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____________________________________________________________________________

Setze einen Haken bei den Fragen, die du für richtig hältst: 
Bei Textantworten oder Lückentexten gib jeweils das Ergebnis an.
 

Vorname:     Nachname: 

 

Aufgabe 1

 

Das folgende Programm sei gegeben. Kreuze an, was Robi tatsächlich
tut.
task main(){
SetSensorLowspeed(S3);
int x =10;
int speed = 30;
while (SensorUS(S3) > speed){
OnFwd(OUT_AB, x);
Wait(1000);
}
Off(OUT_AB);
}

Bewertung

1 Robi fährt solange vorwärts, bis der Sensor an S3 einen Wert kleiner oder gleich
als 10 liefert. Dann hält er an.

2 Robi fährt 1 Sekunde vorwärts. Wenn der Sensor an S3 einen Wert kleiner als 30
liefert, bleibt er kurz stehen, dann fährt er weiter.

3
Solange der Sensor an S3 keinen Wert kleiner oder gleich 30 liefert, fährt Robi
vorwärts mit einer Geschwindigkeit von 10. Liefert er einen solchen Wert, so hält
Robi an.

4 Robi fährt solange vorwärts, bis der Sensor an S3 einen Wert kleiner oder gleich
30 liefert. Dann hält er an.
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Aufgabe 2

Gib zu den jeweiligen Beschreibungen den korrekten Befehl an:

a) Eine Variable mit dem Namen test anlegen. Die Variable soll Strings speichern können: 

b) Den Wert, den der Lichtsensor, der an S2 steckt, liefert in eine Variable Namens sens speichern 

c) Eine Schleife beginnen. Die Schleife soll solange durchlaufen werden, wie der Wert, den der
Geräuschsensor, der an S4 steckt, liefert, kleiner als 30 ist 

d) es soll eine Fallunterscheidung gemacht werden. Die Bedingung ist die gleiche wie in c). Ist die
Bedingung erfüllt, soll Robi 1 Sekunde lang mit einer Geschwindigkeit von 40 vorwärts fahren (die
Motoren zum Fahren sind an A und C angeschlossen). Ist sie nicht erfüllt, so soll Robi anhalten: 

Aufgabe 3

NXC - Zusatzaufgabe:
Formuliere folgende Aufgabe als Programm:
Solange vor dem Roboter kein Hindernis ist (der Ultraschallsensor sei an S3 angeschlossen),
fahre vorwärts mit einer Geschwindigkeit von 40 (A und B seine die Laufmotoren).
Wenn während des Vorwärtsfahrens ein lautes Geräusch ertönt (der Geräuschsensor sei an
S1 angeschlossen), soll der Roboter eine Sekunde anhalten und dann weiter fahren.

Zusatz:
Der Roboter soll anhalten, wenn entweder der Geräuschsensor auslöst oder der Touchsensor
gedrückt würde (der Touchsensor sei an S2 angeschlossen)

-
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Aufgabe 4

NXC:
Das folgende Programm sei gegeben. Gib an, was Robi tatsächlich tut:
task main(){
SetSensorLight(S1);
int x =10;
int y = 30;
while (Sensor(S1) (groesser) y){
OnFwd(OUT_AB, x);
}
Off(OUT_AB);
Wait(200);
}

-

Aufgabe 5

Trage in die Lücken ein, welche Sensoren Robi für die folgende Aufgabe benötigt (bitte in
der richtigen Reihenfolge eintragen):
Robi dreht sich im Kreis, bis er ein Hindernis erkennt. Dann fährt er solange vorwärts bis er
über eine schwarze Linie fährt. Wenn während der Fahrt ein Taster auslöst, weil Robi auf
ein Hindernis trifft, hält er kurz an und spielt eine kleine Melodie ab. Während er vorwärts
fährt, blinkt eine kleine Lampe! Nachdem er beim Auslösen des Tasters stehen geblieben
ist, fährt er anschließend weiter, bis er über etwas Schwarzes fährt.
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Aufgabe 6

Was gibt folgende Schleife aus? (Beschreibe kurz, wie du zu dem Ergebnis kommst)
int x=8;
int y=1;
while (x (kleiner) 12){
x=x+1;
y=y+x;
}

-

Aufgabe 7

Was gibt folgende Schleife aus? (Beschreibe kurz, wie du zu dem Ergebnis kommst)
int x=8;
int y=1;
while (x (kleiner) 12){
if (x == 10){
x=x+1;
y=y*2;
}
else{
x=x+2;
y=y+2;
}
}

-
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Kompetenz Punkte erreicht Punkte gesamt

Sensoren programmieren können   

Schleifen mit Sensoren verstehen können   

Programmverzweigungen mit Sensoren verstehen können   

Schleifen mit Sensoren verstehen können   

Sensoren erkennen können   

Schleifen   

Programmverzweigungen   
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