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Programm für das Spielzeugroboter-Webinar 

Teil I  Warum gerade die Roboter BeeBot und BlueBot? 

1. Diese Roboter sind fix und fertig. Kein Aufbauen, kein Einrichten und keine 
Handreichung zur Benutzung sind erforderlich. Das Programmieren und das 
Programmieren-Lernen stehen von Anfang an im Vordergrund. Es gibt keine 
umständlichen Vorbereitungen. Man tippt beim BeeBot einfach auf die Tasten auf 
seinem Rücken, und hat ihn so schon programmiert. Es gibt noch einen weiteren 
Roboter für’s Programmieren, den „Cubetto“. Der kann aber nur 12 Schritte, der 
BeeBott und der BlueBot können bis zu 200 Schritten. 
 

2. Die Schüler probieren also aus, was passiert, wenn sie auf den einen oder 
anderen Button drücken; wie sie es von ihren anderen Spielsachen gewohnt sind. 
Gut, der Lehrer wird natürlich vorher einiges ausprobiert haben, damit er seinen 
Schülerinnen und Schülern (SuS) etwas darüber erzählen kann. Aber eigentlich 
starten SuS sowie die Lehrkraft gemeinsam mit etwas Neuem.  Um mit den 
Bienen-Robotern zu arbeiten, braucht man keine Anleitung! 
 

3. Dass es sich wirklich um Programmieren-Lernen handelt, kann man schon an der 
Sprechweise erkennen. Alle Aufgaben laufen darauf hinaus, „Einen Weg von A 
nach B vor zu programmieren“  
Hinweis: dazu gibt es Bilder vom BeeBot auf der Grundmatte. 

 
4. Das Design des BeeBot als Biene ist keine Verschönerungs-Maßnahme 

sondern pädagogisch sinnvoll: Sogar im Kindergarten oder auch in der Kita sagen 
die Kinder: „Die Biene muss zur Blume“ oder „wir sind für den BeeBot die Lehrer“ 
bzw. „wir bringen den Robotern etwas bei“ Hierzu gibt es 2 ganz kurze Videos, 

wie der BeeBot zur laminierten Blume fährt. 
5. Mit 4. Haben sich die Kinder selbst die erste Aufgabe gestellt und ihre Kreativität 

wird herausgefordert: Was macht so eine Biene eigentlich? Fliegt sie nach jeder 
Blume wieder heim? Oder fliegt sie von einer zur anderen? 

6. Bee-Bot als  Boden-staubsauger 
7. Bee-Bot schiebt Hülle 
8. Masteraufgabe Socke in Wäschekorb 
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Teil II Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

 

Wir beobachten 2 namhafte Auslieferer für Deutschland, die Fa. Betzold mit Tochter 
edumero und die niederländische Fa. B-Bot. Betzold ist der offizielle Auslieferer der 
englischen Fa. tts, die diese Roboter schon seit über 10 Jahren herstellt.Die Idee dazu 
kommt aus Amerika von einer Firma namens Terrapin, die Roboter zu ihrer 
Programmiersprache Terrapinlogo haben wollte, die aus der Programmiersprache 
MIT-LOGO hervorgegangen ist und 1968 von einem MIT-Professor Seymour Papert 
eigenst für Kinder von 5-10 Jahren erfunden wurden. Wir möchten an dieser Stelle 
betonen, dass wir keiner dieser Firmen irgendwie verpflichtet sind, und auch keine 
wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Unser Anliegen ist es, für Kinder dieses Alters, 
dank ihrer Neugierde, an die digitale Welt heranzuführen; also kurz ein Modell für 
„Digitale Früherziehung“.  

https://static.betzold.de/file/Curriculum_tts.pdf 

Das Zübehör, das die Firmen liefern, besteht aus Themenmatten, die wie die 
Grundmatte eingeteilt sind. Man fährt auch hier wieder vom Start- zum Zielort. Z.B. von 
RLP nach Thüringen, von Sachsen nach Hamburg. Menschlicher Körper: von den 
Rippen zum Knie und weiter zum Herzen. Euro-Münzen: Der Betrag 1,64€ soll mit 
möglichst wenigen Münzen befahren werden, von der wertvollsten Münze angefgangen. 
Die Pausentaste als Zeichengeber, dass die Münze, wo pausiert wird, gemeint ist. Auch 
bei der Zahlenschlange (s.Video), Minusrechnen durch Rückwärtsfahrt. 
Buchstabenmatte: eigenen Namen schreiben. Auch hier Pausentaste zur Markierung. 

 

Multiplikation: von A nach B, aber über Zwischenstation M. Wie viele kürzeste Wege 
gibt es? Von A nach B z.B. von A nach M 6 Wege, von M nach B 3 Wege. =>18 

 

Österreicher: Alois Bachinger 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.at.baa.robobee&hl=en_US&gl=US 

Schweizer, 

tts beebot app 

https://www.tts-group.co.uk/free-apps-for-our-floor-robots.html 

 
 



Teil 3 Vorteile Bluebot 

Vorteil in Grundschule gegenüber Beebot. 45° neue Buchstaben als Spur zeichenbar , 
kann Wdhlgsschleifen, Bsp: um Stuhl fahren. 

blue bot app mit Spur. blue bot remote 

 https://apkpure.com/blue-bot-remote/uk.co.tts_group.BlueBotRemote 

 

Teil 4 Übergang zum Programmieren auf dem PC 

logo –Sprache von MIT-Prof. für seine Tochter entwickelt. Kindgerechte Logik, Roboter 
befolgt mit Turtle-Grafik den Befehlen, die man ihm gibt.  

Teil 5 Ausblick  

Anhängerkupplung (video).  

Aufg erfinden . Lego duplo an Anhängerkupplung 

pro-bot = Fortsetzung für 4.-8. Schuljahr, hat Stift in der Mitte, kann auf Sensoren 
reagieren,  

Video mit Osterhase 

Bald ist Ostern! 

 

 

 

 



http://www.logo-spielplatz.de/Videos/CD_verschieben.mp4
http://www.logo-spielplatz.de/Videos/BeebotschiebtHuelle.mp4 

 



Selbstbau eines Anhängers für den Bee-Bot
Sie nehmen sich eine leere CD-Hülle. Bei dem oberen Rand schneiden Sie etwa 2 cm aus der Mitte aus.

Ebenso schneiden Sie eine 2 cm breite und 1 cm tiefe Aussparung in den Deckel hinter der Lücke des 

Randes. 

Ebenso wie beim Deckel schneiden Sie in den Rand des Bodens eine 2 cm Breite Lücke. Mitten 

dahinter bohren Sie ein Loch für den Stift der Anhängerkupplung (Mittelpunkt etwa 8 mm eingerückt). 

Zum Schneiden reicht ein scharfes Messer, das man auch zuvor mit einem Feuerzeug etwas erhitzen 

kann. 















Bringe die Socken durch Verschieben vom Wohnzimmer in das Bad in den Wäschekorb. 

Wohnzimmer

Bad

Bringe die Socken durch Verschieben vom Wohnzimmer in das Bad in den Wäschekorb. 

Wohnzimmer

Bad







Finde alle 6 Wege vom Start , wo der Bee-Bot

steht, zum Ziel, wo das Kleeblatt ist. 

Dabei darf der Bee-Bot keinen Umweg laufen,

also immer nur 7 Schritte gehen. Das Eis darf

nicht betreten oder verschoben werden. Zeichne

dazu die Wege in die kleinen Pläne unten ein. 

Wie muss der Bee-Bot laufen, um die beiden 

linken Eisblöcke noch weiter nach links zu

schieben und schließlich auf dem Klee zu stehen?



Das Eis darf nicht betreten oder verschoben

werden. Egal welchen Weg der Bee-Bot nimmt,

ein Feld muss er auf jeden Fall betreten! Markiere

dieses Feld mit einem "x".

Es gibt mehr als 30 Wege vom Start zum Klee, die

alle jeweils nur 8 Schritte brauchen. 

Die wollen wir nicht alle aufzeichnen, das sind zu

viele! Aber wie viele sind es? Dazu zerlegen wir

den Weg in zwei Abschnitte: 

Finde heraus, wie viele Wege es vom Start zum x

gibt, und gib diesen verschiedenen Wegen

Namen: A, B, C usw.

Name:

Name:

Name:

Name:

Und noch einmal mit den Wegen von x zum Klee, dieses mal gibst Du ihnen als Namen kleine

Buchstaben, also a, b, c, d usw. 

Mögliche Wege vom Start zum Klee sind also: Aa, Ab, Ac, usw., aber auch Ba, Bb, Bc, Bd, usw.

aber auch Ca, Cb, Cc usw. Schreibe alle Kombinationen auf!



Verschiebe den unteren Eisblock auf Position

  A und den oberen Eisblock auf B.

1) Zeichne ein, wie der Bee-Bot gehen muss.

2) Schreibe das Programm dazu auf, d.h.

    welche Knöpfe man drücken muss. Kreuze

    dazu die richtigen Knöpfe an. Fange bei

    1 an, dann 2, dann 3, dann 4,5,6,7,8,9.

Fahre zum Kleeblatt, ohne an einen

Eisblock zu stoßen. Notiere das

Programm dazu. Überlege Dir einen

Trick, wie das Programm aussehen

muss, wenn man vom Kleeblatt den

selben Weg wieder zurück zum Start

fahren soll. 
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1) Der Bee-Bot soll sich vom Start S zum Ziel Z 

bewegen, die Anfangsrichtung bei S ist durch 

einen Pfeil gekennzeichnet. Er darf aber nicht 

durch das Wasser laufen, das sich zwischen S 

und Z befindet, denn er würde untergehen! Aber 

er kann ein dickes Holzbrett so verschieben, 

dass es ins Wasser sinkt, und dann darauf laufen!

a) Zeichne den Weg ein, den der Bee-Bot dafür

   laufen muss.

b) Schreibe das Programm auf, nutze dafür die

   Abkürzungen v für vorwärts, r für rückwärts,

   li für linksdrehen, re für rechtsdrehen.

2) Auch hier soll der Bee-Bot von S in Pfeil-

richtung starten, er muss ein Holzbrett so auf das 

blaue Wasser verschieben, dass er auf die grüne 

Insel kommt, denn wenn Holz auf Wasser ist, 

kann er wie über eine Brücke darüberlaufen. Auf 

der Insel angelangt, muss er dann noch einmal 

Holz verschieben, um zum Ziel Z zu gelangen. 

a) Zeichne den Weg ein, den der Bee-Bot dafür

   laufen muss.

b) Schreibe das Programm auf, nutze dafür die

   Abkürzungen v für vorwärts, r für rückwärts,

   li für linksdrehen, re für rechtsdrehen.



1) Vorsicht! die blauen Balken blockieren auch 

das Holz, so dass es nicht darüber hinweg 

geschoben werden kann. 

a) Formuliere den Satz zuende: Ist ein

    Holzblock einmal in einer Ecke, dann...

b) Zeichne den Weg ein, den der Bee-Bot 

   laufen muss, um das Holz als Floß ins Wasser

   zu schubsen, so dass er darüber laufen kann.

c) Schreibe das Programm auf um von S zu Z zu

   kommen. nutze dafür die  Abkürzungen v für

   vorwärts, r für rückwärts, li für linksdrehen,

   re für rechtsdrehen.

2) Auf der Insel angelangt, muss der Bee-Bot 

noch einmal Holz verschieben, um zum Ziel Z 

zu gelangen. 

a) Zeichne den Weg ein, den der Bee-Bot dafür

   laufen muss.

b) Schreibe das Programm auf, nutze dafür die

   Abkürzungen v für vorwärts, r für rückwärts,

   li für linksdrehen, re für rechtsdrehen.



Sei nett zu den jüngeren Schülern, erstelle einfache Aufgaben!

Erstelle zwei Beispiel-Aufgaben für die Schülergruppe mit den jüngeren Schülern. Es

dürfen Hindernisse vorkommen, aber nichts zum Verschieben, und man soll höchstens 8

mal Knöpfe drücken pro Aufgabe. 

Dieses Mal darf man auch Eisblöcle verschieben, es soll auch ein festes Hindernis geben,

das man nicht verschieben kann. Pro Aufgabe höchstens 12 Knöpfe drücken. 

Hier sollen zwei Schüler gleichzeitig mit ihren Bee-Bots losfahren, und beide sollen das

Feld E ( Essen ) betreten und das Feld T ( Trinken ) auch. Aber sie sollen sich nicht rammen. 

Höchstens 16 Knöpfe pro Aufgabe drücken. 




