Tüftel-Stunde mit Lego-Robotern
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Tüftel-Stunde mit Lego-Robotern
VON GÜNTER RADTKE

Bildung Fehntjer Hauptschüler vom Informatik-Wahlpflichtkursus begeistert
Miniatur-Fertigungsanlagen
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Industrie-Roboter aus Lego bauen und selbst programmieren: An der
Erich-Kästner-Schule in Rhauderfehn endete der erste Lego-RoboterKursus. Die Schüler sind davon begeistert. Bild: Radtke
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