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"Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), 
auch bekannt als globale Ziele, wurden 2015 von den Vereinten Nationen als 
universeller Aufruf zum Handeln verabschiedet, um die Armut zu beenden, den 
Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass bis 2030 alle Menschen in 
Frieden und Wohlstand leben. 



Die 17 SDGs sind integriert - sie erkennen an, dass Maßnahmen in einem Bereich 
Auswirkungen auf die Ergebnisse in anderen Bereichen haben und dass die 
Entwicklung ein Gleichgewicht zwischen sozialer, wirtschaftlicher und 
ökologischer Nachhaltigkeit herstellen muss. 



Die Länder haben sich verpflichtet, vorrangig diejenigen zu fördern, die am 
weitesten zurückliegen. Die SDGs zielen darauf ab, Armut, Hunger, AIDS und die 
Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu beenden. 



Kreativität, Wissen, Technologie und finanzielle Ressourcen aus der gesamten 
Gesellschaft sind notwendig, um die SDGs in jedem Kontext zu erreichen."



Wir haben eine breitere Diskussion und kreative Herausforderung unter 
Schülern auf der ganzen Welt ermöglicht. Unser Ziel ist es, die globalen Ziele zu 
unterstützen und die junge Generation zu ermutigen, Kreativität und 
Technologie zu nutzen, um die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen! 
Wir haben 3 Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgewählt, auf die wir uns bei 
der Robo Wunderkind Challenge "Design a better tomorrow" konzentrieren. 


Wichtigsten Informationen für Lehrende
 Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ein Video ansehen >
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https://www.youtube.com/watch?v=nEQdGtMDcxY


Teilnehmer: Schüler:Innen der Klassen 1 bis 6 können einzeln oder in Gruppen 
teilnehmen. Jede Schule kann so viele Gruppen bilden, wie sie möchte. 

Challenge Road Map

Melde dich für die Challenge 
an deiner Schule an

vom 20.09.2021 bis 31.01.2022

10.02.2022 31.01.2022 

Kündige deinen 
Schüler:Innen die 

Herausforderung an und 
helfe bei der Vorbereitung 

ihrer Projekte, falls 
erforderlich.

Führe 1-3 kreative Projekte in Ihrem 
Klassenzimmer durch, um deine 

Schüle:rInnen in das Thema einzuführen und 
sie zu eigenen Projekten zu inspirieren. Die 

Ideen für den Wettbewerb und die 
unterstützenden Materialien werden von 
Robo Wunderkind zur Verfügung gestellt.

Bekanntgabe der 
Gewinner:Innen

1

4

2

5

3

6

Sieh dir das Kick Off Video an

Reiche die Projekte ein: Kreiert gemeinsam 
ein Video. Wir benötigen folgende 

Informationen: Projektidee, Bilder des 
Projekts, Code-Screenshots, ein kurzes Video 
(1-3 Minuten lang), in dem die SchülerInnen 

das Projekt erklären und zeigen
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Leite  eine Diskussion ein und motiviere die SchülerInnen mit folgenden Fragen: 


Was ist so besonders an unserem Planeten Erde? 



Was sind die wichtigsten Dinge, die wir (Menschen und Tiere) alle brauchen, 
um auf der Erde glücklich zu sein? 



Was sind die Probleme, mit denen wir Menschen jetzt konfrontiert sind?  

Wie haben wir sie verursacht? 



Was ist der Klimawandel? Wodurch wird er verursacht? Wie wirkt er sich auf 
die Natur aus?



Was ist Ungleichheit? Was ist Armut? Wodurch wird sie verursacht? Wie wirkt 
sie sich auf manche Menschen aus?



Fallen dir Beispiele aus deinem Leben ein, die mit diesen Problemen zu tun 
haben?



Wie wollen wir Menschen mit diesen Problemen umgehen? 



Was sind die globalen Ziele oder die Ziele für nachhaltige Entwicklung? Was 
sind die Gründe dafür? Habt ihr Ideen, wie wir etwas verändern können? 



Welche Projekte/Unternehmen kennst du, die bereits 
Klimaschutzmaßnahmen ergreifen? 



Einführung in die SDG für Studenten 

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Die Agenda 


2030

Ein Video ansehen >
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https://youtu.be/cBxN9E5f7pc


Klimaaktion

13

Sauberes 
Wasser und 

sanitäre 
Einrichtungen

6

Erschwingliche 
und saubere 

Energie

7

Sprechen Sie über einige der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, aber konzentrieren Sie sich auf die 
folgenden: 

Stelle die Challenge vor:



Heute werden wir über eines der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung im Detail sprechen 
und uns nachhaltige Lösungen überlegen. Wir 
werden ein Projekt planen, skizzieren und 
erstellen, um eine Herausforderung zu lösen, 
indem wir das Robo Wunderkind Robotik Set 
und die Coding App verwenden!
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Stelle die Schritte im Discuss Design 
Thinking Process vor: 

Diskutiere den 
Design Thinking 
Prozess:



Erinnert euch daran, 
was ihr tut, wenn ihr 
eine Aufgabe löst 
oder an einem 
Projekt arbeitet. 
Versucht euch an 
einige universelle 
Schritte zu erinnern. 



Können Sie sie 
benennen?



Gibt es universelle 
Schritte, die 
Menschen und auch 
Ingenieuren helfen, 
an Projekten zu 
arbeiten und 
Herausforderungen 
zu lösen? 



Warum ist es 
wichtig, diese 
Schritte zu kennen?


Definiert ein Problem 
(z.B. sauberes Wasser 
in Haiti) oder eine 
Herausforderung, die 
ihr lösen möchtet 
(schreiben Sie es auf)

Arbeitet mit dem Robo 
Wunderkind an der 
Lösung:

Baut einen Roboter 
und programmiere 
ihn

Erstellt einige 
Requisiten und eine 
Umgebung (Foto + 
Video)


Prüft, ob alles so 
funktioniert, wie ihr 
es erwartest

Sucht nach Fehlern. 

Was gut funktioniert hat

Was Spaß gemacht hat

Was Sie noch brauchen 
würden 


Macht ein 
Brainstorming aller 
möglichen Lösungen 
(schreibt alle auf, so 
viele wie möglich!)

Schließt eure Lösung ab: 

Bewertet und wählt 
eine Lösung aus

Reflektiert schriftlich 

Skizziert die Lösung 
(zeichne und schreibe)

Macht Fotos und 
Videos von der 
Lösung und dem 
Code
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Alle Lebewesen brauchen Wasser, einige von ihnen können in salzigem Wasser 
leben, aber die meisten Tiere, einschließlich uns Menschen, brauchen Süßwasser. 
Bei der Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser und sanitären 
Einrichtungen hat die Menschheit einige Fortschritte erzielt. Milliarden von 
Menschen, vor allem in ländlichen Gebieten, haben jedoch immer noch keinen 
Zugang zu diesen grundlegenden Dienstleistungen. Wie können wir dieses 
Problem mithilfe von Robotik und Technologie lösen? 



Herausforderung

Es gibt eine Ungleichheit bei der Wasserversorgung, die mit Hilfe von 
Technologien angegangen werden sollte. 



Projektidee

Intelligente Steuerung von Bewässerung und Wassernutzung  



Projektbeschreibung

Auch wenn wir alle wissen, dass wir sehr achtsam mit Wasser umgehen sollten, 
lassen wir manchmal das Wasser laufen oder verwenden zu viel Wasser zum 
Gießen der Pflanzen. Viele Landwirte kämpfen mit diesem Problem bei der 
Kultivierung von Requisiten und Pflanzen. Robotertechnologien können die 
Wassernutzungseffizienz von Bewässerungssystemen verbessern, indem sie es 
uns ermöglichen, einen effizienten Bewässerungsplan zu erstellen, um die 
Pflanzen gesund zu erhalten, und ihre Systeme mit intelligenten Geräten 
fernzusteuern. 



Einführung in SDG 6

Erfahre mehr über 
Wasserkraftwerke: 

Projekt 1:

Wasserverbrauch 


Sauberes Wasser und sanitäre 
Einrichtungen

6

6

https://www.youtube.com/watch?v=QgzGq8Qn_R8&ab_channel=PlanInternationalDeutschland
https://www.youtube.com/watch?v=ccVv8BBEtVE&ab_channel=Binogi.de


hilft, Wasser zu sparen, indem er einen Zeitplan für die Bewässerung 
der Pflanzen einhält.


Der Robotic Smart 
Water Controller

Einige andere Ideen zur Inspiration:

Roboter-Wasseraufbereiter 


Robotische Wasserlieferung 

Roboter zum Sammeln von 

Regenwasser



7



Mit der wachsenden Zahl der auf der Erde lebenden Menschen steigt auch die 
Nachfrage nach Energie. Um alle Menschen auf der Welt mit Energie zu 
versorgen und trotzdem nachhaltig mit unserem Planeten umzugehen, sollten 
neue saubere und erneuerbare Energiequellen genutzt werden. Wie können wir 
mit Hilfe von Robotik und Technologien eine Lösung für dieses Problem finden? 



Herausforderung: 

Wir müssen erschwingliche, saubere und erneuerbare Energiequellen nutzen 

Projekt-Idee: Robotische EV-Ladestation



Projektidee:

Roboter-Ladestation für Elektroautos



Projektbeschreibung: Es ist wichtig zu wissen, welche Art von Energie wir jeden 
Tag verbrauchen; ist sie erneuerbar oder nicht? Welches sind die nachhaltigen 
Energiequellen, die wir für Geräte in unserem Leben nutzen können? Autos und 
Verkehrsmittel gehören zu den Geräten, die am meisten Energie verbrauchen 
und die wir täglich nutzen. Gibt es eine Möglichkeit, sie nachhaltig zu machen? In 
vielen Städten gibt es heute Ladestationen für Elektroautos. Wie funktionieren 
diese Stationen?  

Einführung in SDG 7

Erfahre mehr über 
Kraftwerke: 

Projekt 2:

Erneuerbare Energieträger 


Erschwingliche und saubere 
Energie

7
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https://www.youtube.com/watch?v=PZ9nAoO323E&ab_channel=AllerweltshausVideokanal
https://www.youtube.com/watch?v=6lMMOptZEEc&ab_channel=EVIHi


holt sich die Energie von der Sonne und lädt die ankommenden Autos auf 
und trägt so zur Nachhaltigkeit bei.


Die Roboter-Ladestation für 
Elektroautos

Einige andere Ideen zur Inspiration:
Roboter-Energieverbrauchssteuerung

Roboter-Windturbine - Windenergie 
Wasserkraftrad - Wasserenergie 
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Herausforderung

Wir müssen etwas unternehmen, um unseren Planeten zu schützen  



Projekt-Idee

Intelligente Stadtbeleuchtung mit Robotern 



Projektbeschreibung

Lasst uns weiter über den Energieverbrauch sprechen. Schaut euch auf der 
Straße um; wie viele Lichter könnt ihr sehen? Brauchen wir die ganze Zeit über 
ausreichend Licht? Hängt das von der Tageszeit, der Jahreszeit oder unserer 
Umgebung ab? Können wir Roboter einsetzen, die uns anzeigen, wann wir die 
Beleuchtung nutzen und wann wir sie ausschalten sollen?

Einführung in SDG 13:

Erfahre mehr über den 
Klimawandel: 

Projekt 3:

Energieverbrauch

Klimaaktion
13
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https://www.youtube.com/watch?v=1eqHtQ6pAcU&ab_channel=AllerweltshausVideokanal
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24&ab_channel=DieSternsinger


steuert die Beleuchtung in der Stadt so, dass sie nur dann eingeschaltet wird, 
wenn es nötig ist (zu bestimmten Zeiten oder wenn eine Person eine Straße 
entlanggeht), um Energie zu sparen.

Robotic Smart City Lighting
Einige andere Ideen zur Inspiration:
Intelligente Lampe zu Hause
Intelligente Ampel in der Stadt 
Intelligenter Alarm 
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