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Erzähl mir was! 

Neben traditionellen Medien wie Büchern, Hörbüchern u.ä. eigenen sich Bilderbuch-Apps sowie Spiele- und 

Wissens-Apps, die begleitend zu bekannten Kinderbüchern entwickelt wurden, hervorragend als 

ergänzende Angebote rund ums Erzählen und Vorlesen im Kindergartenalltag. 

Lesen und die Förderung des kommunikativen Ausdrucks kann überall stattfinden – in Büchern und 

Zeitschriften ebenso wie auf Tablets, Computern und Smartphones. 

Allgemein wird unterschieden zwischen Bilderbuch-Apps (oft mit spielerischen Elementen), Spiele-Apps mit 

erzählendem Anteil und Spiele-Apps, bei denen die Geschichte oder die Hauptfigur lediglich als roter Faden 

dient. Die Entscheidung für das Format sollte anhand pädagogischer Auswahlkriterien getroffen werden 

(Wofür soll die App eingesetzt werden? Welche Ziele werden verfolgt?). 

In Bilderbuch-Apps verleihen Töne und bewegte Bilder der Geschichte eine eigene Dynamik. Das macht das 

Vorlesen bzw. Erzählen mit Apps besonders ansprechend. Unterschiedliche Features erlauben es, 

individuelle Einstellungen vorzunehmen: So gibt es beispielsweise oft Audiofunktionen, die es ermöglichen, 

die eigene Stimme (oder vielleicht mal die des Kindes?) beim Vorlesen aufzunehmen. Auch Eltern können 

auf diese Weise dazu animiert werden, gemeinsam mit ihrem Kind zu lesen und individuelle Vorlesebücher 

zu erstellen. 

Auch um eigene Geschichten – von sich oder anderen  – zu erfinden und zu erzählen, können Medien wie 

Tablets genutzt werden, da sie positiv auf die Erzählfreude und den Spracherwerb wirken. 
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Mitmachgeschichte „Guten Morgen, kleiner Dash“ 

Physisches Wohlbefinden 

Diese Mitmachgeschichte dient als Einstieg für die Kinder zum Thema „Roboter“.  

Bei dem Spiel, das im Rahmen der Geschichte gespielt wird, geht es weniger darum, alle Anweisungen ganz 

korrekt auszuführen, als vielmehr darum, zu experimentieren und einen ersten Eindruck von den Befehlen, 

die Roboter erhalten müssen um zu funktionieren, zu bekommen. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen: 

    

 

Was wird gemacht? Erzählen der Mitmachgeschichte „Guten Morgen, kleiner Dash!“ 

Materialien:  – 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 6-8 Kinder, auf jeden Fall eine gerade Anzahl von Kindern! 

Nicht vergessen! Möglichst frei erzählen, um die Aufmerksamkeit auf die Gruppe und die Bewegungen 

richten zu können. Die Geschichte oder Notizen bereitlegen, um gegebenenfalls kurz nachzulesen. 

Zielsetzung 

 Übersetzung sprachlicher Aufforderungen in Bewegungsabläufe 

 Kooperation mit anderen 

 Erwerb von Sachwissen und -kenntnissen über die Funktionsweise eines Roboters  

 Erwerb eines ersten grundlegenden Verständnisses über Programmiervorgänge und die Logik dahinter 

Durchführung 

Die Kinder versammeln sich im Gruppenraum, einem Nebenraum oder dem Bewegungsraum am Boden. Es 

sollte jedenfalls auf ausreichend Platz geachtet werden, damit die Kinder Bewegungen ausführen können. 
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Guten Morgen, kleiner Dash! 

Guten Morgen! 

Heute will ich Euch von dem kleinen Roboter „Dash“ erzählen. Er wohnt in einem Haus gemeinsam mit der 

Familie König. Die beiden Kinder Emma und Leon haben Dash als Geschenk von ihrer Oma, der Frau 

Königin, bekommen.  

Also, dann schleichen wir uns einmal leise an, und sehen, was Dash so treibt (Auf Zehenspitzen im Raum 

herumschleichen).  

Wenn die Kinder schlafen (Schlafposition, Schnarchgeräusche), ist der kleine Dash im Ruhemodus. Das 

heißt, wir müssen auf einen Knopf drücken, um ihn einzuschalten, das heißt: um ihn aufzuwecken. Oje, wo 

ist nur der Knopf? (Knopf suchen; suchende Blicke und Handbewegungen). Gottseidank, da ist er ja! 

(Pädagogin/Pädagoge geht umher und drückt bei jedem Kind an einer Körperstelle den Knopf). So, jetzt ist 

Dash aufgewacht! Vor Freude dreht er sich ein paar Mal im Kreis (um die eigene Achse drehen). Strecken, so 

wie die Kinder, wenn sie aufstehen, muss er sich nicht (dehnen, recken und strecken, den ganzen Körper 

aufwecken). 

Seht, wer kommt denn da um die Ecke gesaust? Das habe ich ja ganz vergessen: Im Haus der Familie König 

wohnt auch noch der Kater Hugo („Miau“), er hat Dash bemerkt und möchte mit ihm spielen. Aber Dash 

rührt sich nicht (aufrecht, steif stehen). Da kommen die beiden Kinder, Emma und Leon, angelaufen und 

müssen lachen. Damit Dash sich bewegen kann, muss er programmiert werden. Das heißt, die Kinder 

müssen ihm einen Auftrag erteilen. Und das machen sie so: Jeweils zwei Kinder bilden ein Paar und stellen 

sich hintereinander: Ein Kind ist Programmierer, ein Kind Dash. Ein Klopfen auf den Rücken bedeutet: 

losgehen, geradeaus. Eine Hand auf den Kopf bedeutet Stopp. Hand auf die linke Schulter bedeutet: links 

gehen, Hand auf die rechte Schulter: rechts gehen. 

Lassen Sie die Kinder eine Zeitlang experimentieren. Sobald sie den Eindruck haben, dass es genug ist, setzen 

Sie die Geschichte fort. 

Wow! Weil die Kinder ihn dazu angeleitet haben, flitzt Dash jetzt im Raum umher. Er kann vorwärts fahren 

(vorwärts bewegen), rückwärts fahren (rückwärts bewegen), sich im Kreis drehen (im Kreis drehen), seine 

Lichter blinken in vielen Farben („Können wir das auch? Nein, aber unsere Augen leuchten, wenn wir 

fröhlich sind“). Und der Kater Hugo? Er läuft auf allen Vieren aufgeregt im Zimmer hin und her, miaut und 

versucht, Dash zu fangen (auf allen Vieren laufen und dabei miauen, mit einer „Pfote“ in die Luft haschen). 

Leon und Emma hüpfen vor Spaß und klatschen in die Hände (hüpfen und in die Hände klatschen).  

Plötzlich ruft der Vater: „Kinder, kommt, wir fahren los zum Kindergarten!“  

Oje, Kater Hugo und Roboter Dash müssen zuhause bleiben. Aber wer weiß, vielleicht kommt Dash ja bald 

einmal mit in den Kindergarten... 

Zum Vater laufen und den beiden Zurückbleibenden winken. 
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Weitere Ideen  

Im Anschluss an die Geschichte kann in einer weiteren Einheit ausprobiert werden, wie Roboter sich 

fortbewegen. Eckig, ruckartig und ungelenk oder doch eher fließend? Das Tanz-Lied „Gehen wie ein 

Roboter“ (Lichterkinder, zu finden auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw) 

kann mit den Kindern erarbeitet werden.  

Den Roboter Dash kennenlernen, mit dessen Steuerung und Funktionen experimentieren (mittels der App 

„Go“): Bauen Sie im Bewegungsraum, der Bauecke oder einem anderen geeigneten Bereich gemeinsam mit 

den Kindern eine Strecke auf. Dabei kann der Schwierigkeitsgrad variiert werden. Zunächst wird eine 

gerade Stecke gebaut, durch die der Roboter navigiert werden muss. Später wird die Strecke durch 

Elemente, die umfahren werden müssen, erweitert. Dazu können spontan Geschichten über die Erlebnisse 

des Roboters erfunden werden. 

Projektidee/n 

Für ein Projekt zum Thema „Roboter“ können Roboter aus unterschiedlichsten Recycling-Materialien 

hergestellt werden. Dazu können die Kinder überlegen: Was sollte ihr persönlicher Roboter können? Was 

wäre toll? 
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