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Eckwerte zur Informatik-Unterrichtsreihe
• Thema: Robotik

• Klassenstufe: 6. Klasse mit 24 Schülern

• Vorkenntnisse: Viele Übungen mit Blockprogrammierung (code.org und Scratch)

• Daten:

11. Juni 2018 1. Lektion mit 24 Schülern: 
Einführung ins Thema Robotik
LP 21 Bezug: NMG.5.3. Die Schülerinnen und Schüler können Bedeutung und Folgen  technischer  Entwicklungen für 
Mensch und Umwelt einschätzen.

13. Juni 2018 2./3. Lektion: je zwei Lektionen mit Halbklasse
Richtungsanweisungen mit Bee-Bot; Thymio kennenlernen

LP 21 Bezug: MI.2.2. Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen  analysieren, mögliche 
Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.

20. Juni 2018 4./5. Lektion: je zwei Lektionen mit Halbklasse
Thymio programmieren mit Thymio-VPL (Visuelle Programmierung)

LP 21 Bezug: MI.2.2. Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, 
mögliche  Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.



1. LektionZielbeschreibung: 

Einführung ins Thema Robotik:

• Roboterarten und ihre Einsatzgebiete kennenlernen
• Erkennungsmerkmerkmale von Robotern herausarbeiten
• Bedeutung von technischen Entwicklungen von Robotern 

für das Leben im Alltag von heute und morgen
und den Einfluss der Robotik auf die Gesellschaft  erkennen.

• Begriffe Sensoren und Aktoren näherbringen

Unterrichtsablauf:

• Video “Eleonide die Roboterfrau” ohne Ton abspielen
→ Was könnte unser nächstes ICT-Thema sein? 
→ Woran habt ihr erkannt, dass es sich

um einen Roboter handelt?

→Video mit Ton abspielen
→Was kennt ihr für Roboter? 
→Habt ihr Roboter zuhause?
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https://drive.google.com/file/d/1l2ZKEwddmgeuNuSmg1vffFXCv5FX50EW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fwx_29vgDjDrffAtCbI1L6pWd-uSS0ns/view?usp=sharing


1. LektionUnterrichtsablauf Fortsetzung:

• Video “Dieser Roboter soll den Postboten ersetzen” abspielen

→Was findet ihr gut daran und was weniger wenn einmal ein 
Roboter den Briefträger oder etwas anderes ersetzt? 

• Arbeitsblatt 1 im Plenum bearbeiten : 
«Roboterarten und ihre Einsatzmöglichkeiten»

• Erkennungsmerkmale eines Roboters herausarbeiten

• Zwei weitere Videos mit Robotern anschauen und ihre Bedeutung für die 
Zukunft besprechen (Link Exoskelett,  Link Pflegebär aus Japan)

Bei den orange unterstrichenen Textsegmenten handelt es sich ebenfalls um Hyperlinks, welche auf das eingesetzte 
Unterrichtsmaterial (z.B. Arbeitsblätter) verweisen!
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https://www.welt.de/wissenschaft/article154474479/Welche-Jobs-und-Berufe-kuenftig-ueberfluessig-werden.html
https://drive.google.com/file/d/1DEARNpv0Rx82DbsulOBDIo0ruJx4ICb-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0Gq8YtyQdGU
https://www.blick.ch/news/diese-maschine-hilft-den-alten-japan-schickt-pflege-roboter-ins-altersheim-id3519157.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article154474479/Welche-Jobs-und-Berufe-kuenftig-ueberfluessig-werden.html
https://drive.google.com/file/d/1DEARNpv0Rx82DbsulOBDIo0ruJx4ICb-/view?usp=sharing


1. LektionUnterrichtsablauf Fortsetzung:

• Arbeitsblatt 2:
“Von Sensoren und Aktoren”

Was braucht ein Roboter damit er hören, fühlen, 
sehen, spüren, sprechen, Zeichen geben und sich 
fortbewegen kann? 

Unterschied zwischen Sensoren und Aktoren besprechen 
→ Einzelarbeit AB → Korrektur Plenum

https://drive.google.com/file/d/1R5aoBMtKd3tmiUzrqXge87mU7czXxUKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5aoBMtKd3tmiUzrqXge87mU7czXxUKD/view?usp=sharing


2. LektionZielbeschreibung: 

Einen Bee-Bot durch eindeutige Richtungsbefehle programmieren und ihn nach 
Vorgaben auf einem Koordinatennetz in ein gewünschtes Feld steuern!
Einen Roboter zur Problemlösung nutzen

Unterrichtsablauf: 

Material: 6 Bee-Bots und zwei Schatzkarten
• SuS geben einander Richtungsanweisungen

per Handzeichen am Körper ohne zu sprechen
• In Zweiergruppen herausfinden, was die Tasten auf dem Rücken

des Bee-Bots für eine Funktion haben→ Plenum
• Aufträge Arbeitsblatt 3 in Partnerarbeit: 

“Programmierte Anweisungen mit dem Bee-Bot”

Richtungsanweisungen notieren und den
Bee-Bot programmieren vom Schiffsfeld bis
bis zum Schatzfeld

• Zusatzauftrag (siehe AB)
• Selbsteinschätzung nach Kriterien

https://drive.google.com/file/d/1gRgsDvl9oE5kSwYkVf-VgxElKT5KFCkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRgsDvl9oE5kSwYkVf-VgxElKT5KFCkQ/view?usp=sharing


2. Lektion
Illustration der 2. Lektion: 



3. Lektion
Zielbeschreibung: 

• Die Verhaltensmuster des Thymios kennenlernen und anwenden in  praktischen 
Kontexten

• WENN-DANN Strukturen näherbringen
• Vergleiche zwischen Roboter Thymio  und Mensch ziehen

Unterrichtsablauf: 

• Material: 6 Thymios

• Arbeitsblatt 4: “Thymio kennenlernen”

• Aufgabe 1: In PA-Arbeit herausfinden, wie Thymio 
ein- und ausgeschaltet wird.

• Aufgabe 2: In PA-Arbeit herausfinden, welches 
Verhaltensmuster mit welchem Farbmodi korrespondiert

• Arbeitsblatt 5: “Vergleich Roboter-Mensch”

PA-Arbeit→ Plenum Kontrolle

https://drive.google.com/file/d/10Gaq42ZxOZPcB6FkQ-sHGsCBXR9mt12t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRon59L5gGXvze-e3-VNQK57uTVcnJL0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Gaq42ZxOZPcB6FkQ-sHGsCBXR9mt12t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRon59L5gGXvze-e3-VNQK57uTVcnJL0/view?usp=sharing


3. LektionUnterrichtsablauf Fortsetzung:

• Arbeitsblatt 6:
“Postenarbeit mit dem Thymio”

• Postenarbeit: Wahl zwischen vier Posten:
P1 Thymio über eine Bahn mit schwarzen Spuren fahren lassen
P2 Mit Kappla-Hölzchen einen Parcours bauen
P3  Mit dem Thymio zeichnen
P4 WENN-DANN Bedingungen richtig verbinden

https://drive.google.com/file/d/1ddjYWSczX05m8LyEuQjl2yKV8q560MP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddjYWSczX05m8LyEuQjl2yKV8q560MP5/view?usp=sharing


3. Lektion
Illustration der 3. Lektion: 



4./5. Lektion
Zielbeschreibung: 

Den Thymio programmieren lernen

• Die Funktionsweise der Thymio VPL Programmierumgebung kennenlernen
• Thymio so programmieren, dass er ein verlangtes Verhalten zeigt
• Problemorientierte Aufgabenstellungen lösen können
• Beurteilung der Robotikkenntnisse nach 5 Lektionen

Unterrichtsablauf: 

Material: 6 Thymios, 1  Beamer, 7 Laptops

• Inbetriebnahme und Verbindung der Thymios
mit dem Dongle 

• Video: Thymio-Der Roboter der mit dir wächst Teil 01: 
Die SuS schauen sich das Video an. Dort werden die 
Grundlagen der VPL Programmierung erklärt und an 
fünf kleinen Beispielen demonstriert. Projeziert mit
dem Beamer auf die Leinwand, wird das 7 minütige
Video immer wieder gestoppt, damit die SuS Gelegenheit haben, die erklärten
Schritte an ihrem Thymio nachzuvollziehen.

https://www.youtube.com/watch?v=Emh_I8TB0ZM


4./5. LektionUnterrichtsablauf Fortsetzung:

Die SuS erhalten die drei Aufträge. 
Es wird daraufhin gewiesen, dass die Aufträge
auch digital auf dem Klassenlaufwerk abrufbar sind
und auch Lösungswege einsehbar sind, wenn man 
nicht mehr weiterkommt. Beim dritten Auftrag
liegt wieder ein Beurteilungsraster vor, damit eine
Selbstbeurteilung vorgenommen werden kann. 
Die SuS werden im Vorfeld der Arbeit darauf
hingewiesen.

• Auftrag 1:
Lösungsvideo vorhanden

• Auftrag 2: 
Polizeiauto Level 2 programmieren
Wer nicht mehr weiterkommt, kann
die Schritt-für-Schritt-Anleitung aufrufen.

https://drive.google.com/file/d/1kRtdb3yPQDeckMmWcCOD2hJQvMVeD7on/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sTw_S-iuJBg
https://drive.google.com/file/d/1kRtdb3yPQDeckMmWcCOD2hJQvMVeD7on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4y-ANpflWP44ji_i6pfbkU-w-nSfLz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMOyY-1KlgLUIhysf4wJyXA-B7my2Jwg/view?usp=sharing


4./5. LektionUnterrichtsablauf Fortsetzung:

• Auftrag 3: 
Staubsauger-Bodenroboter programmieren

• Wer nicht mehr weiterkommt, kann beim Lehrer
ein Lösungsblatt holen.

• Kontrolle durch den Lehrer

• Selbsteinschätzung ausfüllen.

• Wer fertig ist, kann sich selber eine
Programmierung für den Thymio ausdenken.

https://drive.google.com/file/d/1toQE_taIIFa_QBQIREn1n_b4yJI6ouWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjW-JXLiFH-t7jvZb78zSPDFh17agFLS/view?usp=sharing


4./5. Lektion
Unterrichtsablauf Fortsetzung:

• Abschlussquiz über Robotik
mit anschliessender
Beurteilung

https://drive.google.com/file/d/1mBABHOqRLBkmz6yOFPnen2v-T3VblHB3/view?usp=sharing


4./5. LektionIllustration der 4./5. Lektion: 



Videosequenz
2.-5. Lektion



Reflexion
• Es war ein interessanter Einstieg ins Thema “Robotik”, über die technischen

Entwicklungen mit den SuS zu sprechen. Für die 6. Klässler war der 
gesellschaftskritische Gedanke, dass viele Berufe überflüssig werden könnten in 
der Zukunft durch die Entwicklung der Robotik nicht so relevant. Sie  hatten
mehr Bedenken dahingehend geäussert, dass Roboter gehackt werden könnten.

• Das Handzeichengeben am Körper vom Partner zum Angeben von eindeutigen
Richtungsangaben klappte nicht auf Anhieb, weil von vielen zuwenig beachtet
wurde, dass nach einem Links-oder Rechtsrichtungszeichen weitere Befehle
erfolgen müssen, wenn der Roboter weiterlaufen sollte. Vielleicht wären ein
paar zusätzliche Demonstrationsbeispiele im Plenum  im Vorfeld der Übung
hilfreich gewesen.

• Der Zugang zum Thymio über das selbständige Erkunden der 
Tasten, insbesondere herauszufinden, wie man ihn ein- und ausschaltet, hat sich
bewährt. Die verschiedenen Farbmodi mit den korrespondierenden
Verhaltensmustern des Thymios konnten die meisten SuS richtig zuordnen.

• Auch der Bee-bot hat seinen Zweck im Unterricht vorbildhaft erfüllt. Er eignet
sich hervorragend als Einstieg in die Robotik und in die Programmierung.



Reflexion
• Die Postenarbeit mit den Thymios hat den SuS sehr Spass gemacht und bildete

eine gute Grundlage für die weiteren Lektionen. Wichtiger Hinweis: Beim
Parcours muss die Wand zwei Kapplahölzchen hoch sein, damit die Sensoren
reagieren.

• Es hat mich erstaunt, wie vertieft und motiviert die SuS sich mit den Thymios
auseinandergesetzt haben, zumal ich zugeben muss, dass für mich persönlich
der Thymio am Anfang gewöhnungsbedürftig war.

• Die Vorbereitung der 4. und 5. Lektion war recht zeitintensiv. Zum einen
brauchten die Laptops die Thymio-Software und zum anderen war mir leider
nicht bewusst, dass jeder Thymio einen eindeutig zugeordneten auf ihn
lautenden Dongle (USB-Adapter) besitzt. Ich dachte, ich müsste den Dongle 
zuerst programmieren, weil meine Versuche zuhause eine Verbindung
herzustellen zwischen Thymio und Laptop nicht von Erfolg gekrönt waren. Da 
habe ich viel Zeit verloren! Bei solchen Problemen ist es besser, sofort den Ort zu
kontaktieren, wo man etwas ausgeliehen hat, in meinem Falle die Schul- und 
Büromaterialverwaltung Technik der Stadt Zürich.



Reflexion
• Ursprünglich wollte ich eine Brücke zwischen den Scartch -Vorkenntnissen der 

SuS und dem Thymio bauen. Es ist mir aber -trotz intensiver Recherche- bis
heute nicht klar wie ein Thymio mit Scratch programmiert werden kann.

• In der 4. und 5. Lektion mussten die SuS drei Aufgaben lösen mit der visuellen
Blockprogrammierung VPL Thymio. Ich denke, dass die Auswahl der Aufgaben
mit einem aufbauenden Schwierigkeitgrad sehr gut auf die SuS zugeschnitten
waren. 

• Es hat sich sehr bewährt, dass die SuS aktiv sich bemühen mussten, wenn sie
lieber mit einem Lösungsblatt die Aufgaben lösen wollten. Früher, wenn ich die 
Lösungen von Scratchaufgaben auf der Rückseite kopierte, hinterliess es in mir
oft ein zwiespätiges Gefühl, dass die SuS Lösungen bloss unreflektiert
abtippten. In diesen Lektionen kam dieses Gefühl nie auf, zumal die wenigsten
SuS bei mir ein Lösungsblatt verlangten oder den Blick im Klassenlaufwerk
scheuten. Das Selber Herausfinden war die ganze Zeit im Zentrum ihres Tuns.



Reflexion
• Ebenfalls bewährt hat sich der Einstieg in die VPL-Programmierung über ein

YouTube Video, welches die ersten Schritte vorzeigt an der Leinwand. Die SuS
konnten es 1:1 nachmachen an ihrem Thymio. Das Netz strotzt über geeignete
Tutorials in diesem Bereich.

• Es hat mir sehr gefallen,  mit welch unermüdlichen Einsatz die SuS sich in 
Zweiergruppen in der 4. und 5. Lektion mit den problemorientierten Thymio-
Aufgabenstellungen auseinandersetzten. Es war ein ständiger Prozess von 
Schleifen mit Versuch starten→ Irrtum oder Bestätigung feststellen→und 
Reflexion zu zweit anstellen (Warum hat es noch nicht geklappt? Was müssen
wir anders machen?). In der Videosequenz kommt dieser Aspekt gepaart mit 
selbstständigem Entdecken meiner Meinung nach gut zum Ausdruck.


