
T-Robi lernt laufen! 

Vom 20. April bis am 5. Mai hat die Klasse 5/6C Rapperswil ein 

Roboterprojekt durchgeführt. Am Anfang haben wir alles Material 

überprüft. Zum Teil fehlten ein paar einzelne Teile z.B. Kabel, kleine 

Stöpselchen etc. Danach haben wir einen Vertrag unterschrieben. 

Der Vertrag war dafür da, dass wir für unser Material 

verantwortlich sind.  

Der Oktopus 

Danach haben wir einen Oktopus gemacht. Ein Oktopus besteht aus 

mehreren Sensoren, die aber noch keine bestimmte Aufgabe haben.  

Der Psobotic 

Dann haben wir einen Roboter nach Anleitung des Projekts gebaut, 

einen so genannten Psobotic. Am vierten Tag haben wir das EV3-

Programm am PC aus probiert und getestet. Es ging nicht lange und 

alle hatten das Programm begriffen.   

Lernfahrausweis 

Sofort konnten wir mit einem Lernfahrausweis beginnen. Bei diesem 

Lernfahrausweis musste man viele kniefliege Aufgaben bewältigen so 

wie z.B.  

 Unser Roboter fährt geradeaus und bleibt 30cm vor dem 

Hindernis stehen.   

 Unser Roboter fährt 3,5 Sekunden vorwärts, auf dem Display 

erscheint ein  und er sagt „good-bye“. 

 Unser Roboter legt eine 360° Drehung zurück.   Etc.  

 



Staubsaugerprojekt 

Nach dem Lernfahrausweis haben wir ein Staubsaugroboter-Projekt 

gestartet. Man sollte es nicht so verstehen, das wir einen 

Staubsauger gebaut haben. Sondern wir haben einen Roboter gebaut, 

der wie ein Staubsaugroboter funktioniert,  ausser er kann nicht 

saugen. Wir haben ihn so programmiert, dass er die Distanz misst, 

und wenn er weniger als 20cm misst, soll er eine 90° Umdrehung  

machen. So kann er jedem Hindernis ausweichen.  

 

Unser eigenes Projekt 

Anfangs zweite Woche haben wir unser eigenes Projekt gestartet. 

Wir haben uns vorgenommen, dass unser Roboter wie ein 

Staubsauger funktioniert und dass er bei einer roten Linie wie ein T-

Rex brüllt. Deshalb auch der Name T-Robi. Schlussendlich ist es uns 

auch geglückt, aber bis wir an diesem Ziel angekommen sind, haben 

wir viele Niederlagen und schöne Momente erlebt! Am Anfang haben 

wir ja einen Psobotic gebaut. Den haben wir dann völlig umgebaut. 

Wir haben die Räder, die an der Seite angebracht waren, dort 

weggenommen und sie unten angebracht, so dass es aussieht, als ob 

er laufen könnte. Doch dann sind wir fast verzweifelt, weil er nie 

stehen konnte, wenn er rückwärts gefahren ist. Doch dann kam die 

Idee. Wir haben vorne und hinten eine Stütze angebaut. Wir freuten 

uns total, weil es endlich klappte! Wir mussten nicht lange warten und 

auch schon kam das nächste Problem. Nämlich immer, wenn er über 

eine rote Linie gefahren ist, hätte er „red“ sagen sollen. Aber nein, 

er wollte nicht das machen, was wir von ihm eigentlich verlangten. Er 

blieb  nämlich auf der roten Linie stehen und sagte die ganze Zeit 

„red red red...“ und so weiter und so fort. Wir merkten aber schnell, 



dass wir etwas falsch programmiert hatten. Doch dann kam der 

grosse Moment, endlich klappte alles, so wie wir es wollten. 

Wir waren mega stolz auf unseren Roboter, der vor der Wand 

umkehren, brüllen und ein Lasso schwingen konnte. Aber natürlich 

sind wir auch auf uns stolz, weil wir das alles fast ohne Hilfe 

geschafft hatten. Insgesamt es war ein mega super cooles Projekt! 

Es ist weiter zu empfehlen!    

 

 

 

 

 

Von Céline und Laila  


