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Roboter programmieren ist kinderleicht 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

Im Schulhaus Kurzdorf lernen Primarschülerinnen und –schüler, kleine Robo-

ter zu programmieren. Das macht nicht nur ihnen grossen Spass.  
 
Während 52,85 Sekunden ist es im Schulzimmer so still, dass man die sprichwörtliche 
Stecknadel hätte zu Boden fallen hören. Doch es fällt keine Stecknadel zu Boden, und 

die Stoppuhr in der Hand von Cornelia Bartolini verursacht auch kein Geräusch. Als die 
Lehrerin das Resultat verkündet, verschaffen sich die 21 Mädchen und Buben hörbar 
Luft. «Fast hätte es gereicht!», sagt Crispin zu seiner Banknachbarin. 0,15 Sekunden 

trennen die beiden von der «Wall of fame». Heute hat niemand die «Challenge» ge-
schafft, die darin bestand, den Roboter auf 53 bis 55 Sekunden Fahrzeit zu program-
mieren, eine Rechtsdrehung inklusive.  

 
«Die Ozobots sind cool!» 

Es ist Freitagnachmittag im Zimmer Nummer 3 im ersten Stock des Schulhauses Kurz-
dorf, und die Programmierstunde hat eben begonnen. Die Fünft- und Sechstklässler 
sitzen im Kreis und werfen vier verschiedene Würfel. Damit ermitteln sie, wie viele Se-
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kunden der Roboter auf dem Papier herumfahren und welche Manöver er ausführen 

soll. Die Befehle zu den Manövern lauten etwa «Jump right», also Sprung nach rechts, 

oder «Spin», drehen. «Das ist schwierig!», ruft jemand, und es klingt eher begeistert 
denn verzagt. Die Mädchen und Buben sind sich einig: «Die Ozobots sind cool!» 

 

Roboter für Kinderhände 
In Zweiergruppen machen sich die Fünft- und Sechstklässler an die Lösung ihrer Auf-

gaben. Jedes Duo schnappt sich ein Paket Filzstifte und einen Ozobot. Die kleinen run-
den Roboter sind wie geschaffen für Kinderhände. An der Unterseite sind sie mit Sen-

soren bestückt. Crispin erklärt, wie sie funktionieren. Er zeigt ein laminiertes Blatt, auf 
dem die Codes mittels farbiger Linien dargestellt sind. Der Code Rot-Grün-Rot etwa 

bedeute, dass sich der Ozobot nach rechts wenden solle. «Immer, wenn der Ozobot 

farbig leuchtet, hat er einen Code akzeptiert.»  
 

Arbeiten mit der Stoppuhr 
Auf den weissen A4-Blättern der Kinder entstehen nach und nach Linien und Muster. 
Schwarze Linien sind normale Roboter-Strassen, farbige befehlen ihnen Manöver wie 
«Go left» oder «Zigzag». Manche Kinder zeichnen drauflos und stoppen immer wieder 

die Zeit, um zu prüfen, ob die vorgegebenen Sekunden schon erreicht sind. Andere 
berechnen zuerst die Länge der Linie und ziehen sie erst dann. Manche ordnen die Ro-
boter-Strasse geometrisch an und benutzen dazu das Lineal, andere bevorzugen 
Schlangenlinien. Allen Kindern gemeinsam ist, dass sie völlig in ihre Arbeit vertieft 
sind.  

 

Fördern logisches und mathematisches Denken 
Lehrerin Cornelia Bartolini freut sich über die Begeisterung ihrer Klasse an der Arbeit 

mit den Mini-Robotern. «Sie fördern auf spielerische Art das logische und mathemati-
sche Denken.» Als i-Scout, also ICT-Beauftragte ihrer Schulanlage, schult sie auch ihre 
Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit den Ozobots. Sie selbst setzt sie regelmässig 
im Unterricht ein, bisher in lockeren Abständen, ab Januar intensiver. «Dann pro-
grammieren wir sie am Computer.» Ab dem nächsten Schuljahr ist Programmieren ge-
mäss Lehrplan Volksschule Thurgau Pflicht. Schulpräsident Andreas Wirth überzeugt 
die Vielseitigkeit der Ozobots: «Sie können vom Kindergarten bis zur Sekundarschule 

verwendet werden.»  
 

Begeistert auch Erwachsene 
Im Kurzdorf und in allen anderen Frauenfeld Primarschulen stehen seit Sommer je ein 

Klassensatz – 18 Stück – der Kleinroboter bereit. Schulleiter Gebi Matthey beobachtet, 
dass sie bei Lehrpersonen und Kindern sehr gut ankommen. «Die Motivation, mit 
ihnen zu lernen, ist hoch.» Einmal habe man sie an einem Elternabend vorgestellt und 
die Eltern programmieren lassen. «Sie wollten fast nicht mehr nach Hause.» Ähnlich 
ergeht es den Schülerinnen und Schülern an diesem Novembernachmittag: Nach der 

«Challenge», dem kleinen Wettbewerb, mit dem Cornelia Bartolini die Stunde ab-
schliesst, fragt eine Schülerin: «Dürfen wir noch eine Aufgabe lösen?» Andere doppeln 
nach: «Bitte, ja, Frau Bartolini!» Die Lehrerin schüttelt den Kopf. «Heute muss ich euch 

pünktlich hinausschicken; wir haben Elterngespräche.»  
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Frauenfeld, im Dezember 2017 / zuek 


