
Wissenspfad zur

InformatIk-insel
name: Datum:

Kennst du das spiel Pacman aus dem Jahr 1980? Das ist das spiel, in dem   
4 Gespenster eine gelbe Figur (die Pacman heißt und wie eine Pizza 
aussieht) jagen. spiele auf jeden Fall während deines Besuchs eine Runde 
Pacman. Das spiel findest du in der Mitte der informatikinsel beim Arcade 
Games – Automaten. Anscheinend bewegen sich die Gespenster zufällig. 
Das ist aber nicht so. 
Wusstest du, dass sie, als das spiel neu war, schon verschiedene 
Charaktere im Angriff-Modus gehabt haben? 
Beantworte die nachstehenden Fragen zu verschiedenen stationen zur 
informatikinsel und erhalte die information über ihr Verhalten auf der 
Rückseite und im lösungssatz! Viel spaß!

Suche robolInoS und robolInaS 
WIllkommenStext! 
Was machen künstliche intelligenzen?

 sie erschaffen von Generation zu Generation 
 bessere und bessere Kunstwerke. 
 [5 = B, 16 = D]
 sie verbessern sich selbst von Generation zu  
 Generation. [5 = O, 16 = C]
 sie enthalten von Generation zu Generation 
 immer mehr Kunststoff. [5 = K, 16 = Ö]

Gehe zum exponat 
#bInärSyStem!
Was ist die Zahl 10 
im Binärsystem?

 1001 [7 = H]
 1011 [7 = i]
 1010 [7 = G]

Schau noch eInmal Schnell 
alle textSchIlder durch!
Wie viele Male findest du das Hashtagsymbol („#“) 
ausgedruckt in der informatikinsel? (schwarz-gelbe 
Wände und rote Bildschirmfläche)

 Zwischen 15 und 35  [10, 11, 17 = M]
 Mehr als 35   [10, 11, 17 = l]
 Weniger als 15  [10, 11, 17 = s]

der 8. buchstabe 
ist derselbe wie 
der 8. buchstabe 
des namens der 
Insel,  von der der 
ganze Wissenspfad 

handelt.
    

WIe verhält SIch blInky, daS rote GeSpenSt, 
Wenn eS Im anGrIff-moduS ISt? 

        
    
      .
Jetzt geht́ s wieder mit Pacman los! Du weißt schon, 
wie sich die Gespenster bewegen, also kannst du 
auch besser fliehen. stellst du einen neuen Rekord auf?

1 2 3 4 55 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Pinky, das pinke Gespenst, greift Pacman Auge in Auge an, denn es geht immer dahin, 
wohin Pacman wahrscheinlich gehen wird. inky, das hellblaue, bewegt sich sehr 
chaotisch, denn sein Ziel rechnet es sich aus der Position von Pacman und dem roten 
Gespenst aus. Clyde, das orange, folgt Pacmac, aber wenn er schon zu nah ist, geht es in 
die Richtung der linken ecke unten weiter.

7. - 13. schulstufe



Gehe zum exponat #bInäreuhr!
Wie viele rote lämpchen leuchten an der Binäruhr, 
wenn der sekundenzähler „31“ zeigt?

 2  [13 = K, 2 = n] 
 6  [13 = P, 2 = A]
 5  [13 = R, 2 = s]

Gehe zum exponat #affenpuzzle!
Wie viel Zeit würde ein Computer brauchen, 
um ein 7x7 Affenpuzzle zu lösen?

 9 Millionen Jahre [14 = K]
 51 Millionen Jahre  [14 = P]
 107 Millionen Jahre  [14 = e]

Gehe zum exponat #kopfmauS!
Was ist ein Mausklick?

 Zwei sekunden auf einer stelle bleiben   [9 = i]
 Kopf kippen      [9 = Z]
 Zweimal mit dem rechten Auge zwinkern  [9 = s]

Öffne das Programm „staggered speech“, dann öffne die Buchstabengruppe 
„eFGH“! Welcher Buchstabe ist links oben zu sehen?
Dieser ist der 1. und der 12. Buchstabe im lösungssatz.    

Gehe zum exponat #SortIeren mIt methode!
Wofür steht das Zeichen #Hashtag?

 Wenn wir darauf klicken, wird der Tag schön.    [19 = B]
 Wenn wir darauf klicken, bleibt unser Bild oder Text 
 für immer sichtbar.      [19 = Ä]
 Wenn wir darauf klicken, sucht und findet der Computer die Daten,
 die den gleichen #Hashtag haben.     [19 = n]

Gehe zum bildschirm „robobee“! Wenn links oben das 
haussymbol da ist, drücke es. Wähle den modus „einstieg“ im 
linken oberen feld und „figuren - mittel“ im feld darunter aus.
Mit welchem Programmier-Code zeichnet 
der Bienenroboter RoboBee auf dem Bildschirm 
einen sessel?

[6 = l]

FD 3
lT
FD 3
lT
FD 3
BK 6

[6 = Ö]

FD
lT
FD
lT
FD 2
lT
FD
lT
FD
lT
FD

[6 = Ü]

FD 3
RT
FD 3
RT
FD 3
RT 
FD 3

Mit welchem Code zeichnet 
das Programm ein Quadrat?

[15, 18 = O]

FD 3
lT
FD 3
lT
FD 3
BK 6

[15, 18 = e]

FD
lT
FD
lT
FD 2
lT
FD
lT
FD
lT
FD

[15, 18 = A]

FD 3
RT
FD 3
RT
FD 3
RT 
FD 3

Was macht der Code, der keinen sessel und 
kein Quadrat zeichnet?

 eine Treppe  [4 = H] 
 eine „8“  [4 = F]
 eine Flagge  [4 = Z]


