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Den We
ettbewerb im
i Allgeme
einen betre
effende The
emen
Program
mmierung (Stand 28.09..18)
F
FRAGE: Wird
W für die Programmi
P
ierung mit Open Rob
berta WLAN
N vor Ort
vverfügbar sein
s ?
A
ANTWORT
T: Nein. Wie
e im Regelw
werk beschrrieben, sollte
e die Softw
ware offline
e auf

e
einem Lap
ptop lauffäh
hig sein. Eiin Internetz
zugang mu
uss vom Ve
Veranstalterr nicht
zzur Verfügung gestellt werden.
Teamau
ufstellung (Stand 28.09.18)
F
FRAGE: Müssen alle Teammitglie
T
eder beim Wettkampf
W
aktiv
a
werde n?
A
ANTWORT
T: Auch wen
nn das Team
m aus drei bis
b zehn Mitgliedern beesteht, dürfe
en in
d
den Wettka
ampfrunden am Spielfe
eld nur je zw
wei Teilnehm
mer sein. Obb es immerr
d
dieselben SuS
S sind oder gewechsselt wird, ble
eibt dem Te
eam überlasssen. Ein
E
Einwechseln innerhalb
b der 2,5 Mi nuten ist eb
benfalls erla
aubt. Hier m
muss der
S
Schiedsrich
hter vorher informiert w
werden.
Einfluss Erwachs
sener (Stand 28.09.18)
F
FRAGE: Wie
W wird hera
ausgefunde
en, ob Erwachsene dem
m Team beii der Entwic
cklung
d
des Robote
ers geholfen
n haben?
wie häufig Erwachsene in das Geeschehen
A
ANTWORT
T: Es wird be
eobachtet, w
e
eingreifen. Ziel
Z ist es, das
d Team m
möglichst se
elbständig zu
z sehen.
IIm Finale gibt es die Zusatzaufga be, an der nur
n die Teams teilnehm
men.
Ortsbed
dingte Abw
weichungen
n (Stand 28.009.18)
B
Beim Konsttruieren und
d Programm
mieren sollte
e man bede
enken, dasss ortsbeding
gt
A
Abweichung
gen bei den
n Lichtbedin
ngungen und bei Besch
haffenheit/U
Unebenheite
en der
M
Matte vorko
ommen können.
T
Tipp: Es gibt zwei bed
deutende Ko
onstruktions
stechniken, um die Ausswirkungen von
a
abweichend
den Lichtbe
edingungen zu beschrä
änken:
1
1. Vermeide
et Steuersysteme, die etwas enthalten, das auf
a der Mattte schleift.
2
2. Versteckkt Lichtsenso
oren vor de
em Umgebungslicht.
pielfeld und
d die Robott Game Auffgaben bettreffende Fragen werd
den hier
Das Sp
beantw
wortet.
Spielfeld (Stand 11.10.18)
F
FRAGE: Da
arf der Robo
oter mit ein em Teil die Spielfeldmatte verlasssen, oder muss
m
er
iimmer in de
er Draufsich
ht auf dem S
Spielfeld ble
eiben?
A
ANTWORT
T: Der Robo
oter darf dass Spielfeld nicht
n
verlass
sen. Fall daas passieren sollte,
m
muss der Roboter
R
in die Base zurrückgenomm
men werden
n und es gibbt für die
R
Roboterberrührung Stra
afpunkte. A ber: Ragen nur Teile der
d Anbauteen am Robo
oter
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w
während de
es Laufs übe
er die Spiellfeldbegrenz
zung hinaus
s, der Robooter selbst je
edoch
a
auf dem Sp
pielfeld bleib
bt, ist das errlaubt.
Spielfeldaufbau (Stand
(
28.09.1
18)
F
FRAGE: Ka
ann es sein, dass im A
Aufbauset Steine fehlen
n (hier für diie Aufgabe 8)?
A
ANTWORT
T: Nein. Jedoch ist es h
hier bei der Angabe zu der Anzahll der Steine
e zu
e
einem Fehle
er in der Au
ufbauanleitu
ung gekomm
men. Das ko
orrigierte Dookument (S
Stand
2
28.09.) ist im
m Downloadbereich ei ngestellt.
Aufgab
be 10 (Stand 28.09.18)
F
FRAGE: Im
m Spielfeldaufbau stehtt, dass die drei
d Figuren
n (grün, blauu, gelb) zu Beginn
B
e
eines Laufe
es in der Ba
asis sind. In der Aufgab
benstellung 10 steht, daass die gelb
be und
b
blaue Figurr aus dem Bereich
B
der Schule und
d von zu Hause zur „zddi-Ideenwerk
kstatt“
b
bringen solllen. Welche
e Beschreib
bung gilt hier?
A
ANTWORT
T: Richtig istt, dass alle Figuren sic
ch in der Base befindenn und aus der
d Base
zzur „zdi-Ideenwerkstattt“ gebracht werden solllen. Die Aufgabenstell ung wurde
e
entsprechend korrigierrt.
Regel 3
3.10. (Stand 28.09.18)
2
F
FRAGE: Welche
W
Teile dürfen auf Aufforderung vom Sch
hiedsrichterr entfernt we
erden?
A
ANTWORT
T: Anbauten
n des Robotters (z.B. Greifarme o.ä
ä.), die vom
m Roboter abfallen
u
und auf dem
m Spielfeld liegenbleibe
orderung voom Schiedsrrichter
en, können nach Auffo
e
entfernt und
d beim Neustart wiederrverwendett werden. Weiterhin
W
dürrfen, aber nur
n
W
Wertungsge
egenstände
e, die nicht m
mehr auf ihrem Ursprungsort stehhen, nach
A
Aufforderun
ng entfernt werden.
w
Die
ese können jedoch nich
ht mehr gew
wertet werd
den.
3.7. (Stand 288.09.18)
Regel 3
F
FRAGE: Da
arf man Auffgabenobjekkte entferne
en/entfernen
n lassen, w
wenn man eiine
b
bestimmte Aufgabe
A
nic
cht machen
n möchte?
A
ANTWORT
T: Nein. Derr Aufbau am
m Spielfeld ist für alle Teams
T
gleicch und darf nicht
n
vverändert werden.
w
2. (Stand 28.009.18)
Regel 2
F
FRAGE: Dü
ürfen mehre
ere Roboterr innerhalb der 2,5 Minuten eingessetzt werde
en, um
d
diese mit un
nterschiedlichen Anbau
uten fahren
n zu lassen?
?
A
ANTWORT
T: Nein. Die Teams dürrfen nur einen program
mmierbaren Baustein be
enutzen
((RCX, NXT oder EV3).. D.h. im ge
esamten Lau
uf (2,5 Minu
uten) darf nuur ein Robo
oter
e
eingesetzt werden.
w
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Regel 3
3. (Stand 28.009.18)
F
FRAGE: Da
arf man in der
d Base Ma
arkierungen
n für Startpo
ositionen voornehmen? (z.B.
m
mit Bleistift)) oder nach dem Start des Robote
ers diesen mit
m den Hannd/Händen führen,
f
b
bis es die Base
B
verläss
st?
A
ANTWORT
T: Nein. Es ist
i erlaubt, e
einen Rahm
men/Lineal vollständig
v
aaus LEGO zu
n
nutzen, um dem Robotter zu helfe n sich in de
er Base aus
szurichten. D
Dieser Rahmen
m
muss sich vollständig
v
in der Base befinden und
u vor dem
m Start/Neusstart losgela
assen
w
werden.
3. (Stand 28.009.18)
Regel 3
F
FRAGE: Be
eim jedem Start
S
muss d
der Roboter (dazu geh
hören auch Ladung und
d
A
Anbauten am
a Roboter)) bei Draufssicht komple
ett in der Ba
ase sein. M uss er das auch,
w
wenn er wie
eder in die Base
B
zurüc kkehrt?
, darf dieseer von den SuS,
A
ANTWORT
T: Wenn derr Roboter in
n die Base zurückkehrt
z
S
ssobald er od
der seine Anbauten
A
te ilweise in der Base sind, mit der H
Hand in die Base
g
gezogen we
erden.
A
Achtung! – Transportie
ert der Robo
oter Objekte
e, mit denen
n in der Basse Punkte erzielt
e
w
werden (z.B
B. Reparatu
ur Haushaltssroboter), gilt o.g. Rege
elung nur bbedingt. Wic
chtig ist,
d
dass die Ob
bjekte vom Roboter ko mplett in die Base tran
nsportiert weerden. Würde das
T
Team den Roboter
R
in die
d Base zie
ehen, obwo
ohl die trans
sportierten O
Objekte noc
ch
a
außerhalb oder
o
teilweis
se außerha
alb sind, kön
nnen diese nicht gewerrtet werden.
Regel 2
2. (Stand 28.009.18)
F
FRAGE: Ge
elten die Ma
aße des Ro
oboters (35x
x35x35 cm)) vor jedem Start?
A
ANTWORT
T: Ja, beim ersten
e
und jjedem weite
eren Start in
nnerhalb deer 2,5 Minutten, darf
d
der Roboter die Maße 35x35x35 ccm nicht üb
berschreiten
n.
Transport der We
ertungsobje
ekte (Stand 228.09.18)
F
FRAGE: Dü
ürfen Aufga
abenobjekte
e in Kisten trransportiertt werden?
A
ANTWORT
T: Ja. Aber beachte:
b
Ve
erlangt es die
d Aufgabe, dass Werttungsobjektte in der
Z
Zielposition die Matte berühren,
b
s o dürfen sie
e nicht in einer Kiste m
mit Boden od
der auf
d
dem Robote
er dort abge
estellt werd en. Hier feh
hlt die direktte Berührunng mit der Matte,
M
d
die unabhängig vom Transport, am
m Ende des
s Durchlauffs gegeben sein muss, um
g
gewertet zu
u werden.
S
Sollte ein Rahmen
R
ohn
ne Boden ve
erwenden werden,
w
mus
ss dieser soo groß sein, dass
d
das Wertun
ngsobjekt da
arin frei steh
ht/liegt. Es darf
d nicht fe
estgeklemm
mt oder vom
R
Rahmen fesstgehalten werden.
w
De
en Rahmen muss der Schiedsricht
S
ter entferne
en
kkönnen, ohne dass das
s Wertungssobjekt seine Position verändert.
v
Start de
es Roboterrs (Stand 28.009.18)
F
FRAGE: Un
nter 3.4 Reg
gelwerk heiißt es: beim
m Start eines
s Durchlaufs
fs muss der
R
Roboter kom
mplett innerrhalb der Ba
ase sein. Gilt
G das bei weiteren
w
Staarts innerha
alb des
D
Durchlaufs nicht mehr?
?
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en Start und Neustart des Roboteers innerhalb der
A
ANTWORT
T: Die Regel gilt für jede
2
2,5 Minuten
n. D.h. bei je
edem Start muss diese
er komplett innerhalb dder Base sein.
D
Dazu gehörren auch La
adung und A
Anbauten am Roboter. Bei der Baase zählen alle
a
sschwarzen Linien mit zum
z
Bereich
h (s. Regel 4.5)
Stoppe
en des Roboters (Standd 28.09.18)
F
FRAGE: Welche
W
Kons
sequenzen h
hat ein vors
sätzliches sttoppen/berüühren des
R
Roboters?
A
ANTWORT
T: Das strate
egische Sto
oppen des Roboters
R
od
der das Herrbeiführen einer
e
n
neuen Werttungssituation während
d der Lösun
ng einer Auffgabe ist niccht erlaubt und
fführt dazu, dass es fürr diese Aufg
gabe keine Punkte
P
gibt.
JJedes Mal, wenn ein Roboter
R
ode
er Objekte, die
d er bewe
egt oder verw
rwendet, per Hand
b
berührt werrden, gilt de
er Roboter a
als offline un
nd muss sofort zur Basse zurückge
ebracht
w
werden. Da
as Team erh
hält dafür Sttrafpunkte.
Reihenfolge der Aufgaben
A
(S
Stand 28.09.1 8)
F
FRAGE: Müssen alle Aufgaben
A
in
n der Reihenfolge der Aufgabenst
A
tellung versucht
w
werden?
A
ANTWORT
T: Nein. Das
s Team entsscheidet üb
ber die Reihenfolge, in der die Auffgaben
d
durchgeführt werden. Aufgaben
A
d
dürfen auch wiederholt versucht w
werden. Das
S
Spielfeld wird dafür nic
cht wieder in
n Stand ges
setzt. Es mü
üssen nichtt alle Aufgab
ben
vversucht we
erden.
Aufzieh
hmotoren (S
Stand 28.09.18)
F
FRAGE: Sind Lego Au
ufziehmotorren erlaubt?
?
A
ANTWORT
T: Nein. Per Hand aufz iehbare „Mo
otoren“ sind
d nicht erlauubt.

4

