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Zu Befehl! Programmieren und Robotics 

Informatik ist Teil der Lebenswelt von Kindern – zum Teil sichtbar in Form von Computern, Tablets, 

Smartphones u. ä., zum Teil aber auch kaum wahrnehmbar in Waschmaschinen, Autos, Spielzeugen u.v.m. 

Das heißt, Informatik umgibt uns und unsere Kinder im Alltag überall. Für die Orientierung in und dem 

Verstehen von einer zunehmend digitalen Welt, die heute und in Zukunft einen bedeutsamen Teil der 

Lebenswirklichkeit von Kindern ausmacht, benötigen sie die Fähigkeit, grundlegende Konzepte der 

Informatik zu verstehen und (später) anwenden zu können. 

Ziel des Methoden-Baukastens ist also, dass Kinder erste Grundlagen informatischen und algorithmischen 

Denkens erwerben, denn wenngleich sie von diesen Technologien umgeben sind und deren Anwendungen 

unmittelbar erleben, bedarf es der Vermittlung der dahinterliegenden Logik, um ein Grundverständnis 

auszubilden, das über den passiven Konsum hinausweist. 

Warum also bewegt sich ein Roboter? Was ist eigentlich ein Algorithmus? Was zunächst kompliziert klingt, 

lässt sich bei näherer Betrachtung einfach und nachvollziehbar aufbereiten. Ein Roboter tut nur, was der 

Mensch ihm vorgibt, das kann in einer Bewegungseinheit am eigenen Körper erlebt werden; ein 

Algorithmus besteht aus einer Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um eine 

Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Das kommt Ihnen vertraut vor? Tagtäglich werden alltägliche 

Handlungen in elementarpädagogischen Einrichtungen in einzelne Schritte zerlegt und verbal begleitet, um 

sie für die Kinder nachvollziehbar und einsichtig zu machen. Sich die Hände zu waschen, Bausteine nach 

Farben zu sortieren, eine Anleitung zum Schuhe binden u.vm. bezieht sich auf das Erkennen, Beschreiben 

und Ausführen wiederkehrender Muster und Strukturen. Das bedeutet, informatisches Grundwissen wird 

im Alltag stets vermittelt, nur wird dieses nun, vor dem Hintergrund digitaler Technologien, in einen neuen 

Kontext gesetzt.  

In der Auseinandersetzung mit dem Programmieren und Robotern lernen die Kinder, kreativ und 

kommunikativ an eine Aufgabe heranzugehen, indem sie gemeinschaftlich Ideen entwickeln und umsetzen, 

Probleme lösen, sich als selbstwirksam erfahren und sich zentrale Begrifflichkeiten aneignen. Dennoch ist 

wichtig zu betonen, dass die Aktivitäten als Ergänzung, nicht als Ersatz für andere Bildungsangebote 

gedacht sind. 
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Roboter Dash 

Sprache und Kommunikation 

In einem Sachgespräch erfahren die Kinder grundlegendes über die Funktionsweise eines Roboters und 

können im Anschluss selbst einen äußerst kommunikativen Roboter kennenlernen und steuern. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

      

 

Was wird gemacht? Sachgespräch zum Thema „Roboter“ und anschließendes Experimentieren mit dem 
Roboter Dash 

Materialien: Bildkarten Roboter, 1-2 Roboter Dash, Tablet mit Apps „Go“ und „Path“ und Filmsequenz 
„Waschanlage“ aus der Sendung mit der Maus 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Sachbegriffe kennenlernen 

 Kreativität und Phantasie 

 Sozial- kommunikative Kompetenzen (Absprache etc.) 

 Kooperation 

 Verständnis für die Funktionsweise eines Roboters 

 Erfahrungen im Umgang mit der Steuerung eines Roboters (Feinmotorik, Hand-Auge-Koordination) 

Durchführung 

Zum Einstieg können Sie mit den Kindern den kurzen Clip aus der Sendung mit der Maus „Waschanlage“ 

ansehen. Darin sieht man einen Roboterarm, der die Maus säubert. Daran anschließend kann besprochen 

werden, wer denn diesen Arm gesteuert hat, zu wem der Arm wohl gehört etc. Welches Kind hat denn 

schon einmal einen Roboter gesehen, wie sehen Roboter eigentlich aus? Dabei können Sie die beiliegenden 

Bilder verwenden, um die Bandbreite verschiedener Roboter sichtbar zu machen. Was können diese 

unterschiedlichen Roboter? Und warum können sie es? Weil Menschen den Robotern den Auftrag zu ihrer 

spezifischen Tätigkeit  gegeben haben. Roboter müssen also stets von Menschen gesteuert werden, damit 

sie funktionieren- wir sagen dazu, sie haben den Roboter „programmiert“.  

Anschließend wird mit dem Roboter Dash experimentiert: Was steckt hinter dem lustigen, äußerst 

kommunikativen Zeitgenossen? Wie auch andere Roboter ist er so programmiert, dass die Kinder ihn 
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steuern, ihm gewissermaßen „Befehle“ erteilen müssen, die er ausführt. Zum Experimentieren eignet sich 

die App „Go“: Lassen Sie die Kinder sich mit der Steuerung vertraut machen (z. B. indem sie von einem Kind 

zum anderen fahren) – damit sind die Kinder recht schnell vertraut. Auch verschiedene weitere Funktionen 

stehen zur Verfügung und wollen erkundet werden: So kann Dash den Kopf drehen, die Farbe, in der er 

leuchtet, verändern, das Licht an seinen „Auge“ kann reguliert werden und er hat einige Sounds auf Lager. 

Anschließend können sie aus Hütchen einen kurzen Parcours aufbauen, den die Kinder mit dem Roboter 

gemeinsam bewältigen.  

Die App „Path“ ist schon ein wenig systematischer aufgebaut – hier können auf Feldern und Straßen mittels 

Zeichensymbolen und Drag & Drop dem Roboter Strecken vorgegeben und Aktionen ausgelöst werden, die 

es zu planen, zu besprechen und nachzufahren gilt. Bewegungsabfolgen, Steuerung und Aktionen sind in 

dieser App visuell gut nachvollziehbar aufbereitet. Beiliegend finden Sie auch eine Auto-Kostümierung für 

den Roboter: Auf den Boden können mit Klebeband Markierungen für eine Garage geklebt werden. Die 

Kinder versuchen, den Roboter im vorgesehenen Feld zu parken.  

Weitere Ideen 

Weitere Ideen für den Einsatz des Roboters Dash finden Sie in den Methoden-Baukästen „Ich mal mir die 

Welt“, „Klanglabor“, „Erzähl mir was!“ sowie in“ Buchstabensuppe und Zahlensalat“. 

Beiliegend finden Sie ein kleines Bilderbuch zum Thema Roboter. „Robots, Robots everywhere“ v. Sue Fliess 

eignet sich gut, um mit den Kindern zu besprechen, wofür Roboter im Alltag eingesetzt werden (können). 

Fragen Sie die Kinder nach ihrer Meinung, z. B. wie sie es finden, dass Roboter Kühe melken. Was spricht 

dafür, was dagegen? Das Buch ist zwar auf Englisch, die Reime sind aber sehr einfach zu übersetzen bzw. 

sind die Bilder selbsterklärend. Das Sachbuch „Abenteuer Roboter“ von Susa Hämmerle und Dorothea Tust 

finden Sie im Methoden-Baukasten „Technikfit und sicher“. 

Projektidee/n 

Das Buch „Hello Ruby. Programmier dir deine Welt“ führt kindergerecht und einfach an das Denken und die 

Logik des Programmierens heran. Zusammen mit Ruby begeben sich die Kinder auf die Suche nach 

Edelsteinen, die Rubys Vater für sie versteckt hat. In dem Buch finden Sie vielfältige Anregungen zum 

Weiterarbeiten. 

 


