
„Dash“ macht, was Kinder sagen 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung führt Kinder spielerisch an die Robotik heran 

VON THOMAS SEIFERT 

Hanau – Der kleine blaue Ro-
boter „Dash“ bewegt sich 
langsam, umrundet die ersten 
beiden Wasserflaschen und 
bleibt am nächsten Hindernis 
hängen – Versuch gescheitert. 
Die beiden Jungs diskutieren, 
wie sich der Weg der kleinen 
Maschine verbessern lässt, 
und starten einen neuen Ver-
such. Erst am fünften Hinder-
nis ist bei diesem Versuch 
Endstation. 

Der Kurs „Dash und Thy-
mio“ ist der Auftakt zu einer 
Reihe von Kursen, mit denen 
die Familienakademie der Ka-
thinka-Platzhoff-Stiftung Kin-
der und Jugendliche an die 
Themen Programmierung 
und Robotik spielerisch he-
ranführen will, stellte Kerstin 
Koch fest, die für diesen Pro-
grammteil verantwortlich 
zeichnet. Mit der Firma Robot 
School, einem erst vor einem 
Jahr gegründeten Start-up, 
wurde ein Partner gefunden, 
der sich diesen Themen und 
weiteren aus der digitalen 
Welt angenommen hat und 
sie kindgerecht aufbereitet. 

Die beiden Studenten Sa-
baun Ghenai und Alan Bur -
dzovic arbeiten für Robot 
School und betreuen Kurse, so 
auch den mit den Lernrobo-
tern „Dash“ und „Thymio“, an 
dem 14 Kinder zwei Tage teil-
nehmen. „Dash“ ist der kleine 

blaue Roboter, der mittels ei-
nes Pads und angepasster Soft-
ware gesteuert werden kann. 
Die Kinder lernen dabei, ver-
schiedene einfache Befehle 
einzugeben und mit dem Fin-
ger eine Linie zu ziehen, die 
der Roboter abfahren soll. 
„Das hört sich einfacher an, 
als es ist“, stellt Ghenai fest, 
„denn der Roboter bewegt 
sich natürlich exakt so, wie 
auf dem Pad gezeichnet. Die 
Kinder müssen sich zum Bei-
spiel genau überlegen, wie sie 
die unterschiedlichen Dimen-
sionen von aufgebauter Stre-
cke und begrenztem Platz auf 
dem Pad in Einklang bringen, 
damit der Roboter den Par-
cours unfallfrei bewältigen 
kann“, betonte der Student. 

„Thymio“ ist noch etwas an-
spruchsvoller, denn dieser wie 

ein kleines Auto gebaute Ro-
boter wird erst aktiv, wenn 
bestimmte Befehlssymbo-
le seiner Steuerungssoft-
ware in die richtige Rei-
henfolge gebracht wor-
den sind. Dazu benötigt 
man auch einen Laptop, 
auf den die Software ge-
laden wird. Jeweils zwei 
Kinder nutzen eine Arbeits-
station und einen Roboter, um 
sich die ersten Einblicke in die 
Grundzüge von Programmie-
rung anzueignen. Ist die Pro-
grammierung perfekt, kann 
das Miniauto mittels eines ein-
gesteckten Stifts verschie-
denste geometrische Formen 
auf ein Blatt Papier zeichnen. 
„Learning by doing ist hierbei 
das Prinzip. Die Kinder wer-
den nicht mit Theorie kon-
frontiert, sondern können so-

fort ausprobieren, was pas-
siert, wenn sie die verschiede-
nen Symbole, die für Befehle 
stehen, aneinanderreihen“, so 
Alan Burdzovic. Ihm macht 
die Arbeit mit den Kinder viel 

Spaß. Die Kurse für die Robot 
School kann er gut mit seinem 
Studium in Einklang bringen. 

„Die Kurse Digitale Bildung 
sollen den Kindern und Ju-
gendlichen konstruktiv und 
kreativ Roboting und Pro-
grammierung auf spielerische 
Art und Weise beibringen. 
Wir wollen damit weg von der 
Daddelei am Rechner und 
hin zu einer sinnvollen Be-
schäftigung mit dem Compu-
ter und seinen vielfältigen 
Möglichkeiten, die in der Be-
rufswelt und im Alltag in Zu-
kunft eine überragende Rolle 
spielen werden“, betonte 
Kerstin Koch. 

Der Höhepunkt des Pro-
gramms soll gleich zu Beginn 
der Sommerferien das 1. Ha-
nauer Digi-Summer-Camp 
werden, bei dem die Kinder 
und Jugendlichen eine ganze 
Woche lang an zwei Projekten 
arbeiten werden.  

Zum einen an der Konstruk-
tion samt mechanischer und 
aerodynamischer Grundlagen 
einer Drohne, die teilweise 
am 3-D-Drucker entstehen 
und flugfähig werden soll. 
Zum anderen an einer soge-
nannten Living Wall, einer be-
pflanzbaren Wand samt Be-
wässerungssystem, deren Ele-
mente ebenfalls nach der Kon-
struktion mit einem einfa-
chen CAD-Programm aus dem 
3-D-Drucker kommen sollen. 
Hier werden auch die Schalt-
kreise gelötet und die Pumpe 
für die Bewässerung program-
miert. „Das wird schon etwas 
anspruchsvoller, deshalb wer-
den beide Projekte eine Wo-

che Zeit in Anspruch neh-
men“, stellte Kerstin Koch 
fest. Robot School stellt da-
bei sowohl Hard- wie Soft-
ware und leitet die beiden 
Gruppen mit ausreichend 

Betreuern an. 
Doch auch die an-

deren Kurse wie 
Lego Boost, 

Lego Mind -
storms, 
3-D-Techni-
ken, Mind-
craft oder 
Creative Co-

ding dienen 
dazu, die Kin-

der und Jugendli-
chen mit der digitalen Welt 
und ihren schier unendlichen 
Möglichkeiten vertraut zu ma-
chen. „Bislang werden die 
Kurse sehr gut angenommen 
und es gibt zum Beispiel für 
das Digi-Summer-Camp be-
reits einige Anmeldungen. 
Aber auch bei den anderen 
Kursen sind noch Plätze für in-
teressierte Kinder und Jugend-
liche frei“, betonte Kerstin 
Koch.

Student Alan Burdzovic greift nur helfend ein, wenn die Kinder in 
einer Sackgasse bei der Programmierung gelandet sind.
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Die Programmierung des Miniroboters „Dash“ erledigen die beiden Jungs auf einem Tab-
let mit einer sensitiven Oberfläche, wo sie den Weg durch den Parcours vorzeichnen 
können. FOTOS: THOMAS SEIFERT

Die Verbindungen zwischen der Brüder-Grimm-Stadt Hanau und ihrer japanischen Partner-
stadt sind eng, und das Interesse an Verbindungen zwischen den Söhnen Hanaus und dem 
Land der aufgehenden Sonne ist groß, wie Dr. Lauer (Mitte) wieder feststellte. FOTO: PM

Japan faszinierte die Brüder Grimm 
Kasseler Philologe Dr. Bernhard Lauer erstaunt in Hanaus Partnerstadt Tottori mit Erkenntnissen über die Märchenbrüder 

Gesellschaft in Kassel auf ei-
ner Vortragsreise durch Japan 
zahlreichen Besuchern in Tot-
tori. Lauer, der bis 2014 das 
Brüder-Grimm-Museum in 
Kassel leitete, unternahm eine 
Vortragsreise, in deren Ver-
lauf er zunächst an der Univer-
sität in Osaka über die Söhne 
der Stadt Hanau sprach. Unter 
der Überschrift „Die Brüder 
Grimm und Japan“ befasste 
sich Lauer, wie er in einem Te-
lefongespräch mit unserer 
Zeitung schilderte, mit Äuße-
rungen der Brüder Grimm 
über Japan in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Der Vor-
trag in Tottori, so berichtet 
der Experte, sei bestens be-
sucht gewesen, die Verknüp-
fungen zwischen den Sprach-
forschern und Märchensamm-
lern und Japan seien auf ein 
reges Interesse gestoßen. 

 „Wilhelm Grimm hat sich 
bekanntlich mit verschiede-

VON JUTTA DEGEN-PETERS 

Hanau – In der Partnerstadt 
der japanischen Metropole 
Tottori weiß inzwischen jedes 
Kind, dass sich die Menschen 
in Japan sehr für die Brüder 
Grimm und deren Kinder- und 
Hausmärchen interessieren. 
Dass jedoch auch die Brüder 
Grimm ein Interesse an Japan 
hegten, ist den meisten nicht 
bekannt. Doch Jacob und Wil-
helm befassten sich zu ihren 
Lebzeiten bereits mit dem 
Land, über das im Westen im 
19. Jahrhundert noch wenig 
bekannt war. Unter anderem 
berichteten sie im Anhang zu 
ihrer Sammlung der Kinder- 
und Hausmärchen über Bezü-
ge zwischen deutschen und ja-
panischen Märchen. 

Was hierzulande wenig be-
kannt ist, erläuterte unlängst 
der Philologe Dr. Bernhard 
Lauer von der Brüder-Grimm-

nen Reiseberichten über Ja-
pan auseinandergesetzt“, so 
der Philologe, dessen deut-
sche Ausführungen vor dem 
japanischen Publikum über-
setzt wurden. Er bewertet es 
als bemerkenswert, dass Wil-
helm Grimm so-
gar Rezensionen 
über die Berichte 
zweier Kapitäne 
von ihrer Reise 
nach Japan ge-
schrieben habe, stellt Lauer 
fest, der selbst häufig in Japan 
unterwegs ist.  

Lauer beschrieb in seinem 
Vortrag auch, dass sich die 
Brüder Grimm in den Anmer-
kungen zu ihren „Kinder- und 
Hausmärchen“ mit dem Mär-
chen vom japanischen „Nacht-
falter“ beschäftigt hätten. Die-
se kleine Geschichte handelt 
nach den Worten Lauers von 
einem Nachtfalter, der ver-
liebt ist. Den schlechtgemein-

ten Rat, er müsse ins Licht flie-
gen, um sich seiner Liebe dort 
zu zeigen, beherzigt er und 
kommt so ums Leben. 

Gegenstand von Lauers Vor-
trag in Osaka und Tottori war 
auch die Tatsache, dass zwei 

oder drei Mitglie-
der der ersten ja-
panischen Han-
delsdelegation 
im Jahr 1862 
noch den greisen 

Jacob Grimm in Berlin be-
sucht haben. Dieser Umstand 
sei noch nie konkret erforscht 
worden, erklärte Lauer. 

Der dritte Teil seines Vor-
trags widmete sich der Re -
zeption der Grimm'schen 
Märchen von 1887 bis zur Ge-
genwart. Außerdem beleuch-
tete der Philologe noch die 
Ausstellungen und Tagungen, 
die die Brüder-Grimm-Gesell-
schaft in den letzten 30 Jahren 
in Japan veranstaltet hat.

Hausmärchen 
thematisieren 

auch Japan

Kurstermine zur 
„Digitalen Bildung“ 
Im Rahmen des Schwer-
punkts „Digitale Bildung“ 
bietet die Kathinka-Platz-
hoff-Stiftung in der 
Familien akademie an der 
Wallonisch-Niederländischen 
Kirche weitere Kurse für 
 Kinder an: 
Lego Boost, 8 bis 13 Jahre, 
dienstags 16 bis 17.30 Uhr 
vom 21. Januar bis zum 
18. Februar 
3-D-Techniken, 8 bis 13 Jahre, 
dienstags 16 bis 17.30 Uhr 
vom 2. bis 30. Juni 
Lego Mindstorms, dienstags 
16 bis 17.30 Uhr vom 1. bis 
29. September 
Digi-Summer-Camp, 8 bis  
14 Jahre, Montag bis  
Freitag 9 bis 15 Uhr vom  
6. bis 10. Juli 
Mit Mindcraft das alte Ägyp-
ten erkunden, 9 bis 12 Jahre, 
Samstag, 29. Februar, 10 bis 
14 Uhr 
Creativ Coding mit Calliope 
mini, 9 bis 12 Jahre, Donners-
tag, 9. April, 10 bis 14 Uhr.   

tse 
›› kp-familienakademie.de

Zugplakette ab 
sofort erhältlich 
Fastnachtszug am 23. Februar 

Steinheim – Der Förderkreis 
Steinheimer Fastnachtszug 
plant den 27. Fastnachtszug 
am Fastnachtssonntag, 23. Fe-
bruar. Der Zug beginnt wie im-
mer um 13.11 Uhr. Ab sofort ist 
die neue Zugplakette für zwei 
Euro in den Steinheimer Ver-
kaufsstellen Burg Apotheke 
(Steinheimer Vorstadt 11), 
Schreibwaren Henkel (Lud-
wigstraße 85) sowie weiteren 
Einzelhändlern in der Ludwig-
straße, zum Beispiel im Reise-
büro Monika Schäfermeyer, 
Blumen Roth, Ferdinand’s 
Backgenuss erhältlich.  

Das beliebte Sammlerstück 
wurde wiederum von Paul Ep-
pert gestaltet und zeigt das 
Schloss mit dem Turm der Al-
ten Pfarrkirche in der Stein-
heimer Altstadt. Mit dem Er-
lös der Zugplakette unter-
stützt der Förderkreis unter 
anderem den Steinheimer 
Fastnachtszug mit seinen 
vielen Musikgruppen so-
wie die Prämien für 
die schönsten Zug-
nummern. 

Folgende Grup-
pen wurden 2019 
von einer unab-
hängigen Jury 
prämiert: fünfter 
Platz Staanemer 
Buben und 1. SCG 
als Harry Potter, 
vierter Platz Ver-
rückte Nudeln als 
buntes Wetter, dritter 
Platz Die Gummistiwwel-

scher als Indianer, alle wur-
den prämiert mit je 111 Euro. 
Der zweite Platz ging an den 
1. FC Schnorres als Zauber-
würfel, prämiert mit 222 Eu-
ro. Den ersten Platz, prämiert 
mit 333 Euro, gewann Scrab-
ble als Spanier. 

Die Jury hatte es laut Mittei-
lung sehr schwer, denn viele 
andere Zugnummern seien 
genau so einmalig, schön und 
originell gewesen. Im An-
schluss an den diesjährigen 
Fastnachtszug werden wieder 
die schönsten fünf Gruppen 
vor der Kulturhalle prämiert 
und mit Preisen belohnt. In 
und vor der Kulturhalle findet 
nach dem Zug fastnachtliches 
Treiben mit Tanz statt. Für das 
Fastnachtsfest in der Kultur-
halle sind Einlasskarten erfor-
derlich, die wieder nur im Vor-
verkauf erhältlich sein wer-
den. das

Den Miniroboter „Dash“ 
mussten die Kinder so pro-
grammieren, dass er einen 
Parcours, ohne die Hin-
dernisse zu berühren, be-
wältigen konnte.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (ISOnewspaper26v4_gr)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


