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«Guten Morgen, Roberta!» Die Kinder strömen 

ins Zimmer und begrüssen die türkisfarbene 

Stofffigur. Roberta weiss sehr viel und vor allem 

weiss sie (fast) alles über Informatik. Roberta   

ist ein Roboter der besonderen Art. Sie ist aus 

 weichem Plüsch und ihr rosafarbenes Herz 

zeigt, dass sie scheinbar auch Gefühle hat. Die 

Mädchen und Knaben haben sie «Roberta» ge-

tauft. Dass sie keinesfalls dem gängigen Kli-

schee eines Roboters entspricht und nicht aus 

hartem Metall ist, scheinen die Kinder gar nicht 

zu bemerken, im Gegenteil, sie drücken die 

flauschige Informatikexpertin gerne und oft. 

So selbstverständlich diese Situation auf den 

ersten Blick auch scheint, die Informatik hat erst 

mit der Einführung des Lehrplans 21 Einzug in 

die Klassenzimmer des 1. und 2. Zyklus gefun-

den. Wir haben uns darüber mit René Moser 

(Leiter der Fachstelle «Bildung und ICT» des 

Volksschulamts Kanton Zürich und Mitglied der 

interkantonalen Arbeitsgruppe «Medien und 

Informatik» des Lehrplans 21) unterhalten.

Wie kam es dazu, dass Informatik im Lehrplan 

21 neu auch im 1. und 2. Zyklus verortet ist?

Den Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe war 

klar, dass die Kinder beim Eintritt in den Kinder-

garten bereits Erfahrungen mit unterschied-

lichen Medien mitbringen. Wenn ich sehe,   

wie viele junge Kinder mit Smartphones oder 

 Tablets der Eltern spielen, begrüsse ich die  

Entscheidung, die Kompetenzen im Bereich 

 «Medien und Informatik» bereits im 1. Zyklus 

aufzubauen. Der Lehrplan 21 greift so die 

 Lebenswelt der Kinder auf und sorgt für  

Chancengerechtigkeit für alle Lernenden. Zu-

dem wird ein wichtiger Grundstein für den fol-

genden Auf- und Ausbau in diesem Fach-

bereich gelegt. 

Was für einige Lehrpersonen und Eltern auf den 

ersten Blick als «zu technisch» und nicht alters-

gerecht anmuten mag, hat durchaus seine Be-

rechtigung. Ein nicht zu unterschätzender Teil 

unseres alltäglichen Lebens weist Schnittstellen 

zur Informatik auf. Das morgendliche Wecker-

signal auf dem Smartphone, die persönliche 

Schallzahnbürste, das Lichtsignal auf dem Weg 

zur Arbeit, der Billettautomat am Bahnhof, … 

Immer wieder begegnen wir in unserem Alltag 

der Informatik, ohne dass wir uns dessen rich-

tig bewusst sind. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen früh darauf sensibilisiert werden, wie und 

wo die Informatik unseren Alltag durchdringt 

und auch  mitbestimmt.

Welche Ziele sollen im 1. Zyklus im Bereich 

 Informatik erreicht werden?

Die Kompetenzen im 1. Zyklus sind minimal 

und altersgerecht formuliert. So spielt beispiels-

weise das Ordnen von Dingen nach Eigenschaf-

ten eine zentrale Rolle. Dazu braucht es keinen 

Computer, das haptische Erlebnis ist nach wie 

vor zentral. Digitale Werkzeuge können das 

spielerische Lernen erweitern, die wichtigen 

Spielerfahrungen bereichern, aber nicht erset-

zen.

Was Schokoladenkuchen mit Informatik zu tun hat.

Text und Foto: Silvie Spiess

Informatik ohne Strom
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Viele Abläufe im Alltag folgen einem vorgege-

benen Muster, einem «Algorithmus». Dies erle-

ben die Mädchen und Knaben in ihrem eigenen 

Tagesablauf, ohne dass sie diese Vorgänge mit 

Informatik in Zusammenhang bringen. Beim 

Programmieren wird das Aneinanderreihen von 

bestimmten Abläufen genutzt. Erkennen Kin-

der die Bedeutung und Bedingtheit in Ab-

folgen, können die Lehrpersonen des 2. und   

3. Zyklus den Bezug zur Informatik schaffen 

und darauf aufbauen.

Fällt der Begriff «Informatik» in Zusammen-

hang mit Schule und Unterricht, so denken  viele 

zuerst an die gängigen Roboter, die von den 

Kindern programmiert werden, damit sie an-

schliessend farbig blinkend im Schulzimmer 

umherfahren. Die Grundkonzepte des informa-

tischen Denkens und das Verständnis für infor-

matische Vorgänge lassen sich auch ohne 

 Einsatz von Computern und Robotern lernen. 

Ein solches Vorgehen nennt sich «Informatik 

unplugged». Informatische Konzepte, die in der 

realen Welt oft schwierig zu erkennen sind, 

können mit Informatik «unplugged» modell-

haft und verständlich abgebildet sowie wort-

wörtlich begreifbar gemacht werden.

Aus diesem Grund ist die neue «Praktische letzte 

Seite» dem Einsatz von Informatik «unplugged» 

gewidmet und stellt unkomplizierte, direkt in 

der Praxis umsetzbare Unterrichtsvorschläge ins 

Zentrum. Einerseits gehen wir davon aus, dass 

(noch) nicht in allen Kindergärten und Schulen 

Computer und Roboter vorhanden sind, ande-

rerseits ist gerade das Verständnis des informa-

tischen Denkens, – welches hervorragend auch 

ohne Computer gefördert werden kann –, von 

grosser Bedeutung. 

Welche Bedeutung hat die Informatik in der 

heutigen Arbeitswelt und Gesellschaft? 

Ohne Informatik gäbe es keinen «Digitalen 

Wandel», der die Wirtschaft, die Gesellschaft 

und den Staat – jetzt und auch in Zukunft – be-

schäftigt. Das Nutzungsverhalten aller Genera-

tionen und Gesellschaftsschichten verändert 

sich stetig. Die SBB-App ersetzt das Kursbuch, 

das Online-Banking den Gang zum Bankschal-

ter und Online-Shopping ermöglicht grenz-

überschreitende, zeitunabhängige Einkäufe. 

Das duale Bildungssystem ist gefordert. Verän-

derte Prozessabläufe in Unternehmen und das 

Zusammenlegen ganzer Abteilungen zu reor-

ganisierten Einheiten mit neudefinierten Ge-

schäftsfeldern schaffen neue Berufsfelder und 

verlangen angepasste Berufsbildungen, aktua-

lisierte Studiengänge sowie entsprechende 

Weiterbildungsangebote.

Der Digitale Wandel ist ansatzweise vergleich-

bar mit der Phase zu Beginn der Industrialisie-

rung. Das Tempo der Veränderungen ist jedoch 

sehr viel höher und wird sowohl das Indivi duum 

als auch die Gesellschaft noch lange fordern. 

Es ist wichtig, dass die Bildung – vom Kinder-

garten bis zum Abschluss eines Studiums – 

 ihren Beitrag leistet.

Datenstrukturen und Algorithmen begegnen 

uns im Alltag nicht nur in digitaler Form. Wir 

sortieren, gruppieren und ordnen, um einen 

besseren Überblick zu bekommen oder um ein 

gesuchtes Objekt möglichst schnell ausfindig 

zu machen. Auch beim Puzzeln hat jeder und 

jede von uns eine eigene Strategie, wie die  Teile 

vorsortiert werden, um sie anschliessend mög-

lichst schnell an der richtigen Stelle einzu-

setzen. Damit sind wir schon mitten drin im 

Thema «Datenstrukturen».

Wenn wir einen Origami-Schwan falten, Punkt 

für Punkt der Faltanleitung folgen oder wenn 

wir uns beim Backen eines Schokoladenku-

chens Schritt für Schritt an Grossmutters 

 Geheimrezept halten, folgen wir jeweils einem 

klassischen Algorithmus.

Roberta ist bei uns die «Ansprechperson» der 

Mädchen und Knaben, wenn sie sich laut Ge-

danken machen, wie die gewünschte Daten-

struktur aussehen muss oder der erforderte 

 Algorithmus ablaufen soll. Und am Ende der 

Unterrichtssequenz berichten einige Kinder 

 Roberta, welche Aufgaben ihnen heute am 

meisten Freude bereitet haben.

In dieser und den sieben kommenden Aus-

gaben von «4 bis 8» erwarten Sie auf der «Prak-

tischen letzten Seite» handlungsorientierte Auf-

gaben, die das Interesse an Informatik wecken.

Im Lehrplan sind im 1. Zyklus die Kompetenzen 

«Datenstrukturen» (Die Schülerinnen und Schü-

ler können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, 

strukturieren und auswerten. MI.2.1), «Algorith-

men» (Die Schülerinnen und Schüler können 

einfache Problemstellungen analysieren, mög-

liche Lösungsverfahren beschreiben und in 

 Programmen umsetzen. MI.2.2) und «Informa-

tiksysteme» (Die Schülerinnen und Schüler ver-

stehen Aufbau und Funktionsweise von infor-

mationsverarbeitenden Systemen und können 

Konzepte der sicheren Datenverarbeitung an-

wenden. MI.2.3) aufgeführt. In unserer Serie 

steht die Bedeutung von Datenstrukturen und 

Algorithmen im Fokus. 

Alle Unterrichtsvorschläge wurden praktisch 

 erprobt. Die Beiträge sind immer gleich aufge-

baut:

– Aufgabenstellung

– Ablauf

–  Fragestellungen zur Förderung des informa-

tischen Denkens

– Hintergrund

– Vorbereitung und Material

Die Unterrichtsideen verstehen sich als praxis-

orientierte Impulse sowie als Vorschläge, um 

selbstbewusst, spielerisch und altersgerecht 

 erste Schritte mit «Informatik unplugged» zu 

gehen. Sie können den Begebenheiten vor Ort 

und den Bedürfnissen der Klasse angepasst 

werden.

Silvie Spiess

ist Medienpädagogin und LehrmittelAutorin mit 

langjähriger Unterrichtserfahrung. Sie leitet das 

 Regionale Didaktische Zentrum der Pädagogischen 

Hochschule St. Gallen und unterrichtet als Dozentin 

für Medien und Informatik.

Informatik 

Informatik bezeichnet gemäss Duden die Wis-

senschaft von der systematischen Darstellung, 

Speicherung, Verarbeitung und Übertragung 

von Informationen, besonders der automa-

tischen Verarbeitung mithilfe von Digitalrech-

nern.

Das Thema «Informatik im Unterricht» wird 

meist mit Computern, Robotern, Programmie-

ren und vielen herumliegenden Kabeln gleich-

gesetzt. In dieser Ausgabe beginnt die neue 

Serie auf der «Praktischen letzten Seite», die 

zeigt, wie es auch ganz anders geht, speziell 

im 1. Zyklus.

4 bis 8 | Praktische letzte Seite | Einführung 

Informatik ohne Strom
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Auf dem Markt

Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Ob es sich um Früchte oder Gemüse handelt, ob sie aus Plüsch 

oder Holz, klein oder gross sind, ist bei der Sortierung nach 

Farbe nicht von Bedeutung.

–  Die Lehrperson gibt den Auftrag, eine Banane zu suchen. Die 

Mädchen und Knaben wissen sofort, dass sie diese Frucht im 

gelben Korb finden und müssen sie deshalb nur aus einer be-

grenzten Anzahl von Gegenständen heraussuchen.

–  Die Sortieraufgabe kann mit zahlreichen Merkmalen wieder-

holt werden: Frucht beziehungsweise Gemüse, Material, Grös-

se, Form, Geruch, persönliche Vorliebe und so weiter.

–  Der anschliessende Suchauftrag lässt sich dem Sortierkri terium 

entsprechend anpassen. Möglich sind auch Aufgaben, bei  

denen die aktuelle Ordnung nicht hilfreich ist.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Nach welchen verschiedenen Merkmalen lassen sich die Früch-

te und Gemüse sortieren?

–  Bei welchen Sortiermerkmalen sehen die Körbe bei allen Kin-

dern gleich aus?

–  Bei welchen Sortiermerkmalen wird es unterschiedlich gefüll-

te Körbe geben? 

–  Warum sortieren wir nach verschiedenen Merkmalen?

–  Mit welchen Fragestellungen lässt sich die gesuchte Frucht 

oder das Gemüse besonders schnell finden?

–  ...

Vorbereitung | Material
–  Früchte und Gemüse aus verschiedenen Materialien (Original, 

Stoff, Holz, Plastik usw.) in unterschiedlichen Grössen

– Körbe und kleine Kisten 

– Einkaufstrolley (optional)

Aufgabenstellung
Warst du schon einmal auf dem Markt? Vielleicht mit deinen 

 Eltern oder sogar mit deiner ganzen Klasse? Erinnerst du dich 

an die vielen bunten Waren und an die unterschiedlichen Düfte?

Hier im Schulzimmer liegen allerhand Früchte und Gemüse be-

reit. Kennst du ihre Namen? Wie schmecken sie? Welche magst 

du am liebsten? Wir wollen die Früchte und das Gemüse nun in 

die verschiedenen Körbe und Kistchen verteilen. Nach welchen 

Merkmalen können wir sie sortieren?

Ablauf
–  Die Kinder sitzen rund um den Marktstand mit den Früchten 

und dem Gemüse.

–  Die Lehrperson führt die Situation ein.

–  Gemeinsam bestimmen sie ein erstes Merkmal, beispielsweise 

die Farbe.

–  Jetzt legen die Kinder alle Früchte und Gemüse – ihrer Farbe 

entsprechend – in die bereitstehenden Gefässe.

Was hat das mit Informatik zu tun?

Daten lassen sich wie Früchte und Gemüse nach verschiede-

nen Merkmalen sortieren. Dabei können unterschiedliche  

Eigenschaften als Sortierkriterium zum Einsatz kommen. Wer-

den Daten sortiert, sind sie übersichtlicher, gewünschte Eigen-

schaften lassen sich schneller und effizienter finden. Zu be-

achten gilt, dass die Kriterien für die Sortierung so gewählt 

werden, dass sie einen klar erkennbaren, eindeutigen Zusam-

menhang mit dem geplanten Suchauftrag haben. Soll eine  

Tomate möglichst schnell gefunden werden, bieten sich bei-

spielsweise Sortierungen nach Farbe (rot) oder Form (rund) an.
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Der Durcheinander-Tag

Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Lehrperson zeigt, was der Windstoss bewirkt. Alle Bilder 

sind noch da. Die beliebige Reihenfolge der Tätigkeiten ergibt 

aber keinen Sinn mehr.

–  Die Lehrperson regt durch gezielte Fragen die Auseinanderset-

zung mit bedingten Abfolgen an.

–  Die Kinder erfinden mit den vom Wind verwehten Bildkarten 

lustige Durcheinander-Geschichten.

–  Zum Schluss legt jedes Kind wieder seinen richtigen Tagesab-

lauf und ein anderes bildet dazu die richtigen Sätze. Anschlies-

send tauschen die Kinder die Rollen.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Betrachtet die verschiedenen Tagesabläufe. Was fällt euch auf? 

Welche Gemeinsamkeiten findet ihr?

–  Wenn der Wind deine Bildkarten durcheinanderwirbelt, stimmt 

dein Tagesablauf dann noch? Was wäre anders?

–  Kannst du zuerst einschlafen und anschliessend die Zähne 

putzen? 

–  Gibt es viele Kinder, die in die Schule gehen und sich dort ins 

Bett legen? 

–  Macht es Sinn, sich zuerst anzuziehen und dann zu duschen? 

–  Kannst du beschreiben, was passieren würde, wenn die Tätig-

keiten bei allen Kindern in deiner Klasse durcheinandergewir-

belt werden?

–  Warum sollen die einzelnen Tätigkeiten an einem Tag in einer 

bestimmten Reihenfolge ablaufen?

–  ...

Vorbereitung | Material
– Blätter (A6 oder A7)

– Farbstifte, Filzstifte

Aufgabenstellung
Hast du dir schon einmal überlegt, wie dein Tag genau abläuft? 

Kannst du der Reihe nach aufzählen, was du zwischen dem Auf-

wachen am Morgen und dem Einschlafen am Abend alles tust? 

Male für jede Tätigkeit ein Bild oder schreibe ein Wort auf. Lege 

die Bilder oder Wörter in der richtigen Reihenfolge hin und 

 beschreibe den anderen Kindern die einzelnen Schritte deines 

 Tagesprogramms.

Plötzlich weht der Wind durchs offene Schulzimmer-Fenster und 

bringt deine Kartenreihe durcheinander. Wie sieht nun dein 

Durcheinander-Tag aus? 

Ablauf
– Die Lehrperson stellt die Ausgangslage vor.

–  Die Kinder malen Bildkarten und präsentieren der Klasse ihren 

Tagesablauf in Wort und Bild.

–  Die Kinder arbeiten in Gruppen Gemeinsamkeiten heraus und 

erkennen Gesetzmässigkeiten von Tagesabläufen.
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Was hat das mit Informatik zu tun?

Tagesabläufe sind wie kleine Programme (Algorithmen), die 

nur in der richtigen Reihenfolge korrekt ausgeführt werden 

können. Am Anfang steht das Aufwachen, ganz am Schluss 

das Einschlafen. Zuerst gibt es Frühstück, dann erst werden 

die Zähne geputzt. Die Kleider werden erst nach dem Du-

schen angezogen. Stimmt die Reihenfolge nicht, lässt sich 

das Programm nicht ausführen, es gibt Fehler oder es erfüllt 

seinen Sinn und Zweck nicht. Ein Algorithmus (hier am Bei-

spiel des Tagesablaufs) funktioniert nur, wenn alle Schritte in 

der richtigen Reihenfolge aufeinanderfolgen.
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Wir räumen auf 

Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Lehrperson erinnert die Kinder daran, dass das Sortieren 

nach Farbe bei den Farbstiften für Ordnung gesorgt hat. Sie 

schlägt vor, die Jacken ebenfalls nach Farben geordnet aufzu

hängen.

–  Beim Aufhängen der Jacken stellen die Kinder fest, dass diese 

nun farblich sortiert, jedoch nicht mehr an «ihrem Platz» sind. 

Die Kinder realisieren, dass die Jacken besser nach Namen 

 sortiert werden, weil sie so beim Anziehen weniger lang nach 

 ihrer Jacke suchen müssen.

–  Beim Sortieren von Gegenständen muss man immer zuerst genau 

überlegen, welches Sortiermerkmal im speziellen Fall sinnvoll ist.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Warum sortieren und ordnen wir Gegenstände?

–  Nach welchen Merkmalen sortieren wir die Farbstifte am besten?

–  Nach welchen Merkmalen sortieren wir die Neocolor?

–  Warum gelten bei Farbstiften und Neocolor die gleichen 

 Sortiermerkmale?

–  Nach welchen Merkmalen sortieren wir die Finken in der Gar

derobe?

–  Warum eignen sich für Neocolor und Finken nicht die gleichen 

Sortiermerkmale?

–  Sehen alle Behältnisse mit den sortierten Neocolor gleich aus, 

unabhängig davon, welche Kinder sortiert haben? 

–  Warum ist es sinnvoller, Farbstifte nach Farben und nicht nach 

Grösse oder Gewicht zu ordnen?

–  …

Vorbereitung | Material
–  Farbstifte, Filzstifte, Neocolor…

– Jacken, Turnkleider, Finken…

Aufgabenstellung
Findest du immer auf Anhieb, was du suchst? Oder hast du auch 

schon mal den grünen Farbstift gesucht? Oder deine Jacke in 

der Garderobe nicht gefunden? Auch im Schulzimmer müssen 

wir von Zeit zu Zeit aufräumen. Hilf mit, Ordnung zu schaffen, 

damit du alles wieder schnell findest.

Ablauf
–  Die Lehrperson vertauscht bei den Farbstiften und in der Gar

derobe mehrere Gegenstände.

–  Die Schülerinnen und Schüler finden eine «Unordnung» vor.

–  Die Lehrperson fordert die Kinder auf, alle Farbstifte im Kreis 

auszulegen. 

–  Gemeinsam wird bestimmt, nach welchen Kriterien die Farb

stifte geordnet werden sollen. Die meisten Kinder werden sie 

nach Farbe aufteilen wollen. Die neu sortierten Farbstifte wer

den wieder ins Regal gestellt.

–  Die Lehrperson fordert die Schülerinnen und Schüler auf, die 

Jacken aus der Garderobe zu holen.
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Was hat das mit Informatik zu tun?

Die Welt ist voll von Daten und Informationen, ohne dass wir 

uns dessen immer bewusst sind. Alle diese Daten lassen sich 

ordnen. Das Sortieren ermöglicht einen Überblick und die 

 gesuchte Information wird innert kurzer Zeit und mit gerin

gem Aufwand gefunden.

Es gibt keine Strategie, die sich für alle Abläufe gleicher

massen eignet. Die Merkmale oder Kriterien müssen für jede 

 einzelne Aufgabe individuell angepasst und angewendet 

werden –, wie die oben erwähnten Beispiele zeigen.
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Karotten für die Kaninchen 

Silvie Spiess: Informatik unplugged

gen braucht und immer nur einen Befehl nach dem anderen 

ausführen kann.

–  Die Kinder geben nun exaktere Instruktionen:

Gehe in die  Küche. ➔ Gehe zum grünen Schrank. ➔ Öffne 

den Schrank. ➔ Nimm die blaue Schachtel mit dem Kaninchen

Futter  heraus. ➔ …

–  Die Lehrperson führt genau diese Schritte aus und fügt von 

sich aus keine weiteren Aktionen hinzu.

–  Wenn die Kaninchen gefüttert sind, werden die Rollen des 

 Roboters und seines «Programmierers» beziehungsweise 

 seiner «Programmiererin» neu verteilt.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Schreibe oder zeichne jeden einzelnen Schritt auf, der nötig 

ist, um ein Kaninchen zu füttern.

–  Schreibe oder zeichne jeden einzelnen Schritt auf, der nötig 

ist, um einen Hamster zu füttern.

–  Spielt es für die Reihenfolge der einzelnen Schritte eine Rolle, 

ob du ein Kaninchen oder einen Hamster fütterst?

–  Was passiert, wenn du die Schritte in einer anderen Reihen

folge ausführst?

–  Gibt es Schritte, die du auslassen kannst? Falls ja, welche   

sind das und warum?

–  Gibt es Schritte, die sich wiederholen? Kannst du diese auch 

anders darstellen?

–  …

Vorbereitung | Material
–  Plüschtier (z. B. Kaninchen)

–  «Futter» (z. B. Karotten, VollkornCracker)

–  Gehege oder Körbchen für Plüschtier

– Gefäss für Futter

– …

Aufgabenstellung
Wir fahren in die Ferien. Aber halt: Wer füttert in dieser Zeit 

 unsere Kaninchen? Ein FutterRoboter? Welche Befehle musst 

du dem Roboter geben, damit er seine Arbeit richtig macht?

Ablauf
–  Die Lehrperson präsentiert die Ausgangslage und fragt nach, 

welche Mädchen und Knaben selber Haustiere haben.

–  Die Schülerinnen und Schüler platzieren das PlüschKaninchen 

im Gehege oder Körbchen, versorgen das Futter zum Beispiel 

im grünen Schrank und legen fest, welche Bereiche des Schul

zimmers die Küche, der Flur, der Garten und so weiter sind.

–  Die Lehrperson spielt den Roboter. Die Kinder geben ihr 

 Anweisungen, was sie tun soll.

–  In der Regel befehlen die Kinder zuerst: «Füttere die Kanin

chen.» Der Roboter – hier die Lehrperson – kann mit dieser 

 Information nichts anfangen und bleibt regungslos stehen.

–  Die Lehrperson erklärt den Mädchen und Knaben, dass ein 

 Roboter für jeden einzelnen Schritt ganz genaue Anweisun
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Was hat das mit Informatik zu tun?

Viele Handlungen in unserem Alltag laufen nach einem fest

gelegten Programm (Algorithmus) ab. Dies bedeutet, dass 

die immer gleichen Schritte in der immer gleichen Reihen

folge ein von Beginn an definiertes Resultat ergeben.

Wird das Futter in der Küche vergessen oder werden die  

Karotten durch Legos ersetzt, bleiben die Tiere hungrig. Wird 

zuerst das Gehege geöffnet und danach das Futter geholt, 

hoppeln die Kaninchen davon.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren, dass ihre alltäg

lichen Handlungen aus vielen kleinen Schritten bestehen,   

die – vollständig und in der richtigen Reihenfolge ausge

führt – das gewünschte Ergebnis liefern.
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Vom Suchen und Finden
Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Schülerinnen und Schüler merken, dass das Auffinden 

 eines Gegenstandes mit zwei Merkmalen in einem unüber-

sichtlichen Durcheinander mehr Zeit braucht und ohne Strate-

gie eher zufällig bleibt.

–  Die Lehrperson zeigt die Sortiervorlage (Matrix). In der Spalte 

ganz links sind die Farben angeordnet, in der obersten Zeile 

die Formen.

–  Gemeinsam ordnen die Kinder alle Holzperlen in die Sortier-

vorlage ein. Sie suchen zuerst die Zeile mit der passenden 

 Farbe, fahren anschliessend mit dem Finger Spalte um Spalte 

nach rechts, bis sie die passende Form gefunden haben, und 

legen die Holzperle dort ab.

–  Die Lehrperson gibt weitere Suchaufträge nach Holzperlen mit 

zwei Merkmalen. Dank der Sortiervorlage finden die Kinder 

die gewünschte Perle schnell.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Was ist der Sinn des Sortierens und Ordnens?

–  Wann sortieren wir nach einem Merkmal, wann nach zwei 

Merkmalen?

–  Wie könnte eine Sortiermaschine für drei Merkmale aussehen?

–  Kommt es darauf an, welches Kind die Gegenstände einsor-

tiert oder ist die Ordnung immer gleich?

–  Kann man auf der Sortiervorlage die Farben auch oben und 

die Formen links anordnen? Was hätte das für einen Einfluss 

auf die sortierten Gegenstände?

–  …

Vorbereitung | Material
–  Holzperlen in verschiedenen Farben und Formen

–  Sortiervorlage 

Aufgabenstellung
Anna möchte heute ihr kurzärmliges, grünes T-Shirt anziehen. 

Schnell greift sie in ihrem Schrank nach einem grünen Oberteil 

und zieht es heraus. Es ist ein langärmliger Pullover. Beim nächs-

ten Versuch erwischt sie zwar ein kurzärmliges Shirt, aber das 

ist blau. Anna wünscht sich, sie hätte ihren Schrank ordentlicher 

eingeräumt. 

Ablauf
–  Die Lehrperson legt unterschiedlich geformte Holzperlen in 

verschiedenen Farben aus.

–  Sie fordert die Schülerinnen und Schüler auf, Holzperlen mit 

einem bestimmten Merkmal herauszusuchen: «Sucht eine rote 

Holzperle.» «Wer findet eine Holzperle in Herzform?»

–  Die Mädchen und Knaben realisieren, dass die Suche nach 

 einer Perle mit nur einem Merkmal relativ einfach ist.

–  Nun gibt die Lehrperson den Auftrag, nach einer Holzperle mit 

zwei Merkmalen zu suchen: «Wer findet eine gelbe Holzperle 

in Blumenform?» «Siehst du die dreieckige Holzperle?»
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Was hat das mit Informatik zu tun?

Wir können alles nach Merkmalen sortieren und ordnen. So 

gewinnen wir einen Überblick und finden den  gewünschten 

Gegenstand beziehungsweise die erforderliche Information 

schneller.

Wir können nach einem oder nach mehreren Merkmalen 

 sortieren, je nach Anzahl der zu sortierenden Gegenstände 

und der Komplexität der Suchanfrage.
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Ein Zoo aus Papier
Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Kinder wählen aus, welches Tier sie alleine oder zu zweit 

falten möchten (Frosch oder Fisch). Verschiedene Formen von 

Anleitungen stehen bereit: 

 –  Video-Tutorials

 –  gezeichnete Faltanleitung 

 –  Faltanleitung mit Fotos

–  Zum Abschluss präsentieren die Mädchen und Knaben ihre 

 eigenen Origami-Tiere im Plenum und tauschen ihre Erfahrun-

gen mit den verschiedenen Formen von Anleitungen aus. 

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Sehen die Tiere, die nach der gleichen Anleitung gefaltet wur-

den, gleich aus?

–  Spielt es eine Rolle, ob das Papier weiss oder farbig ist?

–  Macht es einen Unterschied, ob ein Tier nach einer gezeich-

neten Anleitung oder nach einer Video-Anleitung gefaltet 

wird?

–  Darfst du einen oder zwei Schritte überspringen, weil dabei 

nur ganz kleine Teile gefaltet werden?

–  Kannst du mitten im Falten zu einer anderen Art von Anlei-

tung wechseln?

–  Ist es möglich, die einzelnen Faltschritte in umgekehrter Reihen-

folge auszuführen?

–  Kannst du sowohl grosse als auch kleine Papiere verwenden?

–  Sieht man den Tieren an, nach welcher Anleitung sie gefaltet 

wurden?

- …

Vorbereitung | Material
– verschiedene quadratische Papiere  

– Stifte (zur Dekoration der Origami-Tiere)

– Falt-Anleitungen (Print und Video) 

Aufgabenstellung
Luana möchte ihrem jüngeren Bruder Tim zeigen, wie man aus 

einem Blatt Papier Frösche und Fische faltet, wie sie das am 

 Morgen in der Schule gelernt hat. Tim sieht seiner grossen 

Schwester gespannt zu. Luana ist plötzlich nicht mehr ganz  

sicher. Zuerst übers Kreuz falten und dann umdrehen? Oder zu-

erst der Länge nach falten und dann übers Kreuz? Muss man 

die gefaltete Seite wieder auffalten oder nach hinten umklappen? 

Luana weiss zwar die einzelnen Schritte, doch sie kann sie nicht 

mehr in die richtige Reihenfolge bringen. Hilfst du ihr?

Ablauf
– Die Lehrperson beschreibt die Situation.

–  Sie fragt, wer aus einem Blatt Papier ein Tier falten kann und 

dies vorzeigen möchte.

–  Die Lehrperson zeigt selbst das Falten eines Origami-Tiers vor. 

Sie achtet darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler sie gut 

sehen und jeden Schritt gleich selber nachmachen können.

–  Die Lehrperson formuliert dabei die einzelnen Handlungs-

anweisungen sprachlich klar und eindeutig aus und betont 

speziell den zeitlichen Aspekt der Teilschritte (zuerst, nachdem, 

anschliessend, ...)
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Was hat das mit Informatik zu tun?
Faltanleitungen sind typische Beispiele von Algorithmen. Sol-

chen altersgerechten Situationen begegnen Kinder sowohl 

in der Schule wie auch in ihrem privaten Umfeld zu Hause 

oder im Freizeitbereich.

Algorithmen sind konkrete Programme. Sie definieren jeden 

einzelnen Schritt eines genauen Ablaufs, deren festgelegte 

Reihenfolge sowie das daraus resultierende Produkt. 



4 bis 8 | Service | Die praktische letzte Seite

40

Die schönste Blume
Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Fragen beziehen sich auf die Eigenschaften der Blumen 

(Farben der Blüte, Anzahl der Blätter usw.), z. B.: Hat die Blume 

eine rote Blüte? Hat die Blume zwei Blätter?

–  Kind A darf nur mit «ja» oder «nein» antworten.

–  Lautet die Antwort «nein», dreht Kind B die Karte mit diesem 

Merkmal um. Erkennt es dasselbe Merkmal auch auf anderen 

Karten, darf es diese auch ausschliessen und umdrehen.

–  Das Spiel ist fertig, wenn Kind B die richtige Blume erraten 

hat.

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Nach welchen Merkmalen lassen sich die Blumen auf den 

 Karten sortieren?

–  Warum können wir manchmal mehrere Karten um drehen?

–  Ist es besser, nach einem oder nach mehreren Merkmalen auf 

einmal zu fragen?

–  Spielt es eine Rolle, in welche Reihenfolge du deine Blumen-

karten vor dich hingelegt hast?

–  Macht es einen Unterschied, ob Kind A und Kind B die Blumen-

karten in der gleichen Reihenfolge vor sich liegen haben?

–  Ist es sinnvoll, die Karten in der gelegten Reihenfolge abzu-

fragen? 

–  Gibt es Fragen, die Kind A nicht eindeutig mit «ja» oder «nein» 

beantworten kann?

–  Sind alle Blumenkarten gleich schwierig zu erraten oder gibt 

es solche, bei denen es einfacher ist?

–  …

Vorbereitung | Material
–  Blumen-Bildkarten (pro Gruppe zwei Sets), Informationen und 

Hinweise zur Individualisierung   

– Schmetterling zum Markieren

Aufgabenstellung
Der Schmetterling fliegt zur bunten Blumenwiese. Die Blüten 

leuchten in den wunderbarsten Farben und haben unterschied-

lichste Formen. Unser Schmetterling setzt sich auf seine Lieb-

lingsblume. Findest du sie auch?

Ablauf
–  Immer zwei Kinder sitzen einander gegenüber. Jüngere Schüle-

rinnen und Schüler können in Zweiergruppen spielen.

–  Ein Sichtschutz (z. B. Ordner, Karton) verhindert den Blick auf 

die gegenüberliegende Spielfläche.

–  Jedes Kind bekommt ein identisches Set Blumen-Bildkarten, 

die es in beliebiger Reihenfolge vor sich ausbreitet.

–  Das Kind A markiert eine beliebige Bildkarte mit einem Schmet-

terling. Kind B muss mit geschickten Fragen herausfinden, um 

welche Karte es sich handelt.

Was hat das mit Informatik zu tun?

In unserem Alltag sind wir umgeben von Dingen, die sich – 

je nach Sinn und Zweck – nach unterschiedlichen Merkmalen 

sortieren und ordnen lassen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass nur objektive 

Kriterien (Die Blüte ist rot.) zielführend sind, subjektive Krite-

rien (Die Blume gefällt mir.) jedoch keine allgemeingültigen 

Informationen zu Eigenschaften enthalten.

Durch genaues Beobachten und Erkennen von Gemeinsam-

keiten (z. B. hellgrüne Blätter) lassen sich Mengen mit gleichen 

(Teil-)Eigenschaften bilden. Diese können bei einer gezielten 

 Suche als Ganzes ein- beziehungsweise ausgeschlossen werden.

Je besser wir die Kriterien für die Sortierung wählen, desto 

schneller finden wir die Lösung. 
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Katz und Maus
Silvie Spiess: Informatik unplugged

–  Die Kinder «programmieren» für die Katze eine Wegbe  - 

sch reibung zur Maus, indem sie die Pfeilkarten (    ) in 

der passenden Reihenfolge neben den Spielplan legen. 

–  Pro Wegfeld ist ein Pfeil zu setzen. Soll die Katze drei Felder 

nach oben schleichen, sind drei «Pfeilkarten» (   ) zu legen.

–  Wenn die Kinder den Weg mit Pfeilen fertig gelegt beziehungs-

weise programmiert haben, fahren sie ihn mit der Katze auf 

dem Spielplan ab und überprüfen so, ob er stimmt. 

–  Hat die Katze die Maus gefunden, werden die Tiere auf dem 

gleichen Spielplan neu positioniert oder es wird ein anderer 

Plan ausgewählt (siehe Download).

Fragestellungen zur Förderung  
des informatischen Denkens
–  Gibt es nur eine oder manchmal auch mehrere Möglichkeiten, 

wie die Katze zur Maus schleichen kann?

–  Spielt es eine Rolle, welchen Weg die Katze zur Maus geht, ob 

sie beispielsweise zuerst nach oben geht und dann nach links 

abbiegt oder ob sie zuerst nach links geht und dann nach 

oben?

–  Macht es einen Unterschied, welches Kind die Pfeile gelegt hat?

– Ist die Reihenfolge der Pfeile wichtig?

– Kannst du beliebig viele Pfeile legen?

–  Gibt es Schritte, die sich wiederholen? Kannst du diese auch 

anders darstellen?

–  Kann man das gleiche Spiel auch mit einem Fuchs und einem 

Hasen spielen?

–  …

Vorbereitung | Material
–  Spielplan mit Wiesen- und Wegfeldern (zum Vergrössern) 

–  Katze und Maus 

–  Pfeilkarten 

Aufgabenstellung
Die Katze liegt auf der Lauer und möchte die Maus fangen. Hilf 

der Katze den Weg zum Mauseloch zu finden.

Ablauf
–  Immer zwei Kinder wählen zusammen einen beliebigen Spiel-

plan aus.

–  Jeder Spielplan besteht aus einem Raster mit Wiesenfeldern 

und Wegfeldern.

–  Die Kinder setzen die Katze und die Maus je auf ein beliebiges 

Wegfeld.

–  Die Maus bleibt auf ihrem Feld stehen. Über welche Weg felder 

kann die Katze gehen, um die Maus zu fangen? 

Was hat das mit Informatik zu tun?

Wegbeschreibungen sind Beispiele von Algorithmen aus der 

Lebenswelt der Kinder im 1. Zyklus. Sie gehen die Wegab-

schnitte zum Kindergarten oder zur Schule (in der Regel)  

in der immer gleichen Reihenfolge ab (geradeaus bis zum 

grossen Tannenbaum, dann nach oben bis zum blauen Haus, 

abbiegen und in Richtung Bäckerei gehen, …).

Algorithmen sind konkrete Programme, die sich dadurch aus-

zeichnen, dass sie – sofern korrekt geschrieben und aus-

geführt – immer zum gleichen Ergebnis führen. Werden die 

exakt beschriebenen Wegstücke in der genau gleichen 

 Reihenfolge von beliebigen Personen abgelaufen, gelangen 

sie alle zum gewünschten Zielort.

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass die Aufforderung 

«Fang die Maus!» nicht ausreicht, sondern dass sie kon krete 

und eindeutige Anweisungen geben müssen, damit die  Katze 

bei der Maus ankommt. 
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