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Absprache mit den Kursteilnehmern noch verändern)
Kosten: 20 €
Anmeldung & Infos:
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Wir werden
mit verschiedenen
Robotern arbeiten. Vom
Impressum
& Partner
Sphero Bolt bis zu Lego Mindstorm kannst Du
verschiedene Roboter ausprobieren und bedienen
lernen.
Mehr Infos: http://tecryka.de/category/projekte/roboter
Bautzner Str. 32, 02826 Görlitz
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Website: www.rabryka.eu
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Godot - Spiele programmieren wie die Profis
Godot ist eine professionelle Spiele-Engine mit der Du 2Dund 3D-Spiele programmieren kannst.
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Trotzdem ist sie einfach zu bedienen und zu erlernen. Du
kannst in dieser Woche dein eigenes 2D Jump & Run
erstellen und anschließend Zuhause weiterentwickeln.
Godot ist OpenSource und steht kostenlos für die
Betriebssysteme Windows, Linux und Apple MacOS zur
Verfügung.
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Computer.
Oder Du kommst zu uns in den Junior-Hackerspace
(siehe Rückseite).

Jugendakademie 14. - 18. Okt 2019
Du bist zwischen 12 und 16 Jahre alt und interessiert
dich für Technik, programmieren und Roboter, dann bist
Du hier genau richtig.
In dieser Woche kannst Du Roboter bauen und
programmieren oder lernen mit Godot ein spannendes
Jump & Run zu programmieren
Programmiervorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zeiten: 10 - 16 Uhr
Kosten: 20 €
Anmeldung & Infos:
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Wir werden mit verschiedenen Robotern arbeiten. Vom
Sphero Bolt bis zu Lego Mindstorm kannst Du
verschiedene Roboter ausprobieren und bedienen
lernen.
Mehr Infos: http://tecryka.de/category/projekte/roboter
Alle unsere unserer Roboter
werden mit einer grafischen
Programmiersprache
gesteuert.
Vielleicht hast Du schon mal
mit Scratch gearbeitet,
dass funktioniert so ähnlich.

Godot - Spiele programmieren wie die Profis
Godot ist eine professionelle Spiele-Engine mit der Du 2Dund 3D-Spiele programmieren kannst.
Trotzdem ist sie einfach zu bedienen und zu erlernen. Du
kannst in dieser Woche dein eigenes 2D Jump & Run
erstellen und anschließend Zuhause weiterentwickeln.
Godot ist OpenSource und steht kostenlos für die
Betriebssysteme Windows, Linux und Apple MacOS zur
Verfügung. Alles was du brauchst ist Zugriff auf einen
Computer.
Oder Du kommst zu uns in den Junior-Hackerspace
(siehe Rückseite).

