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Ich mal’ mir die Welt - Malereien auf Papier und Tablet 

Kinder werden sich im künstlerischen Handeln ihrer Ausdrucksmöglichkeiten bewusst. Mittels digitaler 

Medien erschließen sich ihnen neue Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben und ihre 

Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Die Herstellung und Gestaltung von Werken beruht im analogen 

Raum auf den gleichen Prämissen wie im digitalen: Das Kind muss die Möglichkeit haben, frei und ohne 

Druck seinen Ideen nachgehen zu können, etwas ausprobieren und verwerfen zu können, kurz: den 

kreativen Prozess als schöpferischen Akt erleben.  

Steht beim jungen Kind noch eher das Experimentieren im Vordergrund, ist beim älteren Kindergartenkind 

ein zunehmend differenzierter Einsatz von Materialien und Werkzeugen sowie eine planvolle 

Herangehensweise an das Werk beobachtbar. Digitale Medien eröffnen Kindern neue kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten. Im Planungs- und Gestaltungsprozess erwirbt das Kind Sach-, Informations,- und 

Produktionskompetenz, kurz: es lernt, Medien zu nutzen, um seine Gefühle, Stimmungen, Ideen u.v.m.  

kreativ-gestalterisch auszudrücken. 

Malen und Gestalten sind wesentliche Bestandteile der alltäglichen pädagogischen Arbeit im Kindergarten, 

stellen sie doch eine großartige Möglichkeit dar, Freude am künstlerischen Ausdruck zu entwickeln, 

Materialien und Werkzeuge immer sicherer handzuhaben und eigene Werke entstehen zu lassen. Digitale 

Medien erweitern in diesem Feld das kindliche Repertoire kreativer Ausdrucksmöglichkeiten. Wichtig ist 

auch hier zu beachten, dass stets ein Austausch zwischen analogen gestalterischen Prozessen und digitaler 

Technologie stattfindet. 
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Lass uns malen- Malen und Gestalten mit dem Roboter Dash 

Kunst und Kultur 

Der Dash-Roboter ist ein lustiger Zeitgenosse: Mit ihm kann man malen, er kann sich als Hund einen Weg 

durch das Labyrinth auf der Suche nach einem Knochen bahnen, sich als Auto einreihen in die dichte 

Kolonne im Abendverkehr, als Elefant trötend durch die Savanne stampfen oder als Kuh auf der Weide 

grasen. Aber: dazu muss er angeleitet werden.  

Hier handelt es sich um eine etwas umfassendere Aktivität, die sich über mehrere Tage bzw. Wochen 

erstrecken kann. Gerne kann die Idee modifiziert werden, um den aktuellen Interessen der Gruppe zu 

entsprechen. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Malen mit dem Roboter Dash mit der App „Go“, Herstellen von Verkleidungen und 

Behausungen für Dash 

Materialien: immer 1 Dash-Roboter, 1 Tablet mit App „Go“, außerdem zum Malen: mehrere große Bögen 

weißen Papiers, Filzstifte, Lego-Konstruktion zum Malen (beiliegend), zum Basteln: Moosgummi, 

Pfeifenputzer, Federn, Schachteln, Bausteine, weitere Bastelmaterialien nach Belieben 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: Malen: 2-3 Kinder, Basteln: Kleingruppe  

Nicht vergessen! Auf ausreichende Kapazität des Dash-Roboters achten, vor dem Einsatz ggf. aufladen. Auf 

ausreichend Raum für die Roboterspielfläche achten. 

Zielsetzung 

 Roboter als künstlerisches Medium einsetzen 

 Im Werkentstehungsprozess mit anderen kooperieren, gemeinsam Werke planen und schaffen 

 Kreative Einbindung des Roboters in den Alltag 

 planvolles, zielgerichtetes Handeln 

 Raumorientierung 

 Sensitivität für die Steuerung des Roboters entwickeln 

 Technische Kompetenz 
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Durchführung 

Die Kinder sollten mit den grundlegenden Funktionen von Dash bereits vertraut sein, bevor Sie beginnen.  

Malen: Legen Sie sich mehrere große Bögen weißen Papiers zurecht und befestigen Sie den Filzstift mit der 

Legokonstruktion auf dem Roboter. Sobald der Stift gut hält, können Sie loslegen: Der Roboter wird 

eingeschaltet und mit der App „Go“ verbunden. Öffnen Sie dazu die App auf dem Tablet.  

Nun können die Kinder Dash mit der Steuerung übers Papier schicken. Zunächst werden die Linien, die der 

Dash hinterlässt, noch etwas ungelenk aussehen, aber mit zunehmender Sensibilität für die Steuerung und 

die Reaktionen des Roboters, werden sie weicher. Können die Kinder einen Kreis, ein Dreieck oder ein 

Rechteck beschreiben? Welche Ideen haben die Kinder, was möchten sie gerne zeichnen? 

Die so entstandenen Kunstwerke können im Anschluss unter dem Titel „Name des Kindes und Dash malen 

zusammen ein Bild“ aufgehängt werden. 

Basteln: Verkleidungen für Dash herstellen: Hund, Elefant, Kuh und/oder Auto. Eine Behausung, eine 

Garage oder eine kleine Landschaft bauen. 

Aus Moosgummi, Pfeifenputzern, Federn, etc. werden maßgeschneiderte Verkleidungen für den Dash 

gebastelt. Für die Herstellung der Behausung bzw. Landschaft können Sie Schachteln u. ä. zur Verfügung 

stellen – oder die Kinder bauen aus Lego, Duplo oder Holzbausteinen eine Unterkunft und das umgebende 

Gelände. 

Weitere Ideen  

Einfache Wege zurücklegen: Der Roboter wird eingeschaltet und mit der App „Go“ verbunden. Öffnen Sie 

dazu die App auf dem Tablet. Nun können die Kinder Dash mit der Steuerung ins Gelände schicken. 

Dabei können sie mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Tönen, Lichtstufen, Farbgebung u.v.m. 

experimentieren. Die Wege, die der Dash zurücklegt, sollten an das Können der Kinder angepasst werden: 

Fährt er nur gerade Strecken oder versucht er bereits, sich in seiner Garage einzuparken? Aus Bausteinen 

oder anderem Baumaterial können Begrenzungen, Leitlinien, Labyrinthe,... gestaltet und befahren werden. 

Auch ein Spiele-Teppich mit Verkehrswegen eignet sich als Experimentierfeld. 

Die Landschaften und die Verkleidungen können beliebig ausgebaut werden, sodass die Kinder auch 

längerfristig Freude am Spiel haben. 

Projektidee/n 

Stadt der Zukunft: Die für den Dash-Roboter gebaute Umgebung wird zum Ausgangspunkt für 

weiterführende Überlegungen. Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen? Welche Fahrzeuge, welche 

Häuser usw. werden uns umgeben? Mit Bausteinen oder Lego können futuristische Häuser erbaut werden, 

im Mal- und Bastelbereich stehen Materialien, aus denen interessante Fahr- und Flugzeuge gemalt und 

konstruiert werden können, zur Verfügung. Vor der Kulisse der Stadt der Zukunft kann ein kurzer Trickfilm 

erstellt werden, beispielsweise mit Playmobilfiguren. 


