
Toby,  der  tanzende  Roboter 

Vom 20. April bis am 8. Mai haben wir, die Klasse 5/6.C der Schule Rapperswil, 
an dem Roboterprojekt der PH Bern gearbeitet. 

Erste Begegnungen mit Lego Mindstorms  

Am ersten Nachmittag haben wir die Teile des Roboters EV3 sortiert und ergänzt. 

Danach lernten wir die verschiedenen Sensoren kennen. Diese haben wir alle 

angeschlossen. Das sah dann aus wie ein Oktopus. Am Computer durften wir leichte 

Aufträge programmieren. Zum Beispiel konnten wir einstellen, dass der Roboter ein 

Geräusch macht oder dass ein bestimmtes Gesicht auf dem Display erscheint. Wir 

haben begonnen einen Roboter mit Hilfe einer Anleitung zu bauen.  Zwischendurch 

schauten wir uns Videos zum Thema Roboter an. Dann haben wir die verschiedenen 

Aufgaben des Lernfahrausweises gelöst. Auf dem Ausweis war folgende knifflige 

Aufgabe: Wenn geklatscht wird, fährt unser Roboter 3 Sekunden vorwärts. Diese 

Aufgebe war sehr schwer.                                                                                                                                                                                        

Unser  Projekt 

Danach haben wir uns in  gewählten Zweier- und Dreiergruppen ein Projekt überlegt. 

Wir konnten unseren Ideen freien Lauf lassen. Unsere Idee war ziemlich schwierig, 

darum brauchten wir manchmal auch die Hilfe von unserem Lehrer, Herr Schwarz. 

Eigentlich durften wir den Roboter umbauen, aber wir waren so beschäftigt, dass wir 

ihn nicht neu zusammenbauen wollten. Unser Roboter tanzt, wenn er ein lautes 

Geräusch hört. Wenn er tanzt, dreht zuerst ein Fähnchen und dann dreht er sich 

nach rechts und wieder zurück an die Startposition. Er kann aber nicht nur tanzen. 

Unser Roboter erfüllt sogar eine zweite Aufgabe: Wenn ein Hindernis kommt, dreht 

er sich um und fährt an einen anderen Ort. Als wir mit unseren Projekten fertig 

waren, machten wir Videos mit den neuen Samsung Tablets. Wir hatten am Anfang 

noch Schwierigkeiten, doch dann ging es sehr gut.  Eine Lektion später hatten wir es 

im Kasten. Am drittletzten Tag haben wir die Roboter den anderen noch vorgestellt. 

Als erstes mussten wir kurz sagen, was unser Roboter kann und welche Probleme 

beim Bauen oder Programmieren auftauchten. Uns hat dieses Projekt sehr viel 

Spass gemacht.                                                                 

        Von Aila und Elena                       


