
Ziel des Spiels:
Gemeinsam als Team durch gute Zusammenarbeit 
die verschiedenen Bauwerke möglichst schnell richtig 
nachzubauen!

Vorbereitung:
Setzt euch gegenüber. Klärt, wer zuerst der  
Programmierer ist und wer der Roboter. Tauscht  
beliebig die Rollen, z.B. nach jeder Spielrunde.
Der Roboter erhält alle Bausteine und legt sie vor sich 
auf den Tisch oder den Boden.
Der Programmierer erhält die Bauanleitung, denn nur 
er darf die Bauwerke sehen!

Mensch & Maschine
Dein Roboblocks-Spiel für 2 Spieler oder mehr

Alles was du brauchst: 
• Dich und einen weiteren Spieler 
 (oder mehrere)
• 6 farbige Bausteine in den  
 abgebildeten Farben 
• Optional eine Stoppuhr (Handy)

Schlüpf in die Rolle von Roboter oder 
Programmierer! 
In unserer modernen Porsche Autofabrik arbeiten 
Mensch und Maschine Hand in Hand.  
Der Programmierer steuert den Roboter und sagt ihm, 
was er tun soll. Der Roboter stapelt die Steine nach  
den Anweisungen des Programmierers. 

Spielerklärung:
Als Programmierer ist es wichtig, deinem Roboter 
ganz klare Anweisungen zu geben. Nur so weiß der 
Roboter, wie er die farbigen Bausteine richtig  
anordnen soll.
Als Roboter stapelst du die Bausteine nach den  
Anweisungen des Programmierers so schnell du 
kannst! 
Ist das Bauwerk vollendet, rufst du „Fertig!“. 
Der Programmierer kontrolliert nun, ob die Bausteine 
korrekt gestapelt sind. Geschafft? Dann werden die 
Bausteine umgestürzt und schon geht’s zum  
nächsten Bauwerk.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Zeit stoppen, die 
ihr zum Stapeln braucht!

… und nun geht’s los. Viel Spaß beim Testlauf!

Arbeitet als  
Mensch & Maschine gut zusammen, 

dann seid ihr erfolgreich!   
Viel Spaß!



Habt ihr die Testrunde erfolgreich gemeistert? Dann seid 
ihr jetzt bereit für drei besondere Herausforderungen!

Testlauf 
Als Programmierer sage dem Roboter genau,  
welche Bausteine er wie stapeln soll. Ist das Bauwerk 
fertig, kontrolliere, ob alles stimmt und erkläre 
dann das nächste Bauwerk. Baut alle drei Bauwerke 
nacheinander so schnell wie möglich auf! 
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Blinder Roboter

Sage dem Roboter, er soll die Augen schließen.  
Beschreibe dem Roboter nun ganz genau, wie er sich 
bewegen muss und welche Bausteine er nehmen soll.

Stummer Programmierer

In dieser Runde darfst du als Programmierer nicht 
sprechen.  
Zeige dem Roboter nur mit den Händen, was er  
machen soll. 

Kluge Teamleistung

Beschreibe zuerst dem Roboter das ganze Bauwerk.  
Hat dein Roboter sich alle Steine gemerkt und das 
Bauwerk im Kopf? Dann darf er beginnen zu bauen.  
Gib nur im Notfall noch Hilfestellung. 
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