
EINE STRECKE FAHREN

Überlegt euch eine Strecke mit vielen Kurven, die 
der Tinkerbots-Roboter fahren soll. Markiert mit 
Klebeband den Verlauf des Wegs.

Lasst den Roboter innerhalb der abgeklebten Strecke fahren. 
Nutzt dazu aus der Toolbox den Block Double Motor und 
experimentiert mit den Zahlenwerten.

• Versucht der Strecke mit all ihren Kurven zu folgen, 
ohne dabei die Markierung zu überfahren.

• Probiert anschließend den Roboter schneller oder 
langsamer fahren zu lassen, so dass er nach möglichst 
genau 45 Sekunden ans Ziel kommt.

• Vergleicht untereinander: Welcher Roboter schafft die 
Strecke in genau 45 Sekunden?

AUFGABE 1 

HINDERNISSE ERKENNEN

Lass den Roboter fahren, ihn Hindernisse erken-
nen und automatisch reagieren. Wenn der Robo-
ter auf ein Hindernis stößt, soll er selbstständig 
ausweichen.

AUFGABE 2 



EINE STRECKE FAHREN

Mit diesem Code fährt der Tinkerbots-Roboter 
eine bestimmte Strecke und braucht dafür genau 
45 Sekunden.

Da jede Strecke anders ist, müsst ihr den Code noch 
anpassen, indem ihr andere Zahlen in die Blöcke eintragt.

LÖSUNG AUFGABE 1

HINDERNISSE ERKENNEN

Mit diesem Code erkennt der Tinkerbots-Roboter 
Hindernisse und weicht automatisch aus.

LÖSUNG AUFGABE 2

Zusatzaufgabe:

Schafft ihr es, dass sich der Tinkerbots 
Roboter nach dem Ziel dreht und die gleiche 
Strecke wieder zurückfahren kann?

Zusatzaufgabe:

Wenn der Roboter auf ein Hindernis stößt, 
soll er anschließend kurz rückwärtsfahren 
und dem Hindernis danach ausweichen. 
Beim Rückwärtsfahren soll dabei ein Signal 
ertönen, wie man es zum Beispiel von 
Müllautos kennt.



LINIEN FOLGEN

Programmiert den Tinkerbots Roboter so, dass er 
einer schwarzen Linie folgen kann.

Programmiert den Tinkerbots Roboter so, dass er einer 
schwarzen Linie folgen kann. Denkt euch zusammen neue 
Strecken mit Kurven und Zickzack-Kurs aus und probiert 
eure Roboter darauf aus. Tipp: Schaut euch folgendes Bild 
an, um zu verstehen, wie der Sensor aufgebaut ist.

AUFGABE 3 

LED Sensoreinheit 
für Licht, Farbe, 
Abstand und 
Gesten

IR-Sensor 2IR-Sensor 1

LINIEN FOLGEN NACH 
OBJEKTERKENNUNG

Programmiert den Tinkerbots Roboter so, dass 
er nach Erkennen eines Objekts beginnt einer 
schwarzen Linie zu folgen.

Programmiert den Tinkerbots Roboter so, dass er beginnt 
einer Strecke zu folgen nachdem der Multisensor ein Objekt 
erkannt hat. Das Pivot-Modul soll zuerst so ausgerichtet 
sein, dass der Multisensor nach oben zeigt. Wenn er ein 
Objekt erkennt, soll es sich nach unten klappen und der 
Roboter beginnen, einer Linie zu folgen.

AUFGABE 4 



LINIEN FOLGEN

Es gibt eine Regel für je einen IR-Sensor. Erkennt 
ein IR-Sensor eine schwarze Linie, lenkt er ent-
sprechend in die Richtung.

Es gibt keine Regel für „es gibt keine schwarze Fläche“, 
weshalb der Roboter dann stehenbleibt.

LÖSUNG AUFGABE 3

LINIEN FOLGEN NACH 
OBJEKTERKENNUNG

Mit diesem Code wartet der Tinkerbots Roboter 
darauf, ein Objekt zu erkennen. 

Hält man die Hand vor den nach oben gerichteten Sensor, ist 
die Bedingung erfüllt und der weitere Code wird ausgeführt.

LÖSUNG AUFGABE 4

Zusatzaufgabe:

Der Multisensor kann nicht nur Objekte 
erkennen. Versucht diesmal euren Roboter 
auf die Farbe Blau reagieren zu lassen. 
Anschließend soll er wieder der Strecke 
folgen.

Zusatzaufgabe 1

Schafft ihr es, euren Roboter schneller zu 
machen? Wer hat den schnellsten Roboter? 

Zusatzaufgabe 2

Wie würde eine Regel lauten, die den 
Tinkerbots Roboter auch auf weißem Grund 
fahren lässt? Gibt es eine Strategie, die Linie 
wiederzufinden?


