
Liebe Familien und Freund*innen,

wir möchten euch zu unserer neuen Serie ‚Klicken und loslegen‘ willkommen heißen. 
Diese Karten wurden für Kinder entworfen. Sie können sie selbstständig oder mit 
wenig Unterstützung von Erwachsenen lösen. Ihr findet verschiedene Aufgaben, 
die ein buntes Spektrum an Themen und Aktivitäten umfassen, wie zum Beispiel 
Coding und Robotics.

Jede Karte besteht aus einem Titel, Materialienliste, einer Notiz auf Soziale Medien 
und dann einer oder zwei kurzen Aktivitäten mit denen die Kinder das Thema  
erkunden können. 
Einige Aktivitäten können von den Kindern komplett analog umgesetzt werden, 
andere sind digital und benötigen ein Gerät wie ein Tablet oder einen Laptop mit 
Internetanschluss.
Eine Anmeldung oder E-Mail-Konto sind hierfür nicht erforderlich. 

Wir freuen uns über E-Mails! Wenn ihr Anregungen, Kommentare oder Fragen habt 
schreibt uns bitte an elearning@digitalwerkstatt.de. Teil auch gerne eure Bilder eure 
Projekte mit #dwzuhause über die Soziale Medien.

Viel Spaß beim Lernen! 

Euer Digitalwerkstatt Team

AUFGEPASST!
Euch gefallen unsere Aktivitäten für zuhause? 
Dann schaut unbedingt mal bei unseren Digitalwerkstatt-Boxen vorbei!

mailto:elearning%40digitalwerkstatt.de?subject=
https://www.digitalwerkstatt.de/digitalwerkstatt-box


Was bedeutet das Wort 
“Algorithmus”?

„Ein Algorithmus ist eine Reihe von Schritten, die du befolgen 
kannst, um eine Aufgabe abzuschließen.”

● Denk einmal an die Routine die du jeden Tag machst? 
Könnten das auch Algorithmen sein? 

Das brauchst du: 

Lerne etwas über Algorithmen 
beim Auspflanzen von Samen!

SAMEN EINPFLANZEN

❏ Erde
❏ Wasser
❏ Scheren & Stifte
❏ Pappbecher

❏ Samen (Kresse)
❏ Arbeitsblatt: Pflanze 

einen Samen
❏ Bastelmaterial zum 

Dekorieren

Aktivität: Pflanze einen 
Samen

1. Sammel alle benötigten Materialien zusammen.
2. Dekoriere deinen Pappbecher.
3. Gib genug Erde in den Becher.
4. Mache mit dem Finger ein Loch in die Erde. 
5. Fülle ein paar Samen in das Loch.
6. Begrabe die Samen unter ein wenig Erde. Dieser 

Schritt darf nicht vergessen werden!
7. Bewässere die Erde.
8. Kümmere dich um deinen Becher und stelle ihn 

(wenn möglich) in die Sonne.
9. Erfreue dich an der wachsenden Kresse.

Teile dein Ergebnis mit uns! 

Möchtest du dein Ergebnis teilen? Dann bitte einen 
Erwachsenen dir zu helfen! Benutze dafür den Hashtag 
#dwzuhause.

https://docs.google.com/document/d/1N1oHJTJ77LHaR3ko_A61J9wab6A_1sDC2q-JkKugsEM/edit#heading=h.ewv7te7ytl61
https://docs.google.com/document/d/1N1oHJTJ77LHaR3ko_A61J9wab6A_1sDC2q-JkKugsEM/edit#heading=h.ewv7te7ytl61


   

 
Name/n:..............................................................................................................................................   

Pflanze einen Samen mit Croc! 
 
Croc möchte, genau wie ihr, Kresse anpflanzen. Die einzelnen Teilschritte, die dafür 
benötigt werden, sind aber völlig durcheinander geraten. Könnt ihr Croc helfen sie in die 
richtige Reihenfolge zu bringen? 
 
Nummeriert die Bilder in der richtigen Reihenfolge mit den Zahlen von 1-9! 
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