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Bad Nauheim, 22.07.2016 
 

Grashü pfer ünd Pfeilschwanzkrebse 

Erfolgreiche Kooperation mit dem RobertaRegioZentrum der 
THM  
 
Bad Nauheim / Friedberg. Bei ihren Projekttagen kooperierte die Sankt Lioba Schule 
jetzt erstmals mit dem RobertaRegioZentrum der Technischen Hochschule Mittelhessen. 
Unter der Leitung der Diplom-Mathematikerin Eva Langstrof bauten die Projektteil-
nehmerinnen in Zweierteams aus speziellen Legosteinen einen Grashüpfer, der mit 
einem Herzschlag auf dem Display und einem Zirpen zum Leben erweckt wurde. Hierbei 
lernten die Schülerinnen die grafische Programmierumgebung NXT-G kennen. 
 

Als zweites Modell wurde ein mit einem 
Ultraschallsensor ausgestatteter Pfeil-
schwanzkrebs gebaut und von den Schü-
lerinnen so programmiert, dass er Hin-
dernissen und auch den anderen Pfeil-
schwanzkrebsen ausweichen konnte. Ein 
weiteres Thema war das integrierte Bild-
bearbeitungsprogramm, mit dem die 
Schülerinnen u.a. das Lioba-Logo erstell-
ten und anschließend auf dem Display 
ihrer Roboter-Modelle anzeigen konn-
ten. 
 

Ab dem zweiten Tag kam dann auch das Roberta-Modell zum Einsatz, das mit ver-
schiedenen Sensoren ausgestattet wurde. Die Schülerinnen lösten gemeinsam so unter-
schiedliche Aufgaben wie eine Fahrt von exakt einem Meter, eine Fahrt hinter einer sich 
bewegenden Hand, eine Fahrt auf einem vorgegebenen Quadrat mit einer Steuerung 
über einen Geräuschsensor. 
 
Ein Höhepunkt des Kurses war die von den Mädchen selbst entworfene Choreografie am 
dritten Tag, die alle Roboter zum Tanzen brachte. Hierbei war es wichtig, dass die 
Mädchen sich untereinander absprachen, denn jedes Team musste die Choreografie 
selbst in ein NXT-G-Programm umsetzen und auf einen Roboter laden. Das bedeutete,  
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dass sie sich einigen mussten über die Dauer einer Bewegung, über die Leistung der 
Motoren und über den Grad der Drehungen, damit die Bewegungen der Roboter syn-
chron abliefen. Zum Abschluss gab es dann Urkunden für alle Teilnehmerinnen. 
 
Das in Friedberg ansässige RegioZentrüm der Initiative „Roberta – Lernen mit Robotern“ 
des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme unterstützt 
Lehrkräfte aus der Region dabei, Kinder und Jugendliche mit LEGO-MINDSTORMS-
Robotern für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern.  

 
 
 

Zur Belohnung ein Zertifikat von Eva Langstrof vom RobertaRegioZentrum der Technischen Hochschule Mittelhessen 


