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Die FIRST Tech Challenge ist ein
internationaler Roboterwettbewerb der
amerikanischen
Organisation
FIRST.
Teams haben ein halbes Jahr lang Zeit
einen Roboter zu entwickeln, bauen und
programmieren. Hierbei werden immer
wieder Ideen gesucht, weiterentwickelt und
verworfen. Es ist nicht nur technisches
Wissen, sondern auch Kreativität und
Teamgeist gefragt. Gebaut wird mit
Bausätzen wie TETRIX oder REV, sowie
mit allen leicht zugänglichen Materialien
wie Holz und sogar 3D gedruckte Teile sind
erlaubt..
More than robots:
Sowohl beim Planen, beim Bauen und
beim Wettbewerb ist Teamgeist im eigenen
und zwischen den Teams gefragt. Durch
das
Allianzsystem
wird
,,Gracious
Professionalism“, also Zusammenarbeit
zwischen den Teams gefördert.
Neben dem Roboter muss auch ein
sogenanntes Engineering Notebook geführt
werden, in ihm wird die Entwicklung des
Roboters dokumentiert.
Außerdem muss man das Team nach
außen hin präsentieren können. Aufgrund
dieser Vielseitigkeit ist bei der First Tech
Challenge für jeden was dabei.

Bauen

Programmieren

Teamwork

Unterstützung für neue Teams:
Team F.R.O.G.
Frog Robots Of Germany
Königin-Katharina Stift
Schillerstraße 5
70173 Stuttgart
Leontine Franz
Coach: Werner Fick
FrogRobotsOfGermany@gmx.de
ftcroboterstuttgart.de
ftc_frogs
Da die Materialkosten sehr hoch sind und wir zu
den Wettbewerben überwiegend ins Ausland
fahren müssen, freuen wir uns immer über
Spenden!

Um den Einstieg für neue Teams zu erleichtern
bieten wir Unterstützung an:
Diese
Saison
organisieren
wir
einen
Trainingswettbewerb bei uns an der Schule.
Um den finanziellen Aufwand so gering wie
möglich zu halten, verleihen wir ein Set, mit
dem ein grundlegender Roboter gebaut werden
kann.
Außerdem stehen wir bei Fragen zur Verfügung
und helfen gerne!

Team F.R.O.G.
Frog Robots Of Germany
In der Saison 2019/20 starten wir als
reines Mädchenteam, deshalb wollen wir
insbesondere auch Schülerinnen für
Technik und Roboter begeistern.
Verbunden sind wir durch unsere
Leidenschaft zu Robotern und Technik.
Mindestens einen Nachmittag die Woche
treffen wir uns in der Schule, um an
unserem Roboter zu tüfteln und zu bauen.
Die viele Arbeit zahlt sich aus: letzte
Saison erreichten wir jedes Mal das Finale,
in Stuttgart und Barcelona wurden wir
erster. 2018 qualifizierten wir uns sogar für
das Weltfinale in Detroit.

