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INFORMATIK IST TEIL DER LEBENSWELT VON KINDERN! Um sich darin orientieren zu 
können, braucht es ein Grundverständnis der Logik, die dahintersteckt. Wie 
funktioniert ein Algorithmus? Wie funktioniert der Computer? Und: Wie funktioniert 
eigentlich ein Roboter? In dieser Aktivität erfahren die Kinder anhand einfacher 
Übungen am eigenen Körper, was „Programmieren“ bedeutet, nämlich Anweisungen 
zu befolgen, denn eigenständig handeln kann ein Roboter nicht. 

WAS WIRD GEMACHT? Bewegungseinheit zum Thema Roboter 

MATERIALIEN: Tamburin, Haarreifen „Roboter“ (oder anderes Merkmal zur Markierung der „Kinder-
Roboter“), (große) Schrauben je nach Kinderzahl (oder anderer Gegenstand) 
 
ALTERSEMPFEHLUNG: 5–6 Jahre 
SOZIALFORM: Teilgruppe 
Nicht vergessen! Eine gerade Anzahl von Kindern mitnehmen, da die Kinder sich im Spielverlauf gegenseitig 
programmieren 
 
ZIELE: Algorithmisches Denken; Erste physische Erfahrungen mit den Grundlagen des Programmierens; 
Konzentrationsfähigkeit; Vorausschauendes Denken; Raumorientierung; Körperwahrnehmung 
 
DURCHFÜHRUNG: Zur Begrüßung bekommt jedes Kind einen Roboter-Haarreifen. Wer den Haarreifen trägt, 
ist ein Roboter.  

Die Kinder bewegen sich zunächst frei durch den Raum. Wie bewegen sich Roboter? Anschließend wird ein 
Kind von der Pädagogin programmiert. 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. Stößt der Roboter dabei auf ein Hindernis (Wand, anderer Roboter), läuft er solange auf der 
Stelle, bis er den nächsten Befehl erhält. In einem weiteren Schritt programmieren die Kinder einander. 

Sind den Kindern diese Abläufe geläufig, können Sie etwas schwierigere Aktivitäten ausprobieren: Wenn-
dann- „Befehle“ (Wenn du einen Schlag auf dem Tamburin hörst, dann bleibe stehen/ hüpfe auf einem Bein/ 
drehe dich einmal im Kreis,…) oder auch Wiederholungen (wenn du einen Schlag auf dem Tamburin hörst, 
dann drehe dich im Kreis. Wiederhole es solange, bis du wieder einen Schlag am Tamburin hörst/ hüpfe auf 
und ab. Wiederhole diese Bewegung dreimal, … können eingebaut werden). Zum Abschluss können Sie die 
Roboter-Kinder ausprobieren lassen, wie es sich anfühlt, eine ganz alltägliche Tätigkeit (einen Gegenstand 
wie Schrauben vom Boden aufheben) als Roboter zu verrichten. Verteilen Sie dazu die Schrauben am Boden. 
Jedes Kind platziert sich vor einer Schraube. Ach, jetzt hat der Roboter eine Schraube verloren und möchte 
sie wieder aufheben. Wie? Er bekommt Befehle: Strecke deine linke oder rechte Hand nach vorne. Neige 
deinen Oberkörper nach vorne, solange, bis deine Augen und deine Hand auf den Boden zeigen. Beuge nun 
deine Knie. Öffne deine Hand und nimm die Schraube. Strecke deine Knie. Richte deinen Oberkörper auf, 
stehe wieder gerade. Suche mit deiner Hand die Stelle, wo die Schraube fehlt. Drehe sie hinein (die beiden 
letzten Befehle sollen natürlich nur in Andeutung ausgeführt werden). 

Weiterführende Ideen finden Sie kostenlos auf unserer Website: https://digi4under6.at/ 


