
Roboterarten und ihre Einsatzmöglichkeiten 1 
 

Aufgabe : Hier sind einige Roboter, wozu dienen diese?  
 

   

 

 

 

 

Arm eines  ……………………..Roboter               Roboter zum 
………………………… 

 

 

 

 

    Das ist auch ein Roboter 

 Roboter zum …………………………    …………………………………          . 

  

Das ist ein Roboter …………………. Das ist ein……………….. Roboter. 
Er verleiht selbst Gebrechlichen Riesenkräfte.  

 

Woher weiss ein Roboter, was er tun soll? 

Roboter können Tätigkeiten ……………………………       ausführen.  

Roboter benötigen ……………………………….. Anweisungen 

Roboter erkennen mittels ………………………… die Umgebung. 

Roboter benötigen ……………………………… (Batterie, Benzin). 

Roboter werden durch einen ………………………… gesteuer



Von Sensoren und Aktoren 2 
 

Was braucht ein Roboter damit er hören, fühlen, sehen, spüren, spre-

chen, Zeichen geben und sich fortbewegen kann?  

 

 

   



Programmierte Anweisungen mit dem Bee Bot 3 
 

 Das ist ein Bee Bot. Mit Hilfe von vier Pfeiltasten –   

 [vorwärts],  [rückwärts],  [Drehung um 90° nach rechts] 

und  [Drehung um 90° nach links] – wird der Bee-Bot ge-
steuert. Dieser setzt sich allerdings erst in Bewegung, wenn die  
[Go]-Taste betätigt wird. Mit der  [X]-Taste löscht du den Speicher 
mit den Befehlen wieder, wenn du nochmals von vorne anfangen willst. 

Aufgabe: Ihr befindet euch beim Schiff 
(Feld E1). Nun solltet ihr dem Bee-Bot 
eindeutige Richtungsanweisungen  ‐  ‐ 
 ‐ → ‐ GO geben, damit er zum Feld mit 
dem Schatz (B5) kommt. Aber Achtung 
die Felder mit einem roten X sind block-
iert (Wasser, Felsen) und dürfen nicht 
begangen werden. Überlegt euch einen 
möglichen Weg und füllt die Tabelle mit 
den Befehlen in der richtigen Reihen-
folge aus  ‐  ‐  ‐ → ‐ GO 
 
Korrigiert  jedes Mal die Tabelle, wenn der Bee‐Bot noch 
nicht im Ziel angelangt ist! 

 
Wie gut habt ihr die Aufgabe 
zusammen gelöst? Lest die 
Kriterien schätzt auch ein! 
 
 

sehr gut         gut                 genügend      ungenügend  
 
Ziel erreicht vom 
Schiff aus mit weniger 
als drei Versuchen  
 
ohne Unterbruch von 
Start bis Ziel 
 
auf keine Hindernisse  
gekommen 
 
alle Befehle in 
Tabelle richtig  notiert 
 
Zusatzaufgabe auch 
gelöst 

 

 
Ziel erreicht vom 
Schiff aus  
 
höchstens zwei Unter-
brüche mit neuer Be-
fehleingabe unter-
wegs 
 
auf keine Hindernisse  
gekommen 

 
Ziel knapp verfehlt 
vom Schiff aus  oder  
auf Hindernisse 
gekommen 
 
 

 

 
Zusatzaufgaben: Schafft ihr es auch vom Schiff zum zweiten Schatz im 
unterirdischen Gang auf dem Feld A2? Schafft ihr es alles rückwärts zu 
fahren? 



Thymio kennenlernen 4 
 

Aufgabe1 :  Versuche herauszufinden, wie man den Thymio einschaltet  
 und ausschaltet. Wie wechselt man die Farbe? 
 

Aufgabe 2 : Farben kennenlernen:  
   Jeweils ein Schüler stellt eine Farbe ein und bestätigt die 
  Farbe mit dem mittleren Knopf. Was beobachtest du? 

 Welches Farbe passt mit welchem Verhaltensmuster zu
 sammen? Verbinde! 

WENN  DANN 

  reagiert auf Töne Reagiert auf 
Klatschen, 1x = dreht, geht vorwärts. 2x 
= Stopp/Start 3x = dreht sich im Kreis 

   folgt einem Objekt 

  folgt einer schwarzen Spur 
 
 

  weicht Hindernissen aus, 
stoppt an der Tischkante 
 
 

  führt Befehle aus, die er via 
Knöpfe erhält. (mehrmals vor‐ & 
rückwärts erhöht die Geschwindigkeit) 

  flieht vor dem, was sich ihm 
nähert 
 

 
Achtung! Wenn du den Thymio zur Tischkante fahren lässt, fang ihn 
auf, falls er an der Tischkante nicht umkehrt! 
 
Wenn ihr fertig seid, löst ihr noch das Arbeitsblatt Vergleich Mensch-Ro-
boter 

  



Vergleich Mensch-Roboter: Der Thymio 5
   

Aufgabe: Verbinde die Teile am Thymio mit den entsprechenden    
Bildern. Denke aus der Sicht des Roboters.  

 

 



Thymio kennenlernen 6 
 

Zum Abschluss habt ihr noch etwas Zeit, das Verhalten der Thymios besser ken-
nenzulernen. Wählt einen Posten und holt das notwendige Material dazu. 

Posten 1:  Baue eine Bahn mit den schwarzen Spuren. Stellt beim 
Thymio die richtige Farbe ein, damit er die Aufgabe lösen 
kann. Lasst den Thymio über die schwarze Spur fahren. 
Was passiert wenn der Thymio auf der schwarzen Spur 
plötzlich über einen weissen Papierstreifen fährt? 

Posten 2: Baut mit den Kappla-Hölzchen einen ähnlichen Parcours. Stellt beim 
Thymio die richtige Farbe ein, damit er die Aufgabe lösen 
kann. Nehmt in einem weiteren Versuch die Fernbedienung 
zur Hilfe und versuche herauszufinden wie sie funktioniert 
und fährt den Parcours ab. 

Posten 3 Mit dem Thymio kann man auch zeichnen. Steckt einen Filz-
stift in die Öffnung. Schafft ihr es einen Kreis zu zeichnen 
oder sogar etwas zu schreiben? 

Posten 4  
Schaltet Thymio ein und  probiert die verschiedenen  Farbmodi aus.  Beobachtet 
und verbindet dann die  WENN-Sätze (Ereignisse)  mit den passenden DANN-
Sätzen (Aktionen). 

 

 

  



Thymio Auftrag 1: 
 
Programmiere den Thymio so, dass er …. 
 
vorwärtsfährt wenn die Pfeiltaste nach vorne gedrückt wird 
nach links fährt wenn die Pfeiltaste nach links gedrückt wird 
nach rechts  fährt wenn die Pfeiltaste nach rechts gedrückt wird 
rückwärtsfährt wenn die Pfeiltaste nach hinten gedrückt wird 

Und stoppt wenn der mittlere Knopf gedrückt wird. 
 

Wenn du nicht mehr weiterkommst, dann schau dir dieses Video an: 

Lösung: 

https://www.youtube.com/watch?v=sTw_S-iuJBg 

 



Thymio Auftrag 2: 
 
Ein Unfall wurde auf der Polizeiwache gemeldet. Der zuständige Polizist 
fährt sofort los und schaltet unterwegs das Blaulicht ein. Falls auf der 
Strasse ein Auto vor dem Polizeiauto herfährt, wird automatisch eine 
Sirene eingeschaltet. Programmiere den Roboter als Polizeiauto! 

 

 

 
Wenn du nicht mehr weiterkommst, kannst du auf dieser Schritt-für-
Schritt-Anleitung nachschauen 

https://drive.google.com/file/d/1P7bfuJp_hLyi5Eqnd1gtAMSb0q_RCa1L/
view 



Thymio Auftrag 3:  30 Minuten 
 
So jetzt zeigt was ihr gelernt habt! Programmiert einen Staubsauger-
Roboter der sich so verhält wie beschrieben: 

 

Schätzt euch ein wie gut ihr diese Aufgabe gelöst habt! 

sehr gut         gut                 genügend      ungenügend  
 
alle 5 Anweisungen 
richtig  
programmiert ohne 
Hilfsmittel oder den 
Lehrer zu fragen 

 

 
2 Anweisungen 
richtig  
programmiert ohne 
Hilfsmittel  

 

 
alle Anweisungen 
mit dem 
Lösungsblatt richtig 
programmiert 
 

 

 

Rot: WENN 

Objekt da ist 

DANN? 

* detektieren heisst wahrnehmen 

mit dem Sensor 



Was hast du über Robotik gelernt? 8 
 
Abschlussquiz Thema Robotik: Kreuze die richtige Antwort an: 

1  Gibt es Staubsauger Roboter für Zuhause?  JA  NEIN 

2  Ist das ein Roboter?   
JA  NEIN 

3   Ist das ein Roboter?    
JA  NEIN 

4 
Kann man mit einem Roboter genauso  diskutieren, wie mit einem 
Menschen? 

JA  NEIN 

5  Hat ein Roboter immer  Sensoren, um  Dinge erkennen zu können?  JA  NEIN 

6  Worauf bezieht sich diese Karte?   
Sensor  Aktor 

7  Was wird mit dieser Karte entdeckt?   
Ton  Objekt 

8  Worauf bezieht sich diese Karte?   
Sensor  Aktor 

9  Ist das ein Sensor oder Aktor?   
Sensor  Aktor 

10   Ist das ein Sensor oder Aktor?    
Sensor  Aktor 

11  Roboter können Befehle selbständig ausführen  JA  NEIN 

12  Erinnert sich der Roboter an unser Programm,  wenn man ihn aussteckt?  JA  NEIN 

13 
Welche Farbe hat Thymio, wenn man etwas vor die 

hinteren Sensoren hält?  

BLAU  GRÜN 

14 
     Welche Farbe hat Thymio, wenn man nichts vor die 
vorderen Sensoren hält?  

BLAU  GRÜN 

15  Gibt es Computertechnik in einem Roboter?  JA  NEIN 

16 

Welchen Vergleich kann zwischen den Teilen eines Roboters und den Teilen des 
menschlichen Körpers hergestellt werden? 
 
Sensoren= S……………organe 
Aktoren= M…………………….. 
Computer= G………………….. 
 

17 

Mit welchen Programmen kann Thymio nach links abbiegen? Vorsicht, es gibt mehrere 
richtige Antworten. 
 
                   
 
 
 
 
 

   



Was hast du über Robotik gelernt? 8 
 

18 

 Wie unterscheidet sich ein Roboter von seinem Vorfahren, dem Automaten? 
 
  Er hat ein Computerprogramm, mit dem er viel mehr kann als ein Automat.  

  Er kann Informationen sammeln mit Sensoren und mit seiner Umgebung interagieren 
(sich austauschen) 
 

  Er ist schlauer als ein Automat. 

  Er kann laufen, rennen, hüpfen und viel Lärm machen.
 

 

14‐18 Punkte: Du bist ein Robotikexperte und solltest mal in der Robotik arbeiten. Super gemacht! 

9‐13 Punkte: Gut gemacht! 

4‐8 Punkte: Das ist mit den Sensoren und Aktoren solltest du nochmals erklärt bekommen  



Was hast du über Robotik gelernt? 8 
 

1  Gibt es Staubsauger Roboter für Zuhause?  JA  NEIN 

2  Ist das ein Roboter?   

JA  NEIN 

3   Ist das ein Roboter?    

JA  NEIN 

4 
Kann man mit einem Roboter genauso  diskutieren, wie mit einem 
Menschen? 

JA  NEIN 

5  Hat ein Roboter immer  Sensoren, um  Dinge erkennen zu können?  JA  NEIN 

6  Worauf bezieht sich diese Karte?   

Sens
or 

Aktor 

7  Was wird mit dieser Karte entdeckt?   

Ton 
Obje
kt 

8  Worauf bezieht sich diese Karte?   

Sens
or 

Aktor 

9  Ist das ein Sensor oder Aktor?   

Sens
or 

Aktor 

10   Ist das ein Sensor oder Aktor?    

Sens
or 

Aktor 

11  Roboter können Befehle selbständig ausführen  JA  NEIN 

12  Erinnert sich der Roboter an unser Programm,  wenn man ihn aussteckt?  JA  NEIN 

13 
Welche Farbe hat Thymio, wenn man etwas vor 

die hinteren Sensoren hält?  

BLAU 
GRÜ
N 

14 
     Welche Farbe hat Thymio, wenn man nichts vor 
die vorderen Sensoren hält?  

BLAU  GRÜ
N 

15  Gibt es Computertechnik in einem Roboter?  JA  NEIN 

16 

Welchen Vergleich kann zwischen den Teilen eines Roboters und den Teilen 
des menschlichen Körpers hergestellt werden? 
Sensoren= Sinnesorgane 
Aktoren= Muskeln 
Computer= Gehirn. 
 

 

 



Was hast du über Robotik gelernt? 8 

17 

Mit welchen Programmen kann Thymio nach links abbiegen? Vorsicht, es 
gibt mehrere richtige Antworten.  

18 

Wie unterscheidet sich ein Roboter von seinem Vorfahren, dem 
Automaten? 

*interagieren (heisst sich austauschen)
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