
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


DEIN EIGENES BRETTSPIEL

Das brauchst du: 

Hast du schon mal ein eigenes 
Brettspiel gebastelt?

Teile dein Ergebnis mit uns! 

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

❏ 1 Stück Pappe
❏ Arbeitsblatt - 

Brettspiel 

❏ Klebestift
❏ Schere 
❏ Würfel

Wie funktioniert das Brettspiel?
Folge als erstes den Anweisungen auf dem Arbeitsblatt 
und schneide das Spielbrett und die benötigten 
Spielfiguren entsprechend aus. Unsere Spielregeln findest 
du hier:

● Ziel des Spieles ist es, mit seiner Figur als erstes zum Ziel 
zu gelangen. Gebt den Würfel Reih um und würfelt einmal. 
Der Spieler mit der höchsten Zahl beginnt.

● Würfel nun und gehe die entsprechende Zahl vorwärts. 

Es geht los!

● Regeln für die farbigen Felder:
rotes Feld = Laufe 2x um einen Tisch und würfel nochmal
gelbes Feld = Erzähle einen Witz
blaues Feld = folge dem Pfeil und gehe zurück oder 
vorwärts
grünes Feld = Kannst du 10x auf einem Bein hüpfen? Wenn 
ja, darfst du noch einmal würfeln  

Denke dir selbst nun eigene Spielregeln für die bunten 
Felder aus!

Tipp: Male dein eigenes Spielbrett
Nimm ein Stück Pappe und male ein weiteres Spielbrett 
auf. Du kannst dir auch noch weitere Figuren ausdenken 
und aufmalen/ausschneiden. Viel Spaß!

Hast du eine 
Idee?

https://drive.google.com/open?id=1AQuoR4-o1lTubq9p9TgpjQQJc-uAeBNH
https://drive.google.com/open?id=1AQuoR4-o1lTubq9p9TgpjQQJc-uAeBNH
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Mein eigenes Brettspiel:
1. Schneide das Spielbrett an der günen Linie ab und klebe 
 es auf ein Stück Karton.

2. Schneide so viele Spielfiguren, wie du benötigst an der 
 bunten Linie aus und klappe das farbige Rechteck am  
 Ende nach hinten – so kann deine Figur gut stehen.

3. Viel Spaß beim Spielen!

Spielfiguren:




