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Anne Wehren

ist Kindergärtnerin in Jegenstorf und Mitglied  

der Redaktionskommission.

>>> Weitere Bilder finden Sie unter 

www.4bis8.ch/downloads. <<<

Knöpfe fordern zum Drücken auf!
Auf Knopfdruck passiert vieles (fast) automatisch, was sonst Anstrengung erfordert. 

Text und Fotos: Anne Wehren

4 bis 8 | Schwerpunkt | Alles auf Knopfdruck

Normalerweise nehmen wir gar nicht wahr, was 

alles auf Knopfdruck funktioniert. Wer jedoch 

bewusst darauf achtet, sieht plötzlich überall 

Knöpfe an Maschinen und Hauswänden. Was 

nach dem Druck auf den Knopf im Hintergrund 

passiert, ist für die meisten von uns eine Black-

Box, das heisst, wir können nur beschränkt 

oder gar nicht nachvollziehen, was im Innern 

der Geräte abläuft. Die Kinder werden sich gern 

auf die Suche nach Knöpfen machen, über ihre 

Erfahrungen berichten und überlegen, wie die 

Welt ohne sie aussehen würde.
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 4 bis 8 | Schwerpunkt | Alles auf Knopfdruck

Ideenbox Knopfdruck

«Was passiert, wenn ich diesen Knopf 

drücke?»

Die Kinder beschreiben, was die Knöpfe auf 

den Bildkarten in Gang setzen.

Anschliessend gehen sie auf Entdeckungs-

reise im Kindergarten/Schulhaus. Sie berich-

ten von den gefundenen Knöpfen und er-

klären, was sie bewirken.

Foto-OL

Die Lehrperson fotografiert im Kindergar-

ten/Schulhaus/Quartier Knöpfe und druckt 

sie auf ein A4-Blatt aus (eventuell laminie-

ren). An den fotografierten Stellen (Posten) 

werden Stempel platziert. 

Die Kinder suchen die Knöpfe und stempeln 

ihren Pass ab. Für ältere Kinder können die 

Posten mit Buchstaben gekennzeichnet sein. 

Werden die Buchstaben in der richtigen Rei-

henfolge notiert, ergeben sie ein Lösungs-

wort. 

Mit und ohne Knopf

Die Kinder suchen zu jeder Bildkarte von  

Geräten mit Knöpfen das passende Foto 

ohne Knopfdruck. Es ergeben sich Diskus-

sionen über das Leben mit und ohne Knopf-

druck. Mit den Karten lässt sich Memory 

spielen.

Suchspiel

Ein Kind nimmt ein Bild, das Partnerkind 

sucht den entsprechenden Knopf im Kinder-

garten/Schulhaus. 

«I gseh, i gseh e Chnopf, wo du nid 

gsehsch…»

Das Spiel kann entweder direkt im Raum mit 

den dort vorhandenen Knöpfen oder aber 

auch mit Hilfe der Fotokarten gespielt wer-

den.

Ausschnitte (schwierig)

Im Download sind Bildausschnitte mit Knöp-

fen und passende Bilder der ganzen Geräte 

zu finden. Die Kinder versuchen zu erraten, 

zu welchem Gerät ein entsprechender Foto-

ausschnitt gehört. Auch hier kann Memory 

gespielt werden.
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Alle sind müde. Aber das Essen ist noch nicht 

gekocht. Die Kinder sind noch nicht gebadet, 

die Taschen noch nicht ausgepackt. Die Käse-

küche ist noch nicht eingerichtet und der Stall 

noch nicht ausgemistet. Auch das Milchgeschirr 

ist noch nicht gewaschen und die Milch im 

Brunnen noch nicht gerührt. Es ist schon spät, 

die Sonne geht bald unter. 

Alle schreien, die Nerven liegen blank. Was hat 

Hans-Peter gesagt? Bis spätestens 8 Uhr am 

nächsten Morgen müssen wir angerufen  

haben? Wenn auf der Alp eine Kuh brünstig 

wird, muss man den künstlichen Besamer bis 

spätestens um 8 Uhr des darauffolgenden  

Tages bestellen. 

Heute Mittag sind wir mit unseren 16 Kühen, 

den Kälbern und Geissen von der mittleren Alp 

«Geissrügg» auf «Gugglen» – die oberste – ge-

zügelt. Und genau heute muss «Enziane» 

brünstig werden! Ich suche im Gepäck nach 

dem Alp-Natel. Mein privates Handy hat im  

abgelegenen Grieschbachtal im Saanenland 

keinen Empfang. Wie ich das Natel finde, stel-

le ich fest: Akku tot. Der Generator muss an! 

Der Tank ist leer. Zum Glück hat es noch einen 

Rest Diesel im grünen Kanister. Auffüllen – Ge-

nerator starten – Natel einstecken – warten. 

Dänu kocht derweil etwas Schnelles und ich 

miste den Stall. Jetzt muss der Stierenkatalog 

her, damit ich auch den richtigen Stier bestelle. 

Das Natel ist frisch geladen. Alles wird gut! 

«Dänu, wie ist der Natelcode?» «Weiss nicht.» 

«Was?!» «Ich habe keinen blassen Schimmer!»

Mir wird ein wenig flau im Magen. Die Kinder 

schreien. Sie haben Hunger. Ich auch. Also, los! 

Empfang für mein Handy suchen, damit wir 

Hans-Peter anrufen können, um ihn nach dem 

Code des Alp-Natels zu fragen. Sonst wird das 

nichts mit dem «Köferlimuni»! 

Habe ich wohl schon beim 2 km entfernten  

Rellerli Empfang? Oder erst in Schönried? Das 

wären dann etwa zwei Stunden Fussmarsch 

hin, drei Stunden zurück – und die Sonne ist 

schon weg. Dänu läuft los. Vielen Dank! Ich 

kann mich nämlich kaum mehr auf den Beinen 

halten. 

Ich esse mit den Kindern das schnelle Znacht. 

Das flaue Gefühl lässt nach, so dass ich knapp 

genügend Energie finde um den gröbsten Kuh-

dreck aus den Gesichtern der Kinder zu  

waschen, sie in die Pyjamas zu stecken und ins 

Bett zu bringen.

Schon steht Dänu wieder da, er strahlt. «Ich 

hab ihn! Den Code!» Alles wird gut! Stieren-

katalog her und sofort bestellen: Dario soll es 

sein!

Erschöpft sinken wir auf die Bank vor der Hüt-

te und schauen in die junge Nacht. Der Himmel 

ist noch ganz sanft rosa. Die ersten Sterne fun-

keln schon. Die Berge zeichnen sich als schwar-

ze Silhouetten mit dunkelroten Spitzen ab. Die 

Grillen zirpen und das ganze Tal ist erfüllt vom 

hundertfachen Glockenklang der Rinder und 

Kühe. Mein Gott ist das schön! Und alles ist 

gut!

Anna Tschannen

ist von Beruf Pflegefachfrau und Landwirtin. Im 

Sommer 2011 war sie als Sennerin mit ihrer Fami-

lie auf einer Alp im Simmental. SF DRS hatte in  

der Sendung «Ab uf d’Alp» über den anstrengenden 

Alltag berichtet.

Alles wird gut!

Eine Familie mit zwei kleinen Kindern verbringt einen Sommer auf einer kleinen Kuhalp 

im Simmental. Da funktioniert nicht alles auf Knopfdruck! Und manchmal ist der Weg 

zum entscheidenden Knopfdruck lang.

Text: Anna Tschannen

Fo
to

: ©
 S

ev
er

in
 N

o
w

ac
ki

/S
F 

D
R

S

4bis8_12_2012.indd   26 15.11.12   08:14



27

 4 bis 8 | Schwerpunkt | Computerkompetenz

«Wieso kommen Scheine raus, wenn du oben 

eine Plastikkarte einschiebst?» Fragen wie diese 

kennen alle, die mit Kindern zu tun haben. Nach 

mehrmaligem Nachfragen reagieren Erwach-

sene manchmal entnervt mit einem «Das ist halt 

so!». Dabei stecken in solchen Kinderfragen 

Lernmöglichkeiten, die man durch eine intensi-

ve Beschäftigung mit einem Lerngegenstand, 

durch beobachten, ordnen, einschätzen von  

Aktionen an verschiedenen Automaten oder mit 

einem Experiment gut aufgreifen kann. 

Die Erforschung des Gegenstandes – hier des 

Automaten – ist meist umso interessanter und 

authentischer, je weniger die Lehrkraft oder  

die Eltern über die Antwort wissen. Können sie 

doch so gemeinsam mit den Kindern «Geheim-

nisse» entdecken, erforschen und vielleicht  

zusammen zu Erkenntnissen – jeder auf seinem 

Lernstand – gelangen.

Der Automat – eine Black-Box
Die Beschäftigung mit Automaten, in die man 

nicht schauen kann, und die als Black-Box viel-

fältige Interpretationen ihrer Funktion erlauben, 

beinhaltet die klassischen Verständnisfragen 

zum «Wie?» und «Warum?».

Automaten sind in der kindlichen Umwelt viel-

fältig vorhanden. Manche sind offensichtlich 

Automaten wie der Geldautomat oder der 

Fahrkartenautomat. Andere sind nicht gleich 

als solche zu erkennen und ihre Aufgabe er-

schliesst sich nicht immer auf den ersten Blick. 

Auch die Arbeitsweise dieser Automaten ist 

nicht immer sofort ersichtlich: Woher weiss der 

Waschvollautomat – also die Waschmaschine – 

wie viel Wasser oder Waschpulver für eine  

bestimmte Wäschemenge nötig ist? Wie wird 

das Waschmittel dosiert? Wie arbeitet denn ein 

Kaffeevollautomat – im Gegensatz zu einem 

Halbautomaten? Automaten erledigen häufig 

vermeintlich einfache Arbeiten. Bei genauerer 

Betrachtung erkennt man höchst komplexe 

Prozesse und erhält Einblick in Auswahl-, Sig-

nal- und Steuerungssysteme, die notwendig 

sind damit ein solcher Automat funktioniert. 

Warenautomat
Als Beispiel betrachten wir einen Süssigkeiten-

automaten näher und brechen die darin stecken-

de Komplexität für eine anschauliche Bear-

beitung mit Kindern herunter.

Der Prozess beginnt – wie bei allen Warenauto-

maten – beim Nutzer. Das Kind wählt eine Ware 

aus dem Schaufenster. Um an das Gewünschte 

zu kommen, muss das Kind die Ware einer  

Warennummer und einem Warenpreis zuord-

nen, die gewünschte Wahl über ein Bedienfeld 

am Automaten eingeben sowie eine entspre-

chende Geldsumme in Münzen einwerfen. 

«Dann musst du am Automaten 
neues Geld kaufen!»
Wie funktioniert eigentlich ein Automat? Eine Frage, die nicht nur Kinder interessiert.

Text: Markus Peschel

Auswählen

Ware
Bedienfeld

Messen

Geldwert
Münzen

Steuern/  
Ausgabe

Ware
Warenfach

Abbildung 1: Modellablauf eines Automaten.
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Eingabe
Jede Ware hat ihren Preis, der neben dem Pro-

dukt steht und meist bei Knopfdruck im Display 

angezeigt wird. Der Einwurf eines Geldstücks 

(wenige Automaten nehmen Geldscheine an, 

dazu müssten weitere Prüfgeräte eingebaut 

sein) führt zu mehreren Prüfungen: 

1.  Welchen Wert hat das eingeworfene Geld-

stück? Dieser Wert wird an eine Anzeige ge-

sendet und dort angezeigt. 

2.  Es wird geprüft, ob dieser Wert für die vor-

her gewählte Ware ausreicht; wenn der ein-

geworfene Betrag nicht reicht, blinkt meist 

das Bedienfeld. 

3.  Das Geldstück wird einer Echtheitsprüfung 

unterzogen. Dazu wird es zwischen zwei 

Kontakten kurz gestoppt und von einem 

elektrischen Strom durchflossen. Der elektri-

sche Widerstand wird gemessen und anhand 

einer Wertetabelle ermittelt, ob dieser Wert 

beispielsweise einem Zweifrankenstück ent-

spricht. 

Die Ware wurde entweder zu Anfang gewählt 

oder kann nun angewählt werden. Jetzt wird 

das Gewünschte für die Ausgabe vorbereitet.

Ausgabe
Es gibt verschiedene Automatenausgaben für 

die Ware: Meist dreht sich eine Spirale, in wel-

cher die gleiche Ware mehrfach hintereinander 

«gefächert» wurde, um eine bestimmte Grad-

zahl. Damit rutscht die Ware nach vorne, fällt 

über die Kante und in einen dem Kind zugäng-

lichen Ausgaberaum. Oder es fährt – und dies 

ist für Kinder viel spektakulärer – ein Greifarm 

in die Position der Ware, nimmt diese entgegen 

und fährt zu einem Ausgabefach. Dort kann die 

Ware entnommen werden. Auch dieser Vor-

gang ist automatisiert. Der Greifarm erhält ein 

Steuerungssignal, das besagt: «Fahre x Zenti-

meter nach oben; fahre y Zentimeter nach 

rechts/links; ergreife die Ware; fahre mit der 

Ware zu der immer gleichen Position; lass die 

Ware los.» Das Fach mit der Ware öffnet sich 

erst, wenn der Greifarm die Ware losgelassen 

hat und wird wieder geschlossen, nachdem die 

Ware entnommen wurde.

Rückgabe
Nun steht noch die Rückzahlung des mög lichen 

Wechselgeldes an, denn das temporäre Konto 

des Automaten muss am Ende des Kaufvor-

gangs wieder ausgeglichen sein. Dazu wird die 

Differenz zwischen Preis und Zahlung ermittelt 

(z. B. Fr. 2.70 zu Fr. 3.– = 30 Rappen) und der 

Münzenausgabekassette im Automaten signa-

lisiert: «Lass ein Stück aus dem Zehnrappen-

Fach und ein Stück aus dem Zwanzigrappen-

Fach heraus.» Oder, wenn signalisiert wurde, 

dass das Zwanzigrappen-Fach leer ist, drei  

Stücke aus dem Zehnrappen-Fach. Die Mün-

zen fallen dann über Schächte in ein Aus-

gabefach. 

Weitere Prozesse
Es gibt viele weitere Kleinprozesse, die der  

Automat berücksichtigen muss. So sollte er  

signalisieren, wenn kein Wechselgeld heraus-

gegeben werden kann und die Wechselgeld-

kassette neu nachgefüllt werden muss. Nach-

haltiger im Sinne eins länger autarken Systems 

ist ein Automat, der das eingeworfene Geld 

nicht einfach in einem Sammelbehälter auf-

fängt, sondern wieder in die Ausgabevorräte 

integrieren kann. 

Dazu müssen die Münzen über zusätzliche För-

derschienen an die richtige Stelle in der Geld-

kassette geleitet werden. Das Kind würde ver-

mutlich ärgerlich werden, wenn falsche Münzen 

im falschen Fach liegen und statt eines Fünfzig-

rappenstücks plötzlich nur ein Fünfrappenstück 

ausgegeben würde.

Moderne Apparate mit  
«Gedächtnis»
Moderne Apparate steuern diese Prozesse 

nicht mehr über mechanische Bauteile, wie 

das einige Lehrpersonen sicherlich von früher 

kennen. Vielmehr führen zentrale Mikropro-

zessoren die eigentlichen Berechnungen durch 

und geben Steuersignale an verschiedene  

Systeme aus. Diese Prozessoren können aber 

weit mehr. Sie speichern beispielsweise das 

Käuferver halten oder bestellen direkt Nach-

schub. Ware, die häufig ausverkauft ist, erhält 

mehr Fächer. Produkte, bei denen die Nach-

frage klein ist, werden aus dem Sortiment  

genommen.

Was kann man nun mit Kindern 
am Automaten beobachten und 
lernen?
Die Beschäftigung mit Automaten ist ein guter 

Anlass für selbstständige Beobachtungen. Die 

Kinder können verschiedene Automaten be-

schreiben, die Unterschiede oder Gemeinsam-

keiten suchen und ihre Funktion benennen. Die 

Ergebnisse dieser Erkundung können in einer 

Tabelle festgehalten werden (Abb. 2).

Die Kinder können vermuten, was alles passiert 

beziehungsweise passieren muss, damit sie an 

die Süssigkeiten gelangen. So gibt es kleine  

Automaten, bei denen ein passendes Geldstück 

das Drehen eines Faches ermöglicht, das bei-

spielsweise eine bestimmte Anzahl Kaugummi-

kugeln ausgibt. Dieses rein mechanisch arbei-

tende Modell ist längst nicht so komplex und 

kann gut erschlossen und sogar nachgebaut 

werden.

Die Vielfalt der Aufgaben von Automaten und 

die dafür erforderlichen Entscheidungs- und  

damit Steuerungsprozesse sind eine wichtige 

Übrigens: Das Reiben von Geldstücken am 

Automaten, damit der sie doch erkennt, 

funktioniert nicht, denn die Reibung verän-

dert die elektrische Leitfähigkeit des Geld-

stücks nicht. Besser ist es, das Geldstück  

einmal andersherum einzuwerfen. Vielleicht 

ist der mangelnde Kontakt das Problem.
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Sonstiges

Waschmaschine – – •/ – Dreh- 
schalter

– – – – • Wasser- 
anschluss

Fahrkarten • • • • • • – – • Vernetzt/ 
Telefon

Süssigkeiten • – (•) • – – • – (•)

…

Abbildung 2: Mögliche Beobachtungstabelle.

4 bis 8 | Schwerpunkt | Alles auf Knopfdruck
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Mit Hilfe einer Schachtel und einer Drahtspirale kann eine einfache Ausgabevorrichtung 

nachgebaut werden.

Erkenntnis aus der Exploration der Automaten. 

Hier werden die verschiedenen Spezialisierun-

gen deutlich, denn ein Automat der Süssigkei-

ten ausgibt, unterscheidet sich deutlich von  

einem Heissgetränkeautomaten. Auch die Fahr-

kartenautomaten haben eine andere Komple-

xität als ein Geldautomat, der «nur» Geld aus-

gibt und ein entsprechendes Konto belastet. 

Werden die vielfältigen Aufgaben und Schritte, 

die ein Automat erledigen soll, mit den Kindern 

diskutiert, wird schnell klar: Es gibt viel mehr  

Automaten, als wir auf den ersten Blick vermu-

ten. Die erforderliche Vernetzung des Automa-

ten (über Funk oder Telefonleitung) wird den 

Kindern schnell deutlich, wenn sie sehen, dass 

der SBB-Automat auf aktuelle Verspätungen  

reagieren kann und eine andere Zugverbindung 

vorschlägt.

Expertenbefragung
Der erste Schritt, mehr über das Innenleben 

(und auch die technischen Schwierigkeiten  

oder Probleme) eines Automaten zu erfahren, 

besteht darin, mit dem «Befüller» zu sprechen 

und sich den Automaten von innen zeigen zu 

lassen. Hier können die Kinder all die Dinge  

sehen, die sie vorher vermutet haben: «Da muss 

doch ein Geldfach drin sein, sonst wird das Geld 

ja gestohlen?» oder «Schau, hier werden die 

Geldstücke geprüft!».

Die Besonderheiten können besprochen wer-

den: Fallen manche Waren weniger gut als  

andere? Welche Sorte ist besonders beliebt? 

Warum gibt es keine grösseren oder kleineren 

Waren?

Besonders spannend ist es, wenn der Automat 

repariert werden muss, wobei sich die meisten 

Reparaturen auf die Elektronik beziehen und 

damit nur ein unscheinbares Steuerelement 

ausgetauscht wird. Wenn aber die Mechanik 

kaputt ist oder die Ware nicht richtig ins Aus-

gabefach fällt, erkennen die Kinder, dass es auf 

die genaue Konstruktion ankommt und bei-

spielsweise Schienen ein wenig gebogen wer-

den müssen, damit alles wieder passt.

Was kann man an einem Auto-
maten «experimentieren»?
Zunächst einmal kann man – wenn die oben 

beschriebenen Schritte eines Automaten be-

kannt sind – versuchen, ihn zu manipulieren, 

um zu prüfen, ob die oben getroffenen Aus-

sagen stimmen. Dazu könnte man mit unter-

schied lichen Geldstücken aus verschiedenen 

Ländern prüfen, ob die «Signatur» eines  

Stückes mit dem eines Franken-Stückes über-

einstimmt. Genauso kann man dasselbe auf 

Auslandreisen oder im Grenzgebiet mit den  

auf die ausländische Währung geeichten Auto-

maten ausprobieren. 

Weiterhin kann man testen, wie der Automat 

Rückgeld gibt, indem man «ungerade» Beträ-

ge «gerade» ausgeben lässt – zum Beispiel bei 

einem Kaufpreis von Fr. 1.15 Fr. 3.15 einwirft. 

Gibt der Automat ein Zweifrankenstück zu-

rück? Man kann prüfen, ob der Automat die 

gleichen – vorher markierten – Geldstücke aus-

gibt oder eingeworfenes Kleingeld in andere 

Münzgrössen wechselt.

Auch die Beobachtung, welche Waren in Augen-

höhe von Kindern und welche auf Erwachse-

nenhöhe sind, kann auf die Manipulation des 

Käuferverhaltens hinweisen. So sind Waren in 

Augenhöhe meist die nachgefragtesten und 

damit zuerst ausverkauft.

Bau eines Automaten
Die Warenausgabe lässt sich gut nachbauen, da 

sie rein mechanisch funktioniert und meist  

relativ einfach zu konstruieren ist, wenn man 

das Prinzip der Spirale benutzt. Die Aufgabe 

könnte recht offen gehalten sein: Überlegt 

euch, was wir alles benötigen, um – wie bei  

einem echten Automaten – die Ware ausgeben 

zu können. Hier werden die Kinder merken, 

dass der Bau eines Greifarms auch mit Fischer-

Technik recht anspruchsvoll ist.

Fazit
Achten Sie in der nächsten Zeit auf die verschie-

denen Lösungen bei automatisierten Vorgän-

gen. Sie werden nicht mehr ohne Blick auf die 

Black-Box-Prozesse an einem Automaten und 

seinen Speziallösungen vorbeigehen können. 

Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Automa-

ten an Flughäfen mit mehreren Währungen  

zurecht kommen, wie Scheine auf Echtheit 

überprüft werden, wie Fahrstühle erkennen, 

dass man nach oben oder unten will und das 

keine Finger mehr zwischen den Türen stecken, 

sind Beispiele für vertiefte Beobachtungen, die 

mit Kindern sehr fruchtbar gestaltet werden 

können.

Prof. Dr. Markus Peschel

ist Leiter der Professur für Didaktik des Sachunter-

richts am Institut für Vorschul-/Unterstufe an der 

Pädagogischen Hochschule FHNW. Ein wichtiges 

Arbeitsfeld ist das Beobachten von Phänomenen 

und das Experimentieren im Kindergarten und in 

der Primarstufe (www.GOFEX.ch).
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Kinder aus der Grundstufe der Gesamtschule 

Unterstrass in Zürich durften Maschinen zeich-

nen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. 

Die Kinder hatten viele Ideen, was eine Maschi-

ne für sie erledigen könnte – meist Aufgaben, 

die sie wohl selber eher als mühsam, schwierig 

oder langweilig empfinden. 

Barbara Kühni, die eine Lehrperson der Klasse, 

notierte, was die Maschinen alles können.

Maschinen sind wunderbar. Sie nehmen uns Arbeiten ab und wir können zuschauen. 

Und es gibt noch viele Maschinen, die erfunden werden könnten.

Text: Verena Eidenbenz, Hans-Peter Wyssen

Was meine Maschine kann

4 bis 8 | Schwerpunkt | Alles auf Knopfdruck

Max-Maschine: Kann aufräumen. Hat eine  

Schere mit der sie alles zerschneiden kann.  

Hat Fernseher und Hand.

Max, 6 Jahre

Pferdeputzmaschine: Man drückt auf den roten Knopf, dann putzt der blaue Arm 

den Pferdehals. Der gelbe Knopf setzt den Sattel auf das Pferd.

Amelia, 7 Jahre

Putzt.

Sonja, 7 Jahre
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 4 bis 8 | Schwerpunkt | Alles auf Knopfdruck

Weitere Maschineninspirationen

–  Mit der iPhone/iPad-App «Inventions» kön-

nen Kinder mit Pettersson (bekannt aus den 

Bilderbüchern «Pettersson und Findus») 

skurrile Maschinen erfinden.   

Siehe www.filimundus.se

–  Unter www.youtube.com/user/filimund 

usvideo?feature=watch sind Filme von  

«Maschinen» zu finden, die ebenfalls zu  

Eigenkreationen anregen.

–  Der Film http://youtu.be/GOMIBdM6N7Q 

zeigt eine Einrichtung zum Wenden der 

Zeitungsseite. Unglaublich, was einem alles 

in den Sinn kommen kann.

–  Und dann ist da noch der Film «Der Lauf der 

Dinge» des Künstlerduos Fischli&Weiss. 

http://youtu.be/RTobV-Gnv-8.

–  Im Buch «Eine Woche voller Samstage» von 

Paul Maar erfindet das Sams die KBA 

(Knackwurstbringanlage). Die detaillierte 

Zeichnung zeigt die Funktionsweise der  

Maschine – und regt garantiert zu eigenen  

Erfindungen an.

Verena Eidenbenz

ist Kindergärtnerin, Supervisorin IAP und Präsiden-

tin der Redaktionskommission.

Hans-Peter Wyssen

ist Lehrmittelautor, Kursleiter und Redaktor «4 bis 8».

Mascha-Maschine: Man drückt auf den goldenen 

Knopf und die Maschine macht, was man will.

Mascha, 6 Jahre

Die Maschine kann flechten, föhnen,  

Kleider hoch oben im Schrank holen,  

herumfahren.

Sophie, 5 Jahre

FCP-Maschine: Benzin ist sehr teuer. Wenn man 

dreht, kommt mehr Benzin. Er kann kämpfen,  

alles aufräumen und hinten Geld rauslassen.

Nian, 7 Jahre
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