
Bau und Programmierung eines C4-
Roboters 

 
Roboter sind Maschinen, die selbstständig 
bestimmte Aufgaben erfüllen. Fälschlicher 
weise werden auch ferngesteuerte Fahrzeuge 
manchmal als Roboter bezeichnet. 
Das Wort und damit den Namen hat der 
Roboter von dem Wort robota, welches aus 
dem Slawischen kommt und die Fronarbeit der 
Bauern gegenüber den Grundherren 
bezeichnet. 
Schon 1920 schrieb Karel Capek, dass man 
Roboter züchtete, um als Androiden die 
Sklaven der menschlichen Arbeit zu werden. 
Isaac Asimov verfasste in den 40ern die 
Roboter-Gesetze,die bis heute Gültigkeit 
haben. 
• Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. 
• Ein Roboter ist verpflichtet, mit Menschen 
zusammenzuarbeiten, es sei denn, diese 
Zusammenarbeit stünde im Widerspruch zum 
Ersten Gesetz. 
• Ein Roboter muss seine eigene Existenz 
schützen, solange er dadurch nicht in einen 
Konflikt mit dem Ersten Gesetz gerät. 
• Ein Roboter hat die Freiheit zu tun, was er 
will, es sei denn, er würde dadurch gegen das 
Erste, Zweite oder Dritte Gesetz verstoßen. 
 
Die Gruppe, die sich mit dieser Ausgabe 
beschäftigte, bildete sich aus den netten 
Verrückten, die eine Freude daran entwickelt 
haben, viel-beinige Bauteile in mühevoller 
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Kleinarbeit auf Platinen zu löten oder den 
dritten Buchstaben im Alphabet zu 
missbrauchen um einer Mischung aus Metal 
und Plastik Aufgaben zu erteilen. 
Durch kleine Denkpausen und 
Netzwerkspielen war es jedem dort möglich 
auch den eigenen qualmenden Kopf für einige 
Minuten zu entspannen. 
So wurden kleine Würmer getötet oder einfach 
mal ein bisschen geschnackt. 
Sehr begeisternd war auch, dass man nicht 
einfach für sich arbeitete, nein es bildeten sich 
Gruppen, die auftretende Probleme durch 
Strategie und Taktik lösten. 

Allgemein war das 
Interesse am Thema 
der ausschlaggebende 
Punkt, der die Schüler 
bewogen hat, diesen 
Kurs zu erwählen. 
Jedoch auch der Spaß 
an den Freizeitspielen 
machte, was den 
Schülern gefiel. Der 
Leiter Jan sagt 
selbst,es sei viel 

Lötarbeit im Anfangsstadium, welche nur 
immer von zwei Leuten auf einmal gemacht 
werden könne und so hätte es langweilig 
werden können, wurde es aber nicht und 
Tobias rief fröhlich aus: „Die Projektwoche ist 
die geilste Sache der Welt“☺. Es ist zwar ein 
teurer Spaß einen Roboter zu bauen, aber das 
Preis/Leistungsverhältnis war sehr gut. Lobend 
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erwähnt wurde Felix, der lange und mühevoll 
lötete und so einen wichtigen Teil der Arbeit 
für die Gruppe erledigte. Die Idee bekam Jan 
auf den Informatiktagen an der Lübecker Uni 
und durch die Unterstützung der Schule und 
Herrn Hankes im Besonderen konnte Jan 
dieses Projekt verwirklichen. Das Endprodukt 
Roboter löste bei seiner Jungfernfahrt großen 
Jubel bei der Gruppe aus. 
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