
Robo 2.0 steht nichts mehr im Weg  

Die Klasse 5/6 C hat sich 3  Wochen lang mit 

Legorobotern beschäftigt. Zuerst sind wir ins 

Projekt eingestiegen und haben die Teile gezählt. 

Bevor wir den ersten Roboter bauten, mussten wir 

alle Sensoren an den Brick (Herz des Roboters) 

anbauen zum Testen der Sensoren und Motoren. 

Den ersten Roboter (Psobotic) haben alle nach 

Anleitung gebaut. Dann haben wir mit dem 

Programmieren des Roboters am Pc angefangen. 

Nachdem wir gelernt haben, wie man 

programmiert, haben wir mit dem 

Lernfahrausweis angefangen. Die erste Aufgabe 

war es, den Roboter so zu programmieren, dass er 

möglichst genau 2m fährt. Es war die leichteste 

Aufgabe im Vergleich zu den anderen. Die 

schwierigste Aufgabe war: Wenn geklatscht wird, 

fährt unser Roboter 3s vorwärts. Nachdem wir 

den Lehrfahrausweis  bestanden hatten, durften 

wir ein eigenes Projekt anfangen.  



Robo 2.0 wird gebaut 

Wir, Simon und Sarun, haben einen Roboter 

gebaut und haben ihn Robo 2.0 genannt. Zuerst 

wollten wir einen Roboter bauen mit zwei 

Händen. Dann fiel uns auf, das wir nicht zwei 

Motoren hatten. Dann hat uns Herr Schwarz 

vorgeschlagen, einen Greifer zu bauen. 

Probleme 

 Beim Bauen des Greifers haben wir ein Paar Teile 

verwechselt, so dass er geklemmt hatte. Dann 

haben wir angefangen zu programmieren. Nach 

jedem gelöstem  Problem kam sofort das nächste. 

Das hat uns ziemlich aufgeregt. Es gab ein 

Problem, das  hatten wir sehr lange: Wir 

verwechselten nämlich den Ultraschallsensor mit 

dem Infrarotsensor. Das Problem war, das wir es 

lange Zeit nicht gemerkt hatten. Ein zweites 

Problem war, dass wir den Farbsensor so 

eingestellt hatten, dass er mit dem Greifer 

verbunden ist und wenn er Rot sah, gegriffen hat 

und nicht angehalten hat. Manchmal beim Testen 

hat er den Becher nicht gesehen. Das hat uns nicht 



so gefallen. Dann haben wir den Ultraschallsensor 

ein wenig nach unten gerichtet. Vor dem 

Vorstellen ging dem Robo 2.0 der Akku aus und 

fast alle Kabel waren nicht mehr richtig 

eingesteckt oder am falschen Ort.  

Alle Teams haben ihren Roboter der Klasse 

vorgestellt. Am 8. 5. 15, dem letzten Tag des 

Projekts, haben wir ihn auseinander gebaut und 

am 11. 5. 15 haben wir alle Teile gezählt. Dann 

wurde unser Roboter mit diesem Bericht 

bewertet.  

 

 

 Sarun und Simon 


