
 Baukasten: Ein Zeichenroboter zum Selberbauen 

WIR WOLLEN TECHNIK AN SCHULEN BRINGEN!   
Kinder sind heutzutage von Klein an von Technik umgeben, wenige  
wissen allerdings welche Technik sich beispielsweise hinter einem  
Bagger oder einer automatischen Tür versteckt. 

Wir haben einen einfachen Roboterarm entwickelt, der von Kindern 
zusammengebaut wird und mit dem sie anschließend experimentieren 
können. Von Seiten der anleitenden Person sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich, alles was zu wissen ist, wird auf den folgenden Seiten er-
läutert.  Viel Spaß beim Bauen!   

Worum geht es? 

Was bringt das den 
SchülerInnen? 

 

Mit diesem Projekt soll vor allem das selbstständige Lernen und Arbeiten 
von Kindern gefördert werden. Den Roboterarm alleine (bzw. in einer 
Gruppe) gebaut und damit experimentiert zu haben, soll zu einem Erfolgs-
erlebnis führen und den Bezug zu den Naturwissenschaften stärken.  
Insbesondere bei Mädchen soll dies das Selbstbewusstsein im Umgang mit 
Technik stärken, da diese häufig von Jungen ausgebremst werden.  
Durch die Arbeit in einer kleinen Gruppe kann zudem die Arbeit im Team 
gefördert werden. 

Mind. 2 Schulstunden (90 min) 

 Begleitmaterial: 

Material (pro Gruppe/Kind): 

 Arbeitsblatt 

 Aufbauanleitung 

 Zeichen Challenge (optional) 

 Roboterbau Urkunde (optional) 

 

Sonstiges Material: 

 Handout Lehrkraft  

 Video vom Zusammenbau 

 

 Materialien  zum Bau (pro Gruppe): 

 4x Einwegspritzen 

 8x Schaschlik-Spieße 

 2x 3D gedruckte Gelenke 

 1x 3D gedruckte Stifthalterung  

 2x Spritzenhalter A und B (insgesamt 4 Stck.) 

 1x Tetrapack  

 80 cm Plastikschlauch  
(gleicher Durchmesser wie die Spritzen) 

 20-30 cm Paketschnur 

 Wasser + Wasserbehälter (z.B. Tuschbecher) 

 Stift(e) (Fineliner funktionieren am besten) 

Anregungen zur Umsetzung: 

Gruppengröße: 

Da dieses Projekt von vier StudentInnen der Ingenieurswissenschaften entwickelt worden ist, sind die pädagogischen Vorschläge auch  

lediglich als solche anzusehen. Die Lehrkraft kann die Kinder am besten einschätzen und benötigte Änderungen im Ablauf und de r Gestal-

tung vornehmen. Sollten Rückfragen zum Zusammenbau oder dem technischen Hintergrundwissen bestehen, stehen wir unter  

mueller.2@tu-berlin.de zur Verfügung. 

Gruppen- 
gestaltung: 

Wir empfehlen Gruppen mit zwei bis drei Kindern. 

Um das technische Selbstbewusstsein von Mädchen zu stärken, 
empfehlen wir die Gruppen nach Geschlechtern zu trennen. 

Zeitlicher  
Rahmen: 


