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Technikfit und sicher 

Sicherheit ist ein Thema, das auch die Kleinsten schon betrifft- insbesondere im Umgang mit Medien. Es ist 

also notwendig und sinnvoll, die Kinder in ihrer Medienkompetenz zu stärken. Das medienkompetente Kind 

weiß über Medien Bescheid und handelt verantwortungsbewusst und selbstbestimmt. 

Die Basis der Medienkompetenz stellt die Sprache dar: Wir müssen den Kindern Worte zur Hand geben, die 

es ihnen ermöglichen, Medienerfahrungen auszudrücken und zu verarbeiten, Fragen zu stellen, eigene 

Erkenntnisse zu formulieren etc. Es geht hier also – anders als in den anderen Methoden-Baukästen – 

weniger um „Hands-On“: Nicht konkretes Medienhandeln steht hier im Mittelpunkt sondern Wissen über 

Medien, die Auseinandersetzung mit Medieninhalten sowie die Vermittlung eines elementaren Technik-

Verständnisses. Das Gefühl, Bescheid zu wissen, gibt Sicherheit.  

Die Heranbildung von Medienkompetenz ist ein Prozess, der mit dem Verlassen des Kindergartens 

keineswegs abgeschlossen ist; vielmehr verhält es sich so, dass die Elementarpädagogik nunmehr stärker 

gefordert ist, die Grundlagen der Medienkompetenz zu vermitteln und damit einen Beitrag zur Sicherheit 

der Kinder zu leisten. 

Beachten Sie auch die Beilage zur Medienkompetenz, welche Sie im Download-Bereich „Ausführliche 

Unterlagen“ finden. 

  



 

 
Seite 2 / 5  

Das digitale 1x1: Sachwissen über Computer, Roboter und Internet 

Natur und Technik 

Hier steht elementares Technikverständnis im Mittelpunkt!  

Da das Wissen über digitale Geräte sowie ein grundlegendes Technikverständnis ein Fundament für den 

sicheren Umgang mit digitalen Medien darstellt, stehen diese Einheiten ganz im Zeichen des Basis-

Sachwissens. Eine zunehmend mediatisierte Umwelt verlangt nach Kenntnis der zentralen Begriffe sowie 

einfachen technischen Grundwissens. 

Diese Einheit umfasst drei Bereiche, die jeweils einzeln mit den Kindern erarbeitet werden können:  

 Computer 

 Roboter 

 Internet 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

      

 

Zielsetzung 

 Den Sammelbegriff „Medien“ kennenlernen sowie Begriffsdifferenzierung: digitale Medien - Computer - 

- Roboter - Internet 

 Ein erstes Verständnis der Funktions- und Verwendungsweise unterschiedlicher digitaler Medien 

entwickeln 

 Grundkenntnisse Medientechnik  

 Neugier und Interesse für Technik wecken 

  Zusammenhänge zwischen der eigenen Lebenswelt und digitalen Medien herstellen  

 Wissen und Erkenntnisse in adäquate Begriffe fassen 

1. Computer 

Was wird gemacht? Buch „Hello Ruby: Die Reise ins Innere eines Computers“ gemeinsam mit den Kindern 

lesen 

Materialien: Buch „Hello Ruby: Die Reise ins Innere eines Computers“ von Linda Luikas 

Altersempfehlung: für 6-jährige 

Sozialform: Kleingruppe 
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Durchführung 

Das Buch „Die Reise ins Innere eines Computers“ bietet einen gut aufbereiteten, kindgerechten Einstieg zu 

Themen rund um digitale Medien. Gemeinsam mit Ruby entdecken die Kinder die grundlegenden 

Bestandteile digitaler Technik. Da das Buch doch etwas umfangreicher ist, kann es unter Umständen 

sinnvoll sein, das Buch auf Etappen zu lesen.  

2. Roboter 

Was wird gemacht? Sachbuch: „Abenteuer Roboter“ gemeinsam mit den Kindern lesen 

Materialien: Buch „Abenteuer Roboter“, von Susa Hämmerle und Dorothea Tust 

Altersempfehlung: für 6-jährige 

Sozialform: Kleingruppe 

Durchführung 

Zum Einstieg, bevor Sie beginnen, das Buch gemeinsam anzusehen, können die Kinder schon im Roboter-

Modus in den Lesebereich gelangen: Mit Roboterschritten zum Lesebereich gehen, in Robotersprache 

„Guten Morgen/Guten Tag“ sagen. Die Roboterohren werden auf „Lauschen“ gestellt (an den Ohren 

drehen) und die Augen auf „Sehen“ (kurz beidseitig auf die Schläfen drücken).  

Wenn die Kinder den Lesebereich verlassen, verwandeln sie sich wieder in Menschenkinder: Sie sagen noch 

in Robotersprache „Auf Wiedersehen“ und setzen Ohren und Augen auf „Normalmodus“ zurück. 

Eine weitere, kurze und kindgerechte Erklärung, was ein Roboter eigentlich ist, finden sie hier: 

https://klexikon.zum.de/wiki/Roboter 

Ein etwas kniffeliges Roboter-Puzzle finden Sie unter: 

https://www.geo.de/geolino/spiele/13151-rtkl-puzzle-roboter 

Im Anschluss können kleine und große Roboter ausprobiert werden: Aktivitäten mit den Ozobots (kleine 

Roboter mit Farbsensoren) sowie mit dem Roboter Dash finden Sie im Methoden-Baukasten „Zu Befehl!“. 

3. Das Internet 

Sowohl Computer als auch Roboter und Tablets sind, um ihre Funktionen erfüllen zu können, zumeist mit 

dem Internet verbunden. Viele Kinder haben den Begriff „Internet“ auch schon gehört, aber: was ist das 

denn eigentlich, dieses Internet? In der folgenden Aktivität erfahren die Kinder sehr einfach und 

anschaulich, wie das Internet aufgebaut ist. Dazu ist es auch nicht notwendig, vorab eher abstrakte 

Begrifflichkeiten wie „Internet“ zu verwenden. Lassen Sie die Kinder erst ihre Erfahrungen machen und 

bauen Sie darauf auf um zu besprechen, dass das Internet in etwa so funktioniert wie in diesem Spiel. 

Was wird gemacht? Spiel „Botschaften durchs Netzwerk schicken“ 1 

                                                        
1 Idee in Anlehnung an: Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: Informatik entdecken- Mit und ohne Computer. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Roboter
https://www.geo.de/geolino/spiele/13151-rtkl-puzzle-roboter
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Materialien: Ein großes Wollknäuel, Reifen (entsprechend der Anzahl der Kinder), Papprolle. Vorab können 

Sie gemeinsam mit den Kindern kleine, lustige Botschaften gestalten, die dann über das Netzwerk 

übertragen werden. 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 8 Kinder 

Nicht vergessen! Diese Aktivität benötigt Raum, daher weichen Sie vielleicht in ein Extra-Zimmer oder den 

Bewegungsraum aus, wenn der Gruppenraum nicht ausreichend Platz bietet. 

Zur Vorbereitung können Sie unterschiedliche Spiele mit Wollknäueln spielen: Beispielsweise indem ein 

Wollfaden wie ein Spinnennetz zwischen mehreren Kindern gespannt wird und die Kinder versuchen, über 

das Netz zu steigen, darunter zu kriechen etc., ohne die Fäden zu berühren oder sie versuchen, 

Gegenstände aus dem Netz zu holen u.ä.  

Durchführung 

Heute stellen die Kinder ein (weiteres) Netzwerk her, das sie alle miteinander verbindet. Dazu verteilen sie 

sich im Raum und markieren ihre Position beispielsweise mit einem Reifen. Um sich zu verbinden steht den 

Kindern ein Wollknäuel zu Verfügung: Indem das Wollknäuel zwischen den Positionen aufgespannt wird 

entsteht ein Netzwerk. Anschließend werden zwei Kinder ausgewählt: Ein Start- und ein Zielkind (Sender 

und Empfänger). Das Startkind schickt ein Datenpaket (Papprolle, in der eine Botschaft enthalten ist) auf 

den Weg, das über die Schnur bis zum Zielkind gelangen soll. Die Rolle ist einmal längs durchgeschnitten, so 

dass sie auch Kreuzungen passieren kann. Gelangt die Papprolle zu einem Kind (Router), entscheidet es, 

welchen Weg sie nehmen soll, um möglichst schnell beim Ziel-Kind anzukommen. 

Im Anschluss können Sie erklären, dass das Internet ebenso funktioniert wie die Kinder es in dem Spiel 

gerade erlebt haben: Ein Netzwerk verbindet einzelne Teile zu einem gemeinsamen Ganzen. So verhält es 

sich auch mit Computern. Sie sind über Router miteinander verbunden. Sind die Router ebenfalls 

miteinander verbunden, bilden sie gemeinsam ein großes Netz: das Internet. (Beiliegend finden Sie einige 

Bilder von unterschiedlichen Netzen, die dazu dienen, das Gespräch zu unterstützen.) Das Internet 

ermöglicht es, Informationen (wie die Botschaften der Kinder aneinander) zu übertragen. 

Weitere Ideen 

Das Buch „Hello Ruby: Expedition ins Internet“ von Linda Luikas enthält kindgerecht aufbereitete und 

anschauliche Informationen über das Internet. Auch hier gilt: Erarbeiten Sie das Buch in Etappen! Im Buch 

finden Sie auch weiterführende Ideen zur Veranschaulichung der Inhalte. 

Binden Sie Elternteile, Großeltern oder Experten, die im Umgang mit Technik versiert sind, ein. Gemeinsam 

mit den Kindern können diese z.B. einen alten Computer oder Laptop, ein altes Handy oder auch Tablet 

zerlegen und die Bestandteile sowie ihre Funktionen erklären und erforschen.  

                                                        
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-
Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf 
 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf
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Besuche in technischen Museen, wie beispielsweise dem Technischen Museum Wien 

(https://www.technischesmuseum.at) bieten eine gute Gelegenheit, Technik hautnah zu erfahren und zu 

erforschen. Informieren Sie sich über Vermittlungsprogramme für Kinder! 

Projektidee/n 

Wie wäre es mit der Einrichtung eines Techniklabors oder eines „Little-Makerspaces“? Einfache Stromkreise 

und Motoren bauen und erkunden, an eigenen kleinen Robotern tüfteln u.v.m. lässt sich in solch einem 

Labor realisieren. Anregungen finden Sie beispielsweise hier: https://mini-maker.de/mini-maker-projekte/ 

 

https://www.technischesmuseum.at/
https://mini-maker.de/mini-maker-projekte/

