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FIRST® LEGO® League
Global Sponsors

Challenge Division Sponsors

Liebe Teams, 

wir sind der gemeinnützige Verein HANDS on 
TECHNOLOGY e.V. Seit unserer Gründung 
im Jahr 2002 arbeiten wir erfolgreich im MINT-
Bildungsbereich und organisieren Forschungs- und 
Robotikwettbewerbe für Kinder und Jugendliche. 
Wir veranstalten die FIRST® LEGO® League in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Es freut uns, dass ihr in dieser Saison dabei seid 
und wünschen euch im Namen unseres ganzen 
Teams und des Vorstands jede Menge Spaß, tolle 

Momente und ganz viel Erfolg beim Planen, Bauen, 
Tüfteln und Testen sowie bei den Wettbewerben!

Euer Team von 

www.hands-on-technology.orgL
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WILLKOMMEN!

FIRST Grundwerte

Ihr könnt die Treffen in diesem 
IngenieurInnen-Notizbuch 

als Leitfaden für die FIRST®

ENERGIZESM Saison und die 
SUPERPOWEREDSM Challenge 
nutzen.

Lebt die Grundwerte und nutzt den 
Konstruktionsprozess während 
eurer Vorbereitungen. 

Habt Spaß daran, neue 
Fähigkeiten zu entwickeln und 
zusammenzuarbeiten. Dieses 
Notizbuch ist ein toller Nachweis 
bei der Jurybewertung, aber es zu

euch die Karrierebeispiele an, 
um echte Beispiele für Jobs im
Energiesektor kennenzulernen!

Freundliches Miteinander ist die 
Art des Zusammenarbeitens, das 
hochwertige Ergebnisse fördert, 
den Wert jeder und jedes Einzelnen 
hervorhebt und die Gemeinschaft 
respektiert. Die Grundwerte des

Teams und ihr Freundliches 

Miteinander werden bei den 
Robot-Game-Vorrunden und 
den Jurysessions bewertet. 
Ein Team verkörpert Freundliches 

Miteinander, indem es dem Lernen 

mehr Stellenwert als dem Ge-
winnen gibt und indem es zeigt, 
dass sich auch im Wettbewerb 
miteinander gegenseitig geholfen 
werden kann.

Wir sind stärker,
wenn wir 
zusammen-
arbeiten.

Wir akzeptieren
unsere 
Unterschiede
und heißen jedeN
willkommen.

Wir sind kreativ
und ausdauernd,
um Probleme zu
lösen.

Wir haben Spaß
und feiern unsere
Arbeit!

Wir entdecken
neue Talente und
Ideen.

Wir wenden das
Gelernte an, um
unsere Welt zu
verbessern.

Jede dieser vier Kategorien der 
FIRST LEGO League Challenge 
wird gleich gewichtet und macht 
25 Prozent der Gesamtwertung 
aus.

Die Grundwerte sollten bei der 
Veranstaltung gelebt werden. 
Dort werdet ihr ebenso mit 

Hilfe von Präsentationen 
euer Roboterdesgin und euer 
Forschungsprojekt vorstellen. 
Diese drei Kategorien werden 
während der Jurysitzung bewertet. 
Die Performance eures Roboters 
wird während des Robot-Games 
gemessen.

Roboter-
design

Forschungs-
projekt

Grundwerte

Robot-
Game
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zu meistern
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FIRST  LEGO League Challenge Übersicht

Euer Team:

•  ein Problem, das gelöst werden soll.

• entwirft eine Lösung für das Problem, die anderen oder 
euch hilft.

• gestaltet ein Modell oder einen Prototypen eurer Lösung.

• iteriert eure Lösung, indem ihr sie mit anderen teilt und 
Feedback einholt.

• kommuniziert

Präsentation.

Euer Team:

• baut die Aufgabenmodelle und platziert diese ent-
sprechend des Spielfeldaufbaus auf dem Spielfeld.

• studiert die Aufgaben und die Regeln.

• entwirft und baut einen Roboter.

• entdeckt beim Üben mit dem Roboter auf dem Spielfeld 
Bau- und Programmierkompetenzen.

• tritt bei einem Wettbewerb an!

FORSCHUNGS-
PROJEKT
Euer Team bereitet eine 5-minütige 
Präsentation vor, in der ihr euer 
Forschungsprojekt erklärt.

ROBOT-GAME
Euer Team erfüllt während der 
Matches in 2:30 Minuten so viele 
Aufgaben wie möglich.

Euer Team:

• lebt Teamwork und Entdeckung, um die Aufgaben zu 
erforschen.

• entwickelt innovative neue Ideen für euren Roboter und 
euer Forschungsprojekt. 

• zeigt, welche Wirkung eure Lösungen haben und wie 
inklusiv diese sind!  

• habt Spaß bei allem, was ihr tut!

Euer Team:

•  eine Strategie zur Lösung der Aufgaben.

• designt den Roboter und das Programm nach einem 
effektiven Arbeitsplan

• erstellt den Roboter und die Programmierlösung 
entsprechend einer Strategie.

• iteriert und testet den Roboter und die Programme.

• kommuniziert den Roboterdesignprozess, die 
Programme und den Roboter in der Präsentation.

GRUNDWERTE
Die FIRST  Grundwerte werden 
während der Robot-Game-
Matches und der Forschungs- 
und Roboterdesignpräsentation 
bewertet.

ROBOTERDESIGN
Euer Team bereitet eine 
kurze Präsentation eures 
Roboterdesigns, eurer Programme 
und eurer Strategie vor.
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Von den Maschinen, die uns fortbewegen, über die 
Elektronik, die uns verbindet, bis hin zur Energie-
versorgung unserer Städte und Gemeinden – 
Energie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Lebens. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, 
woher Energie kommt? Wie sie erzeugt wird? Wie sie 
zu euch kommt? Wie viel ihr verbraucht?

IngenieurInnen-Notizbuch  I  Einführung

Forschungsprojekt

das mit der Verbesserung eurer 
Energie-Reise zusammenhängt. 

Eine Energie-Reise zeigt, woher die Energie 
kommt und wie sie verteilt, gespeichert und 
genutzt wird. Die Zündfunken (siehe Treffen 1–4) 
untersuchen Herausforderungen, die mit ver-
schie denen Energie-Reisen einhergehen. Euer 
Forschungsprojekt könnte aus einem dieser 
Zündfunken entspringen, oder es könnte ein 
anderes Problem sein, das ihr lösen wollt.

eure Lösungsideen.

Erforscht Energiequellen und wie Energie in 
eurer Region gespeichert, verteilt und genutzt 
wird. Findet ihr Wege, einen Teil eurer Energie-
Reise zu verbessern? Könnt ihr einen Aspekt 

erschwinglicher, zugänglicher oder nachhaltiger 
wird? Welche Lösungen gibt es bereits? Gibt es 
ExpertInnen oder NutzerInnen, die ihr befragen 
könnt?

 Entwerft und erschafft eine Lösung, die 
eure Energie-Reise verbessern könnte.

Nutzt eure Recherchen und Entdeckungen, 
um entweder eine bestehende Lösung zu ver-
bessern, oder eine neue innovative Lösung zu 
entwerfen. Könnt ihr euer Verhalten in Bezug auf 

Energieentscheidungen verändern? Fertigt eine 
Zeichnung, ein Modell oder einen Prototyp eurer 
Lösung an.

 Teilt eure Ideen, sammelt Feedback und 
überarbeitet eure Lösung.

Je mehr ihr eure Ideen iteriert und entwickelt, desto 
mehr werdet ihr lernen. Welche Auswirkungen wird 
eure Lösung auf eure Region haben? 

Veranstaltung.

Bereitet eine kreative und wirkungsvolle 
Prä  sen tation vor, die eure Lösung für das 
Forschungsprojekt und ihre Auswirkungen auf 
andere erklärt. Stellt sicher, dass euer gesamtes 
Team an der Präsentation beteiligt ist.

START
Erkundet eure Energie-Reise. Wie stellt ihr euch eine 
bessere Energiezukunft vor? Euer kritisches Denken 
und eure Innovationskraft können wegweisend für 
die Energieversorgung der Zukunft sein! – mit  
FIRST ENERGIZE präsentiert von Qualcomm.

Wollt ihr euer 

Forschungsprojekt 

weiter vorantreiben? 

Erfahrt mehr über 

Umsetzungsmöglichkeiten 

und Unternehmergeist 

im Rahmen des Global 

Innovation Awards.

 Schaut euch das Comic auf der Rückseite dieses 
Leitfadens an!
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Beim diesjährigen Robot-Game geht es darum, 
Energieeinheiten aus verschiedenen Quellen 
auf dem Spielfeld zu sammeln und sie dorthin 
zu verteilen, wo die Energie verbraucht werden 
soll. Punkte gibt es für das Freisetzen von 
Energieeinheiten aus den Modellen und für das 
Liefern von Energieeinheiten an die Zielorte.

 Baut die Aufgabenmodelle und legt 
eure Strategie fest.

Jede Aufgabe und jedes Modell bietet auch 
Inspiration für mögliche Lösungen für euer 

vier verschiedene Energie-Reisen. Ihr könnt die 
Aufgaben in beliebiger Reihenfolge absolvieren! 

Erstellt einen Arbeitsplan für euer Roboterdesign. 
Baut einen Roboter und seine Anbauten aus einem 
LEGO Education SPIKE Prime oder einem LEGO 
MINDSTORMS Set.
Programmiert euren Roboter so, dass er in 2:30 
Minuten autonom eine Reihe von Aufgaben beim 
Robot-Game erfüllt, um Punkte zu erzielen.

 Testet und verbessert eure 
Roboterlösung, um Aufgaben zu 
erfüllen.

Entwickelt euer Roboterdesign und eure 
Programme weiter, indem ihr sie kontinuierlich 
testet und verbessert.

 Erläutert eure Roboterdesignlösung 
bei der Jurysession.

Bereitet eine kurze Präsentation vor, die klar 
den Prozess zeigt, wie ihr den Roboter und 
die Programme entwickelt habt und wie beide 
funktionieren. Stellt sicher, dass euer gesamtes 
Team beteiligt ist.

 Tretet zu Robot-Game-Matches an.

Euer Roboter startet in einer der Startzonen, erfüllt 
in der von euch festgelegten Reihenfolge Aufgaben 
und kehrt an einer beliebigen Stelle in die Home-
zone zurück. Ihr könnt den Roboter vor dem 
nächsten Neustart in der Homezone umbauen. 
Ihr spielt mehrere Matches, aber nur jenes mit der 
höchsten Punktzahl wird gewertet.

START
Designt und baut einen Roboter, der die Aufgaben 
des Robot-Games erfüllt. Innovatives Roboterdesign, 

der Schlüssel für die Challenge.

Roboterdesign und 
 Robot-Game

Roboter  

Materialien 
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Teamrollen

Dies sind ein paar Rollenbeispiele, wie ihr euch 
während der Treffen aufteilen könnt. Alle Team-
mitglieder sollten während FIRST  LEGO League 

Challenge einmal jede Rolle einnehmen. Ziel ist es, 
dass alle in jedem Bereich der FIRST LEGO League 
Challenge sicher und fähig sind.

TeamkapitänIn

Beobachtet die 
Fortschritte des 
Teams und achtet 
darauf, dass Auf-
gaben erledigt 
sind.

Material-

verantwortlicheR

Sucht für die Treffen 
benötigte Materialien 
zusammen und bringt 
sie wieder zurück.

KreativdesignerIn

Entwickelt inno-
vative Lösungen, 
die im Team dis-
kutiert werden.

KonstrukteurIn

Baut die Auf-
gabenmodelle 
entsprechend der 
Bauanleitungen und 
baut den Roboter.

ForscherIn

Geht Ideen 
nach und trägt 
Forschungsergebnisse 
aus verschiedenen 
Quellen zusammen, 
um die Entscheidungs-

unterstützen.

StrategIn

Analysiert die Robot-

Game Regeln und leitet 
die Strategiediskussion, 
welche Aufgaben 
probiert werden.

Achtet auf das 
Zeitmanagement 
und auf die 
Wettbewerbs-
vorbereitung.

Bedient die Geräte 
und erstellt die 
Programme in der 
App.

KommunikatorIn

Überlegt, wie die 
Arbeit des Teams 
kommuniziert wird. 
Schreibt Skripte 
und bereitet 
Präsentationen 
vor.
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Energie-Reisen 

Quelle, ihrer Speicherung und ihrem Verbrauch verteilt wird.

Energie-

quelle

Weiße Energie-Reise

Blaue Energie-Reise

Gelbe Energie-Reise

Orange Energie-Reise 

Energiespeicher Energiekonsum
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