galakttisch gut
Dokument zum
m Spielfe
eldaufba
au
Lokalw
wettbewerrbe
e Platzierung
g und die Befestigung voon Aufgabene
elementen auf
In diesem Dokument werden der Aufbau, die
hrieben.
dem Spiielfeld besch

Hinweis zu verw
wendeten Materialie
M
en
Beim zd
di-Roboterwe
ettbewerb 2019/2020
2
w
wird zum zw
weiten Mal ein fertiges Bauteile-Se
et verwende
et,
findet. Allee Aufbauten für den zd
welchess ansonsten bei der World
W
Robot Olympiad Anwendung
A
diRoboterrwettbewerb können aus
s diesem Ba uteile-Set re
ealisiert werd
den. Einzelnee Bauteile werden
w
nur für
die Teams benötigtt, die sich fü
ür die nächsste Runde zu
z einem de
er Regionalw
wettbewerbe
e qualifizieren.
Außerde
em gibt es einzelne Bautteile, die übrrig bleiben und nicht eing
gesetzt werdden. Daher nicht
n
wunderrn,
wenn na
ach dem Zussammenbau der Aufbaute
en noch weittere Teile vorhanden sindd. Wir bitten
n die Schule
en
darauf zzu achten, dass
d
das Sett mit Blick a
auf weitere Wettbewerb
W
e vollständiig bleibt.
Schulen
n, die bereits beim letz
zten Wettbe
ewerb mitge
emacht hab
ben und daas Bauteile-S
Set besitzen,
können dieses weitterhin nutze
en. Jedes te
eilnehmende
e Team hat Anspruch
A
aauf ein neues Set, jedoc
ch
würde u
uns ein aufm
merksamer Umgang
U
mitt vorhanden
nen Materialien freuen.

Hinweis zu Mark
kierungen auf dem Spielfeld
Für den
n zdi-Roboterwettbewerb
b 2019/2020 wurde ein Spielfeld entwickelt, dass mit derselben Spielfeld
dmatte für untersschiedliche Schwierigke
eitsstufen (Grundschulen, weiterrführende Schulen
S
de
er
ettbewerbe und weiterfüh
hrende Schullen der Regionalwettbew
werbe) funktiooniert. Je na
ach Zielgrupp
pe
Lokalwe
kann es sein, dass nicht
n
alle Ma
arkierungen a
er immer da
as
auf dem Spielfeld verwendet werdenn. Bitte dahe
für Ihre und Eure Aufgabe
A
korrrekte Dokum
ment zum Sp
pielfeldaufb
bau lesen.

Das Sp
pielfeld
Das Spiielfeld ist 23
35cm x 115c
cm groß. Be
ei den Lokallwettbewerbe
en wird die Spielfeldmattte ohne ein
ne
Bande a
auf dem Bod
den platziertt.

nterteilt. Der linke Bereich
h symbolisierrt Elemente und Aufgabe
en
Das Spielfeld ist optisch in zwei Bereiche un
er „Nahansicht“. Der re
echte Bereic
ch symbolisiert Aufgabeen und Elemente in de
er
auf der Erde in de
W
aus. Man gelang
gt von der Nahansicht
N
(Erde) durch die beiden Barrieren in
ns
„Fernanssicht“ vom Weltall
Weltall und wieder zurück. In der Fernan
nsicht vom Weltall aus (rechter Beereich) sind Erde, Mond,
Satelliten, die Raumstation usw. zu sehen.
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Elemente zu Beg
ginn in de
er Base
nn eines Rob
bot-Game La
aufes befinde
en sich folge
ende Aufgabe
enelemente iin der Base.
Zu Begin
 3 Raketente
eile (je ein we
eißes, grüness und rotes)
 Gelb-Roter Satellit
S
 Analyse-Equ
uipment (Messgerät und Solarzelle)
 2 Figuren (e
eine kleine grrüne Figur un
nd eine große blaue Figu
ur)
 3 Verpflegun
ngspakete fü
ür die Raumsstation
 Kabel zur Re
n
eparatur der Raumstation
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Aufgab
benspeziffische Hinw
weise
Für alle
e Aufgabeno
objekte steh
hen Bauanl eitungen zu
um Downloa
ad bereit. D
Diese könne
en zum eine
en
mit ein
nem Webbrrowser geö
öffnet und durchgeklic
ckt werden
n. Außerdeem ist es möglich, die
3D-Anssichten
LEGO-Seitte
im
m
LEGO
O
Digital
Designer
(Download
übeer
die
https://w
www.lego.com/en-us/ld
dd) zu nutze
en.
Diese B
Bauanleitungen stehen aber auch als pdf Datteien zur Ve
erfügung.
Folgend
de Spielfeld
daufbauten werden mitt einem Kletttkleber au
uf der Spiellfeldmatte befestigt:
 Aufgabe 1 – Rakete zu
usammenba
auen (der Rahmen
R
derr Raketenbaasis)
 Aufgabe 4 – Autonome
es Taxi (die
e Aussichtsp
plattform)
 Aufgabe 5 – Fitnesstra
aining (das Objekt zum
m Gewichte stemmen)
 Aufgabe 6 – Meteoroid
den abfange
en (der Rah
hmen des Meteoroiden
M
n-Parkplatze
es)
 Aufgabe 8 – Reparatur der Raum
mstation (Ko
onstruktion im Raumstaation-Bereic
ch)
Zur Beffestigung isst ein Kletttkleber beiigelegt, derr auch bei den zdi-Weettbewerben verwende
et
wird.
oterwettbew
werb. Grunddschul-Team
ms beachte
en
Dieses Dokument gilt für alle Teams beiim zdi-Robo
en Hinweis bei
b Aufgabe
e 4 – Autono
omes Taxi.
bitte de

Aufgab
be 1 – Rak
kete zusam
mmenbau en
Drei Ra
aketenelem
mente (je ein weißes, grünes und rotes) lie
egen zu Beeginn in de
er Base. Die
anderen
n drei Rake
etenelementte werden zzufällig auf die
d roten Markierungenn platziert.
Es ist die Aufgabe des Robote
ers diese R
Raketenelem
mente einzu
usammeln uund evtl. für den Bau de
er
erwenden. Daher
D
spiellt es keine Rolle, wo welche
w
Farrbe außerha
alb der Basse
Rakete weiterzuve
hingelegt wird.
R
is wird mit K
Klettband auf der Spielfeldmatte bbefestigt.
hmen der Raketenbas
Der Rah

3 Ra
aketenelemente zu Begin
nn in der Basse

Die
e anderen Raketenelemeente liegen auf
a den
roten Quadraten mit R
Raketensymb
bol
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Rahmen de
er Raketenba
asis wird
mit Kle
ettband befes
stigt

be 2 – Sattelliten ins
stallieren & korrigieren
Aufgab
Der gelb-rote Sate
ellit liegt zu Beginn in d
der Base. Der
D grün-bla
aue Satellit ist von der Umlaufbah
hn
ommen und liegt am An
nfang auf de
er grauen Markierung
M
im
i Weltall.
abgeko

Gelb-roter Satellit zu Beginn
n in der Base
e

Grün-blauer Satellitt zu Beginn
auf de
er grauen Maarkierung

Aufgab
be 3 – Ana
alyse Equipment au
uf dem Mo
ond
alyse-Equipm
ment in Form
m des Messge
erätes und der Solarzelle
e ist zu Beginnn in der Bas
se.
Das Ana

elle und Messsgerät zu Be
eginn in der B
Base
Solarze
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Aufgab
be 4 – Auttonomes Taxi
T
Zwei Figuren, die kleine
k
grüne
e und die g
große blaue, sind zu Be
eginn in derr Base. Die kleine blau
ue
Figur be
efindet sich zu Beginn auf dem kle
einen blaue
en Quadrat.
Die Ausssichtsplattfform wird mit
m Klettband
d auf der Sp
pielfeldmatte befestigt.
Für Tea
ams der Grundschule
en entfällt die Aussic
chtsplattform. Die grüüne Figur soll einfach in
den ge
ekennzeichn
neten Bere
eich gebraccht werden (siehe Au
ufgabendokuument für Grundschu
ulTeams)).

Z
Zwei Figuren zu Beginn in
n der Base

Blaue Figur in Starrtposition

Aussicchtsplattform wird mit Klettband befesstigt
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Aufgab
be 5 – Fitn
nesstraining
Die Figur, Astrona
autin bzw. Astronaut,
A
b
befindet sich zu Beginn in der Baase. Die Testergebnissse
eißen Mark
kierung aufg
gebaut und zwar stets so, dass ddie Schlinge
e parallel zu
ur
werden auf der we
T
ntrumsbere
eiches steht (siehe Foto
o).
langen Seite des Trainingszen
ufgabenobje
ekt für das
s Gewichte
e stemmen
n wird mit Klettband auf der Spielfeldmattte
Das Au
befestig
gt. Die Starttposition ist im Foto zu erkennen (im
( Foto nach links gekklappt).

Aufbau zu Beginn im Trainingszentrum

Aufgab
be 6 – Metteoroiden abfangen
n
all wird entssprechend des nachfo
olgenden Fotos
F
auf dem
d
kleinenn LEGO-Sttein (2x2 mit
m
Der Ba
grauer Platte oben
n drauf) auf der hellblau
uen Markierrung an derr Abweizungg platziert.
ahmen des Meteoroide
en-Parkplattzes wird mit
m Klettband auf der S
atte befestig
gt
Der Ra
Spielfeldma
und so ausgerichte
et, dass die offene Seitte in Richtung des Balls schaut.

Aufb
bau zu Beginn
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Aufgab
be 7 – Verrpflegung der Raum
mstation
Die dre
ei Verpflegu
ungspakete liegen zu Beginn in der
d Base und
u
besteheen jeweils aus vier 2xx4
LEGO-S
Steinen.

Pakete zu Beginn in de
er Base

Aufgab
be 8 – Rep
paratur de
er Raumsttation
Das Ka
abel liegt zu
z Beginn in der Ba
ase und die Konstruktion wird mit Klettba
and auf de
er
Spielfeldmatte befe
estigt. Die Konstruktio
K
ei stets so wie
w im nachhfolgenden Foto (blaue
er
n wird dabe
Teil nacch links im Foto)
F
aufgebaut.

Kabel zu Beginn
B
in de
er Base

Aufbau
A
zu Beeginn
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Aufgab
be 9 – Ges
steinsbroc
cken einsa
ammeln
Die Ge
esteinsbrocken werde
en entsprecchend ihre
er Farbe zu
z Beginn auf den roten/grüne
en
Markierrungen auf dem
d
Mond aufgebaut ((d.h. rotes Objekt
O
auf rote
r
Markierrung etc.).
Gesteinsbro
ocken besteht aus zweii 2x4 und zw
wei 2x2 LEG
GO-Steinenn der jeweiliigen Farbe.
Jeder G

Aufb
bau zu Beginn

Aufgab
be 10 – Ro
oboter im Weltall
e ist kein ges
sonderter A
Aufbau nötig
g.
Für diesse Aufgabe

Strafpu
unkte
Die Barrrieren werd
den als Tren
nnung zwiscchen der Errde und dem
m Weltall in den grauen Bereichen
n
aufgeba
aut. Hierbei werden sie
e zu Beginn
n genau auff der dunkel-grauen-Maarkierung pllatziert.

Aufbau der gelben Ba
arriere

Aufbau der roten Barriere
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