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In I ROBOT können Roboter bereits alle Tätigkeiten ausführen, die auch Menschen können. Soweit sind wir 

noch nicht aber bis zum Jahr, in dem der Film spielt, sind es ja auch noch 15 Jahre. Und die Entwicklung, z.B. 

im Bereich Auto, geht rasend voran. Zwar sind selbstfahrende Autos noch die Ausnahme, aber auch unsere 

ganz „normalen“ Autos können schon eine ganze Menge: 

Aus einem Auto-Prospekt: 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG HALBAUTONOMES FAHREN 

Das Zeitalter des halbautonomen und intelligenten Fahrens hat begonnen. Mit unserem neuen Modell stehen Ihnen 

zahlreiche innovative Assistenzsysteme zur Verfügung, die für mehr Sicherheit und Komfort sorgen. Ein besonderes 

Highlight ist der Automatische Geschwindigkeitsregler inklusive Spurassistent. Er passt Ihre Geschwindigkeit ganz 

automatisch an die des vorausfahrenden Fahrzeugs an und hält das Fahrzeug teilautonom in der Fahrspur. 

Der Müdigkeitswarner, die Verkehrsschildererkennung und der Notbremsassistent, der bewegliche und unbewegliche 

Hindernisse jederzeit erkennt und das Fahrzeug in Gefahrensituationen selbsttätig bremst, sorgen für zusätzliche 

Sicherheit beim Fahren.  

Aufgabe 1: Im Film hast du gesehen, was passieren kann, wenn Roboter „alles“ können. Ausgehend von der 

Werbung oben, was möchtest du, das Autos es können sollten, und was nicht. Erstelle eine Tabelle.  

---------------------------------- 

Im Film läuft die Entwicklung der Roboter aus dem Ruder. Was meinst du, wer daran schuld ist? Dr. 

Lanning, der die Roboter entwickelt hat, Dr. Calvin, seine Assistentin, oder Mr. Robertson, dem die US 

Robotics gehört? 

Aufgabe 2: Begründe deine Entscheidung schriftlich (mehrere Sätze!) 

----------------------------------- 

  Ein Roboter darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden an Menschen 

zulassen.  

  Ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei 

das erste Gesetz nicht gebrochen wird.  

  Ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder 

zweite Gesetz. 

Nach diesen Gesetzten sollte es ausgeschlossen sein, dass Roboter für Menschen gefährlich werden. 

Aufgabe 3: Welche Ergänzung könnte man den 3 Gesetzten hinzufügen, um solche Folgen wie im 

Film oder auch andere negative Entwicklungen zu vermeiden? Schriftliche Antwort. 

-------------------------------- 

Im Theaterstück DIE PHYSIKER hat ein Wissenschaftler die Weltformel gefunden, also die Lösung 

für alle Energieprobleme der Welt. Allerdings werden bei seiner Erfindung riesige Energiemengen 

frei, mit denen man leicht z.B. feindliche Länder vernichten könnte. Der Wissenschaftler sieht keine 

andere Möglichkeit als sich verrückt zu stellen und in ein Irrenhaus einweisen zu lassen. Allerdings 

sind ihm Agenten aus Russland und den USA auf der Spur, folgen ihm ins Krankenhaus und 

versuchen ihn zu überreden, seine Erfindung der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. 

Aufgabe 4. Schreibe einen Dialog zwischen den drei Personen, in dem der Wissenschaftler seine 

Entscheidung verteidigt, die beiden anderen ihn aber (mit unterschiedlichen Argumenten) zu 

überreden versuchen. 


