
Robo X, unser bester Freund 

Am Anfang mussten wir die Teile zählen und einen Vertrag unterschreiben. Unsere erste 

Aufgabe war mit dem Brick, das ist der Kopf des Roboters. Wir mussten versuchen, Stimmen 

und Smileys einstellen zu können.  

Die zweite Aufgabe war ein Oktopus mit 4 Sensoren und 3 Motoren zu bauen. Nach dem 

Oktopus haben wir einen Roboter gebaut. Danach haben wir einen Lernfahrausweis mit ihm 

gemacht, wo wir verschiedene Sachen können mussten, damit wir alleine unser Projekt 

starten konnten. Nach dem Lernfahrausweis machten wir endlich ein eigenes Projekt. Wir 

durften unser Projekt selber auswählen. Wir entschieden uns für einen Roboter, der einer 

schwarzen Linie folgen kann. Die Entscheidung, der schwarzen Linie zu folgen, war nicht so 

einfach, wie man es sich vorstellt.  

Unser Roboter hat vieles erlebt. Manchmal sind wir fast verzweifelt, weil unser Robo X nicht 

das gemacht hat, was wir wollten. Wir haben am Anfang dreimal das Thema gewechselt und 

überlegten verzweifelt. Wir hatten viele verschiedene Ideen, doch wussten wir nicht, was wir 

nehmen sollten. So einfach war es aber nicht, wie man es sich vorstellt. Manchmal wollte er 

einfach nicht das tun, was wir wollten. Wir mussten ihn sehr viel umstellen, damit wir das 

Ziel überhaupt erreicht hatten. Doch manchmal war es wirklich sehr, sehr schwierig mit ihm 

zu arbeiten. Denn bei unserem gewünschten Projekt musste er der schwarzen Linie folgen 

und ein blaues und grünes Papier erkennen. Doch das scheiterte, weil er nur  im Kreis 

herumfuhr und lustigerweise „Blue- Green Blue- Green Blue- Green“ sagte. 

  

Das ist Robo X. Robo X hat uns Nerven gekostet. Es war sehr knifflig mit Robo X zu arbeiten. 

Wir verloren fast die Nerven, doch kämpften wir weiter, bis wir es geschafft hatten. Und zum 

Schluss waren wir überglücklich, dass wir es geschafft hatten. Wir danken unserem Lehrer 

für die nette Betreuung und Hilfe.  

Von Marina, Milena und Sabrina 


