
  

Programmierbare Roboter  
 vom Kindergarten bis zum Ende der Schulpflicht 

Computertechnik be-greifen!  

IT-Unterricht ab Kindergarten und Vorschulstufe 

Unsere Kinder sind heute von mehr Technik umgeben, als irgendeine Generation davor. 

Videospiele, PCs, Tablets und Smartphones, sind im Leben der meisten SchülerInnen 

aber auch vieler Kindergartenkinder bereits allgegenwärtig. Das sind alles Formen von 

Kommunikation die ihr Leben Tag für Tag beeinflussen. Das Verständnis für die Technik 

dahinter aber ist kaum vorhanden. Was im anglo-amerikanischen Raum und einigen ost- 

und nordeuropäischen Ländern bereits selbstverständlich ist, hält nur in sehr zögerlichem 

Ausmaß, meist durch Einzelinitiativen engagierter Pädagogen und Pädagoginnen, Einzug 

in den Alltag unserer Sprösslinge.  

“Wer aktuelle Technologien verstehen, produktiv nutzen und vielleicht sogar mitgestalten 

will, benötigt ein grundsätzliches Verständnis für die Art und Weise, wie die Welt der 

Computer funktioniert. Nur wer versteht, wie Computer „ticken“, kann auch morgen noch 

kompetent handeln. „Programm or be programmed“ – der einfache Satz des 

Medientheoretikers Douglas Rushkoff bringt es auf den Punkt. Vertreter der 

wissenschaftlichen Informatik betonen, dass ihr Disziplin mehr umfasse als nur das 

Programmieren. Informatikkenntnisse können auch beim Lösen von Problemen außerhalb 

der Informatik helfen, weil sie eine Reihe von Denkwerkzeugen vermitteln, die sich auf 

komplexe Probleme anwenden lassen. Mehr noch: Wer lerne, wie ein Informatiker zu 

denken, könne diese Haltungen und Fähigkeiten in allen Lebensbereichen anwenden. Die 

amerikanische Computerwissenschaftlerin Jeannette M. Wing prägte dafür den Begriff 

„Computational Thinking“, welches sie als vierte Grundfertigkeit dem Lesen, Schreiben 

und Rechnen hinzufügen möchte.“ (c’t 2014, Heft 14) 

Programmieren bedeutet Information in eine Form zu bringen, die von einem Computer 

verstanden werden kann. Programmierung spielt in vielen Bereichen unseres Alltags eine 

wesentliche Rolle, ohne dass wir uns dessen bewusst sind: die Programmierung der 

Mikrowelle, der Waschmaschine, des Backofens oder eines SAT-Empfängers sind nur 

einige wenige Beispiele dafür. Das heutige Programmieren hat vielfach nur mehr wenig 

mit dem Schreiben von Computerroutinen in Programmiersprachen wie BASIC, PASCAL 

oder gar ASSEMBLER zu tun. Moderne, für den Unterricht entwickelte 

Programmiersprachen, wie Scratch https://scratch.mit.edu/ oder  

Blockly https://blockly-games.appspot.com/ sind Generatoren mit einer grafischen 

https://scratch.mit.edu/
https://blockly-games.appspot.com/


  

Oberfläche, in der Programmabläufe per 

DRAG&DROP zusammengefügt werden. Es 

ist fesselnd, führt rasch zu Ergebnissen und 

macht Spaß. Trotzdem werden dabei die 

grundlegenden Konzepte der 

Programmierung vermittelt und die Fähigkeit 

Probleme zu lösen gestärkt.  

Eine zeitgemäße, auf das Berufsleben vorbereitende Ausbildung kommt am Thema 

Informatik nicht vorbei. Aber ab wann kann und soll informatische Bildung beginnen? 

Viele Gründe sprechen dafür Informatik möglichst früh auf den Stundenplan zu setzten. 

Eines der wesentlichsten Argumente ist, das jenseits des Unterrichts Smartphones, 

Tablets und Computer längst zum Alltag unserer Kinder gehören. Das Vermitteln von 

grundlegenden Konzepten der Informatik in Kindergarten, Grundschule und Unterstufe 

stellt Pädagogen jedoch vor große Herausforderungen. Da das abstrakte Denkvermögen 

erst langsam entwickelt wird, muss der didaktische Ansatz dahingehen, die abstrakten 

Konzepte der Computertechnologie im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. 

Hier können die auf den folgenden Seiten vorgestellten programmierbaren Roboter eine 

wichtige Unterstützung bieten. Auch die Idee Informatik ohne Computer quasi unplugged 

zu unterrichten, sprechen vor allem auch Mädchen eher an.  

Was bringt die Beschäftigung mit programmierbaren Robotern?  

 fördert die Entwicklung von Problemlösungsstrategien 

 stärkt die Fähigkeit Fehler zu finden und zu korrigieren 

 fördert das analytische und logische Denken 

 fördert das kollaborative Arbeiten 

 stärkt die Kommunikations- und Diskussionsfähigkeit 

 hilft bei der Entwicklung des räumlichen Denkens 

 

 http://csunplugged.org/  
https://troeger.eu/unplugged  

  

http://csunplugged.org/
https://troeger.eu/unplugged


  

1. STEM Robot Mouse „COLBY “Alter: 4+ 

(Bezugsquellen: https://www.amazon.co.uk Learning Resources Mouse Activity Set 52€) 

 

Das Set enthält 30 Programmierkärtchen, 10 doppelseitige Aktivitäten-

Kärtchen,  3 Tunnels, 16 quadratische Rasterplatten zu je 12,5cm 

Seitenlänge zur Erstellung eines Labyrinths, 22 Labyrinth 

Trennwände, 1 Roboter Maus, 1 Stk Käse  

Die Robot Mouse „COLBY“ funktioniert ähnlich wie der BeeBot und wird über die sieben 

Tasten auf der Oberseite programmiert und speichert bis zu 40 Einzelbefehle. 

  

Lösch-Taste Aktions-Taste 

Linksdrehung 90° Rechtsdrehung 90° 

VOR um 12,5 cm 

ZURÜCK um 12,5 cm 
Programm 
ausführen 

Mouse Robot Set H. Milchram 2017 

Tunnel 

Käse 

Rasterplatten 

Trennwände 

Programmierkärtchen 

https://www.amazon.co.uk/


  

2. BeeBot und Bluebot mit TacTile-Reader Alter: 4+ 

(Bezugsquellen: http://austro-tec.at BeeBot ca. 87€, BlueBot ca. 

121€, TacTile-Reader 140€) 

Bee-Bot und Blue-Bot sind kleine 

Roboter, die sich mit Hilfe von Tasten 

programmieren lassen und das 

analytische und vorausschauende 

Denken sowie die 

Problemlösekompetenz der Kinder auf spielerische Weise 

fördern soll.  

Mit Hilfe von vier Pfeiltasten – [vorwärts], [rückwärts], [Drehung um 90° nach rechts] und 

[Drehung um 90° nach links] – werden die beiden Roboter gesteuert. Diese setzen sich 

allerdings erst in Bewegung, wenn die [Go]-Taste betätigt wird. So können dem Roboter 

auch ganze Befehlsketten (Bee-Bot bis zu 40 Einzelbefehle, Blue-Bot bis zu 200 

Einzelbefehle) eingegeben werden. Der Blue-Bot kann zusätzlich über Tablet oder PC 

programmiert werden. Die Daten werden dabei mithilfe des Bluetooth-Sensors über eine 

kostenlos downloadbare APP, mit iOS, Android und Windows 10 kompatible App 

übertragen. Noch leichter und anschaulicher gelingt die Programmierung des Blue-Bots mit 

dem TacTile Reader. Er ermöglicht es Kindern auf einzigartige 

und witzige Weise den BlueBot zu programmieren! Legt die 

Anweisungen in Plättchenform auf die TacTile-Tastatur, drückt 

auf den Startknopf und der Blue-Bot fährt die vorgegebenen 

Route ab. Soll die Route des Roboters korrigiert werden, kann 

man die Plättchen ganz einfach austauschen und erneut den 

Startknopf drücken. 

Bis zu drei Tac-Tile-Tastaturen können miteinander verknüpft 

und so dem Blue-Bot bis zu dreißig Schritte vorgeben werden.   

  

Bee-Bot: H. Milchram 2017 

Blue-Bot: H. Milchram 2017 

TacTile-Reader: H. Milchram 

2017 

http://austro-tec.at/
https://itunes.apple.com/fr/app/blue-bot/id957753068?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.BlueBot&hl=fr
https://www.generationrobots.com/media/BlueBotInstall.exe


  

3. ProBot Alter: 8+ 

(Bezugsquellen: https://www.amazon.co.uk/  http://www.tts-

group.co.uk  www.austro-tec.at   Probot ab ca. 125€) 

Der ProBot wird ähnlich wie der BeeBot über 

eine Reihe von Tasten an der Oberseite 

programmiert. Er hat jedoch im Vergleich zum 

BeeBot einen wesentlich erweiterten 

Funktionsumfang. Außerdem wird bei 

jedem Druck auf eine Taste die Kurzform 

des entsprechenden LOGO-Befehls (Bk, 

Fd, Rt …) auf einem sich rechts neben der 

Tastatur befindenden Display angezeigt. 

Mit Hilfe einer integrierten Stifthalterung ist 

es möglich programmierte Bewegungen 

auf Papier zu bringen. Der ProBot ist 

zusätzlich mit vier Sensoren (2 Drucksensoren und je 

einem Sound- und Lichtsensor) ausgestattet, die 

ebenfalls für die Programmsteuerung eingesetzt 

werden können. Die Software „Probotix“ ermöglicht es 

Programme für den ProBot am PC zu generieren, zu 

simulieren und per USB-Kabel an den Roboter zu 

übertragen.  

  

https://www.amazon.co.uk/
http://www.tts-group.co.uk/
http://www.tts-group.co.uk/
http://www.austro-tec.at/
http://www.tts-group.co.uk/pro-bot-rechargeable-floor-robot/EL00535.html


  

4. InO-Bot Alter: 8+ 

(Bezugsquellen: http://www.tts-group.co.uk ca. 115€) 

Der "Input-Output-Roboter" (kurz InO-Bot) wurde 

speziell für die Verwendung mit der bekannten 

Scratch Programmiersprache entwickelt. Kinder 

kreieren spannende und herausfordernde 

Aufgaben und entwickeln dabei ihre Programmier- 

und Problemlösefähigkeiten. 

InO-Bot bietet eine große Anzahl Befehlen für die 

Eingabe und Ausgabe, wodurch die SchülerInnen 

zum Programmieren von ausgeklügelten und 

schlauen Programmen angeregt werden. Die 

Programme können sofort abgespielt werden, was das Lernen in der Praxis unterstützt. 

Der InO-Bot kann über Bluetooth mit dem Computer verbunden werden. Die Software 

kann direkt mit dem InO-Bot kommunizieren, wodurch die Kinder die programmierten 

Befehle in Echtzeit beobachten können. Die transparente Verkleidung ermöglicht einen 

Einblick in die technischen Komponenten des InO-Bots. Der InO-Bot wird mit einem 

wieder aufladbaren Akku betrieben. 

 8 RGB LEDs 

 2 weisse LED Frontlichter 

 Lautsprecher 

 Sensor für die Messung von Distanzen 

 Sensor für die Erkennung von Gegenständen 

 Liniensensor 

 mit Scratch programmierbar 

 Stifthalter 

 Wiederaufladbar 

 Bluetooth 

 Transparentes Gehäuse 

 APP für IOS (erfordert IOS 10 oder höher) 

  

InO-Bot: H. Milchram 2017 

http://www.tts-group.co.uk/


  

 DASH & DOT https://www.makewonder.de/ Alter: 8+

 (Bezugsquellen: http://amzn.to/2qisHNv Dash & Dot Roboter + Katapult bei AMAZON 166€) 

Eine originelle Einführung in die Robotik. Mit dem Dash & 

Dot Pack sind Sie bestens gerüstet, um bei Kindern das 

Interesse für Programmierung und Robotik zu wecken. 

Zusammen mit kostenlosen Apps für Android und IOS und 

einem kompatiblen Tablet oder Smartphone lernen Kinder 

das ABC des Programmierens, indem sie Dash tanzen, 

singen und durch das Haus düsen lassen. Dash reagiert 

dank Sensoren auf seine Umwelt und interagiert mit den 

Kindern

2 Testberichte: Wonder Workshop Dash im Test http://bit.ly/2q6o99G + Video: 

Videos: Introduce Dash & Dot: http://bit.ly/2q6BZcf 

Erweiterbarkeit 
Mit unserer ständig wachsenden Auswahl an neuem Zubehör wird Dash zum Multitalent. 

Katapult 
Aus dem Weg! Dash schießt mit 
seinem Katapult! Sieh dir hier 
das Video dazu an! 

Xylophon 
Komponiere Musik, erstelle 
Schleifen und spiel deine 
Lieblingslieder. 

Baustein-Anschlüsse  

Kombiniere Dash mit LEGO™-
Bausteinen, um ihn in alles Mögliche 
zu verwandeln. 

Planierschild 
Ran an die Planierarbeit! 

 

APPs für die Programmierung 

Go: Gib Dash einen neuen Namen. Lass ihn sich im Kreis drehen, ein Roboterauge zukneifen und 

vieles mehr! Beim Entdecken der Lichter, Sounds, Sensoren und Bewegungen des Roboters wird 
schnell klar, was Dash so alles kann. 

Path: Mit Path lernen Kids die Grundlagen der Robotik und Programmierung kennen, bevor sie lesen 

können! Auf dem Tablet oder Smartphone können Kids Dash einen Weg vorzeichnen und ihn dann 
auf die Reise durchs Haus schicken.  

Blockly: Mit der Blockly-App lernen Kids fortgeschrittenere Programmierungskonzepte mithilfe von 

tollen Projekten und Puzzles kennen. Mit Variablen, Ereignissen, bedingten Anweisungen und mehr 
lernt Dash, wie man das Tanzrad schwingt, Abenteuer erlebt, zum Künstler wird und Streiche spielt.  

Wonder: Dank der Wonder-App wird Robotik zum Kinderspiel. Wonder ist eine Programmiersprache 

für Kids, die auf Bildern basiert. Kinder können damit Verhalten für Dash erstellen und sich so den 
Freund, den Spielpartner oder das Haustier ihrer Träume erstellen. 
  

Dash: H. Milchram 2017 

https://www.makewonder.de/
http://amzn.to/2qisHNv
http://bit.ly/2q6o99G
http://bit.ly/2p9i1y5
http://bit.ly/2q6BZcf
https://www.makewonder.de/apps/go
https://www.makewonder.de/apps/path
https://www.makewonder.de/apps/wonder
https://www.makewonder.de/apps/blockly


  

6. OZOBOT http://ozobot.com/ Alter: 8+ 

(OzoBot 2er-Set ca. 82€ http://bit.ly/2qiNiAI)  

 

Der Ozobot Bit 2.0 ist der perfekte Weg um Ihren Kindern Robotik, Computer 
Wissenschaft und Informatik mitzubringen. http://ilearnit.ch/de/ozobot.html Der Roboter 
reagiert auf Formen und Farben 
auf unterschiedlichen Oberflächen. 
Das können gemalte Linien auf 
Papier, gedruckte auf einem 
Spielplan oder virtuelle auf einem 
Tablet- oder Smartphone-
Bildschirm sein. In die Farben und 
Formen werden verschiedene 
Kommandos codiert: fahren, 
anhalten, abbiegen oder sich um 
die eigene Achse drehen. Der 
Roboter lässt sich ab Version 2.0 
mit einer visuellen 
Programmiersprache 
(OzoBlockly http://ozoblockly.com) 
auch ganz ohne Linien und Farben 
verwenden und so vollkommen frei 
steuern. 

 
Ozobot Projektideen (Hochschule Schwyz): http://bit.ly/2pdekcL 
  

OzoBot: H. Milchram 2017 

http://ozobot.com/
http://bit.ly/2qiNiAI
http://ilearnit.ch/de/ozobot.html
http://ozoblockly.com/
http://bit.ly/2pdekcL


  

7. ROBO Wunderkind http://robowunderkind.com/ Alter: 7+ 

(Robo-Wunderkind Starter-Set ca. 170€ http://bit.ly/2qiNiAI)  

 

Robo Wunderkind ist ein farbenfroher Roboterbausatz der es Kindern ganz spielerisch 
ermöglicht die Grundlagen von Robotik und Informatik zu erwerben. Basis sind die 
verschiedenfarbigen Würfel die zu allen möglichen Roboterkreationen ganz einfach 
zusammengesteckt werden können. Das Prinzip ähnelt normalen Bausteinen, in den 
Modulen steckt aber viel mehr. Denn diese enthalten einen leistungsstarken Prozessor, 
vier Gigabyte Speicher, Akku- und WLAN-Einheiten sowie Mikrofon und Lautsprecher. 
Andere tragen Motoren in sich, Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung, Kameras, 
Bluetooth-Konnektivität und sogar Licht- oder Beschleunigungssensoren. Wem dies 
noch nicht genug ist, der kann durch spezielle mitgelieferte Adapter, seinen Robo mit 
LEGOs aufhübschen. 
Mittels einer intuitiven App kann man den Kreationen dann auf jedem Tablet oder 
Smartphone Leben einhauchen. Eine speziell entwickelte, auf visuellen Prinzipien 
basierende 
Programmiersprache 
ermöglicht es schon 
Kindern ab 5 Jahren ihre 
Roboter zu steuern. All 
jene, die aber schon über 
ein gewisses Programmier-
Know-How verfügen, 
können auf andere 
Sprachoptionen wie 
Scratch oder Python 
zurückgreifen. So passt 
sich Robo den individuellen 
Bedürfnissen jedes Kindes 
an.  

  

http://robowunderkind.com/
http://bit.ly/2qiNiAI


  

8. LEGO® Mindstorm® https://www.lego.com/de-de/mindstorms  

Alter: 10+ 

(LEGO Mindstorm EV3 ca. 290€ http://amzn.to/2qLO2zV )  

Bauanleitungen: http://lego.build/2qLOWwj 

Durch das Zusammenspiel des äußerst vielseitigen LEGO® Bausystems und der 
Technologie im LEGO® MINDSTORMS® EV3 lässt sich ein eigenes Universum aus 
gehenden, sprechenden und denkenden Robotern erschaffen. Mit der begleitenden, intuitiv 
zu bedienenden EV3-Software mit symbolbasierter Programmieroberfläche und 
Drag&Drop-Funktion für PC und Mac kann die Kontrolle über die Roboter übernommen 
werden.  

Das Herzstück dieses Produkts 
ist der intelligente EV3-Stein mit 
leistungsstarkem ARM9 
Prozessor, USB-Port für WiFi 
und Internetverbindung, Micro-
SD-Kartenleser, beleuchteten 
Tasten und 4 Motoranschlüssen. 

 

https://www.lego.com/de-de/mindstorms
http://amzn.to/2qLO2zV

