
Projektbericht mit Fotodokumentation 
 

Wir (Alexander Czar 4a und Matthias Bergmann 4a mit den Begleitern Christoph Schopper 

und Andreas Bergmann) flogen von Wien nach Berlin und von dort weiter nach Peking. Dort 

hatten wir mehrere Stunden Aufenthalt und wir beschlossen in die Stadt zu fahren. Circa eine 

halbe Stunde hatten wir Zeit, bevor wir uns wieder auf den Rückweg machen mussten, doch 

es war lang genug, um sich einen ersten Eindruck von China zu machen. Wie erwartet gab es 

viele Autos und viele Menschen, doch alles in allem gefiel es uns recht gut.  

 

Zurück beim Flughafen gelang es uns gerade noch unsere Koffer einzuchecken, bevor der 

Schalter schloss. Nach über 20 Stunden kamen wir um etwa 22 Uhr Ortszeit dann endlich in 

Hefei an, wo es einen Robocupstand gab. Hefei liegt im Osten von China in der Nähe von 

Shanghai. Die Freiwilligen, die dort standen, führten uns zu einem Shuttle-Bus, der uns in 

unser Hotel brachte.  



 

Dieses hatte 42 Stockwerke und schon die Eingangshalle zeigte, dass es sich um ein sehr 

edles handelte. Auch unser Zimmer war sehr groß und geräumig.  

Am ersten Tag standen wir extra früh auf, um noch genug Zeit zu haben, uns auf den ersten 

Wettlauf vorzubereiten, und nach einem sehr guten Frühstück stiegen wir in den Shuttlebus, 

der uns direkt zur Wettbewerbshalle brachte. Dieser fand in einem Bereich des olympischen 

Stadions statt. Doch als wir dort ankamen, gab es ein Problem: Da wir am Vortag erst spät in 

der Nacht angekommen waren, konnten wir uns nicht mehr registrieren und der zuständige 

Bereich öffnete erst um 9:00 Uhr. Nachdem wir auf Englisch mehrere Minuten mit einigen 

Freiwilligen geredet hatten, erfuhren wir, dass die Registrierung glücklicherweise doch schon 

früher aufmachen werde und wir bekamen WM-T-Shirts und einige andere Kleinigkeiten.  

 



Danach ging es ab in die Halle, doch zuvor wurden wir noch kurz durchsucht. Sobald wir 

unseren Tisch gefunden hatten, bauten wir alles was wir dabei hatten auf und begannen 

unseren Roboter Robert zu testen. Er war mit Lego Mindstorms gebaut und wir 

programmierten mit der Programmiersprache NXC. Die Aufgabe war, dass der jeweilige 

Roboter einer schwarzen Linie folgt und dabei Hindernissen ausweicht, an Lücken nicht vom 

Kurs abkommt, Rampen überquert und Speedbumps schafft.  

 

Am Schluss muss dann eine Kugel gefunden und in eine markierte Zone gebracht werden. In 

unserer Altersklasse gab es 21 Teams aus 21 Ländern, zum Beispiel aus Deutschland, 

Schweden, Argentinien und natürlich China. Unseren ersten von drei Durchläufen für diesen 

Tag, welcher um 10:15 stattfand und für den wir acht Minuten Zeit hatten, meisterten wir mit 

Bravour und wir freuten uns schon auf den zweiten.  

 



Auch dieser gelang uns gut und nach einem Mittagessen mit Hühnerfüßen, welches nur nach 

Gewürzen schmeckte, hatten wir noch unseren letzten Durchgang für den Tag und dann ging 

es zurück ins Hotel.  

 

Ähnlich wie der erste Tag verliefen auch die nächsten drei, Roboter Robert lieferte 

durchgehend gute Leistungen und nach dem letzten Run, stand es fest: Wir hatten den 6. von 

21 Plätzen erreicht und waren überglücklich.  

Am letzten Wettbewerbstag gab es dann den sogenannten Superteamwettbewerb. Dabei 

wurden wir zufällig mit einem Team aus einem anderen Land zusammengewürfelt und 

mussten dann gemeinsam eine Aufgabe lösen, die ähnlich aufgebaut war wie die Original-

Challenge, aber einige kleine Veränderungen hatte, um die Herausforderung zu erhöhen. Wir 

arbeiteten mit den indonesischen Teilnehmern zusammen, aber leider hatten wir einige 

Probleme und unser Superteam erreichte 0 Punkte, doch da waren wir nicht die einzigen.  

 



 

Abgesehen von unserem unerwarteten Erfolg bei dem Wettbewerb fanden wir vor allem die 

chinesische Kultur sehr interessant.  

 

 

 


