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Bedienung des Thymio 

 

Verwendung der Tasten:  

 Halte den mittlere Taste (A) 3 Sek. 

gedrückt, um den Roboter ein- und 

aus-zuschalten.  

 Über die Pfeiltasten (B) kann die 

Farbe des Roboters geändert 

werden. Jede Farbe entspricht 

einem anderen Verhalten (Menü).  

 Über den Knopf (A) wird ein 

Verhalten gestartet oder zum Menu 

zurückgekehrt. 

 

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Verhaltensmuster, die im Thymio fix eingebaut 

sind: 

Verhalten Beschreibung Farbe 

Freundlich Thymio folgt einem Objekt, z.B. deiner Hand.  

Neugierig  Thymio vermeidet Hindernisse.  

Ängstlich Thymio läuft weg von Objekt oder Hand, Schock Erkennung.  

Erforschend Thymio folgt einer Spur.  

Gehorsam Thymio folgt dem Kommando über die Tasten (B).  

Vorsichtig Thymio reagiert auf Klatschen.  

Jedes dieser vorgegebenen Verhaltensmuster wird durch eine der folgenden Farben gekennzeichnet: 

 rot  gelb  hell blau 

 grün  dunkel blau  violett 
 

Aufgabe: 

Schalte den Thymio ein und wähle mit den Pfeiltasten eine Farbe aus. Starte das entsprechende 

Programm durch Betätigen der mittleren Taste (A). Finde heraus welches Verhaltensmuster zu der 

gewählten Farbe gehört und trage die Farbe in der obigen Tabelle in der richtigen Zeile ein. 

  

A  ON/OFF/Bestätigung  

B  Wahl/Richtung  

C  USB Stecker  
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Aufgabenübersicht 

Auf den folgenden Seiten findest Du verschiedene Aufgaben, die Du mit der visuellen 

Programmierumgebung VPL von Aseba Studio lösen kannst. Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Du 

dabei die wichtigsten Sensoren und Aktoren des Thymios kennen lernst. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Aufgaben: 

Aufgabe Dateiname für das Programm Fortgeschrittener 
Modus 

Realisiert 

1 01_four_colours.aesl nein □ 
2 02_move_and_turn.aesl nein □ 
3 03_object_in_front.aesl nein □ 
4 04_pendulum.aesl nein □ 
5 05_borderline.aesl nein □ 
6 06_pathfinder.aesl nein □ 
7 07_traffic_light.aesl ja □ 
8 08_ornament_1.aesl, 08_ornament_2.aesl, etc. ja □ 
9 09_pathfinder_2.aesl ja □ 

10 10_avoid_obstacles.aesl ja □ 
Für die Aufgaben 7-10 ist der fortgeschrittene Modus nötig. 

Halte Dich beim Lösen der Aufgaben an die folgenden Regeln: 

 Erstelle für die Lösungen dieser Aufgaben ein neues Verzeichnis nach Absprache mit Deiner 

Lehrperson. 

 Löse die Aufgaben in der vorgegebenen Reihenfolge, da sie jeweils aufeinander aufbauen. 

 Lies die Aufgabenstellung vollständig, bevor Du mit programmieren beginnst. 

 Halte Ordnung mit Deinen Programmen und verwende für Deine Lösungen die obigen 

Dateinamen. Die Dateinamenerweiterung *.aesl wird vom Programmierwerkzeug automatisch 

erzeugt und muss bei der Eingabe des Dateinamens nicht angegeben werden. Die Nummerierung 

mit den zwei Ziffern am Anfang des Namens verschafft Dir einen klaren Überblick über die 

realisierten Programme, wenn diese alphabetisch aufgelistet werden. 

 Denk daran: Eine Aufgabe ist erst gelöst, wenn ein Programm gemäss der Beschreibung 

funktioniert und Du alle Schritte wirklich verstanden hast. Zeige Dein Ergebnis jeweils Deiner 

Lehrperson. 

 Wenn Du ein Programm Deiner Lehrperson gezeigt hast, dann setze in der obigen Tabelle in der 

entsprechenden Zeile einen Haken (√) in der Spalte ganz rechts und mach Dich an die nächste 

Aufgabe. So hast Du immer den Überblick über Deine Arbeiten. 

 Wenn Du in einer Gruppe arbeitest (wenn möglich nicht mehr als ein Partner), … 
 dann stelle sicher, dass alle Gruppenmitglieder die Lösung der Aufgabe wirklich verstehen.  

 dann achte darauf, dass jedes Gruppenmitglied abwechselnd an die Reihe kommt und das 

Programmierwerkzeug bedient.  

 ist Fairness und ein rücksichtsvoller Umgang miteinander gefragt. 
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Aufgabe 1: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, das die verschiedenen Leuchtfarben des Thymio 

demonstriert. Benutze dazu die vier Richtungsknöpfe, sowie den runden Knopf auf der Oberseite des 

Gehäuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Betätigen der Richtungsknöpfe muss der Roboter wie folgt seine Farbe ändern: 

Taste Farbe des Thymio 

Vorwärts rot 

Rechts grün 

Rückwärts blau 

Links gelb 

Mitte keine Farbe (dunkel) 
 

 

Hinweis:  

Für die Grundfarben (rot, grün, blau) soll der Schieberegler jeweils voll ausgefahren werden. Die 

gelbe Farbe entsteht durch Mischen von zwei Grundfarben.  

Welche zwei Farben benötigst Du dazu? 

 

 

  

Dateiname: 01_four_colours 

 

Rechts 
(leuchte grün)

Vorwärts
(leuchte rot)

Links
(leuchte gelb)

Rückwärts
(leuchte blau)

Mitte
(LEDs aus)
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Aufgabe 2: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, bei dem man das Fahrverhalten steuern kann. 

Benutze dazu die vier Richtungsknöpfe, sowie den runden Knopf auf der Oberseite des Gehäuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Betätigen der Richtungsknöpfe muss der Roboter sich wie folgt verhalten: 

Taste Fahrverhalten des Thymio 

Vorwärts Vorwärts fahren 

Rechts An Ort nach rechts drehen 

Rückwärts Rückwärts fahren 

Links An Ort nach links drehen 

Mitte Motoren stoppen 
 

 

Hinweise:  

Für die Geschwindigkeiten soll nur ein minimaler Wert mit den Schiebereglern eingestellt werden  

(2 Stufen = 100 Einheiten, siehe in der Text-Programm-Darstellung im Fester rechts), damit der 

Roboter nicht zu schnell fährt.  

Bei der Drehung soll sich der Roboter an Ort drehen, d.h. um die eigene Achse (Loch im Gehäuse 

bleibt an Ort). 

 

 

 

  

Dateiname: 02_move_and_turn 

 

Rechts 
(nach rechts 
drehen)

Vorwärts
(vorwärts 
fahen)

Links
(nach links 
drehen)

Rückwärts
(rückwärts 
fahren)

Mitte
(stop)
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Aufgabe 3: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, bei dem die fünf Front-Distanzsensoren ausgewertet 

werden. Wenn man ein Objekt, z.B. einen Finger oder ein Kartonrohr (leere WC-Papierrolle) an der 

Front des Roboters vorbeiführt, soll der Roboter jeweils mit einer anderen Farbe signalisieren mit 

welchem Sensor er das Objekt sieht.  

 

 

 

 

Das Objekt darf nicht zu breit sein, damit nicht 

gleichzeitig zwei Sensoren abgedeckt werden. 

 

 

 

 

 

Beim Bedecken des entsprechenden Sensors soll der Roboter jeweils seine Farbe gemäss der 

nachfolgenden Tabelle ändern: 

Sensor-Bezeichnung Position Farbe 

prox.horizontal[0] Sensor ganz links rot 

prox.horizontal[1] 2. Sensor von links grün 

prox.horizontal[2] Sensor in der Mitte blau 

prox.horizontal[3] 2. Sensor von rechts gelb 

prox.horizontal[4] Sensor ganz rechts violett 
 

Die gelbe und die violette Farbe und müssen aus den drei Grundfarben gemischt werden. 

 Gelb wird gemischt durch _______________ und ________________. 

 Violett wird gemischt durch _______________ und ________________. 

Hinweis:  

Wenn Du ein Kartonrohr (leere WC-Papierrolle) verwendest und dieses langsam einem bestimmten 

Sensor näherst, kannst Du Dir ein gutes Bild machen wie empfindlich die Distanzsensoren sind. Die 

roten LEDs, die sich innerhalb des Gehäuses neben jedem Sensor befinden, leuchten umso heller, je 

näher sich das Objekt beim Sensor befindet. Daran kannst Du erkennen, dass der Roboter ein Objekt 

schon aus einer weiteren Distanz erkennen kann, dass aber das Ereignis, welches die Aktionen in 

Deinem Programm steuert, erst ausgelöst wird, wenn ein bestimmter Signalpegel (Schaltschwelle) 

erreicht ist.  

Zusatzaufgabe: 
Finde heraus, wie empfindlich die Distanzsensoren sind. Lote die Distanz aus, bei welcher ein Distanz-

Sensor sein Ereignis auslöst. Teste die verschiedenen Sensoren aus und miss die Distanz vom Objekt 

zum Sensor. Notiere die mittlere, typische Distanz: 

 ____________________ mm 

  

Dateiname: 03_object_in_front 

 

prox.horizontal[0]
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Aufgabe 4: 

Als Ausgangslage soll der Roboter so platziert werden, dass vor dem mittleren Front-Distanzsensor 

eine Kartonrolle steht. Die Kartonrolle muss nahe genug platziert werden, so dass der Sensor 

anspricht (vergleiche Aufgabe 3).  

Erstelle nun mit der VPL-Umgebung ein Programm das wie folgt reagiert: 

 Wenn die Vorwärts-Taste gedrückt wird, soll sich der Roboter langsam im Uhrzeigersinn zu 

drehen beginnen (Drehung an Ort).  

 Sobald der Roboter seine Position so verändert hat, dass das Kartonrohr vor dem Front-

Distanzsensor ganz links aussen steht, soll der Roboter seine Drehrichtung ändern und sich im 

Gegenuhrzeigersinn weiterdrehen.  

 Wenn sich der Roboter jetzt soweit gedreht hat, bis der Front-Distanzsensor rechts aussen das 

Kartonrohr „sieht“, soll die Drehrichtung erneut in die Gegenrichtung (Uhrzeigersinn) geändert 

werden.   

 Wenn die Rückwärts-Taste gedrückt wird, muss der Roboter sofort stehen bleiben.  

 Wenn der Roboter sich dreht, soll er wie folgt leuchten: 

o Immer wenn er sich im Uhrzeigersinn dreht, soll er rot leuchten. 

o Immer wenn er sich im Gegenuhrzeigersinn dreht, soll er blau leuchten. 

 

Wenn die Bewegung durch Drücken der 

Vorwärts-Taste gestartet wird, wird sich der 

Roboter wie ein Pendel vor dem Kartonrohr 

nach links und nach rechts drehen, bis diese 

Bewegung durch das Drücken der Rückwärts-

Taste unterbrochen wird.  

 

 

 

 

Hinweis:  

Das Verhalten des Roboters gleicht dem einer Katze, die sich an einem Kratzbaum kratzt. 

 

Fragen: 

a) Was passiert, wenn Du das Kartonrohr wegnimmst? 
 
______________________________________________________________________________ 

b) Wie ändert sich der überstrichene Drehwinkel der Pendelbewegung, wenn Du zwei Kartonrohre 
nahe nebeneinander im selben Abstand vor dem Roboter platzierst? 
 
______________________________________________________________________________ 

  

prox.horizontal[0]

Pendel-
Drehbewegung

Dateiname: 04_pendulum 
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Aufgabe 5: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, das den Thymio so steuert, dass er mit den beiden 

Distanzsensoren auf seiner Unterseite den Untergrund abtastet und dabei eine breite, schwarze 

Grenzlinie erkennen kann. Der Roboter soll endlos im Innern einer durch eine schwarze Umrandung 

begrenzten weissen Fläche (z.B. Achteck) herumfahren, dabei darf er nie die Umrandung überfahren. 

Die Grenzlinie der weissen Fläche soll keine Winkel haben die kleiner als 45 Grad sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Roboter muss sich wie folgt verhalten: 

 Wenn er mit beiden Distanzsensoren einen hellen Untergrund sieht, soll er garadeaus fahren. 

 Wenn der linke Distanzsensor die schwarze Umrandung erkennt, so muss er sofort nach rechts 

abdrehen. 

 Wenn der rechte Bodensensor die schwarze Umrandung erkennt, so muss er sofort nach links 

drehen. 

 Falls er mit beiden Bodensensoren gleichzeitig die Schwarze Umrandung erkennt, so muss er 

sofort anhalten. 

Hinweis:  

Der Roboter wird zum Start im Innern der Figur abgesetzt. Er erkennt den hellen Untergrund und 

fährt sofort los. Beim Start ist darauf zu achten, dass der Roboter nicht zu steil auf die Umrandung 

auftrifft (z.B. 90°). In diesem Fall sprechen beide Bodensensoren fast gleichzeitig an und es kann nicht 

entschieden werden, in welche Richtung er abdrehen soll. In dieser Situation soll er deshalb sofort 

anhalten.  

 

  

Dateiname: 05_borderline 
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Aufgabe 6: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, das den Thymio so steuert, dass er mit den beiden 

Distanzsensoren auf seiner Unterseite den Untergrund abtastet und dabei ein breites, schwarzes 

Führungsband erkennen kann. Die Breite des Führungsbandes beträgt ca. 5 cm. Das Führungsband 

darf bei Richtungsänderungen keine Winkel machen, die kleiner als 45 Grad sind.  

Eine Anordnung für das Führungsband könnte z.B. so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Roboter muss sich wie folgt verhalten: 

 Sobald er nur noch mit einem Distanzsensor den dunklen Untergrund erkennt (b), muss er eine 

entsprechende Kurve einleiten, solange bis er wieder mit beiden Sensoren das schwarze Band 

erkennen kann (a).  

 
 Falls beide Distanzsensoren auf der Unterseite kein schwarzes Führungsband mehr sehen, soll er 

an Ort drehen und versuchen das Führungsband wieder zu finden. So kann er z.B. am Ende eines 

Führungsbandes sich automatisch umdrehen und dem Führungsband entlang zurückfahren.  

Für diesen Fall könnte eine Anordnung z.B. wie folgt aussehen: 

 

 

 

  

Dateiname: 06_pathfinder_1 
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Aufgabe 7: 

Erstelle ein VPL-Programm, das eine Verkehrsampel simuliert. Thymio soll in den drei Farben rot, 

grün und orange abwechslungsweise und in einer bestimmten zeitlichen Folge leuchteten.  

Die Funktionen der „Ampel“ sind wie folgt: 

 Der Betrieb soll mit der Vorwärtstaste gestartet werden (rote Phase). Während dem Betrieb der 

Ampel darf ein erneutes Drücken der Vorwärtstaste keinen Einfluss haben auf den Ablauf der 

verschiedenen Phasen. 

 Beim Drücken der mittleren runden Taste soll der Ampelbetrieb ausgeschaltet werden und die 

Ampel auf Rot schalten.  

 Im ausgeschalteten Betrieb kann die Ampel, durch Drücken der Vorwärtstaste, erneut gestartet 

werden.  

Die zeitliche Abfolge der drei Phasen soll wie folgt aussehen: 

  

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Am einfachsten wird jede der drei Phasen durch einen eigenen Merker dargestellt. 

  

Dateiname: 07_traffic_light 

 

Farbe Zeit 

rot 3 s 

grün 2 s 

orange 1 s 

rot 3 s 

… … 

 Nach der orangen Phase soll 

immer wieder die rote Phase 

gestartet werden. 
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Aufgabe 8: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, das den Thymio so steuert, dass er ein Ornament 

zeichnet.  

Zum Zeichnen wird ein farbiger Filzstift in das Loch im Gehäuse des Thymio gesteckt. Als 

Zeichenfläche soll ein A3-Blatt verwendet werden.  

Die Funktionen des Zeichenprogramms sind wie folgt: 

 Der Zeichenvorgang soll mit der Vorwärts-Taste gestartet und mit der runden Taste abgebrochen 

werden können.  

 Durch abwechselndes fahren von geraden Strecken und Bögen soll zuerst eine ähnliche Figur 

entstehen wie die folgende: 

 
 

Hinweis: 

 Verwende für jede Phase einen anderen Merker.  

 Die Geschwindigkeit des Thymio darf nicht zu gross sein, sonst können Rutscheffekte das Bild 

verzerren.  

 Probiere immer vor dem Einsetzen des Filzstiftes zuerst aus, ob die Abfolge auf dem A3-Blatt 

Platz hat. Finde die passende Startposition auf dem Blatt. 

 

Zusatzaufgabe: 
Erzeuge verschiedene Ornamente und speichere sie jeweils mit einer Versionsnummer unter einem 
neuen Dateinamen wie folgt: 

08_ornament_01   
08_ornament_02 
08_ornament_03 
… 

Experimentiere mit verschiedenen Abfolgen von Fahrbewegungen um möglichst „schöne“ 

Zeichnungen zu produzieren. Verändere dazu die Zeiten der verschiedenen Phasen und evtl. die 

Geschwindigkeiten der Motoren. Der Thymio darf dabei auch rückwärtsfahren. 

 
Erweiterung: 
Baue Dein Grundprogramm aus auf drei oder vier Phasen und erzeuge damit noch anspruchsvollere 

Ornamente. 

Dateiname: 08_ornament_01, … 

 

Das Anpassen der Geschwindigkeiten 

und Fahrzeiten für die beiden Phasen 

fordert etwas Fingerspitzengefühl.  

Tipp: Immer nur eine Änderung 

vornehmen und dann wieder 

ausprobieren wie die Figur aussieht und 

ob sie auf dem A3-Blatt Platz hat.  

schreibe die Versionsnummer jeweils auch auf Deine Zeichnung, 

damit Du später noch weisst, mit welchem Programm das Bild 

entstanden ist. 
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Aufgabe 9: 

Bei der Aufgabe 6 folgt Thymio einem schwarzen Führungsband. Erweitere dieses Programm (in VPL) 

so, dass Thymio mit den Distanzsensoren auf der Frontseite seine Umgebung beobachtet. Sobald 

einer der Sensoren ein Hindernis erkennt, muss Thymio sofort anhalten. Ein Hindernis könnte z.B. 

eine Kartonrolle sein, die vor ihm auf der Fahrbahn steht. Sobald das Hindernis aus dem 

Sichtbarkeitsbereich der Sensoren verschwindet, soll der Thymio seine Fahrt wieder fortsetzten.  

Eine Anordnung für das Führungsband könnte z.B. so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Roboter muss sich wie folgt verhalten: 

 Der Roboter soll grundsätzlich dem schwarzen Führungsband folgen. 

 Die fünf Front-Distanzsensoren definieren ein Überwachungsfeld, in welchem Hindernisse 

erkannt werden (siehe Abbildung unten). Sobald irgendwo in diesem Überwachungsfeld ein 

Hinderniss erkannt wird, muss der Roboter sofort anhalten. 

 Sobald das gesamte Überwachungsfeld wieder frei von Hindernissen ist, soll der Roboter seine 

Fahrt fortsetzen. Dabei soll er seine Fahrt in der gleichen Art fortsetzen, wie vor dem Anhalten. 

Falls er vor dem Anhalten geradeaus fuhr, soll er wieder geradeaus fahren. Wurde er jedoch in 

einer Kurve gestoppt, soll er die entsprechende Kurve fortsetzen. 

 Zusätzlich sollen mit Farben die beiden folgenden Zustände dargestellt werden: 

o fahren : grün 

o gestoppt  : rot 

 

 

Hinweis: 

Zur Speicherung der Art der Fahrbewegung sollen Merker eingesetzt werden.   

Dateiname: 09_pathfinder_2 
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Thymio
Hinderisse

Aufgabe 10: 

Erstelle mit der VPL-Umgebung ein Programm, das den Thymio so steuert, dass er sich in einem Feld 

bewegen kann, das mit einer Umrandung aus Holzleisten abgegrenzt ist. Das Feld kann z.B. 

rechteckig sein. Im Innern dieses Feldes können noch Hindernisse in Form von Kartonrollen 

aufgestellt werden.  

Der Thymio soll, während der Fahrt, mit den Front-Distanzsensoren sein Umfeld „beobachten“. 

Wenn kein Hindernis in Sicht ist, soll er geradeaus fahren. Sobald ein Hindernis auftaucht, soll er 

diesem möglichst geschickt ausweichen. Dies bedeutet, dass er eine Kurve fahren soll oder 

möglicherweise eine Drehung an Ort einleiten muss, je nachdem, welches Bild von der Umgebung die 

Sensoren ihm vermitteln.  

Eine Anordnung für das Feld könnte z.B. so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Roboter muss sich wie folgt verhalten: 

 Wenn Thymio sich in einem flachen Winkel der Umrandung nähert, soll er eine Kurve einleiten, 

solange bis er sich wieder von der Umrandung entfernt hat und geradeaus fahren kann.  

 Trifft er in einen steilen Winkel auf die Umrandung, muss er eine Frontalkollision verhindern, 

indem er eine Drehung an Ort einleitet, solange bis er wieder freie Sicht hat, d.h. bis er kein 

Hindernis mehr in seinem Sichtbereich sieht.  

 

Hinweis: 

Fange mit einfachen Verhaltensmustern an und teste diese sogleich aus. Beobachte das 

Fahrverhalten und erweitere das Programm schrittweise, damit Thymio seine Aufgabe mit jeder 

Erweiterung besser meistern kann. Baue das Programm in kleinen Schritten aus, damit Du die 

Wirkung der einzelnen Erweiterungen genau beobachten kannst.  

Im fortgeschrittenen Modus kann auch die Ansprechschwelle der Sensoren abgepasst werden, um 

das Fahrverhalten zu optimieren. 

Vergleiche das Verhalten Deines Programmes mit dem von Mitschülerinnen und Mitschülern!  

 Welcher Thymio kann am besten mit den Hindernissen umgehen?  

Dateiname: 10_avoid_obstacles 

 


