
Workshop Robotik für Kinder 

Spielerisch programmieren lernen für Kinder von 4–10 Jahre jeden Freitag im 

September von 15-16:30 in der Gemeindebücherei Reichertshausen.  

Programmieren ist gar nicht so schwer. Mit elektronischen Spielzeugen und Mini-

Robotern können Kinder und Jugendliche spielerisch erste Erfahrungen im Bereich 

Programmieren und Robotik machen. 

Warum bieten wir das Thema Programmieren und Robotik in der Bibliothek an? 

Kinder sind einfallsreich, wissbegierig und technikaffin. Mit zunehmendem Alter 
gewinnt interaktives Spielzeug an Bedeutung. Programmieren bildet die Grundlage 
unserer digitalen Welt. Mit einem spielerischen Ansatz können Kinder, Jugendliche 
und natürlich auch Erwachsene experimentieren und Erfahrungen für erste Einblicke 
in die IT-Welt sammeln. Sie lernen so zu hinterfragen und zu verstehen, wie die 
Technik und Software aufgebaut ist und können sich besser im digitalen Alltag 
zurechtfinden. 

 

Sphero indi 

Der Sphero indi ist der ideale Lern-Roboter für Kinder, um das 
räumliche und logische Denken zu fördern und sie zum 
eigenständigen Lösen von Problemen anzuregen. Mit Hilfe von 30 
unterschiedlich codierten Farbkarten bestimmen die Kinder den 
Weg des Roboter-Autos. 
Geeignet für Kinder von 4-8 Jahre.  

 

MatataLap  

Mit dem MatataLab Coding-Set bekommen 
Kinder von 4 bis 9 Jahren die Möglichkeit, 
spielerisch die Grundprinzipien des 
Programmierens kennenzulernen. Beim 
Programmieren des kleinen Roboters 
erlernen Kinder autodidaktisch grundlegende 
Coding-Fähigkeiten. Gleichzeitig entwickeln 
sie die notwendigen kognitiven 
Eigenschaften, um abstrakte und komplexe 
Regeln und Verkettungen zu begreifen.  
Geeignet für Kinder von 6-10 Jahre. 

 

Bee Bots  

Die putzigen Mini-Roboter namens Bee-Bots bekommen eine 

Route über die Tasten auf ihrem Rücken vorprogrammiert und 

folgen dann ihrem Weg.  

Geeignet für Kinder von 4-8 Jahre. 



Dash 

Dash ist ein Roboter mit den Kindern über eine App Schritt für Schritt 

programmieren lernen können. Er macht Coding sichtbar und erlebbar. Er 

regt Kinder zum kreativen und interaktiven Spielen mit Technik an. Mit 

Hilfe seiner Sensoren kann er auf seine Umgebung reagieren. Es lassen 

sich Licht- und Soundeffekte integrieren und die eigene Stimme 

aufnehmen. 

 

Sphero Mini 

 

Sphero Mini ist ein kleiner Kugelroboter, der sich über ein App gezielt 

steuern lässt. Parcours mit Hindernissen aufzubauen und mit dem Sphero 

Mini zu durchlaufen ist eine echte Herausforderung. In der Edu-App lässt 

sich mit Code-Blöcken spielerisch programmieren lernen  

 

 

 


