
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 er-
kunden 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 Emails! 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=
http:// Digitalwerkstatt-Boxen


❏ Internet
❏ Laptop oder Tablet

❏ Learning Apps Link

Das brauchst du: 

Wie viele kennst du? Findest du 
sie auch Zuhause?

GERÄTE, SENSOREN UND 
MEHR!

Teile dein Ergebnis mit uns! 

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

Was sind Geräte und Sensoren 
die wir fast jeden Tag sehen 

oder benutzen?
● Sie sind überall! Schau dich einmal zuhause um, und 

finde verschiedene Beispiele für Geräte und Sensoren. 
Welche alltäglichen Gegenstände fallen dir ein?

Brauchst du etwas Inspiration? Wir haben zwei coole 
Spiele für dich! Sie funktionieren wie ein Memorie und 
es gibt zwei Varianten: 

1. Memorie Spiel (Bild - Bild)
2. Memorie Spiel (Bild - Text)

Willst du beide spielen? Viel Spaß!

Aktivitäten

      

Genug Inspiration? Schau dich nochmal zuhause um. Kannst du 
jetzt 5 oder mehr Geräte und Sensoren finden?

● Memorie Spiel 
(Bild - Bild)

● Memorie Spiel 
(Bild - Text)

https://learningapps.org/display?v=piendwjcc20
https://learningapps.org/display?v=piendwjcc20
https://learningapps.org/display?v=pi7tc4g2j20
https://learningapps.org/create?edit=pn1v62xmk20#preview

