
Robotiktage 
 
Am Freitag, 3. März 2023 gegen 7.15 Uhr fuhr ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen der 
Pädagogischen Hochschule Luzern, beim Kalofenschulhaus vor. Es wurde diverses Material 
ausgeladen und in das Klassenzimmer der 6b gebracht. Der Aufforderung: "Wir benötigen 
freigeräumte Pulte, Platz am Boden des Schulzimmers, Platz im Gang am Boden und- falls 
möglich- ein bis zwei Gruppenräume." waren die Lehrpersonen der 6. Klassen nachgekommen 
und alles war vorbereitet für die Robotiktage unserer 6. Klassen.  
Die 6b startete am Freitag, 3. März, die 6a war am Montag, 6. März dran und die 6c bewies 
ihr Programmiertalent am Dienstag, 7. März 2023. 
 
Nachdem sich die Kursleitenden vorgestellt hatten und die Jugendlichen mit einer 
Videosequenz aus dem Film "Wall-E- Der Letzte räumt die Erde auf" für das Thema 
sensibilisiert worden waren, erhielten die Lernenden ein Dossier. Vorerst aber wurde ein 
kleines Spiel gespielt: Von zwei Kindern war eines der Roboter und das andere der 
Programmierer / die Programmiererin. Eine leichte Berührung am Nacken war das Startsignal. 
Eine Berührung am Rücken bedeutete, dass der Roboter einen Schritt vorwärts machen sollte. 
Es folgten weitere Befehle, die sich die Jugendlichen möglichst merken und noch neue 
erfinden sollten. Die Rollen wurden getauscht.  
 
Nach dem Einstiegsspiel verglichen die 6. Klässler und 6. Klässlerinnen den Menschen mit 
dem Roboter und hielten die Begriffe Sensoren, Motoren, Prozessoren, Kommunikation und 
Energie in ihrem Dossier fest. Schliesslich lernten die Kinder die Bee-Bots und Blue-Bots 
kennen. Roboter, die ganz ähnlich zu programmieren sind, wie ihr Kollege oder ihre Kollegin 
beim Einstiegsspiel. Mit Bee-Bot machten die Kinder ihre ersten Erfahrungen und 
programmierten diesen nach Vorgaben, z.B. über eine Schatzkarte oder ein Buchstabengitter. 
 
Anhand einer Präsentation wurde den Lernenden im Anschluss das Robotermodell Lego 
Mindstorms EV3 vorgestellt und sie wurden Schritt für Schritt angeleitet, um die 
Programmierumgebung Classroom korrekt anwenden zu können. Nach dem Erhalt eines 
Notebooks, eines Roboters EV3 und eines USB-Kabels hatten die Jugendlichen in 2-er oder 
3-er Gruppen selbständig diverse Aufgaben zu lösen. Ihr Roboter namens "Roberta" sollte 
beispielsweise genau fünf Sekunden lang vorwärtsfahren. Die Aufgaben wurden jeweils von 
den Leitenden überprüft und weiter ging's zur nächsten Aufgabenstellung.   
 
Bei meinem Besuch am Montagnachmittag bei Alexandra Hügi und ihrer Klasse arbeiteten die 
Jugendlichen an den Notebooks und mit den Robotern, als hätten sie noch nie etwas anderes 
gemacht. Die verschiedensten Melodien klangen durchs Klassenzimmer, denn eine der 
Aufgaben lautete: "Roberta soll eine selbst komponierte Melodie abspielen". Oder es wurde 
überprüft, ob der Bodensensor des Roboters korrekt programmiert worden war und bei einer 
schwarzen Linie anhält, wie es der Auftrag verlangte. Zudem schaute sich Roberta mit Augen 
auf ihrem Display im Schulzimmer um, wenn man die korrekten Befehle eingegeben hatte. Zu 
sehen, was die Lernenden bereits nach einem Vormittag zustande brachten, war sehr 
beeindruckend. 
Als krönende Abschlussaufgabe sollten sich die Jugendlichen selbst eine Aufgabe ausdenken, 
die ihr Roboter ausführen sollte. 
Zwei Schüler funktionierten ihren Roboter zu BEETY um, der Technosound von sich gab, sich 
im Kreis drehte, die "Arme" rauf- und runterbewegte und dann mit einem Ton abstellte. 
 
Dieser Tag machte allen Kindern Spass, denn alle konnten in ihrem Tempo lernen und 
arbeiten. Es wurde voller Elan gepröbelt, gelacht und gestaunt. So müsste Schule immer sein. 
 
Die kantonalen Robotiktage sind ein Angebot der Dienststelle für Volksschulbildung Luzern in 
Zusammenarbeit mit NaTech Education. Die Pädagogische Hochschule Luzern plant und führt 
diese Robotik-Workshops an 5. / 6. Primarklassen durch. 
 
Fabiola Michel  
März 2023  



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 









 
 


