
Robert, der Roboter 
Vom 20. 4. – 8. 5. 2015 führten wir ein lustiges Projekt mit der Klasse  
5./6. C in Rapperswil durch. Wir durften Roboter bauen und 
programmieren. Unser Roboter heisst ,,Robert“. 

Sensoren kennen lernen 
Der erste Tag war am Montagnachmittag. Wir lernten die vielen Sensoren kennen und 
machten den Oktopus. Die Sensoren hatten zum Teil lustige Namen: Ultraschallsensor, 
Berührungssensor, Farbsensor, Mikrophon und etwa drei Motoren hatte es auch. Wir 
mussten die Teile zählen und dann die fehlenden Teile austauschen. Wir schauten noch ein 
paar lustige Videos von Robotern an, die laufen konnten. Wir lernten dann den Oktopus 
kennen. Der Oktopus ist ein EV-3 Stein, an den sind ganz viele Sensoren und Motoren 
angehängt. 

Staubsauger zusammenbauen und programmieren 
Wir bauten den Psobotic zusammen. Dann bekamen verschiedene Aufträge bei einem 
Lernfahrausweis, die wir dann lösen mussten. Der Lernfahrausweis war für den Psobotic, 
den wir dann programmieren mussten. 

Die Aufgaben waren: 

 Man muss klatschen, dann soll er 3 Sekunden vorwärts fahren und anhalten 
  Unser Roboter legt eine 360 Grad Drehung zurück. 
 Unser Roboter fährt bis zur schwarzen Linie und bleibt dann stehen und spielt eine 

Melodie.  
 Unser Roboter fährt geradeaus und bleibt 30cm vor dem Hindernis stehen.  
 Unser Roboter fährt möglichst genau 2m vorwärts und bleibt stehen.  
 Unser Roboter fährt 3,5s vorwärts, auf dem Display erscheint ein Smiley und er sagt: 

,,good-bye“. 
 



Projekt 
Wir bauten den ganzen Roboter auseinander und bauten einen neuen Roboter daraus. 
Unser Roboter hatte dann Raupen anstatt Rädern. Unseren Roboter tauften wir ,,Robert“. 
Robert kann vorwärts fahren und 10 cm vor dem Hindernis stehen bleiben. Dann schiesst er 
das Hindernis ab. Wenn das Hindernis umfällt (zum Beispiel eine Kartonschachtel), dann 
fährt er einfach weiter und rammt die Kartonschachtel. Wenn das Hindernis aber stehen 
bleibt, dann wiederholt er das Ganze. 

Rückblick 
Wir hatten am Anfang noch ein paar lustige Probleme. Eins war zum Beispiel, dass der 
Roboter auf das Hindernis zu fuhr und einfach nicht stoppte., er schoss dann auch nicht den 
Schuss weg, so wie wir es wollten. 

 

Die ganzen 3-4 Wochen hatten uns sehr gut gefallen!!!!! 

Danke Herr Schwarz!!!!! 

 
Timon und Jonas 

 


