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Spiel 6: Sturm auf die Burg 

Spielfeld: Castle Crasher 

Challenge:  
Level 1: Programmiere den Roboter so, dass 
er alle fünf Gebäude auf der Burg umwirft, 
indem er in sie hineinfährt.  
 
Level 2: Programmiere den Roboter so, dass 
er vier kleinere Gebäude umwirft und ihre 
Teile über die Burgbegrenzung (roter 
Rahmen) schiebt. 
 
Level 3: Programmiere den Roboter so, dass er das Spielfeld komplett leer räumt, 
indem er alle Gebäude über die Burgbegrenzung schiebt.  
 
 
 

Tipps: 
 

• Vorsicht, das Spielfeld hat keine Grenzmauer! Lasse den Roboter nicht abstürzen. 
• Zum Fahren benutze die Blöcke aus der Abteilung Drivetrain. 
• Benutze den Sensor Distance found an object aus der Abteilung Sensing, um 

einzelne Gebäude oder Bausteine zu finden. 
• Benutze den unteren Farbsensor (Down Eye), um die rote Spielfeldbegrenzung zu 

erkennen. Mit dem Block DownEye detects … aus der Abteilung Sensing kannst du 
die Farbe abfragen. Mit den Blöcken if .. then oder if … then  else aus der Abteilung 
Control kannst du entscheiden, was zu tun ist, wenn der Sensor Rot sieht.  

• Frage den Bumper Sensor mit Hilfe von Blöcken Left /Right Bumper pressed? aus 
der Abteilung Sensing, um zu erfahren, ob ein Gebäudebaustein vom Roboter berührt 
wird. 

• Benutze die Wiederholungsschleifen forever und wait until … aus der Abteilung 
Control, um den Roboter immer wieder eine neue Runde fahren zu lassen. Benutze 
den Block break, um die Endlosschleife forever am Ende abzubrechen.   

• Im Programm kannst du eventuell Variablen gebrauchen. Eine Variable erstellst du in 
der Abteilung Variables durch Klicken auf Make a Variable. Gib ihr beispielsweise 
den Namen „r“ um Laufrunden zu zahlen. Mit set r to …   oder change r by … kannst 
du den Wert setzen oder erhöhen. 
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Hier sind Blöcke, an denen du dich orientieren  kannst:  


