
INHALT 
100 Karten, wie folgt aufgeteilt:


    60 Raster-Karten (kleine 
orangefarbene Rückseite)

	 2 x CPU-Karten

	 4 x Bug-Karten

	 4 x Funktionssteinkarten (Rubin)

	 32 x Leer-Karten

	 18 x Wal-Karten


32 Befehlskarten (große Karten)

	 12 x Vorwärtsziehen

	 4 x Umdrehen

	 8 x Nach links drehen

	 8 x Nach rechts drehen


4 Programm-Karten (kleine lilafarbene 
Rückseite)

	 1 x Bit

	 1 x Byte

	 1 x Perl

	 1 x Data


4 Planeten-Karten (kleine lilafarbene 
Rückseite)

2 bis 4 SPIELER   |     AB 4 JAHREN

      eit entfernt von der Erde, auf  
      einem Planeten namens Ram, 
      leben die Programme – kleine 

Monster mit kurzen Beinchen und großen 
Zehen. Das Leben auf Ram war idyllisch, 
bis die gefürchtete CPU auftauchte. 
Niemand weiß, woher sie kam, aber ihrem 
Äußeren nach zu urteilen, war sie nicht von 
diesem Planeten. Die CPU ist nun 
Herrscherin über Ram, regiert unbarmherzig 
und schreibt den Programmen genau vor, 
was sie zu tun und nicht zu tun haben. 
Bisher traute sich niemand, sich zu 
widersetzen, bis vier beste Freunde – Data, 
Perl, Bit und Byte – sich ihr 
entgegenstellten. Sie spielten an einem 
verbotenen Ort, als die CPU sie dabei 
erwischte. In ihrer Wut über diesen 
Ungehorsam verbannte die CPU jeden von 
ihnen in einen anderen entlegenen Winkel 
der Galaxie – weit weg von Ram und ihren 
Familien... Aber niemand sagte Data, Perl, 
Bit und Byte, dass sie nicht nach. 
   

Kannst du Data, Perl, Bit und Byte helfen, 
nach Ram zurückzukehren, ohne dabei von 
der CPU oder ihrem gefürchteten 

W

ERWEITERTE SPIELREGELN – DIE FUNKTIONSSTEINE 
Auf dem Planeten Ram gibt es besondere Edelsteine, die FUNKTIONSSTEINE, die dem Finder 
die Fähigkeit verleihen, ihrem Programm einen erweiterten Befehl zu erteilen.


Der FUNKTIONSSTEIN ist Teil der erweiterten Spielregeln von Bits & Bytes und sollte nur 
von älteren bzw. erfahrenen Spielern verwendet werden. Verwende diese Funktion nicht 
zu zeitig, da dies die Spieler verwirren kann. 

Ein Spieler kann die FUNKTIONSSTEIN-Karte zu Beginn seines Zuges ausspielen, sie 
kann nur einmal verwendet werden und der ausgegebene Befehl gilt nur einen 
Spielzug lang


Um den FUNKTIONSSTEIN zu verwenden, muss der Spieler seinen Befehl in ein oder 
zwei Arten aufteilen (die Verwendung des Funktionssteins vermittelt Kindern bedingte 
Anweisungen und Schleifen sowie das Verschachteln von Funktionen, wenn mehrere 
Funktionskarten gefunden wurden). Die zwei gültigen Befehlsarten sind:


WENN etwas passiert, DANN wird etwas getan 
Zum Beispiel kann ein Spieler folgenden Befehl ausgeben 

“WENN ich eine Wall-Karte aufdecke, DANN wird die Wall 
entfernt“”


Etwas WIRD GETAN, BIS etwas passiert 
Zum Beispiel kann ein Spieler folgenden Befehl ausgeben 

“ICH ZIEHE SOLANGE vorwärts, BIS ich eine Wall-Karte aufdecke”


Es obliegt der Phantasie des Kindes, die freien Stellen zu füllen, solange der Befehl 
korrekt strukturiert wird (Kreativität ist ein entscheidender Faktor bei der 
Programmierung)


Ein Spieler muss dennoch die Karte vor dem Programm umdrehen (aufdecken), bevor 
er vorwärtsziehen kann. Es gelten die Basisregeln (siehe Punkt 7 im Abschnitt „Das 
Basisspiel“), es sei denn, der ausgegebene Befehl wirkt der aufgedeckten Karte 
entgegen
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DAS BASISSPIEL  
Jeder Spieler muss sein Programm durch das Raster führen (und dabei Walls, Bugs und die 
gefürchtete CPU meiden), um den Planeten Ram zu erreichen. Dies erreicht der Spieler, 
indem er sein Programm mit Befehlen bewegt und den anderen Spielern die Befehlskarten 
zeigt (der Spieler schreibt quasi eine Programmzeile für sein Programm).


Jeder Spieler wählt eins der Programme zum 
Spielen und erhält vier BEFEHLSKARTEN (eine 
von jeder Sorte).


Mische die Raster-Karten und lege sie wie 
rechts gezeigt aus. Die Programme sollten 
alle in die gleiche Richtung zeigen (der Pfeil 
über dem Kopf des Programms bestimmt 
die Richtung, in die es zeigt)


Das Spiel enthält standardmäßig 60 Raster-
Karten, es werden aber nur 56 benötigt. 
Lege die 4 Ersatz-Raster-Karten auf die 
Seite (diese werden nicht benötigt)


Der jüngste Spieler darf beginnen, danach 
geht es im Uhrzeigersinn weiter


Ist ein Spieler an der Reihe, zeigt er den anderen Spielern die BEFEHLSKARTE, mit 
der er seinen Programm bewegen oder drehen möchte (er 
gibt eine Programmzeile an sein Programm aus)


Wenn der Spieler eine Befehlskarte zum Drehen zeigt, 
wird das Programm laut dieser Karte gedreht.


Im Beispiel rechts zeigt der Spieler eine NACH 
RECHTS DREHEN Befehlskarte, die das Programm 
nach rechts dreht, jedoch NICHT 
vorwärtsbewegt. Drehen und bewegen 
sind zwei verschiedene Schritte (das ist 
wichtig, da die Spieler lernen sollen, 
Probleme in ihre kleinsten Schritte/
Bestandteile zu zerlegen, was auch beim 
Programmieren entscheidend ist)

Wenn der Spieler eine VORWÄRTSZIEHEN-Befehlskarte zeigt, muss er die Karte 
zunächst vor dem Programm umdrehen (aufdecken), bevor das Programm 
bewegt wird. Ist die aufgedeckte Karte eine:


LEER-Karte - kann der Spieler sein Programm über die Leer-Karte 
vorwärtsbewegen


WALL-Karte - kann der Spieler sein Programm nicht vorwärtsbewegen 
und muss einen anderen Weg finden, den Planeten Ram zu erreichen


FUNKTIONSSTEIN-Karte (Rubin) - kann der Spieler die Funktionskarte 
nehmen und sie bis zum Ende des Spiels behalten (die Funktionssteine 
werden in den erweiterten Spielregeln verwendet). Nach dem 
Aufnehmen der Karte kann der Spieler sein Programm auf den freien 
Platz vorwärtsbewegen


BUG-Karte - muss das Programm des Spielers zu seiner Startposition 
in die Ecke des Rasters zurückkehren


CPU-Karte - muss jeder Spieler (der noch nicht den Planeten Ram 
erreicht hat) in seine Startposition zurückkehren und es werden alle 
Raster-Karten ZURÜCKGESETZT (d. h. das Raster wird wieder in die 
Ausgangsanordnung gebracht, als wären noch keine Karten aufgedeckt 
worden)


Bitte beachte, dass ein Programm sich nicht außerhalb des Spielbereichs (Raster) 
bewegen kann


Wenn alle Wege eines Spielers durch Walls oder andere Hindernisse blockiert 
werden, kann er zu Beginn seines Zuges ein Hindernis benennen, das entfernt 
werden soll. Er kann dann normal seinen Spielzug machen


Nachdem der Spieler seinen Zug gemacht hat, behält er die Befehlskarte und der 
nächste Spieler ist an der Reihe (die Spieler sollten stets vier Befehlskarten 
besitzen). Die Spieler fahren abwechselnd fort, bis alle den Planeten Ram erreicht 
haben
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DIE PROGRAMME
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VOR DEM SPIELZUG

NACH DEM SPIELZUG


