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Drawbots - Zeichenroboter mit LittleBits & Lego 
 
Wir nehmen ein großes Blatt Papier, viele Stifte, Klebeband, Legosteine, die magnetischen 

Elektronikbausteine von LittleBits und bauen neue Zeichenroboter. Dabei experimentieren 

wir mit Zeichenstilen, Farben, Wiederholungen, Mechanik und Sensorik. Die Drawbots 

werden am Boden und auf Tischen fahren und laufen oder sich an der Wand und am 

Whiteboard entlang ziehen. 

 

Für wen ist dieser Workshop interessant? 

Dieser Workshop richtet sich an Schüler und Schülerinnen mit ganz unterschiedlichen 

Interessen: Vom kreativen Zeichnen und Gestalten bis hin zum Programmieren und 

Roboterbau. In Teams bringen wir diese Kompetenzen zusammen und entwickeln 

gemeinsam farbenfrohe Plakate, Bilder und Filme der Experimente und des 

Zeichenprozesses mit den Drawbots. 

Wir werden uns in diesem Workshop zuerst mehrere existierende Drawbots ansehen und 

deren Funktion nachvollziehen und damit Plakate gestalten. Im zweiten Teil des Workshops 

entwerfen wir eigene Drawbots mit individuellen Zeichenstilen. 

 

Was sind Drawbots? 

Zeichenroboter oder Drawbots sind kleine oder große, meist selbst gebaute Roboter, die nur 

eine Aufgabe haben: Etwas zu zeichnen. Auf Papier, auf ein Plakat, auf ein Fenster, auf eine 

Wand oder die Straße. Mit einem Stift, vielen Stiften oder einer Spraydose. Dabei wollen 

Drawbots nicht die Qualität von professionellen Drucksystemen imitieren, sondern auch mit 

dem Zufall und Fehlern spielen, die im nächsten Schritt zu einem persönlichen Duktus, 

einem eigenen Stil entwickelt werden. 

 

Mit welchen Zeichenrobotern arbeiten wir? 

Im Studiengang Mediendesign arbeiten Studierende mit 

unterschiedlichen Drawbots. Mit diesen arbeiten wir im ersten 

Teil des Workshops: 

- Der Polargraph ist ein DIY (do-it-yourself) Zeichenroboter 

aus England auf der Basis von 3D-gedruckten und 

lasergeschnittenen Teilen und einem Arduino-Board. Ein 

Stift hängt an zwei Motoren und fährt zeichnend über die 

Wand. Die Position des Stiftes wird auf der Basis einer 

Vektorgrafik über die Längen der beiden Seile (Satz des 

Pythagoras) berechnet. Den Polargraph kann sich jeder 

selbst bauen oder zusammengebaut für knapp 350 € 

kaufen. 

- uArm Swift ist ein kleiner Roboterarm, der zusätzlich zeichnen, 3D-drucken und mit 

Laser gravieren kann. Er lässt sich ganz einfach Bewegungen mit der Hand anlernen 

und wiederholt diese danach. Man kann ihn allerdings auch über die einfache 

Blockly-Programmiersprache von Google programmieren. Darüberhinaus verfügt er 

über einen Saugnapf, mit dem er die Seiten eines Buches umschlagen kann wenn 

eine Seite voll ist. 

- Unser Hobbyplotter zeichnet mit einer Kugelschreibermine auf 55cm breites 

Endlospapier. Damit kann er scheinbar ein endloses Scribble auf sehr, sehr langes 

Papier bringen. Besonders die Schraffuren der Zeichnungen sind hier spannend. 



Wie entwerfen wir eigene Drawbots? 

Im zweiten Teil des Workshops bauen wir in Teams unsere eigenen Zeichenroboter. Hier 

nutzen wir neben Stiften, Klebeband und Lego die magnetischen Elektronikbausteine von 

LittleBits. Die LittleBits wurden von der Interactiondesignerin Ayah Bdeir am Medialab des 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston entworfen. Mit ihnen kann man in 

Minuten kleine elektronische Prototypen herstellen, ohne dabei zuerst etwas von Elektronik 

und Lötkolben zu verstehen. Stattdessen lernt man über Learning by Doing und Trial und 

Error. 

Genau diese Prinzipien wenden auch wir an. Wir experimentieren mit LittleBits und Stiften 

und beobachten die kleinen Drawbots beim Zeichnen. Daraufhin optimieren und variieren wir 

die Experimente bis wir von dem Zeichenstil begeistert sind. Damit lassen wir dann Plakate 

zeichnen, die wir zusammen mit den Robotern am Ende des Workshops präsentieren. 

 
 

Der Workshop ist ganztägig und findet am Mittwoch den, 06.02.2019 von 10.00-15.00 Uhr 

auf dem Campus Münchberg statt.  

Die Anreise zum Campus Münchberg muss selbständig organisiert werden. 

Der Kurs startet bei einer Mindestteilnehmerzahl von drei Schülern (ab 6. Jahrgangsstufe), 

die Maximalzahl der Teilnehmer beträgt 15, um eine individuelle Betreuung zu garantieren. 

Bei mehr als 15 Anmeldungen entscheidet das Losverfahren. 

Der Leiter des Workshops, Herr Professor Michael Zöllner freut sich über Eure Anmeldungen. 

 

 Anmeldung zur Veranstaltung über folgende E-Mail-Adresse: Anja Bräter 

anjabraeter@gmx.de 

 

 Anmeldeschluss:   Montag, den 28.01.2019 

mailto:anjabraeter@gmx.de

