
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


Wie können wir Papier stark 
machen?

MINT AUFGABE - PAPIERTISCH

Das brauchst du: 

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
❏ 6 Blätter Papier 

❏ 8 Stückchen 
Klebeband

❏ Schere (Optional)

Was bedeutet MINT?

   MINT ist die Abkürzung für: Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technologie zusammen. 

Denkst du, dass ein Tisch, der nur aus Papier und Pappe 
gebaut ist, mehr als eine Box tragen kann?

● Wie können die Beine des Tisches widerstandsfähig sein, 
obwohl sie aus Papier sind?

● Wie viele Beine braucht der Tisch?
● Wie lang sollten die Beine des Tisches sein, damit er stabil 

genug ist?
● Wie groß sollte der Tisch sein? 

Aktivität
Kannst du einen stabilen und starken Tisch nur mit 6 
Blättern Papier, einem Stück Pappe und 8 Stückchen 
Klebeband bauen? 

Wie kannst du deinen Tisch testen? Hier ein Tipp! Finde 
verschiedene Boxen, vielleicht Spielboxen die du in 
deiner Nähe hast. Wie viele kannst du auf 
deinen Tisch stellen?

Hast du eine 
Idee?




