweltschäde
en sind ohne Raumfah rt- und Sate
ellitentechnik
steueru
undenkkbar. Diese
e Vielseitigk
keit und E influssfakto
oren auf un
nseren Lebbensalltag spiegeln die
Aufgabe
en des Wetttbewerbs ru
und um dass Thema Ra
aumfahrt wider.
amt könnt ih
hr bei allen Aufgaben m
maximal 39
90 Punkte erreichen.
e
Insgesa
nn der folge
enden Tabe
elle entnomm
men werdenn. Bei einigen Aufgabe
en
Die Auffteilung der Punkte kan
können Punkte für Teillösung
gen erreich
ht werden. Die Reihen
nfolge, in d er die Aufg
gaben gelöst
eam überlas
ssen.
werden, ist dem Te
abe
Aufga

unkte
Maximale Pu

1) Ra
akete zusam
mmenbaue
en

51
1 Punkte

2) Sa
atelliten ins
stallieren & korrigiere
en

53
3 Punkte

3) An
nalyse-Equipment auff den Mond
d

34
4 Punkte

4) Au
utonomes Taxi
T

52
2 Punkte

5) Fittnesstrainin
ng

42
2 Punkte

6) Me
eteoroiden einfangen

27
7 Punkte

7) Ve
erpflegung auf der Ra
aumstation

33
3 Punkte

8) Re
eparatur de
er Raumsta
ation

37
7 Punkte

9) Ge
esteinsbroc
cken einsammeln

48
8 Punkte

10) Ro
oboter im Weltall
W

13
3 Punkte

Gesam
mt

39
90 Punkte

Neben den Strafpu
unkten für die
d Barrieren
n (13 Strafp
punkte pro Barriere),
B
köönnen euch
h
unkte abgezzogen werd
den:
Strafpu
10 Punkte für jede
e Roboterbe
erührung au
ußerhalb de
er Base (siehe Regelweerk 3.9)
erstöße gegen das Fairrnessgebot,, siehe auch
h Regelwerrk 2.6.
100 Punkte für Ve
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Hinweis zur Endp
position vo
on Aufgabe
enobjekten für alle Au
ufgaben:
Sofern bei den einzelnen Aufg
gaben nichtt anders angegeben, gilt, dass Obbjekte stets in Draufsicht
vollstän
ndig in einem
m farbigen Bereich sei n müssen und
u diesen Bereich berrühren müs
ssen (siehe
Regelw
werk 4.7).

Das Sp
pielfeld
Das Sp
pielfeld zum zdi-Robote
erwettbewerrb ist zweigeteilt, in ein
nen Teil mit Aufgaben auf
a der Erd
de
e der Roboter im Welttall absolvieeren soll.
und einen weiteren
n Teil mit Au
ufgaben, die
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Aufgab
be 1 – Rak
kete zusam
mmenbau en (max. 51
5 Punkte
e)
Das We
eltall ist für uns von de
er Erde aus nicht mit einem einfac
chen Verkehhrsmittel wie z.B. einem
Flugzeu
ug erreichbar. Wir ben
nötigen die Kraft von Raketen, um Satellitenn, Materialiien oder un
ns
Mensch
hen in das Weltall
W
zu bringen.
b
Mit eurem Rob
boter unters
stützt ihr be im Zusamm
menbau eine
er
Rakete und sucht dazu
d
die ve
erschiedene
en Materialie
en zusamm
men.
Insgesa
amt gibt es sechs Rake
etenteile (zw
wei weiße, zwei grüne, zwei rote)) auf dem Spielfeld.
S
Drrei
Raketenteile (je ein weißes, grünes
g
und
d rotes) sind
d am Anfan
ng in der Baase. Die anderen liege
en
auf den
n roten Markierungen auf
a dem Sp
pielfeld. Welche Farbe auf welcheer roten Marrkierung lieg
gt
ist zufällig, für eure
e Aufgabe aber
a
auch n
nicht entscheidend.
d
Rakete
enteile einz
zusammeln, diese in der Base (per Hand
d)
Es ist eure Aufgabe, die drei
menzubaue
en und ansc
chließend zzur Raketen
nbasis zu schieben.
s
H
Hierbei könn
nen folgend
de
zusamm
Punkte erzielt werd
den:
mmeln der Raketentei
R
le auf dem
m Spielfeld (max. 21 Punkte):
Einsam
Sofern mehr als 3 Raketente
eile zum E
Ende in derr Base sind
d, gibt es ffür jedes weitere
w
Teil 7
Punkte,, maximal 3 x 7 = 21 Punkte. S
Sofern die Raketenteile
R
e zum Bau der Rakette verwende
et
werden und zum Transport zur Rakete
enbasis die
e Base verrlassen, gibbt es keine
e Punkte fü
ür
Raketenteile in derr Base.

Hie
erfür gibt es keine Punkte
e, da es erstt
Punktte bei mehr als
a drei Rake
etenteilen in d
der
B
Base
gibt.

Hierfür gibt
g es 3 x 7 = 21 Punkte..

er Rakete (max.
(
51 Pu
unkte):
Zusammenbau de
Die Ra
aketenteile sollen in der Base (per Hand) gestape
elt und dü
ürfen dabei nicht (!)
(
zusamm
mengestec
ckt werden
n. Danach ssollen sie zur
z Raketen
nbasis gebrracht werde
en. Folgend
de
Punkte gibt es für diese
d
Teilau
ufgabe:
 Rakete au
us mindeste
ens 3 Rakettenteilen au
ufrechtstehe
end: 17 Punnkte
 Rakete au
us allen 6 Bauteilen au frechtstehe
end: 47 Punkte
 Sofern die
e Rakete in der folgend
den Farbko
ombination aufgestellt
a
w
wird, erhält das Team 4
Bonuspun
nkte: von un
nten beginn end rot rot weiß
w
weiß grün
g
grün (N
NRW Farbe
en)
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Rakette aus 3 Rakketenteilen au
ufrechtstehe
end
(egal welche
e Farben), 17
7 Punkte.

Punkte gibt es
s nur, wenn ddie Bauteile nicht
zu
usammenge
esteckt (wie hier im Foto) sind.

17 Punkte, sofe
ern die Rakettenteile noch
h
vollsttändig waage
erecht aufein
nander stehe
en.

Keine Punkte, da eein Bauteil
nich
ht waagerechht steht.

Rakette mit 5 Bautteilen, weiterrhin 17 Punkkte.

Rak
kete aus 6 Baauteilen
aufrec
chtstehend, 447 Punkte.

Rakete
e aus 6 Bautteilen und in NRW-Farbe
en,
47 Punkte sowie 4 Bonuspunk
kte (51 Punktte).

Keine Punkte
P
für Raaketenteile
die zus
sammengestteckt sind!
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Aufgab
be 2 – Sattelliten ins
stallieren & korrigieren (max. 53 Punktee)
Satellite
en liefern uns aus dem
d
Welta ll eine Vie
elzahl an
Daten, die für uns auf de
er Erde nü
ützlich sind
d. Einige
Satellite
en werden zum Beisp
piel für unse
ere GPS-Navigation
im Ha
andy oderr Auto ve
erwendet, andere wiederum
w
beobacchten die Errde und helffen den Wisssenschaftle
ern.
em Roboter helft ihr, einen
e
Satel liten ins We
eltall und
Mit eure
einen a
anderen in die
d korrekte Umlaufbah
hn zu bringe
en.
Auf dem Spielfeld
d befinden sich zweii Satelliten. Ein grün-blauer Saatellit zur UmweltU
un
nd
orschung isst von sein
ner Umlauffbahn abge
ekommen (liegt
(
zu B
Beginn auf der graue
en
Klimafo
Markierrung auf de
er äußeren Umlaufbah n) und mus
ss in seine eigentlichee Position (g
grünes Feld
d)
gebrach
ht werden. Ein weitere
er Satellit zzur Unterstü
ützung des europäischhen Navigattionssystem
ms
Galileo soll von de
er Base aus ins Weltall gebracht werden
w
(gelb
bes Feld).
Grün-B
Blauen Sate
ellit korrektt platzieren
n (max. 29 Punkte):
Bringt d
den grün-blauen Satelliten von de
er grauen Markierung
M
2
in das grünne Rechteck. Es gibt 29
Punkte,, sofern sich
h der Satelllit am Ende
e vollständig
g im grünen Rechteck (inkl. der du
unkel-grüne
en
Umrand
dung) befin
ndet. Es gib
bt 13 Punkkte, sofern der Satellit den Bereeich berührrt, aber nicht
vollstän
ndig im Bere
eich platzierrt wurde.
Roten Satelliten ins Weltall
W
bring
gen (max. 24
2 Punkte)::
Gelb-R
Bringt d
den gelb-roten Satellite
en von der Base in da
as gelbe Re
echteck. Ess gibt 24 Pu
unkte, soferrn
sich de
er Satellit am
m Ende vollständig im
m gelben Re
echteck (inkl. der dunkkel-gelben Umrandung
g)
befinde
et. Es gibt 11
1 Punkte, sofern derr Satellit de
en Bereich berührt, abber nicht vo
ollständig im
Bereich
h platziert wurde.
w

Sate
ellit ist vollstä
ändig im grünen Bereich .
29
9 Punkte (bzw
w. 24 für den
n gelb-roten
im ge
elben Bereich
h).

Satellit
S
ist we
eiterhin vollsttändig im grü
ünen
Bereich (inkl. dunkler Umrandung).
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Sate
ellit berührt den
d grünen Bereich
B
(aberr
nich
ht vollständig
g im Bereich)), 13 Punkte
(bzzw. 11 Punktte für den ge
elb-roten im
gelb
ben Bereich)..

Aufgab
be 3 – Ana
alyse-Equipment au
uf den Mond (max. 34
3 Punktee)
Der Mo
ond ist für uns der nä
ächste Him melskörperr und der
einzig a
andere, den Mensche
en bisher b
betreten hab
ben. Erst
gerade haben wir „50
„ Jahre Apollo
A
11“, d
die Mission, die zum
Mal einen Menschen
M
zum
z
Mond und zurück
kgebracht
ersten M
hat, geffeiert. Aktue
ell wird disk
kutiert, ob m
man eine da
auerhafte
Mondsttation aufb
baut, die als
a
Ausgan
ngspunkt für
f
weite
Reisen,, z.B. zum Planeten
P
Ma
ars, genutztt wird.
undung des
s Mondes ssollt ihr mit eurem Roboter Analyyse-Equipm
ment in Form
Zur weiteren Erku
Messgerätess sowie eine
er Solarzell e (zur Strom
mversorgun
ng des Messsgerätes) auf
a den Mon
nd
eines M
bringen
n. Das Analyyse-Equipm
ment ist zu B
Beginn in de
er Base.
altet je 17 Punkte
P
für das
d Messge
erät / für die
e Solarzelle, sofern sicch das Teil am
a Ende au
uf
Ihr erha
der Mon
ndoberfläch
he (ohne we
eiße Umran
ndung) befin
ndet.

B
Beide Aufgab
benobjekte vollständig
v
in Draufsicht im Bereich (3
34 Punkte).

Nur
N Punkte fü
ür die Solarzeelle, da das MessM
gerät nicht vollständig im Bereich ist
i
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(17 Punktee).

Es ist auch in Ordnung, wenn die Aufgabe nobjektte nicht aufre
echt stehen. Hierfür gibt e
es
auch vollstä
ändige Punk
kte (34).

Hier gibt es nur 17 Punkte für die Solarrzelle,
da das Mess
sgerät auf deer weißen Linie
(gehört nicht
n
zum Beereich) steht.

Aufgab
be 4 – Auttonomes Taxi
T
(max.. 52 Punktte)
Aktuell gibt es bere
eits erste Testfahrten u
und Testpro
ojekte mit
autonom
m fahrend
den Autos. Diese kkönnen in Zukunft
besonders in großen Städte
en ein neu
uer Bestandteil des
en Verkehrrs werden. Euer Ro boter agiert schon
tägliche
heute a
als autonom
m fahrendes
s Taxi und bringt Pers
sonen auf
der Erde von A nacch B.
mt drei Figu
uren auf d
dem Spielfe
eld. Zwei
Es gibtt insgesam
kleine F
Figuren (grü
ün, startet in der Base
e, blau, starrtet auf der kleinen blaauen Markie
erung) sowie
eine grroße blaue
e Figur (sttartet in d
der Base). Hierbei kö
önnt ihr foolgende Te
eilpunkte fü
ür
verschie
edene Tran
nsportwege erhalten:






Bringt die kleine
k
blaue
e Figur, ein
ne/n Ingenie
eur/in, von der
d kleinenn blauen Ma
arkierung zu
ur
Raketenbasis. Punkte gibt ess nur, wen
nn die Figur vollstäändig im Bereich de
er
Raketenbasis angekom
mmen ist: 1
16 Punkte
Bringt die kleine
e/n Zuscha
k
grüne
e Figur, eine
auer/in für den Raketennstart, von der
d Base au
uf
die Aussichtsplattform. Punkte
e gibt es
s, wenn die Figur vollständig auf de
er
Aussichtsplattform ist (aufrechtste
ehend oderr liegend): 23 Punkte
A
n, in das Trainingsz
zentrum als
a
Bringt die große blaue Figurr, eine/n Astronaut/in
ngen zum Flug
F
in dass Weltall. Punkte
P
gibt es, wenn ddie Figur vo
ollständig im
Vorbereitun
Trainingsze
entrum ange
ekommen isst: 13 Punk
kte.
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Blaue
e Figur im Raketenbereic
ch, 16 Punktte.

Blaue Figur nicht vvollständig
im Bereich, 0 P
Punkte.

Grüne Figur auf Au
ussichtsplattfform, 23 Pun
nkte.

Die
D grüne Figur kann liegeend den Sterrnenhimmel beob
bachten, aucch das ist ok. 23
Punkte.

gante Positio
onierung. Insg
gesamt ist ess
Eleg
wichtig, dass die
d Figur einffach auf der
Aussichtspllattform ist, egal
e
wie.

m Trainingszeentrum, 13 Punkte.
Blaue Figur im

Wissenswertes:
Raumfa
ahrer*innen (auch Weltraumfahre r*innen) sin
nd Teilnehm
mer an bem
mannten Exp
peditionen in
den We
eltraum. Ab
bhängig von
n der Raum
mfahrtorganisation gibtt es auch aandere Bezeichnung fü
ür
in
Raumfa
ahrer*innen wie: Astrronaut*in (zz. B. NAS
SA, ESA, CSA,
C
JAXA
A) oder Kosmonaut*
K
(Sowjettunion, Roskosmos/Ru
ussland). Di e chinesisc
che Raumfa
ahrtorganisaation (CNSA
A) verwende
et
in englischsprachig
gen Berichtten meisten
ns die Beze
eichnung As
stronaut*in, teilweise aber
a
auch die
hnung Taiko
onaut*in, ge
elegentlich auch Kosm
monaut*in (b
bzw. Cosm onaut*in). Andere,
A
abe
er
Bezeich
selten g
gebräuchlicche Namen sind Spatio
onaut*in (in
n Frankreich
h), Angkasaawan (in Malaysia)
M
un
nd
Vyoman
naut*in ode
er Wiomanaut*in (in Ind
dien).
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Aufgab
be 5 – Fitn
nesstraining (max. 4
42 Punkte
e)
Ein inte
ensives Fittnesstrainin
ng ist für A
Astronautinnen und
Astrona
auten wichtig. Insbeso
ondere für d
den Rakete
enstart ist
ein hoh
her Fitnessle
evel unabdingbar. Im W
Weltall bzw
w. auf der
Raumsttation musss ein reg
gelmäßigess Fitnessprogramm
durchge
eführt werden, da das Leben in d
der Schwere
elosigkeit
ansonsten einen Muskelabba
M
au bedingt. Euer Robotter unterbeim Train
ning und trransportiertt danach die
d Teststützt b
ergebniisse zur Basse.
gende Punk
kte erzielt w
werden:
Hierbei können folg
hte stemme
en (25 Punkte):
Gewich
Als sym
mbolisches Training
T
mitt Gewichten
n soll euer Roboter den Hebel um
mlegen. Derr Hebel ist zu
z
Beginn immer nacch links gek
klappt (von vorne betrrachtet). Es
s gibt 25 P
Punkte, wen
nn der Hebel
vollstän
ndig nach re
echts geklap
ppt wurde u
und die Spie
elfeldmatte berührt.
gebnisse einsammeln
e
n (17 Punktte):
Testerg
Nehmt die Testerg
gebnisse de
es Fitnesstrrainings mit in die Base
e. Die Testeergebnisse in Form de
es
kleinen LEGO-Blocks mit Sch
hlinge stehe
en zu Begin
nn auf der quadratisch
q
h weißen Markierung
M
im
gszentrum. Es gibt 17 Punkte, we
enn die Tes
stergebnisse
e am Ende vollständig
g in der Basse
Training
sind.

Fürr das Umlege
en des Gewiichtes gibt ess
25 P
Punkte. Dafürr muss der Hebel
H
die Spi elfeldm
matte berühre
en (hier Ansic
cht von hinte
en).

stergebnisse am Ende in der Base. 17 Punkte.
Tes

Hier g
gibt es zwar weiter
w
Punktte für die bla ue
Figur,, nicht aber für
f das Gewic
chte stemme
en.
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Aufgab
be 6 – Metteoroiden abfangen
n (27 Punk
kte)
Meteoro
oiden sind kleine Obje
ekte des S onnensyste
ems (z.B.
Gestein
nsbrocken), die sich auf
a einer U
Umlaufbahn
n um die
Sonne bewegen. Viele
V
dieserr Meteoroid
den entstehen durch
nterschiedlic
chen Himm
melskörpern. Für die
Kollisionen von un
önnen Mete
eoroiden gefährlich w
werden, wen
nn große
Erde kö
von ihn
nen zu nah an die Erd
de kommen oder soga
ar auf der
Erde e
einschlagen
n. Sobald Meteoroi den in die
d
Erdatmosp
phäre einge
edrungen sind, nenn
nt man Sie
S
auch
Meteoriiten.
eitet“ oder „abgefang
gen“ werde
en
Daher überlegen die Menschen, wie Meteoroiden „umgele
boter unters
stützt heute
e dabei, ein
nen sehr erdnahen M
Meteoroiden abzufange
en
können. Euer Rob
m Meteoroid
den-Parkpla
atz zu bring
gen.
und zum
Der Me
eteoroid wirrd durch einen blauen
n Ball sym
mbolisiert, welcher
w
auf kleinen LE
EGO-Steine
en
unterha
alb der weiß
ßen Abzwe
eigung posittioniert wird
d. Stoßt den Meteoroiiden um, so
odass er am
Ende vo
ollständig in
nnerhalb de
es Meteoroid
den-Parkpla
atzes ist. Da
afür erhalteet ihr 27 Pun
nkte.

Ball im Meteoroid
den-Parkplatz
z und berührrt
die Spielfelldmatte, 27 Punkte.
P

Ke
eine Punkte, da der Ball nnicht innerha
alb des
Meteoroiden-Parkpplatzes ist.

ne Punkte, da
a der Ball nic
cht innerhalb
b
Kein
d
des Meteoro
oiden-Parkpla
atzes ist.

Wissenswertes zu Meteoren, Meteoroide
en, Meteoritten usw. findet ihr zum Beispiel un
nter:
www.spektrrum.de/lexik
kon/geowisssenschaften
n/meteorit/10345
https://w
https://w
www.dlr.de//next/deskto
opdefault.asspx/tabid-65
597/10820_
_read-244277/
Aufgab
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Aufgab
be 7 – Verrpflegung auf der R
Raumstatio
on (max. 33
3 Punkte))
Aktuell gibt es be
ereits die in
nternationalle Raumsta
ation ISS
ational Space Statio
on), auf der immer einige
(Interna
Astrona
auten und Astronautinn
A
nen wohnen
n und wissenschaftliche Exxperimente
e durchführe
en. In den letzten Jahren war
der deu
utsche Astrronaut Alex
xander Gerrst zweimal auf der
ISS, zuletzt sogar als Komma
andant der I SS-Crew.
Im Weltall gibt es keinen Supermarkt u nd die ISS-Crew ist
gung regelm
mäßig von der Erde zzur ISS geschickt wird
d.
darauf angewiesen, dass neue Verpfleg
e Aufgabe mit
m eurem R
Roboter.
Dies istt heute eure
Bringt d
die drei Ve
erpflegungs
spakete mitt neuen Le
ebensmitteln
n und Wassser aus der Base zu
ur
Raumsttation. Pro Paket,
P
welc
ches am En
nde vollständig im Raum
mstationsbeereich ist, erhaltet
e
ihr 11
1
Punkte..

33 Punkte für alle drei Pakete
im Raum
mstationsberreich.

22
2 Punkte, da nur zwei Pakkete vollstän
ndig im
Raum
mstationsbereeich sind.
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Aufgab
be 8 – Rep
paratur de
er Raumsttation (max. 37 Punk
kte)
Von Zeit zu Zeit ko
ommt es vor, dass die A
Astronautin
nnen und
Astrona
auten einen „Außeneinsatz“ haben
n und etwas
s an der
ISS-Raumstation reparieren
r
müssen.
m
He
eute unterstützt ihr
mit eure
em Roboterr dabei, in dem
d
ihr eine
e defekte
Elektrossteuerung repariert.
r
Setzt da
azu ein Kab
bel (in Form
m von zwei S
Schlingen), welches
sich zu Beginn in der
d Base be
efindet, auf die Konstru
uktion im
Raumsttation-Bereich.
Ihr erha
altet 37 Pun
nkte, sofern das Kabel über beide Enden gestülpt wurdee. Sofern das Kabel nurr
über ein
n Ende gestülpt wurde, erhaltet ih
hr 23 Punkte
e.

37 Punkte
e, da das Kabel
a
an beiden En
nden verbund
den ist.

23 Punkte für die Veerbindung
des Kab
bels an einem
m Ende.

Keine Punkkte, da das Kabel
K
keine Ve
erbindung ha
at.
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Aufgab
be 9 – Ges
steinsbroc
cken einsa
ammeln (m
max. 48 Punkte)
Für die Wissensch
haftler ist es
s interessa nt, Gesteinsbrocken
ondes zu untersuchen
u
n. Gesteinssbrocken vo
om Mond
des Mo
können einen Au
ufschluss über
ü
die B
Beschaffenheit des
n anderen Himmelskö
örpern, die mit dem
Mondess oder von
Mond kkollidiert sind
d, geben.
oboter zum Mond und sammelt
Heute rreist ihr mitt eurem Ro
Gestein
nsbrocken ein. Es gib
bt vier Gessteinsbrock
ken, zwei
rote und zwei grüne, die auff den kleine
en farbigen Quadraten
n auf der M
Mondoberflä
äche platzie
ert
e Markierun
ng, die grünen auf die grüne
g
Markkierung). Hie
erbei könne
en
werden (die roten auf die rote
w
folgende Teilpunktte erreicht werden:
Rote Gesteinsbro
ocken in die
e Raumsta
ation (max. 22 Punkte):
Bringt d
die roten Ge
esteinsbroc
cken für Exp
perimente in die Raum
mstation. Ihrr erhaltet 11 Punkte prro
Gestein
nsbrocken, welcher
w
sich am Ende vollständig
g in der Raumstation beefindet.
unkte):
Grüne Gesteinsbrocken auff die Erde ((max. 26 Pu
die grünen Gesteinsbrrocken direkkt zur Erde
e (auf der Fläche
F
im W
Weltall). Ih
hr erhaltet 13
1
Bringt d
Punkte pro Geste
einsbrocken
n, welcher sich am Ende
E
vollstä
ändig auf der Erde (ohne
(
weiß
ße
dung) befind
det.
Umrand

22 Punkte
e für beide ro
ote
Gessteinsbrocken in der Raumstation.

eiterhin 22 Punkte,
P
es gibbt keine Punkte
We
für grrüne Gestein
nsbrocken in der Raumstation.

26 Punkte für beide grüne
G
Gesteinsbroccken auf derr Erde.

13 Punkte für einenn grünen
Gesteins
sbrocken auff der Ede.
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Aufgab
be 10 – Ro
oboter im Weltall (m
max. 13 Pu
unkte)
Euer R
Roboter hatt klasse ge
earbeitet un
nd die Men
nschen erfo
olgreich beei der Erforschung de
es
Weltallss unterstützzt. Dies hat er so gutt gemacht, dass er fü
ür weitere E
all
Experimentte im Welta
bleiben sollte.
et euren Ro
oboterlauf im
m Weltall u
und erhaltett 13 weitere
e Punkte. D
Das Weltall ist dabei die
Beende
gesamtte Fläche rechts von
n den Ba rrieren (die
e vollständ
dige Welta ll-Fläche mit
m farbigem
Hintergrund). Der Roboter muss
m
am E
Ende vollstä
ändig im Weltall
W
seinn, um diese
e Punkte zu
z
erhalten
n.

R
Roboter im Weltall,
W
13 Pu
unkte.

Roboter
R
in Draufsicht niccht vollständig
g
im Weltall, daher keinne Punkte.
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Strafpu
unkte
Auf dem
m Spielfeld
d stehen zw
wei Barriere
en, die sym
mbolisch die „Trennunng“ zwische
en Erde un
nd
Weltall symbolisieren sollen. Die Barrie
eren werden
n zu Begin
nn genau ppassend jew
weils auf de
er
dunkelg
grauen Markierung plattziert.
Sofern die Barriere
en am Ende
e des Robo
oterlaufs auß
ßerhalb des
s hellgrauenn Bereiches
s verschobe
en
wurden, gibt es 13
3 Strafpunkte pro Barrie
ere.

Barrierre nicht verscchoben oderr beschädigt,
keine Strafpunkte.
S

ung, wenn d ie Barriere nur
n
Es ist in Ordnu
innerhalb de
es hellgraue n Bereiches
verschoben
n ist. Keine S
Strafpunkte.

13 Strafp
punkte, da die
Barriere verschoben
v
ist.
i

13 Strafpunkte, dda die
ere beschädiigt ist.
Barrie

Wir bed
danken un
ns bei ESERO Germa
any für die
e freundlich
he inhaltlichhe
Untersttützung: www.esero.
w
de.
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