
WRO (World Robot Olympiad) – Ist jemand interessiert? 

Die WRO (World Robot Olympiad) ist ein Wettbewerb, wo man mit Lego Roboter und einem 

Programm auftreten muss. Aber die WRO ist auch dazu da, um neue Freunde zu finden und lernen im 

Team zu arbeiten. 

Ich habe sogar dieses Jahr mit meinem Team und meinem Coach an der WRO teilgenommen. 

 

Es gibt immer drei Eliminierungsschichten, wo man eliminiert werden kann: 

Als erstes der Regionalwettbewerb – Teams, die in der Nähe wohnen 

Als zweites die Deutschlandfinale – Teams, die aus Deutschland auftreten 

Als drittes die Weltfinale – Teams, die aus der ganzen Welt kommen 

 

Ich habe mit meinem Teammitglied teilgenommen und wir hatten im Regionalwettbewerb Platz 1, in 

dem Deutschlandfinale Platz 2 und in der Weltfinale Platz 13. Ich habe das erste Mal teilgenommen 

und ich bin froh, dass ich teilnehmen konnte und gute Ergebnisse hatte.                                                                                      

Dort muss man aber auch lernen schnell zu sein, denn man hat eine begrenzte Zeit, um die Aufgaben 

zu programmieren oder zu verbessern. 

Jedes Jahr gibt es eine andere Kategorie und Missionen. Dieses Jahr war es „My Robot My Friend“. Es 

gab Missionen wie Unkraut , Gras oder Service Point. Nächstes Jahr wird das Thema sein „Connecting 

the World“ . 

 

In dem Regionalwettbewerb ist noch nicht so viel los, denn nur wenige Teams treten auf. Im 

Deutschlandfinale wird alles ein bisschen interessanter, man muss nämlich unter ca. 50 Teams Erster, 

Zweiter oder Dritter werden, um weiterzukommen. Das Weltfinale war aber noch besser und 

schöner als die anderen beiden, denn das Weltfinale fand in Deutschland – Dortmund statt. 

Es gab viele Aktivitäten, aber das schönste war für mich die Friendship Night. Es war wie ein kleiner 

Weihnachtsmarkt aber im Gebäude. Es gaben viele Spielmöglichkeiten, z.B. Kegel werfen, aber nicht 

nur das, es gab auch viele Marktstände.  

Nächstes Jahr findet die WRO in Panama statt. 

Ich nehme natürlich wieder teil! 

Wenn ihr auch interessiert seid, könnt ihr mich kontaktieren. Es wäre schön, wenn wir nächste Mal 

gemeinsam als AES-Schulteam antreten könnten. 

Auf der Webseite unten gibt es Informationen über die WRO: 

worldrobotolympiad.de 
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