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Das Erlebnisbuch
Technikwissen verblüffend anders! 

Das bunte Erlebnisbuch bietet jede Menge Abenteuer und 

Wissen. Technische Zusammenhänge werden schnell klar, aber

auch das Spielen kommt nicht zu kurz. Zeig deinen Eltern, dass

ein echter Ingenieur in dir steckt, und leg los. Schritt für Schritt

baust du einen Roboter für dein Kinderzimmer, der fährt und

piept.

Außerdem: Tauche ein in die spannende Welt von „Robby“ &

Co. mit den Abenteuer-Geschichten zu den Spielideen.

Der Bausatz
Funktioniert ohne Kleben oder Löten! 
Die Teile sind übersichtlich und leicht zu verbinden – da-
mit kleinen Kinderhänden beim Bauen nichts verloren
geht. Auf der Platine sind schon alle wichtigen Teile 
befestigt, zum Beispiel zwei Bewegungssensoren, die
Hindernisse auf dem Weg des Roboters erkennen 
können. Die Kabel der einzelnen Bauteile auf der Grund-
platte müssen noch verbunden werden, einige Schrauben
werden festgezogen – und der Roboter ist fertig. 
Um den Roboter fahren zu lassen, brauchst du nur noch
zwei 1,5-Volt-Batterien (Typ AA) und schon kann es losgehen!Ein eigener Roboter – und den auch 

noch selber bauen?
Dieser Traum wird jetzt wahr. Baue deinen eigenen kleinen
Roboter, der Hindernisse erkennt und ihnen ausweicht. 
Mit der fertig bestückten Platine hauchst du dem Roboter Le-
ben ein und kannst seine Grenzen austesten:  Vor Hindernis-
sen auf seinem Weg bremst der Roboter ab, setzt zurück 
und fährt dann daran vorbei. Im bunten Erlebnisbuch 
findest du zahlreiche Ideen und Anleitungen, 
was du aus deinem Roboter alles machen 
kannst. Vom Feuerwehrauto bis 
zum Wohnmobil – deiner 
Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

ALTER

8+
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selber bauen
& erleben

Bau deinen eigenen Roboter
und erkunde damit die Welt

ALTER

8+
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ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Erstickungs-
gefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. 

ACHTUNG! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren geeignet. An-
weisungen für Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt 
und müssen beachtet werden. Verpackung und Anleitung müssen aufbe-
wahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. 

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

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

Wiederaufladbare Akkus dürfen keinesfalls verwendet werden – bei Kurz-
schluss droht Explosionsgefahr.

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

Batterien müssen mit der richtigen Polarität an den Batterieclip angeschlos-
sen werden. 

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

Nach Gebrauch muss die Batterie vom Batterieclip entfernt und separat auf-
bewahrt werden. 

Verbrauchte Batterien sind gemäß den Umweltbestimmungen zu entsor-
gen. 

Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusammengeführt 
und dadurch kurzgeschlossen werden. 

Verformungen der Batterien sind zu vermeiden. 

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

ACHTUNG! Augenschutz und LEDs: Blicken Sie nicht aus geringer Entfer-
nung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick kann Netzhautschäden ver-
ursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im klaren Gehäuse sowie in be-
sonderem 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. Besonde-
re Vorsicht ist bei der Verwendung von Sammellinsen geboten. Betreiben 
Sie die LEDs so, wie in der Anleitung vorgesehen, nicht aber mit größeren 
Strömen.

ACHTUNG! LEDs müssen korrekt angeschlossen werden. Das längere Draht-
beinchen muss an den Pluspol, das kürzere an den Minuspol angeschlossen 
werden. Andernfalls gehen die LEDs kaputt.

Weisen Sie Ihr Kind bitte ausdrücklich darauf hin, dass es alle Anweisungen 
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 Verletzungs-
gefahr. Beachten Sie das Alter und die Erfahrungen Ihres Kindes. Helfen 
Sie bei schwierigen oder gefährlichen Arbeitsschritten. Überprüfen Sie die 
Sicherheit der selbst gebauten Spielzeuge und achten Sie auf eine Verlet-
zungsgefahr durch scharfe Kanten beim Spielen. Führen Sie bei Bedarf eine 
Nachbearbeitung durch, feilen Sie scharfe Kanten ab und glätten Sie Boh-
rungen oder Schnittkanten.

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln und Experimentieren! 
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Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,Hey Abenteurer,

bist du auf der Suche nach aufregenden Geschichten aus der Welt der Roboter?bist du auf der Suche nach aufregenden Geschichten aus der Welt der Roboter?

Du weißt es jetzt noch nicht, aber du bist dabei nicht allein. Denn du hast ab jetzt 

einen neuen Freund. Ja, du hast richtig gelesen. Du kennst ihn noch nicht? Deinen 

neuen Freund Robby?

Darf ich vorstellen: Hier ist Robby, dein erster selbst gebauter Roboter. Robby wird 

dir ein treuer Spielgefährte werden. Mit ihm tauchst du ein in die Welt der Technik. 

Er wird mit deiner Hilfe zum Leben erwachen. Seine Gestalt verändern. Und dir bei 

lustigen Spielen Gesellschaft leisten.

Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam Robby etwas Leben einhauchen?

Denn alles, was du jetzt in Händen hältst, ist ein Karton mit ein paar seltsam ausse-

henden Einzelteilen. Das soll doch sicher nicht so bleiben. Also auf geht’s, machen 

wir uns an die Arbeit und schauen wir, wie wir aus diesen merkwürdig anmutenden 

paar Dingen einen waschechten fahrenden Roboter bauen. Jetzt nichts wie ran … 

Als Erstes knöpfen wir uns mal alle diese Teile vor. Und das sind ganz schön viele.
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BAUTEILE
H

R

S

R

A Grundplatte

B Antrieb | gear

C Getriebedeckel | gearbox cover

D Motor | motor

E Hinterräder | rear wheels

F Poti (Drehwiderstand) | trimmer

G Motorgehäuse | motor housing

H Einschaltknopf | motorswitch

I Platine | motorelectronic module

J Getriebe | gear box

K Rundkopfschrauben (6)

L große Schraube für den Motor

M LEDs (2)

N Widerstand (2)

O Kabel

P Greifarme (2)

Q Kunststoffnieten (13)

R Montagearme (9)

S Magnetarm

Auf der Grundplatte vormontiert sind 
bereits der Einschaltknopf mit Anschluss 

an die Batterie, das Vorderrad mit Lenkung 
und der Batteriekasten mit den Batterien.
An den nummerierten Löchern am linken 
und rechten Rand der Platte sind schon 

einige Federn befestigt. Die sind dazu da, 
die bunten Kabel miteinander zu 

verbinden, sodass Strom fl ießen kann.
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Jetzt ist alles klar. Der Roboter 
wird, ähnlich einer Marionette, von 
Fäden gesteuert. Das muss das Ge-
heimnis von Robby sein. Du machst 
dich auf den Weg, um die Fäden zu 
finden, mit denen der Roboter ge-
steuert wird. Systematisch suchst du 
die schwarze Plattform ab. Nachdem 
du einmal rund um die ganze schwarze 
Platte gegangen bist, macht sich ein 
wenig Enttäuschung breit, denn du 
hast keinen einzigen Faden entdeckt. 

Doch so schnell gibst du nicht auf. 
Ähnlich wie bei einer Abenteuer-
expedition machst du dich mit Sei-
len, einer Strickleiter, diversen 
Werkzeugen und natürlich einem 
Kompass auf die Reise, um endlich 
die Fäden zu finden. Außerdem hast 
du einen Bleistift und ein Stück 
Papier eingepackt, um das Gelände 
genau aufzuzeichnen und natürlich 
die Positionen der Fäden. Neu moti-
viert, startest du in das Innere 
der schwarzen Plattform. 

Ups ... schon wieder ein Ruck ... 
der Roboter bewegt sich nach vorn. 
Während du noch suchst, beginnt 
Robby wieder Fahrt aufzunehmen.
Aber was ist das? Direkt vor dir er-
hebt sich ein etwas höher gelegenes 
braunes Plateau. Nur, wie schaffst 
du es, da raufzukommen? 

Jetzt machen wir eine Reise in die 
Technik von Robby, deinem neuen 
Roboterfreund.

Stell dir vor, du könntest zaubern. 
Du zauberst dich ganz klein, so 
klein wie eine deiner Playmobil-
Figuren. 

Und nun stehst du im Cockpit von 
Robby und bekommst sämtliche Vorgän-
ge hautnah mit. Du erlebst, wie ihr 
beide mit Robby durch euer Wohnzim-
mer saust. Hui, der Fahrtwind weht 
dir um die Ohren.

Doch was ist das? Ihr steuert direkt 
auf den großen Wohnzimmerschrank zu. 
Was sehen die Schubladen auf einmal 
riesig aus! Dein Herz rast, weil der 
Schrank immer näher kommt.

Der Zusammenstoß ist nicht zu ver-
hindern. Doch plötzlich gibt es ei-
nen Ruck, der so heftig ist, dass du 
beinahe von der Plattform gepurzelt 
wärst. Der Roboter hat gestoppt. 

Dann ein weiterer Ruck. Dein Herz 
pocht vor Aufregung. Jetzt fährt der 
Roboter zurück. Wie von Geisterhand. 
Dir ist alles etwas unheimlich.

Doch dir fällt gleich eine Lösung 
ein. Du hast schon einmal Jim Knopf 
von der Augsburger Puppenkiste gese-
hen. Jim Knopf ist eine Marionette. 
Das sind Puppen, die sich scheinbar 
von allein bewegen. In Wirklichkeit 
werden die Puppen an dünnen, fast 
unsichtbaren Fäden gezogen. Und das 
erscheint dann so, als würden sie 
sich selbst bewegen und als wären 
sie lebendig. Eigentlich genau wie 
dein neuer Freund Robby.
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Jetzt ist alles klar. Der Roboter 
wird, ähnlich einer Marionette, von 
Fäden gesteuert. Das muss das Ge-
heimnis von Robby sein. Du machst 
dich auf den Weg, um die Fäden zu 
finden, mit denen der Roboter ge-
steuert wird. Systematisch suchst du 
die schwarze Plattform ab. Nachdem 
du einmal rund um die ganze schwarze 
Platte gegangen bist, macht sich ein 
wenig Enttäuschung breit, denn du 
hast keinen einzigen Faden entdeckt. 

Doch so schnell gibst du nicht auf. 
Ähnlich wie bei einer Abenteuer-
expedition machst du dich mit Sei-
len, einer Strickleiter, diversen 
Werkzeugen und natürlich einem 
Kompass auf die Reise, um endlich 
die Fäden zu finden. Außerdem hast 
du einen Bleistift und ein Stück 
Papier eingepackt, um das Gelände 
genau aufzuzeichnen und natürlich 
die Positionen der Fäden. Neu moti-
viert, startest du in das Innere 
der schwarzen Plattform. 

Ups ... schon wieder ein Ruck ... 
der Roboter bewegt sich nach vorn. 
Während du noch suchst, beginnt 
Robby wieder Fahrt aufzunehmen.
Aber was ist das? Direkt vor dir er-
hebt sich ein etwas höher gelegenes 
braunes Plateau. Nur, wie schaffst 
du es, da raufzukommen? 

Du nimmst dein Seil und schleuderst 
es ähnlich einem Lasso weit hinauf. 

Es hält! Du ziehst zur Sicherheit 
einmal kräftig daran und beginnst, 
dich daran hochzuziehen. 

Oben angekommen, offenbart sich dir 
das braune Plateau. Überall sind 
farbige Elemente. Hey, das ist doch 
die Platine mit den bunten Kabeln, 
die du dort befestigt hast, als du 
noch groß warst! 

Aber es geht ja darum, herauszufin-
den, wie der Roboter sich bewegt. Du 
schreitest jeden Zentimeter ab und 
stellst fest: Auch hier sind keine 
Fäden vorhanden.

Ja, aber, was ist denn nun das Ge-
heimnis von Robby? Wie kann er sich 
ohne Fäden bewegen?  

Von der ganzen Sucherei ist dir 
mittlerweile richtig warm geworden. 
Du ziehst deine Jacke aus und hängst 
sie an das runde, vorstehende Teil, 
das aussieht wie ein Scheinwerfer. 

Der Zusammenstoß ist nicht zu ver-
hindern. Doch plötzlich gibt es ei-
nen Ruck, der so heftig ist, dass du 
beinahe von der Plattform gepurzelt 
wärst. Der Roboter hat gestoppt. 

Dann ein weiterer Ruck. Dein Herz 
pocht vor Aufregung. Jetzt fährt der 
Roboter zurück. Wie von Geisterhand. 
Dir ist alles etwas unheimlich.

Doch dir fällt gleich eine Lösung 
ein. Du hast schon einmal Jim Knopf 
von der Augsburger Puppenkiste gese-
hen. Jim Knopf ist eine Marionette. 
Das sind Puppen, die sich scheinbar 
von allein bewegen. In Wirklichkeit 
werden die Puppen an dünnen, fast 
unsichtbaren Fäden gezogen. Und das 
erscheint dann so, als würden sie 
sich selbst bewegen und als wären 
sie lebendig. Eigentlich genau wie 
dein neuer Freund Robby.
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Der Aufprall ist sehr stark. Obwohl 
du alles versuchst, es zu verhin-
dern, wirst du von der Platine ge-
schleudert. Du landest weich auf 
eurem Wohnzimmerteppich. Puh! 

Wie in einer Autowerkstatt stehst du 
nun unter der schwarzen Platte. Bei-
nahe stößt du mit dem Kopf gegen das 
riesengroße Fach mit den Batterien. 
Mann, sind die groß. Auch die zwei 
Hinterräder sehen überdimensional 
groß aus. Ebenso das Vorderrad.

Aber was ragt denn da neben dem Vor-
derrad aus der schwarzen Platte nach 
unten? Das ist ja ein riesiger wei-
ßer Stab mit Rillen. Irgendwie kommt 
er dir bekannt vor.

Da fällt es dir ein. Das war doch 
das Poti, das unten an der Platine 
hängt. 

Klar, das hat Papa dir doch nach dem 
Zusammenbau erklärt. Poti ist die 
Abkürzung für Potenziometer. Damit 
wird eingestellt, wie weit Robby an 
ein Hindernis heranfährt. Das heißt, 
über die Lampe auf der Platine wird 
der Abstand gemessen. Und das Poti 
entscheidet darüber, bei welchem 
Abstand Robby anhält. 

Plötzlich rumst es gewaltig. So 
stark, dass du beinahe vom braunen 
Plateau – ach Quatsch, der Platine 
– gepurzelt wärst. Du schaust nach 
vorn und siehst, dass Robby gegen 
ein Hindernis gefahren ist.

Wie kann das sein? Robby hat doch 
vorher immer rechtzeitig angehalten, 
wenn ihm ein Hindernis in die Quere 
kam!

Du konzentrierst dich und überlegst: 
Der Roboter muss von einer geheimen 
Kraft angetrieben werden.

Durch den Aufprall ist deine Jacke 
von dem Scheinwerfer herunterge-
rutscht. Du hebst sie auf und willst 
sie gerade wieder dort aufhängen.

Da nähert ihr euch wieder dem großen 
Wohnzimmerschrank. Oh nein, nicht 
noch mal! Doch kurz vor dem Hinder-
nis bremst Robby plötzlich wieder 
stark ab. Gut, dass ihr euch fest-
gehalten habt, so konnte nichts pas-
sieren. Robby hält an und fährt dann 
erneut einfach rückwärts. Genau wie 
beim ersten Mal.

Langsam verstehst du die Welt nicht 
mehr. Da kommt dir ein Geistesblitz. 
Hängt es etwa mit dem Scheinwerfer 
zusammen? Immerhin hing ja die Jacke 
darüber, als Robby gegen die Wand 
fuhr. Und alles war wieder normal, 
nachdem die Jacke nach dem Aufprall 
heruntergefallen war.

Dir wird klar: Immer wenn der 
Scheinwerfer mit etwas zugehängt 
oder abgedeckt wird, rumst Robby, 
ohne anzuhalten, gegen ein Hinder-
nis. Ist der Scheinwerfer jedoch 
frei, passiert das nicht. Das willst 
du noch mit einem Experiment bewei-
sen.

Also, los geht’s. Du deckst Robbys 
Scheinwerfer wieder mit deiner Jacke 
zu. Dann lässt du ihn noch einmal 
Richtung Schrank fahren. Krampfhaft 
hältst du dich an den Kabeln fest. 

Rums!
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Der Aufprall ist sehr stark. Obwohl 
du alles versuchst, es zu verhin-
dern, wirst du von der Platine ge-
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Abkürzung für Potenziometer. Damit 
wird eingestellt, wie weit Robby an 
ein Hindernis heranfährt. Das heißt, 
über die Lampe auf der Platine wird 
der Abstand gemessen. Und das Poti 
entscheidet darüber, bei welchem 
Abstand Robby anhält. 

 

Die Aufgabe besteht jetzt darin, das 
Poti zu verstellen, damit Robby sich 
anders verhält. Du musst also das 
Poti nach links drehen, damit Robby 
schon früher anhält. 

Du fasst das riesige Poti mit bei-
den Händen, ruckelst einmal daran, 
und der riesige Stab dreht sich ein 
kleines Stück nach links. 

Klasse, jetzt kannst du der Rei-
he nach jedes einzelne Experiment 
durchführen und ausführlich auf-
schreiben, was dabei herauskommt.

Da nähert ihr euch wieder dem großen 
Wohnzimmerschrank. Oh nein, nicht 
noch mal! Doch kurz vor dem Hinder-
nis bremst Robby plötzlich wieder 
stark ab. Gut, dass ihr euch fest-
gehalten habt, so konnte nichts pas-
sieren. Robby hält an und fährt dann 
erneut einfach rückwärts. Genau wie 
beim ersten Mal.

Langsam verstehst du die Welt nicht 
mehr. Da kommt dir ein Geistesblitz. 
Hängt es etwa mit dem Scheinwerfer 
zusammen? Immerhin hing ja die Jacke 
darüber, als Robby gegen die Wand 
fuhr. Und alles war wieder normal, 
nachdem die Jacke nach dem Aufprall 
heruntergefallen war.

Dir wird klar: Immer wenn der 
Scheinwerfer mit etwas zugehängt 
oder abgedeckt wird, rumst Robby, 
ohne anzuhalten, gegen ein Hinder-
nis. Ist der Scheinwerfer jedoch 
frei, passiert das nicht. Das willst 
du noch mit einem Experiment bewei-
sen.

Also, los geht’s. Du deckst Robbys 
Scheinwerfer wieder mit deiner Jacke 
zu. Dann lässt du ihn noch einmal 
Richtung Schrank fahren. Krampfhaft 
hältst du dich an den Kabeln fest. 

Rums!

Das probierst du gleich mal aus.
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40

DAS BRAUCHST DU:
• Legosteine, Bauklötze usw.

• eine Stoppuhr

 

FORMEL-1-RENNEN

Nachdem Robby die 
ganze Strecke zurück-
gelegt hat, ruft Tom: 
»Oh Papa, komm, das 
machen wir noch mal.« Papa überlegt 
einen Moment und schlägt dann vor: 
»Was hältst du davon, wenn wir ein 
richtiges Wettrennen veranstalten? 
Jeder von uns lässt Robby einmal 
die ganze Rennstrecke entlangfahren, 
und dabei stoppen wir die Zeit. Wer 
es am schnellsten schafft, Robby 
ins Ziel zu bringen, hat gewonnen.«–
»Au ja, ich fange an«, antwortet Tom. 

Schnell setzt er Robby wieder auf 
die Piste und versucht, diesen mit 
wilden Handbewegungen zu steuern. 
Ab und zu muss er dann doch etwas 
nachhelfen, indem er Robby zwischen-
durch anhebt und dreht,    damit der

T

Es ist einer von diesen besonderen 
Sonntagen, an denen Papa mal wieder 
ganz früh aufsteht, weil ein 
Formel-1-Rennen im Fernsehen kommt. 
Das ist immer unheimlich spannend. 
Also ist es natürlich klar, dass 
Tom an diesem Sonntag genauso früh 
aufsteht wie Papa. 

Nach dem Rennen schaltet Papa den 
Fernseher aus. Er fragt: »Wollen 
wir nicht selbst ein Rennen auf ei-
ner Formel-1-Strecke veranstalten?«� 
Tom guckt ihn verständnislos an. 
Wie soll das denn gehen? »Wir ste-
cken einfach hier im Wohnzimmer eine 
Strecke ab wie bei der Formel 1. Mit 
Kurven und Schikanen. Und dann las-
sen wir Robby wie einen Rennwagen da 
durchfahren.«� 

Tom findet die Idee großartig 
und fängt schon an, in sei-
nen Spielsachen nach Din-
gen zu suchen, mit denen sie 

die Streckenbegrenzung bauen kön-
nen. Aber dann kommen ihm Zweifel. 
»Wie wollen wir denn Robby sagen, wo 
er langfahren soll?«, fragt er Papa. 
»Wir bauen die Streckenbegrenzung 
einfach so, dass er sie als Hinder-
nis erkennt und dann von sich aus 
die Richtung ändert.« Ja, das müsste 
funktionieren. Kisten, Legosteine, 
sein großer Bagger, alles muss 
herhalten, damit sie eine tolle 
Formel-1-Strecke bauen können. 

Tom setzt Robby an den Start und 
schaltet ihn ein. Schon düst Robby 
los, natürlich schnurstracks auf die 
erste Wand zu. Wie gewohnt, legt er 
den Rückwärtsgang ein und ändert die 
Richtung. »Es funktioniert«, schreit 
Tom aufgeregt. Mühsam rattert sich 
Robby von Kurve zu Kurve. »Schnel-
ler, Robby!«, ruft Tom. Papa schmun-
zelt und schubst Robby ein bisschen 
in die richtige Richtung, weil die-
ser sich gerade etwas festgefahren 
hat. 
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Tipp: Wenn du keine Stoppuhr 

hast, leih dir einfach ein Handy oder 

Smartphone von deinen Eltern. Da ist 

meistens eine Stoppuhr mit drauf.

Nachdem Robby die 
ganze Strecke zurück-
gelegt hat, ruft Tom: 
»Oh Papa, komm, das 
machen wir noch mal.« Papa überlegt 
einen Moment und schlägt dann vor: 
»Was hältst du davon, wenn wir ein 
richtiges Wettrennen veranstalten? 
Jeder von uns lässt Robby einmal 
die ganze Rennstrecke entlangfahren, 
und dabei stoppen wir die Zeit. Wer 
es am schnellsten schafft, Robby 
ins Ziel zu bringen, hat gewonnen.«–
»Au ja, ich fange an«, antwortet Tom. 

Schnell setzt er Robby wieder auf 
die Piste und versucht, diesen mit 
wilden Handbewegungen zu steuern. 
Ab und zu muss er dann doch etwas 
nachhelfen, indem er Robby zwischen-
durch anhebt und dreht,    damit der

die Orientierung nicht verliert. 
Als Robby im Ziel ist, stoppt Papa 
die Uhr und sagt: »15 Minuten und 
37 Sekunden. Nicht schlecht. Jetzt 
bin ich dran.« 

JETZT BIST DU DRAN!
Sammle Spielzeug zusammen, zum Beispiel 

Legosteine, Bauklötze, Decken und alles, was dir 

so einfällt. Bau eine große Rennstrecke mit mög-

lichst vielen Kurven in deinem Kinderzimmer auf. 

Die Ränder der Rennstrecke müssen hoch genug 

sein, damit Robbys Sensor sie als Hindernis er-

kennt.

Setze Robby an die Startposition, schalte ihn an 

und stoppe die Zeit, die er bis zum Ziel braucht. 

Kannst du Tom überholen?

Tom findet die Idee großartig 
und fängt schon an, in sei-
nen Spielsachen nach Din-
gen zu suchen, mit denen sie 

die Streckenbegrenzung bauen kön-
nen. Aber dann kommen ihm Zweifel. 
»Wie wollen wir denn Robby sagen, wo 
er langfahren soll?«, fragt er Papa. 
»Wir bauen die Streckenbegrenzung 
einfach so, dass er sie als Hinder-
nis erkennt und dann von sich aus 
die Richtung ändert.« Ja, das müsste 
funktionieren. Kisten, Legosteine, 
sein großer Bagger, alles muss 
herhalten, damit sie eine tolle 
Formel-1-Strecke bauen können. 

Tom setzt Robby an den Start und 
schaltet ihn ein. Schon düst Robby 
los, natürlich schnurstracks auf die 
erste Wand zu. Wie gewohnt, legt er 
den Rückwärtsgang ein und ändert die 
Richtung. »Es funktioniert«, schreit 
Tom aufgeregt. Mühsam rattert sich 
Robby von Kurve zu Kurve. »Schnel-
ler, Robby!«, ruft Tom. Papa schmun-
zelt und schubst Robby ein bisschen 
in die richtige Richtung, weil die-
ser sich gerade etwas festgefahren 
hat. 
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ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile
verschluckt oder eingeatmet werden können. 

ACHTUNG! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren geeignet. Anweisungen
für die Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen 
unbedingt beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige
Informationen enthalten! Technische Änderungen vorbehalten.

ISBN 978-3-645-65267-4 

Zusätzlich brauchst du:  2 x 1,5-Volt-Batterie Typ AA/Mignon oder AAA/Micro 
sowie einige haushaltsübliche Materialien.
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Das Erlebnisbuch
Technikwissen verblüffend anders! 

Das bunte Erlebnisbuch bietet jede Menge Abenteuer und 

Wissen. Technische Zusammenhänge werden schnell klar, aber

auch das Spielen kommt nicht zu kurz. Zeig deinen Eltern, dass

ein echter Ingenieur in dir steckt, und leg los. Schritt für Schritt

baust du einen Roboter für dein Kinderzimmer, der fährt und

piept.

Außerdem: Tauche ein in die spannende Welt von „Robby“ &

Co. mit den Abenteuer-Geschichten zu den Spielideen.

Der Bausatz
Funktioniert ohne Kleben oder Löten! 
Die Teile sind übersichtlich und leicht zu verbinden – da-
mit kleinen Kinderhänden beim Bauen nichts verloren
geht. Auf der Platine sind schon alle wichtigen Teile 
befestigt, zum Beispiel zwei Bewegungssensoren, die
Hindernisse auf dem Weg des Roboters erkennen 
können. Die Kabel der einzelnen Bauteile auf der Grund-
platte müssen noch verbunden werden, einige Schrauben
werden festgezogen – und der Roboter ist fertig. 
Um den Roboter fahren zu lassen, brauchst du nur noch
zwei 1,5-Volt-Batterien (Typ AA) und schon kann es losgehen!Ein eigener Roboter – und den auch 

noch selber bauen?
Dieser Traum wird jetzt wahr. Baue deinen eigenen kleinen
Roboter, der Hindernisse erkennt und ihnen ausweicht. 
Mit der fertig bestückten Platine hauchst du dem Roboter Le-
ben ein und kannst seine Grenzen austesten:  Vor Hindernis-
sen auf seinem Weg bremst der Roboter ab, setzt zurück 
und fährt dann daran vorbei. Im bunten Erlebnisbuch 
findest du zahlreiche Ideen und Anleitungen, 
was du aus deinem Roboter alles machen 
kannst. Vom Feuerwehrauto bis 
zum Wohnmobil – deiner 
Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

ALTER

8+

Roboter
selber bauen
& erleben

Bau deinen eigenen Roboter
und erkunde damit die Welt

ALTER

8+
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