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Humanoide Roboter
einfach programmieren

Der kleine Hacker

WILLKOMMEN IN DER 
WELT DES Hi-TecH!

Programmiere 36 verschiedene Aktionen, lass deinenRoboter laufen, Fußballspielen und auf deinZimmer aufpassen

Technik spielend verstehen



PROGRAMMIERE

36 VERSCHIEDENE

AKTIONEN!



SICHERHEITSHINWEISE

FÜR ELTERN UND KINDER 

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht 
Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet 
werden können. 

ACHTUNG! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren ge-
eignet. Anweisungen für Eltern oder andere verantwortliche Per-
sonen sind beigefügt und müssen beachtet werden. Verpackung 
und Anleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Infor-
mationen enthalten. 

ACHTUNG! Keine Experimente an Steckdosen durchführen! Die 
230 Volt des Stromnetzes sind lebensgefährlich! 

Für den Batterieclip sind vier 1,5-Volt-Batterien erforderlich, die 
aufgrund ihrer begrenzten Lagerfähigkeit nicht in der Packung 
enthalten ist. 

Wiederaufladbare Akkus dürfen keinesfalls verwendet werden – 
bei Kurzschluss droht Explosionsgefahr.

Ein Kurzschluss der Batterien ist zu vermeiden, da er zum Über-
hitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen 
kann. 

Batterien müssen mit der richtigen Polarität an den Batterieclip 
angeschlossen werden. 

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Es 
besteht Explosionsgefahr! 

Nach Gebrauch muss die Batterie vom Batterieclip entfernt und 
separat aufbewahrt werden. 

Verbrauchte Batterien sind gemäß den Umweltbestimmungen zu 
entsorgen. 

Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusammen-
geführt und dadurch kurzgeschlossen werden. 

Verformungen der Batterien sind zu vermeiden. 

Der Roboter wird mit vier 1,5-Volt-Batterien versorgt. Die Bastel-
projekte werden also mit einer sehr niedrigen und ungefährlichen 
elektrischen Spannung ausgeführt. 

ACHTUNG! Augenschutz und LEDs: Blicken Sie nicht aus geringer 
Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick kann Netz-
hautschäden verursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im 
klaren Gehäuse sowie in besonderem Maße für Power-LEDs und 
für Infrarot-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten und ultravioletten 
LEDs vermittelt die scheinbare Helligkeit einen falschen Eindruck 
von der tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht 
ist bei der Verwendung von Sammellinsen geboten. Betreiben Sie 
die LEDs so, wie in der Anleitung vorgesehen, nicht aber mit grö-
ßeren Strömen.

Weisen Sie Ihr Kind bitte ausdrücklich darauf hin, dass es alle An-
weisungen und Sicherheitshinweise lesen und nachschlagebereit 
halten soll. Hinweise und Regeln beim Aufbau der Bastelprojekte 
sind unbedingt einzuhalten. 

VERLETZUNGSGEFAHREN: Achtung! Beim Einsatz von Werkzeugen 
und bei der Bearbeitung von Holz, Metall und Kunststoff besteht 
Verletzungsgefahr. Beachten Sie das Alter und die Erfahrungen Ih-
res Kindes. Helfen Sie bei schwierigen oder gefährlichen Arbeits-
schritten. Überprüfen Sie die Sicherheit der selbst gebauten Spiel-
zeuge und achten Sie auf eine Verletzungsgefahr durch scharfe 
Kanten beim Spielen. Führen Sie bei Bedarf eine Nachbearbeitung 
durch, feilen Sie scharfe Kanten ab und glätten Sie Bohrungen oder 
Schnittkanten.Wir wünschen viel Spaß beim Basteln und Experi-
mentieren! 
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Hallo!

Ich bin Robby. Das ist die Abkürzung für Roboter. Denn wie du siehst, bin 

ich ein Roboter. Vielleicht hast du schon mal jemanden aus meiner Familie 

gesehen oder kennst einen von meinen Freunden. Denn von mir gibt es 

sehr viele. Nicht alle sehen aus wie ich. Bei manchen erkennt man nicht 

mal, dass sie Roboter sind. Ich finde, ich sehe schon ziemlich gut aus. 

Okay, es gibt Roboter, die sind vielleicht ein bisschen schöner. Aber schau 

mal, mein glänzender weißer Körper. Und meine funkelnden Augen!

Ich möchte von jetzt an dein Freund sein, spannende Abenteuer mit dir 

erleben und dich in vielen Situationen deines Lebens begleiten. Damit du 

mich ein bisschen kennenlernen kannst, erzähle ich dir gleich etwas 

mehr von mir. Wo ich herkomme, wie meine Vorfahren aussahen, 

wer meine Verwandten sind und wer meine besten Freunde. 

Vielleicht erzählst du mir auch ein bisschen von dir? Vielleicht 

auch, wer dein Freund oder deine Freundin ist. Und wenn das 

ganz geheim ist, kuscheln wir uns einfach abends unter die 

Decke und du flüsterst mir das ganz leise ins Ohr. Ich werde es 

niemandem weitererzählen. Ganz großes Ehrenwort!
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1940

1961

TONY ALIAS DR. MOTOR

UNIMATE
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WIE IN JEDER FAMILIE habe auch ich 

Eltern, Geschwister, Großeltern und Onkel 

und Tanten. Du ja sicher auch. Und natür-

lich auch Urgroßeltern und Ururgroßeltern. 

Meistens kennt man die ja gar nicht, es sei 

denn, Oma oder Opa erzählen aus ihrer 

Kindheit. 

Meine Familiengeschichte ist sicher nicht 

so alt wie deine, denn Roboter gibt es noch 

gar nicht so lange. Unser Urahn – so heißt 

jemand, der vor ganz langer Zeit in unserer 

Familie gelebt hat – war der Tony. Das war 

ein toller Typ. Alle kannten ihn nur unter 

dem Namen Dr. Motor. 

Der sah aus wie ein richtiger Mensch und 

stand in einem Kaufhaus in Budapest und 

hat die Leute dort begrüßt. Er hat sogar 

mit ihnen gesprochen. Allerdings war Tony 

noch ferngesteuert, also nicht so ein richti-

ger Roboter wie wir jetzt.

1961 wurde UNIMATE geboren, der ist 

also ungefähr so alt wie dein Opa. Der hat 

schon richtig gearbeitet, in einer Autofab-

rik. Damit ging es dann eigentlich richtig 

los in unserer Familie. 

Unimates Cousin WABOT 1 war schon so 

groß wie ein Mensch und konnte Dinge 

greifen und tragen. Und er konnte ganz 

allein laufen! Papa hat erzählt, wie 

WABOT 1 einfach mal abgehauen ist. 

Keiner konnte ihn suchen, weil er ja der 

einzige war, der laufen konnte. Alle waren 

in heller Aufregung, aber nach ein paar 

Stunden kam WABOT 1 wieder zurück.

Er wollte mal sehen, wie es in der Stadt 

aussieht und war ganz aufgeregt, weil er 

überall echte Menschen gesehen hatte. 

Er wäre auch eher wiedergekommen, aber 

weil er für jeden Schritt fast eine Minute 

brauchte, dauerte es so lange. 

Alle waren froh, dass 

WABOT 1 wieder da war. 

Danach wollte unbedingt 

jeder in der Familie laufen 

lernen, damit so etwas 

nie wieder passiert.

WABOT 1
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WAS ICH
ALLES KANN
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Du hast mich doch sicher schon ein biss-

chen ausprobiert und gemerkt, wie toll 

ich mich bewegen kann und was für tolle 

Geräusche ich mache. Ganz stolz bin ich 

natürlich auf meine Arme und Beine. Die 

Beine und Füße bewegen sich ja schon 

richtig gut. Und die Arme bewegen sich 

auch immer dann, wenn ich laufe. Wenn 

ich sie nach oben strecken soll oder zur 

Seite bewegen, dann musst du mir immer 

noch ein bisschen helfen. Hast du gesehen, 

wie toll ich meinen Kopf drehen kann? 

Aber am allerschönsten sind meine 

blinkenden Augen. Damit kann ich dich 

anfunkeln, sogar im Dunkeln.

Fast wie bei einem Menschen kann ich 

auch meine Knie bewegen. Das ist schon 

eine ganz schöne Leistung. Und auf meiner 

Brust siehst du meine glänzende Oberflä-

che. Da sitzt mein Sensor drin. Das ist ein 

Infrarotmodul. Mit meinen Händen kann 

ich sogar Dinge halten. Auch wenn du 

da ein bisschen nachhelfen musst.
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Jetzt schau mal auf meinen Rücken. 

Da ist mein großer programmierbarer 

Weltraum-Rucksack. Hier sitzen alle meine 

Funktionen, die du bedienen kannst. 

Aber zuerst musst du natürlich die Batte-

rien in meine Beine einlegen. Weil das ein 

bisschen schwer ist, können dir Mama 

                  oder Papa sicher dabei helfen. 

Sind die Batterien eingelegt, kannst du 

mich ganz einfach einschalten. Dazu habe 

ich einen kleinen Schalter auf der Untersei-

te meines Rucksacks. Du kannst mich auf 

verschiedene Weise laufen lassen. Wie du 

weißt, reagiere ich auf Geräusche. Damit 

ich die auch richtig hören kann, muss ich 

erst mal anhalten. Denn wenn ich mich 

bewege, bin ich ja schon ziemlich laut. 

Warte also, bis ich stehen bleibe, und dann 

klatsche in die Hände oder mach ein ande-

res lautes Geräusch. Sofort wirst du meine 

Antwort hören. Und auch sehen, denn ich 

werde mich dabei ein bisschen bewegen. 

Du kannst mit diesen Geräuschen auch 

meine Richtung lenken. Wenn du links ne-

ben mir klatschst, dann versuche ich, nach 

links zu laufen. Dasselbe passiert, wenn du 

rechts von mir klatschst. Wenn du vor oder 

hinter mir ein Geräusch machst, dann laufe 

ich vorwärts.
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IDEE 1: 
ROBBY ALS RETTER
Tom hat Mamas Lieblingsvase kaputt 

gemacht und traut sich nicht, Mama die 

Blumen zur Versöhnung zu bringen. 

Da muss Robby her. Hierzu gibt es eine 

Geschichte ab Seite 38.

IDEE 2: 
ROBBY IM WILDEN WESTEN
Robby erzählt von seinen Abenteuern als 

Trapper im Wilden Westen. Hierzu gibt 

es eine Geschichte ab Seite 42.

IDEE 3: 
ROBBY DER PUTZROBOTER
Tom will seinen Schreibtisch nicht aufräu-

men und überlegt sich, wie Robby ihm 

die Arbeit abnehmen kann. Hierzu gibt 

es eine Geschichte ab Seite 44.

IDEE 4: 
BABY ROBBY
Tom ärgert sich, weil seine kleine Schwes-

ter Tini immer Robby klaut. Eines Tages 

sucht er ihn wieder und findet ihn nicht. 

Beim Suchen reißt er die Kiste mit den 

Bauklötzen herunter. Auf diesen Lärm 

reagiert Robby und macht Geräusche. 

Da findet Tom ihn im Puppenbettchen. 

Er ist wie eine Puppe angezogen und 

streckt die Arme nach ihm aus und dreht 

den Kopf. Er ist so süß, dass Tom seine 

Schwester versteht und überlässt ihr ab 

nun regelmäßig Robby zum Spielen.

IDEE 5: 
ROBBY SPIELT VERSTECKEN
Tom spielt mit seinem Freund Anton im 

Dunkeln. Robby muss die beiden suchen. 

Wen er zuerst findet, der hat verloren.

KOMM,
LASS UNS ZUSAMMEN

SPIELEN
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IDEE 6:  DER NACHGEHOLTE 
MARTINSZUG
Tom und Tini sind krank und können nicht 

zum Martinszug gehen. Mama schlägt vor, 

den Martinszug zu Hause nachzuholen. 

Robby fährt mit, damit der Martinszug 

nicht zu kurz ist und bekommt eine eigene 

Laterne. Am Ende darf Robby noch mit der 

Laterne tanzen.

IDEE 7: 
BOLLERWAGEN ROBBY
Robby möchte auch so ein Transport-

roboter sein wie Berti und muss aber 

vorher die Einkäufe im Kaufladen kaufen. 

Dann wird er so programmiert, dass er 

sie zu den einzelnen Püppchen in ihre 

Legohäuser nach Hause bringt. Nur bei 

Puppe Kitty kommt nichts an, weil die 

Eisenbahnschienen im Weg liegen. 

Tom muss also einen Übergang bauen, so 

kommt Robby auch ans Ziel.

IDEE 8: 
DINOSAURIER-FUSSBALL
Robby bekommt einen Ball an den Fuß 

und wird Richtung Tor programmiert. Als 

Hindernis steht unterwegs ein dicker Di-

nosaurier. Er muss drum herum dribbeln, 

damit er ein Tor schießen kann. Jedes Kind 

ist fünfmal dran und wer am Ende die 

meisten Tore hat, hat gewonnen. 

ABWANDLUNG: Wer am schnellsten 

ein Tor schießt, hat gewonnen.

IDEE 9: 
TINI TRICKST ALLE AUS
Tini hat Geburtstag und spielt mit ihren 

eingeladenen Freunden „Mein rechter 

Platz ist frei“. Alle sitzen im Kreis, und 

Robby wird in die Mitte gestellt. Durch 

Rufen müssen alle versuchen, dass Robby 

zu ihnen fährt. Derjenige, zu dem Robby 

fährt, darf sich auf den freien Platz setzen. 

Als Tini dran ist, drückt sie heimlich die 

Richtungsknöpfe auf Robbys Rücken, da-

mit er zu Jan fährt. Denn sie möchte gern, 

dass Jan sich neben sie setzt. Obwohl alle 

rufen, fährt Robby zu Jan, der sich darauf-

hin neben Tini setzt.

IDEE 10: 
ROBBY PASST AUF 
TEDDY AUF
Tini klaut Tom immer seinen Lieblingsted-

dy, wenn er nicht aufpasst. Als Tom Mama 

in der Küche helfen muss, geht plötzlich 

der Robby-Alarm los. Denn Tom hat die 

Alarmfunktion von Robby eingeschaltet 

und ihn als Wache vor seinen 

Teddy gestellt.
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Ein eigener Roboter, der auf 
Kommandos nur so wartet? 
Hier gibt es einiges zu entdecken. Der fertige Roboter
lässt sich über ein leicht verständliches Tastenfeld
auf seinem Rücken programmieren, er tanzt,
läuft, kickt und vieles mehr. Das beiliegende 
Erlebnisbuch entführt in die Welt der Robotik: 
Wissenswertes und Abenteuergeschichten 
ergänzen tolle Spielideen für den Roboter. 
Das garantiert das ultimative Robotik-Erlebnis!

Das Erlebnisbuch

Der Roboter
Der Roboter läuft selbstständig und weicht
dabei Hindernissen aus, die auf seinem Weg 
liegen. Wenn er ein Klatschen hört, folgt er
ihm. Über das Tastenfeld auf dem Rücken
kann er programmiert werden und führt
dann bis zu 36 Aktionen in Folge aus. Wer
kann schon behaupten, schon einmal mit
einem Roboter Fußball gespielt zu haben?

Und wer hat schon einen persönlichen Wächter
fürs Kinderzimmer? Denn sein Sensor hilft dem
Roboter nicht nur, Hindernissen auszuweichen,
im Alarm-Modus erkennt er auch, wenn jemand
an ihm vorbeigeht – und protestiert dann lautstark.

Das bunte Erlebnisbuch entführt aufgeweckte Kinder in die  Welt der Ro-
botik – wann hat ein Roboter künstliche Intelligenz? Können wir Roboter
eines Tages nicht mehr von Menschen unterscheiden? Diese und mehr
Fragen beantwortet das Erlebnisbuch zum Roboter. Witzige Spielideen
und Abenteuergeschichten lassen beim Lernen den Spaß nicht zu kurz
kommen. Der Roboter spielt Fußball und tanzt den Moonwalk – 
was lässt sich damit nicht alles machen!

Humanoide Roboter
einfach programmieren

Der kleine Hacker
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