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Aufräumen mit Dash 
 

Aufgabe/Ziel: 
Dash soll mit Hilfe der App „Blockly“ so programmiert werden, dass die auf dem 
Boden liegenden Bausteine möglichst schnell und effektiv zusammengeschoben 
werden. 
 
Kompetenzen: 

- Entwickeln von Strategien zur Problemlösung 
- Aufstellen und Prüfen von Hypothesen 
- Messen von Längen  

 
Gruppengröße: 2 Schüler*innen  
Klassenstufe: 2-4 
Benötigte Zeit: ca. 30 Minuten 
 
Benötigte Materialien: 

- Dash mit Planierschild 
- Tablet mit der App „Blockly“  
- Bausteine 
- „Zaun“ / Begrenzung des Raums 
- Je nach Größe des Raums geeignetes Messinstrument (z.B. Maßband) 
- Arbeitsblatt, Stift  

 
Benötigtes Vorwissen: 

- Durchführung von Messungen mit geeigneten Messinstrumenten 
- Nutzung der App „Blockly“ 
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Didaktische Informationen 
 
Algorithmen gibt es schon sehr lange. Bevor sie zur Einhaltung arithmetischer Regeln 
unter Verwendung der indisch-arabischen Ziffern dienten, nutzten sie in Form von 
Verhaltensregeln, Geboten und Gesetzen dem Zusammenleben in größeren Gruppen. 
So geben Werte (z.B. Höflichkeit) allgemeine Zielorientierungen für das Handeln vor, 
welche in Normen (z.B. „Du sollst dich bei Tisch manierlich benehmen!“) durch 
Handlungsvorschriften konkretisiert werden. Algorithmen dienen aber auch der 
Vereinfachung des Lebens, da durch sie standardisierte Tätigkeiten automatisiert 
werden können. So gibt es beispielsweise Saugroboter, die automatisch einen Raum 
abfahren und reinigen. Je nach Bodenart können verschiedene Modi eingestellt 
werden und auch verschiedene Reinigungsarten. 

 
Das Programmieren dieser Reinigungsarten können Schüler*innen beispielsweise gut 
mit Dash und seinem Planierschild nachvollziehen. Dabei überlegen sie nicht nur, auf 
welche Art und Weise der mit Bausteinen überfüllte Boden im Kinderzimmer am 
besten gereinigt wird, sondern sie lernen gleichzeitig mit Schleifen, bedingten 
Anweisungen und Verzweigungen umzugehen. So kann z.B. der Algorithmus der 
Reinigung in Form einer Spirale durch eine Schleife wesentlich verkürzt werden. 
 

                     
  

Bedienungsschritte
Reinigungsarten

Bedienungsschritte

Beenden der Reinigung 
Drücken Sie die Start / Stop Taste auf dem Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung.

Nach dem Stop wechselt das Gerät in den Standby Modus um nach ca. 30 wei-

teren Sekunden in den Schlaf Modus zu schalten.

Schlaf Modus 
Wenn sich der Dibea im Schlafmodus befindet, genügt ein kurzer Druck auf die 

Start Taste um in den Standby Modus zu wechseln

Wollen Sie von Standby in den Schlafmodus wechseln, halten sie die Start Taste 

länger als 5 Sekunden gedrückt

Der Dibea wechselt automatisch von Standby in den Schlaf Modus, wenn länger 

als 30 Sekunden keine Aktion erfolgt

•

•

•

•

•

Beginn der Reinigung
Drücken Sie die Start / Stop Taste am Gerät  

oder auf der Fernbedienung, um den Reini-

gungsvorgang zu starten

Bevor Sie den Reinigungsvorgang starten, 

vergewissern sie sich, daß sich der Roboter 

nicht im „Schlaf Modus“ befindet

Wenn doch, drücken Sie einmal die „Start/

Stop“ Taste um ihn in den Standby Modus 

zu versetzen

Der Start Knopf ist im Schlaf Modus unbe-

leuchtet, im Standby Modus leuchtet er gelb 

und während des Arbeitsvorganges leuchtet 

er grün

•

•

•

•

Reinigungsarten
Dieser Saugroboter verfügt über verschiedene Reinigungsarten, die bei Bedarf 

umgeschaltet werden können

Standardmäßig ist die automatische Reinigung eingestellt. Abhängig von der  

Bodenart wählt der Sauger den passenden Modus automatisch

•

•

Automatische Reinigung Kantenreinigung

Punktreinigung
Drücken sie im Standby Modus auf die  Taste auf Ihrer Fernbedienung

Der Roboter fährt intensiv, in einem eingeschränkten Bereich, spiralförmig von innen 

nach außen bis das Spotreinigungsintervall abgeschlossen ist

Uhrzeit und Timer Funktion
Drücken Sie im Standby Modus die Taste „Plan“ auf Ihrer Fernbedienung, um feste 

Reinigungszeiten einzustellen

Einmal festgelegt, startet der Dibea täglich zur gleichen Zeit den Reinigungsvorgang

Wiederaufladen
Wenn Sie den Saugroboter aufladen wollen, drücken sie die  Taste auf Ihrem Gerät 

oder  auf der Fernbedienung

Der Dibea wird dann seine Ladestation aufsuchen

Wenn der Akkustand während der Reinigung zu gering ist, kehrt der Dibea automa-

tisch zu seiner Ladestation zurück

Sollte dies in wenigen Ausnahmefällen nicht ausreichen, kann der Roboter auch per 

Hand zur Station gebracht werden

•

•

•

•

•

•

•

•

Zick Zack Reinigung V-Reinigung
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Inhaltsbezogene Kompetenzen: 
 
I. 
Zahlen und Operationen: 

- Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen 
- Funktionale Beziehungen erkennen, beschreiben und darstellen 

 
II.  
Größen und Messen: 

- Größenvorstellungen besitzen 
- Mit Größen in Sachsituationen umgehen 

 
 

Prozessbezogene Kompetenzen: 
 
I.  
Probleme lösen: 

- Analysieren von Problemen 
- Planvolle und systematische Bearbeitung von Problemen   
- Wahl geeigneter Strategien zur Problemlösung 
- Anwendung der Problemlösungsstrategien 
- Überprüfung der Lösungen und Reflektion der Lösungsideen und 

Lösungswege 
 

II.  
Argumentieren und Beweisen: 

- Äußerung begründeter Vermutungen 
- Beschreiben und Begründen von Lösungswegen 
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Aufräumen mit Dash 
 
Arbeitsauftrag: 
Programmiere Dash mit Hilfe der App „Blockly“ so, dass er möglichst 
schnell und effektiv alle Bausteine zusammenschiebt.  
 

a) Welche verschiedenen Wege kann Dash gehen? Zeichne sie hier 
auf! 

b) Miss die Wege und notiere ihre Länge! 
 
1. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

2. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

3. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

4. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

5. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

6. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

7. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

8. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

9. 
 
 
 
 
 
Länge: ____________ 

 
c) Welcher Weg ist der kürzeste? _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
www.math-activity.center      Prof. Dr. Silke Ladel 

5 

�����
�����
 �����������4���	5���%	���������#

1���,�� %6��7'�8
� %6��7'�6��
� 9.'��:)�1);*�
� !:(�<;;�=(�6(

������&,��*(�3�������&

����������� �!
 �����������4���	5���%	���������#

)((�3�������&

� �!�� ����"
 ��������	����4�0����%	���������#

>�	5

��������������������

"�
�+����2���-�?�������<@��	��2�	����	�����
��	�������
0������	��	������	���
��&���������

���������	
�������
��������	
��������	����

���������	
�������
��������	
��������	����

���������	
�������
��������	
��������	����

d) Programmiere den kürzesten Weg mit der App „Blockly“! Verwende 
hierzu die Anweisungen aus dem Bereich „Fahren“. 
 

 
 
 

e) Überlege, ob und wie du deine Anweisung an Dash verkürzen 
kannst. Verwende hierzu Elemente aus dem Bereich „Steuerung“. 
 

 
 
 


