4 Kapitel 2 

Erste Schritte:
Auspacken,
App installieren,
App starten

Wenn du den Karton von LEGO Boost zum ersten Mal auspackst, dann wirst du vor allem viele Tüten mit Legosteinen
finden. Die Tüten sind mit Nummern versehen, die dir beim
ersten Modell helfen, den Roboter Vernie Schritt für Schritt zu
bauen. Deshalb solltest du noch nicht gleich alles aufreißen.
Wenn du das doch schon gemacht hast: Herzlichen Glückwunsch, du hast noch mehr Bauspaß durch etwas längeres
Suchen der richtigen Teile.
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In einem kleinen weißen Karton findest du den sogenannten »Move-Hub« (ausgesprochen wird das wie »Muuf Happ«,
englisch für Bewegungs-Knotenpunkt). Das ist das zentrale
LEGO-Teil, ohne das keiner der Motoren und Sensoren funktioniert. Deshalb müssen da auch zunächst Batterien rein. Sechs
Batterien der Art »AAA« bzw. »LR 3« brauchst du. Das sind die
dünneren, etwas kleineren normalen Batterien.
Du brauchst einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, um
an das Fach für die Batterien ranzukommen. Das ist etwas
Sechs Batterien oder Akkus
der Größe AAA bzw. LR3
werden benötigt.

nervig, da man jedes Mal beim Wechseln der Batterien damit
das Fach öffnen muss. Aber dafür hält es auch fest und die
Batterien können nicht so leicht rausfallen.

Wenn du LEGO
Boost viel nutzen
willst, was wir
stark annehmen,
dann solltest du
wiederaufladbare
Akkus verwenden. Die sind zwar
etwas teurer, können auf Dauer
aber Geld sparen.
Zum Öffnen des Batteriefachs benötigst du einen Schraubenzieher.



Eine ganz große Pappe ist auch noch in der Packung. Wenn du
sie aufklappst, dann siehst du ein Gelände, über das du später
deine Modelle steuern kannst. Auf der Vorderseite sieht man
aber auch noch einen kleinen LEGO-Jungen, der ein Tablet in
den Händen hält. Ein Tablet brauchst du nämlich auch noch.
Leider funktioniert LEGO Boost nicht mit einem Handy oder
Smartphone. Du brauchst unbedingt
ein aktuelles sogenanntes AndroidTablet oder ein iPad von Apple. Welche
Tablets mit LEGO Boost funktionieren,
kannst du auf der Webseite https://
www.lego.com/de-de/service/deviceguide/boost nachsehen.
Über das Tablet kann man im Play
store (bei dem Android-Tablet) oder
im App-Store (beim iPad) nach »LEGO
Boost« suchen. Dann findest du eine
App, die du kostenlos runterladen
kannst. Noch einmal Geld ausgeben
musst du also zum Glück dafür nicht.
Es lohnt sich übrigens, ab und an mal
nachzusehen, ob es inzwischen eine
neue Version der App gibt. Denn LEGO
ist dabei, die App regelmäßig zu verbessern und Fehler zu beheben.

LEGO Boost App im App Store von Apple.
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Wenn du die App startest, dann geht es auch schon los. Die
App bittet dich, den grünen Knopf auf dem großen weißen
LEGO-Teil zu drücken, wo du vorhin die Batterien eingelegt
hast. Nach wenigen Sekunden solltest du dann dein erstes
kleines Modell bauen können. Sollte die Verbindung nicht
klappen, dann versucht die App dir Tipps zu geben, wie du das
Problem lösen kannst. Dazu klickst du auf das Fragezeichen,
das bei Fehlern angezeigt wird. Meistens musst du bei dem
Tablet »Bluetooth« aktivieren. Wie das geht, können dir sicherlich deine Eltern zeigen. Aber in der Regel klappt es sofort.
Der Move-Hub verbindet sich
beim Einschalten per Bluetooth mit deinem Tablet.

