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Einführung in die Programmierung

Präsentiert von

für Kinder von 5 bis 10 Jahren



Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 

Vielen Dank für Ihr Interesse daran, Kindern die Grundlagen der Programmierung zu 
vermitteln. 
Um in unserer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein, werden Informatikkenntnisse 
und das Denken in Algorithmen immer wichtiger. Da diese Fähigkeiten ein wichtiger 
Bestandteil der Bildung im 21. Jahrhundert sind, hat CodeSpark The Foos zur Einführung in 
das "ABC der Informatik" entwickelt.  

Natürlich ist es wichtig, Kinder auf die moderne Arbeitswelt vorzubereiten, Informatik 
bedeutet aber viel mehr als nur einen guten Job in der High-Tech-Industrie zu bekommen. 
Untersuchungen zeigen, dass die Beschäftigung mit Computerwissenschaften die Leistung 
von Schülern auch in Kernbereichen wie Mathematik, Logik und sogar de Leseverständnis 
verbessert. Informatik wird häufig nur als Programmieren oder Kodieren gesehen, das ist 
aber nur ein Bestandteil. Im Grunde ist Informatik die Lehre davon, wie logisches Denken 
benutzt werden kann, um komplexe Probleme zu erkennen, sie zu vereinfachen und zu 
lösen. Es geht eben nicht nur um Nullen und Einsen. 

Studien vom MIT und der Tufts University zeigen, dass Schüler bereits ab 5 Jahren 
komplexe Informatikkonzepte erlernen können, insbesondere, wenn künstliche Barrieren wie 
die Syntax einer Programmiersprache beiseite geräumt sind. 

codeSpark hat einen einzigartigen und wirkungsvollen Ansatz entwickelt, Informatik zu 
lehren, der auf neuesten Untersuchungsergebnissen und den Erfahrungen aus vielen 
hunderten Stunden Prototyping basiert. Die Lernspiele von codeSpark kommen ohne Worte 
aus, damit Kinder weder lesen noch Englisch beherrschen müssen, um mit unserem 
leistungsfähigen Lernprogramm spielen und lernen zu können. Mit unseren Spielen werden 
Ihre SchülerInnen ihre Fähigkeiten im kritischen Denken und auf anderen Gebieten 
verbessern und dabei eine Menge Spaß haben. 

 
-- das codeSpark Team 
  
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns Rückmeldung geben? 
Schreiben Sie uns unter info@codespark.org 

Laden Sie hier unsere App herunter: http://thefoos.com 
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codeSpark Leitfaden für Lehrende
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Überblick für Lehrende: 
Unsere Lektionen bieten eine witzige, anregende und leicht anzupassende Einführung in 
grundlegende Konzepte der Informatik und der Programmierung. Sie richten sich an 
Schülerinnen und Schüler vom letzten Kindergartenjahr bis zur 5. Klasse, sind von uns aber 
auch schon erfolgreich mit Achtklässlern getestet worden. 
  
Alle Lektionen sind so konzipiert, dass sie leicht angepasst werden können. Sie können 
selbst am allerbesten entscheiden, wofür Ihre SchülerInnen mehr Zeit aufwenden sollten 
und was ihnen am meisten Spaß macht. 
  
Alle Lektionen enthalten sowohl eine Aufgabe mit unserem Spiel The Foos, als auch eine, 
die ganz ohne Computer auskommt. 

Benötigtes Material: 
Unser Spiel, codeSpark Academy with The Foos, kann heruntergeladen werden von 
thefoos.com. Es ist FREI verfügbar und für iPad, iPhone, Adroid-Geräte und diverse 
Webbrowser (Chrome, Safari, IE, etc.) erhältlich. 

Eventuell nötige Vorbereitungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Lektionen. 
  
Es werden keine Vorkenntnisse benötigt aber wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Stunde 
die Lektionen durchzusehen und ein paar Level des Spiels zu spielen. 

Anmerkung: dieser "Hour of Code" - Kurs benötigt ungefähr 1 Stunde. 

Wenn Sie sich für unseren "Foosletter" bei thefoos.com registrieren, 
werden wir Sie benachrichtigen, sobald Kurserweiterungen oder neue 
Versionen des Spiels verfügbar sind. 

Der gesamte Kurs in 10 Lektionen kann unter codespark.com/
hourofcode heruntergeladen werden. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Was ist Informatik? 
  
Vereinfachend könnte man sagen, dass sich Informatik mit dem Lösen von Problemen mit 
Hilfe von ganz exakten Anweisungen befasst, denn Computer können nur das tun, was 
ihnen gesagt wurde. Man könnte denken, dass Computer sehr schlau sind, aber in 
Wirklichkeit müssen wir ihnen ganz genau sagen, was sie tun sollen! Computer haben keine 
Vorstellung davon, was wir von ihnen wollen, ProgrammiererInnen müssen die genauen 
Befehle formulieren, die Computer benötigen, um etwas tun zu können. Zu lernen, wie 
InformatikerInnen oder ProgrammiererInnen zu denken, hilft Kindern dabei, Probleme in 
Teile herunterzubrechen, in logischen Abfolgen zu denken und zu lernen, präzise zu 
formulieren. 

Die erste Lektion beschäftigt sich damit, allen wohlvertraute Dinge zu finden, die nur dann 
funktionieren, wenn sie die richtigen Anweisungen erhalten. Danach werden wir diese Idee 
umsetzen und die Polizistin Foo programmieren, das ist die erste Figur, auf die SpielerInnen 
in unserem Spiel treffen. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Wer sind die Foos? 
  
Die Foos sind liebenswerte und niedliche Wesen, die erst kürzlich von Wissenschaftlern 
entdeckt wurden. Sie sind sehr klein und leben ganz tief in jedem Computer, also auch in 
Smartphones, Tablets und den Computern im Klassenzimmer! 

Jeder Foo kann laufen, hüpfen, werfen, essen und sich in der Welt der Foos, in "Fooville", 
bewegen. Einige Foos haben spezielle Fähigkeiten, die sie einzigartig machen: 

• Polizistin-Foo kann das Wesen namens Glitch jagen und einfangen 

• Chef-Foo kann viele Arten von Essen zubereiten 

• Ninja-Foo kann schrumpfen oder riesig groß werden 

• Astronautin-Foo kann sich in vier verschiedenen Richtungen bewegen 

• Konstrukteur-Foo kann Kisten bauen und sie in die Luft sprengen 
  
Genau wie Computer machen Foos nur das, was ihnen gesagt wird. Die SchülerInnen 
müssen lernen, die Foos zu programmieren und ihnen präzise Befehle in der richtigen 
Reihenfolge zu geben. 
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Vorsicht! Das blaue Wesen mit den weißen Hörnern ist der 
Glitch. Er verbreitet Chaos in Fooville. Mal macht er Unordnung, 
mal wirft er Dinge durch die Gegend und dann wieder taucht er 
ganz unerwartet auf.

Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Tipps und Tricks 
Um die Stunde der Code-Erfahrung zu starten, drücken Sie die Taste "Stunde des 
Codes" unten links auf dem Startbildschirm. Sie können auch oben links die 
Schaltfläche "Lehrer" auswählen. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Spielstand zurücksetzen: 
Um den Fortschritt zurückzusetzen, drücken Sie das Hamburger-Menü in der oberen 
linken Ecke. Drücken Sie "Fortschritt zurücksetzen", um den Vorgang zurückzusetzen. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Algorithmus: eine Folge von Anweisungen, um ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen. 

Befehl: primäre Anweisungen, die dem Computer mitteilen, welche Aktion auszuführen ist 
(z. B. "Ausführen", "Springen", "Gehen"). 

Informatik: das Lösen von Problemen mit Hilfe von ganz exakten Anweisungen ist, denn 
Computer können nur das tun, was ihnen gesagt wurde. 

Programmieren: das Erstellen einer Abfolge von Befehlen oder Algorithmen, die einem 
Computer überhaupt ermöglicht, etwas zu tun. 

Sequenz: eine Schritt-für-Schritt-Abfolge von Anweisungen. 

Schleife: Eine Reihe von Anweisungen, die immer und immer wieder wiederholt wird. 

Paar-Programmierung: Zwei Schüler arbeiten an einem "Äther, bei dem eine Person" den 
Touchscreen, die Maus oder die Tastatur "steuert" unddie andere Person "navi", indem sie die 
Fragen des Fahrers beantwortet und mögliche Probleme oder Fehler aufzeigt. 

Parameter: Details zu Anweisungen, die genauere Informationen zum Befehl (z. B. Richtung, 
Farbe, Objekt zum Ausführen einer Aktion) hinzufügen. 
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Glossar
The Foos für Kindergarten und Grundschule

https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg&t=6s&index=10&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM
https://www.youtube.com/watch?v=XMZFUnAgOqs&index=11&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM
https://www.youtube.com/watch?v=xngWoocXYCo&index=6&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM


Zeit: 
45-60 Min 

Benötigtes Material: 
Tablets oder Computer mit dem Spiel codeSpark Academy 

Ein Stift für jede Schülerin und jeden Schüler 

Ausdrucke der Bildfolgen-Übungen 1 & 2 
  
Lernziele: 
Verstehen, dass Computer zwar mächtig sind, aber Hilfe benötigen, um richtig zu 
funktionieren. 

- Sie machen nur das, was ihnen gesagt wird, in genau der Reihenfolge, in der sie die 
Befehle erhalten. 

- Es kann ziemlich knifflig sein herauszufinden, welche Anweisungen ein Computer 
benötigt. 

Kennenlernen der "Lernen durch Testen"-Strategie zur Problemlösung.  
- "Fehler zu machen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur richtigen Antwort." 

Understand that some sequences are more efficient, and thus more desirable, than 
others. 

- Loops make sequences more efficient. 
- Efficiency is important because computers don't have unlimited processing 

power. 
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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Vokabular: 
Programmieren:	das	Erstellen	einer	Abfolge	von	Befehlen	oder	Algorithmen,	die	einem	
Computer	überhaupt	ermöglicht,	etwas	zu	tun.	

Algorithmus:	eine	Folge	von	Anweisungen,	um	ein	Problem	oder	eine	Aufgabe	zu	lösen.	

Sequenz:	eine	SchriC-für-SchriC-Abfolge	von	Anweisungen.	

Schleife: Eine Reihe von Anweisungen, die immer und immer wieder wiederholt wird. 

Einführung: 
Besprechen Sie gemeinsam, welche Computer uns umgeben. Einige sehen aus wie tragbare 
Rechner, aber was ist beispielsweise mit Mobiltelefonen, Projektoren oder Thermostaten? 

Discutere su quali “istruzioni” diamo a questi computer e cosa fanno. Per esempio, possiamo 
dire alle calcolatrici di addizionare oi ai telefoni cellulari di effettuare una chiamata. 

Diskutieren Sie darüber, welche "Anweisungen" wir diesen Computern geben und was sie 
tun. Beispielsweise lassen wir Taschenrechner Zahlen addieren, oder wir weisen unsere 
Mobiltelefone an, Telefonverbindungen für uns aufzubauen. 

Besprechen Sie gemeinsam einen Algorithmus zum morgendlichen Fertigmachen für die 
Schule. "Was wäre, wenn Du Deine Schuhe vor den Socken anziehst? Die Socken wären 
dann über den Schuhen, ein ganz schöner Quatsch!” Wenn wir Algorithmen schreiben, ist 
die Reihenfolge der Anweisungen wirklich wichtig. 

Now ask students to think about everyday algorithms that include repeated actions, or 
loops. Explain that loops help make code more efficient since computers only have so 
much power. Select one or two example to write on the board without using loops and 
ask students to help you write the sequence using loops.  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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Beispiele für Schleifen  

Hände waschen 

Ohne Schleifen: Hände nass machen– Hände einseifen – Hände reiben – Hände 
reiben - Hände abspülen 

Mit Schleifen: Hände nass machen– Hände einseifen – SCHLEIFE: (Hände reiben, 3 
Mal) – Hände abspülen 

Zähneputzen 

Ohne Schleifen: Zahnpasta auftragen – Bürste nass machen – Zähne putzen – 
Zähne putzen – Zähne putzen – Zähne putzen – Zähne putzen – Zähne putzen – 
Zähne putzen – Zähne putzen – Zähne putzen – Zähne putzen – ausspucken – 
spülen – putzen 

Mit Schleife: Zahnpasta auftragen – Bürste nass machen – SCHLEIFE: (Zähne 
putzen, 10 mal) – ausspucken – spülen – putzen 

Lernen durch Testen 
Stellen Sie den "Lernen durch Testen"-Ansatz zum Lösen von Problemen vor, der auch beim 
Spielen mit den Foos benutzt werden kann. 
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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos
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Schritt 1: Das Problem 
verstehen 

Was ist das Ziel des 
Puzzles? 

Schritt 2: Einen Plan 
machen 

Was soll der Foo tun?

Schritt 3: Den Plan 
testen 

Was passiert beim Testen 
des Algorithmus?

Schritt 4: Lernen 

Hast Du das Problem 
gelöst?

Lernen durch 
Testen

Schreibe einen 
Algorithmus von dem Du 
denkst, dass er das 
Problem löst.

Wenn nicht, was hast 
Du durch das Testen 
Deines Planes 
gelernt?

Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Spielaktivitäten 
Wählen Sie im "Hour of Code"-Teil der App das Modul "Learn Coding" aus: 
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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Lassen Sie die Schüler Kapitel 1 (Donut Detective-Sequencing) und Kapitel 2 (Tool Trouble-
Loops) erforschen und spielen.  

Wenn dabei Schwierigkeiten auftreten, besprechen sie den "Lernen durch Testen"-Ansatz 
noch einmal. 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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Lernen ohne Computer:  
Ausdrucke der Bildfolgen 

1. Bilden Sie Lernpaare. 

2. Jedes Paar erhält einen Stift und einen Ausdruck der Bildfolgen-Übung 1. 

3. Lassen Sie jedes Paar gemeinsam herausfinden, welches Bild in der Geschichte 
als erstes, als zweites, drittes usw. kommt. Um die Reihenfolge der Ereignisse zu 
beschreiben, soll neben jedes Bild eine Nummer geschrieben werden. 

4. Bildfolgen-Übung 2 kann als Zusatzaufgabe gelöst werden. 

Abläufe mit Schleifen 

Sagen Sie der Klasse, dass Sie dem Sportlehrer mit einer neuen Aktivität helfen und 
möchten, dass die Schüler Ihnen bei deren Erstellung behilflich sind. Beginnen Sie, 
den folgenden Ablauf an die Tafel zu schreiben. Tun Sie nach und nach so, als ob Sie 
das Schreiben leid werden (z. B. schreiben Sie Wörter unsauber, schütteln Sie Ihre 
Handgelenke aus) und fragen Sie die Schüler, ob ihnen ein einfacherer Weg, den 
Ablauf aufzuschreiben, einfällt (d. h. mit einem Schleifenbefehl). 

Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann – 
Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann – Hampelmann 

Überlegen Sie sich andere Turnhallenaktivitäten, die durch Schleifen dargestellt werden 
können und lassen Sie die Schüler einzeln oder paarweise ihre eigene Aktivität mithilfe von 
Schleifen aufschreiben (z. B. Springen, Laufen, Seilspringen, Dehnübungen). Sammeln Sie 
alle aufgeschriebenen Schleifen-Aktivitäten und legen Sie sie in eine Schüssel. Wenn die 
Schüler das nächste Mal Sportunterricht haben, in die Pause gehen oder einfach nur ein 
wenig Erholung brauchen, nehmen sie eine Aktivität aus der Schüssel, die die Schüler 
"decodieren" und dann ausführen sollen.  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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Nachbesprechung: 
• Welche Vorteile hat die Verwendung von Schleifen? 

• Was sind einige Unterrichtsaktivitäten, die wir als Handlungsabläufe mit Schleifen 
schreiben könnten? (Wenn es die Zeit erlaubt, schreiben Sie diesen Ablauf an die 
Tafel). 

• Was sind einige Lieblingsspiele, die Schleifen zu beinhalten scheinen? 

Beispiele: Temple Run, Subway Surfer oder Minion Rush sind alle "Endless Runner"-Spiele, 
bei denen sich der vom Spieler kontrollierte Charakter ständig vorwärts bewegt. Dies ist ein 
klassisches Beispiel für die Verwendung einer Schleife, um Effizienz zu erhöhen. Der Spieler 
muss nur über oben/unten und rechts/links nachdenken. Die Vorwärtsbewegung wird durch 
die Schleife erledigt.  
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Puzzle Lesson 

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Dauer: 
		
45-60 min 
		

Materialien: 
		
Tablets oder Computer mit codeSpark Academy 
		

Lernziele: 
		
Kinder … 
  
lernen, dass Computer leistungsfähig sind, aber zum Funktionieren Hilfe brauchen und nur 
das tun, was man ihnen sagt und genau in der konkreten Reihenfolge, in der sie die 
Anweisungen erhalten haben.  

• Herauszufinden, welche Anweisungen man dem Computer geben soll, kann 
schwierig sein.  

• üben die Sequenzierung mit mehreren Befehlen und Parametern. 

lernen verschiedene Strategien zum Programmieren in instabilen Umgebungen. 
• Das Schreiben eines Programms, das mit Fehlern umgehen kann ist hilfreich, wenn 

man nicht vorhersagen kann, was der Gegenspieler als nächstes tun wird. 
• Schleifen können Sequenzen erweitern, ohne die Zahl einzelner Befehle zu 

erhöhen.   

Einleitung: 
Überprüfung der Konzepte von Algorithmus und Sequenz. Erinnern Sie Kinder daran, dass 
Computer leistungsfähig sind, aber Anweisungen brauchen, um das zu tun,was wir wollen 
wir ihnen sagen müssen in welcher Reihenfolge sie das machen sollen.  

In der Informatik verwenden wir das Wort Algorithmus, um Anweisungen zu beschreiben, 
die wir Computern zur Problemlösung geben. Die spezifische Reihenfolge dieser 
Anweisungen wird als Sequenz bezeichnet.  
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Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Erläutern Sie, dass Sequenzen Kommandos enthalten müssen, die Computern mitteilen, 
welche Aktion ausgeführt werden soll und Parameter, die spezifischere Informationen 
darüber hinzufügen, wie die Aktion ausgeführt werden soll.  

Dies ist ein Beispiel für einen Befehl und Parameter:  

Bitten Sie die Kinder, Ihnen bei der Erstellung eines Algorithmus zu helfen, um vom 
Klassenzimmer zum Spielplatz zu gelangen. Schreiben Sie die Wegbeschreibung an die 
Tafel und stellen Sie sicher, dass die Wegbeschreibung eine Art Algorithmus ist, der Ihnen 
erklärt, wie man von einem Ort zum anderen kommt.  

Kreisen Sie die Befehle ein (z. B. Gehen) und unterstreichen Sie die Parameter (z. B. links, 
rechts), um hervorzuheben, wie die Befehle einem sagen, was zu tun ist und die Parameter 
sagen, wie man es tun soll.  
          
Profi-Tipp: Wenn die Kinder noch keine Erfahrung im Programmieren besitzen, schauen Sie 
sich den codeSpark Academy’s Hour of Code Puzzles-Lehrplan an bzgl. Einführungskursen, 
Sequenzierung und Schleifen. Der Puzzle-Lehrplan ist in der gleichen codeSpark Academy 
App wie Snoopy Snow Brawl verfügbar – kein zusätzlicher Download oder Setup 
erforderlich! Sobald sich die Kinder mit den Grundlagen vertraut gemacht haben, ist Snoopy 
Snow Brawl eine spannende Möglichkeit, ihre neuen Programmierfähigkeiten zu üben und 
ihre Freunde zu einer virtuellen Schneeballschlacht herauszufordern! 
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Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos

Kommando

Parameter



Spiele-Aktivitäten: 
	 
Über Snoopy Snow Brawl  

  
Snoopy Snow Brawl ist ein Spiel, bei dem Spieler ein Team von Vögeln programmieren, um 
eine fröhliche Schneeballschlacht zu gewinnen. Sie verwenden Lauf-, Sprung- und 
Wur%efehle, um ihre Gegner auszuschalten und heranfliegenden Schneebällen 
auszuweichen. Das Team, das übrig bleibt, gewinnt! 
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Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Tutorial und Trainingslevel     

Lassen Sie die Kinder zuerst das Tutorial und die Trainingsstufen durchspielen, um sich mit 
den verschiedenen Befehlen und Parametern vertraut zu machen, die in Snoopy Snow Brawl 
verwendet werden. Diese Ebenen bilden ein Gerüst um das Gameplay durch die Einführung 
der wichtigsten Programmier-Konzepte und bieten mehrere Möglichkeiten zum Üben, da die 
Schwierigkeit ansteigt. 

Kinder … 

• Lernen Sequenzierung und Parameter 
• Üben in einem sicheren, risikofreien Umfeld 

Profi-Tipp: Das Tutorial und das Training sind im Einzelspieler-Modus, aber wenn die Schüler 
zu zweit sind, macht es Snoopy Snow Brawl einfach, sich auf Paar-Programmierung 
einzustellen und bei den Zügen zwischen Fahrer und Navigator hin- und herzuwechseln.  
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Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos

Einzelspieler- und 
Tutorial-Modus



Spielzeit!     

Sobald die Kinder sich im Spiel gegen den Computer in den Trainingsrunden eingespielt 
haben, ist es Zeit, Snoopy Snow Brawl zu spielen! Nachdem die erste Runde im 
Einzelspieler-Modus gespielt wurde, schaltet das Spiel den Mehrspieler-Modus frei. Je nach 
Konfiguration Ihres Klassenzimmers können Spieler weiterhin im Einzelspieler-Modus gegen 
den Computer spielen oder sie finden einen Freund (oder drei!) und spielen zusammen im 
Mehrspieler-Modus auf demselben Gerät.  

Wenn die Kinder bei Ihrem letzten Vogel angekommen sind, erscheint der Befehl Schleife. 
Ermutigen Sie die Kinder, den Schleifen-Befehl auszuprobieren. 

• Was bewirkt das Hinzufügen einer Schleife? 
• Welche Vorteile bietet das Hinzufügen von Schleifen, wenn nur noch ein Vogel 

übrig ist?   
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Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos

Multiplayer-Modi



• Sequenzen sind auf sieben Befehle pro Spiel beschränkt. Gibt es einen Weg wie 
man den Vogel dazu bringen kann, neunmal in einem Spiel zu springen?  

Zusätzliche Herausforderung 
  
Bei Snoopy Snow Brawl ändert sich die Umgebung ständig, und genau wie beim Spiel 
Schnick Schnack Schnuck kann man die nächsten Schritte eines Gegners nicht genau 
vorhersagen. Wird sie vom Eisblock springen? In eine andere Richtung laufen? Einen 
Schneeball werfen oder mehrere au&eben?  
	 
Fordern Sie die Kinder auf, ein Programm zu schreiben, das mit diesen unerwarteten Fehlern 
umgehen kann. Kann man voraussehen, was das andere Team beim nächsten Zug machen 
wird? 

• Kann man die Sequenz zum Laufen bringen, auch wenn der Gegner etwas 
Unerwartetes tut? 

• Kann man viele Schneebälle in eine Richtung werfen? Wie kann man Strategien 
ändern, wenn der Gegner sich bewegt? [Tipp: Versuchen, die Parameter des Wurf-
Befehls zu ändern, um Schneebälle in verschiedene Richtungen zu werfen]. 

• Kann man irgendwelche Muster in der Art und Weise, wie der Gegner spielt 
erkennen? Kann man mit deren Hilfe herausfinden, was er als nächstes tun 
könnte? 

  
Profi-Tipp: Ermutigen Sie die Kinder, die Test-und-Lern-Strategie einzusetzen, um 
verschiedene Taktiken anzuwenden und das andere Team zu überlisten! Dies wird abei 
helfen, ihre Problemlösungsfähigkeiten und Ausdauer zu entwickeln. Sie können auch die 
Strategie in anderen Unterrichtsaktivitäten ausprobieren!  

Profi-Tipp: Die Mehrspieler-Komponente von Snoopy Snow Brawl ist eine großartige 
Möglichkeit, das gemeinschaftliche Lernen zu fördern und fortgeschritteneren Kindern die 
Möglichkeit zu geben, Führungsrollen zu übernehmen, indem sie mit Kindern spielen, die 
noch keine Erfahrung im Programmieren haben. 
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Schritt 1: Das Problem 
verstehen 

Was ist das Ziel des 
Puzzles? 

Schritt 2: Einen Plan 
machen 

Was soll der Foo tun?

Schritt 3: Den Plan 
testen 

Was passiert beim Testen 
des Algorithmus?

Schritt 4: Lernen 

Hast Du das Problem 
gelöst?

Lernen durch 
Testen

Schreibe einen 
Algorithmus von dem Du 
denkst, dass er das 
Problem löst.

Wenn nicht, was hast 
Du durch das Testen 
Deines Planes 
gelernt?



Mehrspieler-Modus im Klassenzimmer 

Der Mehrspieler-Modus bietet mehr Flexibilität: zwei Spieler können gegeneinander spielen, 
im selben Team gegen den Computer und/oder gemeinsam gegen einen anderen Spieler 
oder ein anderes Spielerpaar.  

Hier sind einige hilfreiche Tipps zum Au%au Ihres Klassenzimmers für den Mehrspieler-
Modus: 

Einger gegen Einen    

Die Spieler planen ihre Züge im Geheimen und sehen dann gemeinsam das Programm 
laufen. Wenn Sie Tablets oder Laptops haben, ist es vorteilhaft, wenn die Kinder auf beiden 
Seiten eines Tisches sitzen, sodass verhindert wird, dass sie gucken, wenn sie nicht an der 
Reihe sind. Wenn Sie Desktop-Computer oder in einem Computerlabor sind, können Kinder 
ihre Augen schließen, den Kopf auf den Tisch legen oder sich umdrehen, wenn sie nicht an 
der Reihe sind. 

!25

Snoopy Snow Brawl Lesson  

Befehlsfolgen & Schleife
codeSpark Academy with The Foos



Dasselbe Team   

Zwei Spieler können auch zusammen in einem Team gegen den Computer spielen. Die 
Spieler können nebeneinander sitzen - der Bildschirm muss nicht ausgeblendet werden. 
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Team gegen Team   

Wenn Sie in einem Spiel mit drei oder vier Spieler Tablets oder Laptops haben, ist es gut, 
wenn die Teammitglieder auf derselben Seite des Tisches sitzen, damit sie ihre Züge 
heimlich planen können, ohne dass das andere Team die Sequenz sieht. 

Da die Spieler den Einzelspieler-Trainingsmodus zu verschiedenen Zeitpunkten beenden, 
besteht eine Möglichkeit für einen reibungslosen Übergang zum Mehrspieler-Gameplay 
darin, dass die Kinder Geräte während des Trainingsmodus gemeinsam nutzen. 

Profi-Tipp: Beim Wechsel vom Einzelspieler- in den Mehrspieler-Modus sollten einige Kinder 
ihre Geräte zurückgeben, sodass jede Gruppe nur ein Gerät hat. Dies hilft den Kindern, sich 
auf das gemeinsame Spielen zu konzentrieren und nicht ein anderes Spiel auf eigene Faust 
zu starten. 
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Nachbesprechung: 
• Wie haben Schleifen geholfen, wenn nur noch ein Vogel übrig ist? Mit welchen 

Strategien wurden in einem Spiel Sequenzen von sieben Befehlen auf mehrere 
erweitert?  

• Oftmals setzten Spieler nur ein Kommando in einer Schleife. Diskutieren Sie, wie 
man mehr auf weniger Raum unterbringen kann, indem man mehrere Befehle in 
die Schleife einfügt.  

• Welche Strategien wurden verwendet, um den Code so zu programmieren, wie sie 
es wollten, selbst wenn der Gegner etwas Unerwartetes getan hat?  

• Wenn Spieler viele Schneebälle bekommen, stehen sie oft still und werfen sie alle 
in die gleiche Richtung. Diskutieren Sie, wie nützlich diese Strategie ist, um den 
Gegner von einer Option abzuhalten, aber nicht unbedingt die beste Taktik ist, 
wenn der Gegner sich bewegt. Wie kann man seine Strategie so anpassen, dass 
alle Optionen abgedeckt werden (d. h. oben, unten, links, rechts)? 

• Was war die größte Herausforderung beim Spiel gegen den Computer/ein anderes 
Team? Wie wurden diese Herausforderungen gemeistert? 

• Spieler hören oft auf, Befehle hinzuzufügen, nachdem sie einen Schneeball 
geworfen haben - auch wenn sie noch Platz haben. Meistens ist es besser, alle 
Felder zu nutzen und sich zum nächsten Gegner, zum nächsten Schneehaufen 
oder zu einem sichereren Ort weiterzubewegen. Diskutieren Sie die verschiedenen 
Möglichkeiten, wie die Spieler alle Befehlsräume genutzt bzw. nicht genutzt haben 
und wie sich dies auf den Ausgang des Spiels ausgewirkt hat. 

Profi-Tipp: Schleifen besitzen eine natürliche Verbindung zur Multiplikation (z. B. 3 
Sprungbefehle in einer 3-Schleifen = 9 Sprünge insgesamt). Fordern Sie ältere Spieler auf, 
bei Snoopy Snow Brawl Multiplikation einzusetzen, um zu sehen, wie weit sie in nur einem 
Spiel kommen können! 
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Unplugged-Aktivitäten: 
Tic Tac Toe-Algorithmen (Einstiegslevel - Anfänger) 

Tic Tac Toe ist ein einfaches Spiel – Wer ist der Erste, der eine Reihe aus drei X oder O legt? 
Aber in dieser Version spielen Kinder das Spiel nicht paarweise abwechselnd, sondern in 
einem kooperativen Gruppenformat.  

1. Kleben Sie auf den Boden ein großes 3 x 3-Gitter aus Abklebeband oder 
Kreppband (das ist das Spielbrett). Schreiben Sie groß auf weißes Papier die 
Buchstaben X und O (verwenden Sie für die Buchstaben X und O verschiedene 
Farben). Erklären und demomstrieren Sie den Kindern wie Tic Tac Toe 
funktioniert, indem Sie die übergroßen Buchstaben X und O auf dem Bodengitter 
verwenden.  

2. Teilen Sie die Kinder in zwei Gruppen, die eine ist das X-Team, die andere das O-
Team. Beide Teams stehen jeweils auf einer Seite des Spielbretts. Erklären Sie, 
dass die X stehend ihren Platz auf dem Spielbrett markieren und O sitzend.  

3. Ernennen Sie (oder finden Sie einen Freiwilligen) in jedem Team einen Spieler 
als „Programmierer“. Der „Programmierer“ ist derjenige, der den anderen 
Teammitgliedern („Computern“) mitteilt, wohin sie sich bewegen sollen.  

4. Bestimmen Sie, welches Team beginnt. 

5. Lassen Sie den „Programmierer“ dem ersten „Computer“ sagen, wohin auf dem 
Spielbrett der erste Zug geht. (Hinweis: Der „Computer“ ist bei jedem Zug ein 
anderes Teammitglied.) 

6. Die Spieler wiederholen diesen Vorgang, bis ein „Programmierer“ gewinnt oder 
das Spiel unentschieden endet.  

Hinweis: Für jüngere Kinder ist die Strategie hinter Tic Tac Toe manchmal schwierig zu 
verstehen. Um das Verständnis zu erleichtern, können die Kinder ihre eigenen 
Teammitglieder berühren. Erklären Sie ihnen, dass sie nicht über ein Mitglied des anderen 
Teams hinweg ihr eigenes Teammitglied berühren können. Sie müssen sich direkt neben 
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ihm bzw. auf einem benachbarten Feld befinden. Durch die tatsächliche Verbindung der 
Arme wird den Kursteilnehmern das Konzept von „Drei in einer Reihe“ besser verdeutlicht.  

Tic Tac Toe Algorithmen (Fortgeschritten) 
Tic Tac Toe an die Tafel zeichnen. Wenn die Kinder das Spiel nicht kennen, erklären Sie das 
Ziel: Seien Sie der erste Spieler, der drei X oder O in einer Reihe zeichnet.  

1. Bilden Sie Vierergruppen. 

2. Geben Sie jeder Gruppe zwei Bleistifte und Papier. Die Spieler sollen ihr eigenes 
Tic Tac Toe-Gitter zeichnen. 

3. Ernennen Sie zwei Kinder zu „Programmierern“ und zwei zu „Computern“. Ein 
Team besteht aus je einem „Programmierer“ und einem „Computer“.  

4. Entscheiden Sie, welches Programmierer-Computer-Paar das X-Team und 
welches das O-Team ist. 

5. Jeder Programmierer soll Anweisungen (z. B. Pfeile, die auf ein Feld weisen) für 
den ersten Zug aufschreiben und an seinen Computer weitergeben. 

6. Die Spieler, die die Computer sind, setzen die Befehle bei ihrem nächsten Zug 
um. 

7. Die Schüler wiederholen diesen Vorgang, bis ein „Programmierer“ gewinnt oder 
das Spiel unentschieden endet.  

Sagen Sie der Klasse, dass Sie das X-Team sind und die Kinder das O-Team. Spielen Sie 
zwei oder drei Runden und fragen Sie dann die Kinder:  

• Glaubt ihr, dass es einen Weg gibt um sicherzustellen, dass man nicht verliert, auch 
wenn man nicht weiß, was der andere Spieler tun wird?  

• Wie können wir mit Hilfe von Algorithmen überlegen, ob dies möglich ist? 
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Diskussionsrunde 
• Wie würde sich der Tic Tac Toe-Algorithmus ändern, wenn man nicht den ersten 

Zug machen würde? 
• Wie würdet ihr euren Code überarbeiten oder verbessern? 
• Wie kann man die Strategien, die bei der Tic Tac Toe-Aktivität gelernt hat, bei 

Snoopy Snow Brawl anwenden? 

Lehrer Spickzettel  
Keine Schneebälle, kein Problem: Laufen oder springen auf einem Schneeballhaufen 
erneuert den Schneeballvorrat eines Spielers. Suchen Sie nach glitzernden Schneeflocken, 
um zu sehen, wo im nächsten Spiel mehr Schneebälle auftauchen werden. Spieler können 
auch die Schneebälle eines Gegners au&eben, sobald der Gegner getroffen wurde. 

Schleifen-Befehl: Snoopy Snow Brawl Sequenzen sind auf sieben einzelne Befehle in einem 
Spiel beschränkt. Wenn ein Spieler nur noch einen Vogel hat, wird der Schleifen-Befehl 
angezeigt, um dem Spieler zu helfen, mehr bei einem Zug auszuführen.  
  
Die Macht der Schneebälle: Schneebälle können mehr als nur Gegner ausschalten. 
Verwenden Sie Schneebälle, um Eisblöcke zu zerbrechen und Teammitgliedern zu helfen, 
die nur noch wenig Schneebälle haben (d. h. Teammitglieder können freundlich gemeinte 
Schneebälle fangen). 
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Story Sequence 1

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

The Glitch mixed up all these stories!

12

The Foos need your help to put the 
pictures back in the correct order so the 

stories make sense.

Number the boxes in the 
correct order.

Bildfolgen-Übung 1

Der Glitch hat die ganzen Geschichten durcheinandergebracht! 
Die Foos benötigen Deine Hilfe, um die Bilder wieder in die 

richtige Reihenfolge zu bringen, damit eine sinnvolle Geschichte 
entsteht. 

Hinweise zur Lösung:

Nummeriere die Kästchen in 
der richtigen Reihenfolge.

Aufgaben auf den nächsten Seiten
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1

2

Number the boxes in the 
correct order.

Nummeriere die Kästchen 
in der richtigen Reihenfolge. 
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3

4

Number the boxes in the correct order. Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge.



!36

3 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

3 4

52

X1

Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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Story Sequence 2

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

12

Write an X in the 
box if it doesn’t 
belong.

The Glitch mixed up all these stories! 

Help the Foos put these stories in the right order. 
But be careful ! Some of the pictures don't belong.

x
Number the boxes 
in the order that the 
story goes.

Bildfolgen-Übung 2

Der Glitch hat die ganzen Geschichten durcheinandergebracht! 

Hilf den Foos, sie wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. 
Aber Vorsicht! Einige Bilder gehören gar nicht dazu. 

Hinweise zur Lösung:

Nummeriere die Kästchen 
in der Reihenfolge, in der 
die Geschichte stimmig ist.

Schreibe ein X in das 
Kästchen, wenn das 
Bild nicht dazu gehört.

Aufgaben auf den nächsten Seiten
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1 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.
Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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2 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.
Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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3 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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Story Sequence 1

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

The Glitch mixed up all these stories!

12

The Foos need your help to put the 
pictures back in the correct order so the 

stories make sense.

Number the boxes in the 
correct order.

Answer sheet! Activities in back of the book!
Lösungsseiten!

Bildfolgen-Übung 1

Der Glitch hat die ganzen Geschichten durcheinandergebracht! 
Die Foos benötigen Deine Hilfe, um die Bilder wieder in die richtige 
Reihenfolge zu bringen, damit eine sinnvolle Geschichte entsteht.

Hinweise zur Lösung:

Nummeriere die Kästchen in 
der richtigen Reihenfolge.

Aufgaben auf den nächsten Seiten
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1

2

Number the boxes in the 
correct order

12 3

2

3

1

Nummeriere die Kästchen 
in der richtigen Reihenfolge. 
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3

4

Number the boxes in the correct order 

2

1 3

4

1 2

34

Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge.
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Story Sequence 2

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

12

Write an X in the 
box if it doesn’t 
belong.

The Glitch mixed up all these stories!
Help the Foos put these stories in the right order. 

But be careful ! Some of the pictures don't belong.

x
Number the boxes 
in the correct order.

Answer sheet! Activities in back of the book!
Lösungsseiten!

Bildfolgen-Übung 2

Der Glitch hat die ganzen Geschichten durcheinandergebracht! 
Hilf den Foos, sie wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. 

Aber Vorsicht! Einige Bilder gehören gar nicht dazu.

Hinweise zur Lösung:

Nummeriere die Kästchen 
in der Reihenfolge, in der 
die Geschichte stimmig ist.

Schreibe ein X in das 
Kästchen, wenn das 
Bild nicht dazu gehört.

Aufgaben auf den nächsten Seiten
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1 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

1

23

4

X

Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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2 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

1

23

45

X

Nummeriere die Kästchen in der richtigen Reihenfolge und 
schreibe ein X in das Kästchen, wenn das Bild nicht dazu gehört.
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Rubriken übernommen von::  http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf

Bewertungsmatrix

Nicht 
zufriedenstellend Befriedigend Gut Sehr gut

Auffassung Puzzle-Level nicht 
beendet.

Puzzle-Level mit 1 
Stern 

abgeschlossen.

Puzzle-Level mit 2 
Sternen 

abgeschlossen.

Puzzle-Level mit 3 
Sternen 

abgeschlossen.

Ausführung

Code funktioniert 
nicht oder hat grosse 

Fehler, die die 
Ausführung 

beeinträchtigen.

Code funktioniert 
größtenteils oder 

hat nur kleine 
Fehler.

Code funktioniert in 
der von Schülerin 

oder Schüler 
gewünschten 

Weise, ist aber nicht 
die effizienteste 

Lösung.

Programm 
funktioniert und 

wurde verbessert 
bzw. arbeitet auf 
effiziente Weise.

Verständnis

SchülerIn kann nicht 
beschreiben, wie der 

eigene Code 
funktionieren soll und 
versteht den Ablauf 

nicht.

SchülerIn kann 
weitgehend 

beschreiben, wie 
der eigene Code 
funktionieren soll 

und versteht 
einigermaßen den 

Inhalt.

SchülerIn kann 
beschreiben, wie 
der eigene Code 
funktionieren soll 
und kann nach 

Fehlern suchen, die 
das gewünschte 

Resultat 
verhindern.

SchülerIn kann 
beschreiben, wie der 

eigene Code 
funktioniert und wie 

er geschrieben 
wurde, und hilft 

anderen, Fehler in 
deren Code zu 

finden.

Bemühen

SchülerIn zeigt 
geringen Einsatz, 

nutzt die Zeit nicht 
sinnvoll aus und gibt 
unvollständige Arbeit 
ab. SchülerIn möchte 
nicht mehr als eine 
Idee ausprobieren.

SchülerIn tut 
genug, um die 

Mindestanforderun
gen zu erfüllen. 

SchülerIn hat zwar 
mehr als eine Idee, 
verfolgt diese aber 

nicht weiter.

SchülerIn beendet 
die Arbeit in 

überdurchschnittlic
her Art, hätte aber 
mehr tun können. 
SchülerIn probiert 
mehrere Lösungen 

aus.

SchülerIn beendet 
die Arbeit und 
übertrifft die 
Erwartungen. 

SchülerIn zeigt die 
Bereitschaft, 

mehrere Ideen und 
Lösungen 

auszuprobieren und 
stellt Fragen.

http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
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Laden Sie den gesamten Kurs hier 
herunter: 

dashboard.codespark.com

http://dashboard.codespark.com
http://dashboard.codespark.com
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Einführung in die Programmierung

Präsentiert von

für Kinder von 5 bis 10 Jahren



Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 

Vielen Dank für Ihr Interesse daran, Kindern die Grundlagen der Programmierung zu 
vermitteln. 
Um in unserer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein, werden Informatikkenntnisse 
und das Denken in Algorithmen immer wichtiger. Da diese Fähigkeiten ein wichtiger 
Bestandteil der Bildung im 21. Jahrhundert sind, hat CodeSpark The Foos zur Einführung in 
das "ABC der Informatik" entwickelt.  

Natürlich ist es wichtig, Kinder auf die moderne Arbeitswelt vorzubereiten, Informatik 
bedeutet aber viel mehr als nur einen guten Job in der High-Tech-Industrie zu bekommen. 
Untersuchungen zeigen, dass die Beschäftigung mit Computerwissenschaften die Leistung 
von Schülern auch in Kernbereichen wie Mathematik, Logik und sogar de Leseverständnis 
verbessert. Informatik wird häufig nur als Programmieren oder Kodieren gesehen, das ist 
aber nur ein Bestandteil. Im Grunde ist Informatik die Lehre davon, wie logisches Denken 
benutzt werden kann, um komplexe Probleme zu erkennen, sie zu vereinfachen und zu 
lösen. Es geht eben nicht nur um Nullen und Einsen. 

Studien vom MIT und der Tufts University zeigen, dass Schüler bereits ab 5 Jahren 
komplexe Informatikkonzepte erlernen können, insbesondere, wenn künstliche Barrieren wie 
die Syntax einer Programmiersprache beiseite geräumt sind. 

codeSpark hat einen einzigartigen und wirkungsvollen Ansatz entwickelt, Informatik zu 
lehren, der auf neuesten Untersuchungsergebnissen und den Erfahrungen aus vielen 
hunderten Stunden Prototyping basiert. Die Lernspiele von codeSpark kommen ohne Worte 
aus, damit Kinder weder lesen noch Englisch beherrschen müssen, um mit unserem 
leistungsfähigen Lernprogramm spielen und lernen zu können. Mit unseren Spielen werden 
Ihre SchülerInnen ihre Fähigkeiten im kritischen Denken und auf anderen Gebieten 
verbessern und dabei eine Menge Spaß haben. 

 
-- das codeSpark Team 
  
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns Rückmeldung geben? 
Schreiben Sie uns unter info@codespark.org 

Laden Sie hier unsere App herunter: http://thefoos.com 
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Alle 10 Lektionen des Kurses können hier 
heruntergeladen werden:  

http://thefoos.com/hourofcode

Überblick 
Glossar 
Puzzle Lesson 
Arbeitsblätter 
Bewertungsmatrix

http://thefoos.com/hourofcode
http://thefoos.com/hourofcode


Überblick für Lehrende: 
Unsere Lektionen bieten eine witzige, anregende und leicht anzupassende Einführung in 
grundlegende Konzepte der Informatik und der Programmierung. Sie richten sich an 
Schülerinnen und Schüler vom letzten Kindergartenjahr bis zur 5. Klasse, sind von uns aber 
auch schon erfolgreich mit Achtklässlern getestet worden. 
  
Alle Lektionen sind so konzipiert, dass sie leicht angepasst werden können. Sie können 
selbst am allerbesten entscheiden, wofür Ihre SchülerInnen mehr Zeit aufwenden sollten 
und was ihnen am meisten Spaß macht. 
  
Alle Lektionen enthalten sowohl eine Aufgabe mit unserem Spiel The Foos, als auch eine, 
die ganz ohne Computer auskommt. 

Benötigtes Material: 
Unser Spiel, codeSpark Academy with The Foos, kann heruntergeladen werden von 
thefoos.com. Es ist FREI verfügbar und für iPad, iPhone, Adroid-Geräte und diverse 
Webbrowser (Chrome, Safari, IE, etc.) erhältlich. 

Eventuell nötige Vorbereitungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Lektionen. 
  
Es werden keine Vorkenntnisse benötigt aber wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Stunde 
die Lektionen durchzusehen und ein paar Level des Spiels zu spielen. 

Anmerkung: dieser "Hour of Code" - Kurs benötigt ungefähr 1 Stunde. 

Wenn Sie sich für unseren "Foosletter" bei thefoos.com registrieren, 
werden wir Sie benachrichtigen, sobald Kurserweiterungen oder neue 
Versionen des Spiels verfügbar sind. 

Der gesamte Kurs in 10 Lektionen kann unter thefoos.com/hourofcode 
heruntergeladen werden. 
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Was ist Informatik? 
  
Vereinfachend könnte man sagen, dass sich Informatik mit dem Lösen von Problemen mit 
Hilfe von ganz exakten Anweisungen befasst, denn Computer können nur das tun, was 
ihnen gesagt wurde. Man könnte denken, dass Computer sehr schlau sind, aber in 
Wirklichkeit müssen wir ihnen ganz genau sagen, was sie tun sollen! Computer haben keine 
Vorstellung davon, was wir von ihnen wollen, ProgrammiererInnen müssen die genauen 
Befehle formulieren, die Computer benötigen, um etwas tun zu können. Zu lernen, wie 
InformatikerInnen oder ProgrammiererInnen zu denken, hilft Kindern dabei, Probleme in 
Teile herunterzubrechen, in logischen Abfolgen zu denken und zu lernen, präzise zu 
formulieren. 

Die erste Lektion beschäftigt sich damit, allen wohlvertraute Dinge zu finden, die nur dann 
funktionieren, wenn sie die richtigen Anweisungen erhalten. Danach werden wir diese Idee 
umsetzen und die Polizistin Foo programmieren, das ist die erste Figur, auf die SpielerInnen 
in unserem Spiel treffen. 
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Wer sind die Foos? 
  
Die Foos sind liebenswerte und niedliche Wesen, die erst kürzlich von Wissenschaftlern 
entdeckt wurden. Sie sind sehr klein und leben ganz tief in jedem Computer, also auch in 
Smartphones, Tablets und den Computern im Klassenzimmer! 

Jeder Foo kann laufen, hüpfen, werfen, essen und sich in der Welt der Foos, in "Fooville", 
bewegen. Einige Foos haben spezielle Fähigkeiten, die sie einzigartig machen: 

• Polizistin-Foo kann das Wesen namens Glitch jagen und einfangen 

• Chef-Foo kann viele Arten von Essen zubereiten 

• Ninja-Foo kann schrumpfen oder riesig groß werden 

• Astronautin-Foo kann sich in vier verschiedenen Richtungen bewegen 

• Konstrukteur-Foo kann Kisten bauen und sie in die Luft sprengen 
  
Genau wie Computer machen Foos nur das, was ihnen gesagt wird. Die SchülerInnen 
müssen lernen, die Foos zu programmieren und ihnen präzise Befehle in der richtigen 
Reihenfolge zu geben. 
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Vorsicht! Das blaue Wesen mit den weißen Hörnern ist der 
Glitch. Er verbreitet Chaos in Fooville. Mal macht er Unordnung, 
mal wirft er Dinge durch die Gegend und dann wieder taucht er 
ganz unerwartet auf.

Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Tipps und Tricks 
Um die Hour of Code-Erfahrung zu starten, drücken Sie die Taste „Hour of Code“ 
unten links auf dem Startbildschirm. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Spielstand zurücksetzen: 
Um den Fortschritt zurückzusetzen, drücken Sie das Hamburger-Menü in der oberen 
linken Ecke. Drücken Sie "Fortschritt zurücksetzen", um den Vorgang zurückzusetzen. 
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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Was erlebt der Game Creator? 

Der Game Creator ist der Ort, an dem Spieler ihre eigenen Videospiel-Levels erstellen 
können, indem Sie zwei unserer "Game-Kits" verwenden. Dabei handelt es sich um 
Paint-by-Number-Pläne für die Erstellung Ihres eigenen Spiels. Spieler können die in 
den Rätselstufen erlernten Kodierungsprinzipien anwenden, um jedes Objekt im 
Game Creator neu zu programmieren. 

Die ersten sieben Stufen des Game Creator sind Tutorials, mit denen die Schüler an 
alle Game Creator Tools gewöhnt werden. Level 8 und 9 sind Spiele-Kits. 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Überblick
Programmierung für Kindergarten und Grundschule



Schleife: Eine Reihe von Anweisungen, die immer wieder wiederholt werden. 

Endlosschleife: Eine Reihe von Anweisungen, die ohne Ende immer wieder wiederholt 
werden. 

Remix: Au$au und Anpassung der vorhandenen Programmierung zur Erstellung 
einer neuen Version. 
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Glossar
The Foos für Kindergarten und Grundschule



Zeit: 
45-60 Min 

Benötigtes Material: 
Tablets oder Computer mit dem Spiel codeSpark Academy 

Befehle und Parameter Tanzkarten 
  
Lernziele: 
Studenten werden… 

• Verstehen Sie, dass einige Sequenzen effizienter und somit wünschenswerter 
sind als andere. 

• Loops machen Sequenzen effizienter. 
• Effizienz ist wichtig, da Computer nicht über eine unbegrenzte Rechenleistung 

verfügen. 
• Verstehen Sie den Unterschied zwischen einer Schleife und einer Endlos- oder 

Endlosschleife 

Vokabular: 
Schleife: Eine Reihe von Anweisungen, die immer wieder wiederholt werden. 

Endlosschleife: Eine Reihe von Anweisungen, die ohne Ende immer wieder wiederholt 
werden. 

Remix: Au$au und Anpassung der vorhandenen Programmierung zur Erstellung 
einer neuen Version. 
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Spiel-Kit-Lektion 
Mach dein eigenes Spiel
codeSpark Academy with The Foos



Einführung: 
Wenn Sie einen Projektor oder ein Smartboard besitzen, öffnen Sie die codeSpark 
Academy und das Construction Foo Level 10 für die gesamte Klasse. Hier werden 
erstmals Schleifen eingeführt. Zeigen Sie auf das Schleifensymbol in der rechten 
unteren Ecke und spielen Sie durch das Level, um den Schülern zu zeigen, wie 
Schleifen funktionieren. Bitten Sie die Schüler, Ihnen zu helfen, herauszufinden, wie oft 
Sie möchten, dass Construction Foo eine Aktion wiederholt. Spielen Sie weiter durch 
die Construction Foo-Ebenen und zeigen Sie den Schülern, was passiert, wenn der 
Schleifenbefehl auf zu wenige oder zu viele Wiederholungen eingestellt ist. 

Fragen Sie die Schüler, was wäre, wenn Sie eine Aktion wünschen, die ohne Ende 
weitergeht? 

Stellen Sie die Idee endloser Schleifen vor und geben Sie Beispiele, wie die Erde um 
die Sonne rotieren, Zeit und Elektrizität. Zeichnen Sie das Unendlichkeitssymbol ∞ 
auf die Tafel, das in den Foos zur Darstellung endloser Schleifen verwendet wird. 

Game Activities: 
Lassen Sie die Schüler die ersten neun Stufen des Abschnitts "Make Games" 
durchspielen. Diese Lernstufen helfen den Schülern dabei, sich mit den 
verschiedenen Komponenten des Spieledesigns vertraut zu machen und sie für die 
Erstellung ihrer eigenen Spiele zu verwenden und anzupassen (Übersicht unten). 
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Spiel-Kit-Lektion 
Mach dein eigenes Spiel
codeSpark Academy with The Foos



Übersicht der Lernstufen 1-8 
Level 1: Lernen Sie, wie Sie ein Spiel durchspielen 
Stufe 2: Lernen Sie, wie Sie Szenen hinzufügen (z. B. Ziegel) 
Level 3: Erlernen, wie man Sprites "vorwärts gehen" lässt 
Level 4: Lernen Sie, wie Sie Spielkomponenten löschen 
Level 5: Erfahren Sie, wie Sie Objekte und Landschaften explodieren lassen 
Stufe 6: Lernen Sie, wie Sie Sprites und Objekte wachsen lassen 
Stufe 7: Erfahren Sie, wie Sie Schleifen verwenden, um Aktionen wiederholt 
auszuführen 

Sobald die Schüler die neun Lernstufen durchgespielt haben, werden zwei 
Schatztruhen (Stufen 9 und 10) freigeschaltet. Beide Ebenen beginnen mit einem 
kurzen Video, das einen Überblick darüber gibt, wie das Spiel aussehen wird, nachdem 
es erstellt wurde, gefolgt von interaktiven Anweisungen zur Programmierung eines 
bestimmten Spielmechanikers unter Verwendung verschiedener Informatikkonzepte. 

Lassen Sie die Schüler einzeln oder in Partnern arbeiten, um beide Ebenen 
durchzuarbeiten. Beide Levels bieten "Game-Kits", in denen die verschiedenen 
Spielkomponenten beschrieben werden, die zum Hinzufügen des Spiels hinzugefügt 
werden müssen. Wenn die Schüler zu zweit arbeiten, stellen Sie sicher, dass sie 
abwechselnd sowohl die Spielkomponenten erstellen als auch das Spiel spielen. Dies 
kann bedeuten, dass Schüler an beiden Komponenten zusammenarbeiten, oder ein 
Schüler übernimmt die Rolle des „Programmierers“, um das Spiel zu erstellen, und 
der andere spielt es und wechselt dann die Rolle. 

Nachdem die Schüler ihre Spiele gemäß den Blaupausen fertiggestellt haben, fordern 
Sie sie auf, verschiedene Spielkomponenten anzupassen und sich zu eigen zu 
machen. Nachfolgend einige Beispiele für Herausforderungen. 

Beispiel Herausforderungen 
Was passiert, wenn Sie das Unendlichkeitssymbol bei Verwendung von Schleifen in eine 
Zahl ändern? 
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Game Kit Lesson 

Make your own Game

codeSpark Academy with The Foos



Wie kannst du dein Spiel herausfordern? Fügen Sie verschiedene Spielmechanismen hinzu, 
um zu sehen, was passiert! 
Wenn Sie mit Programmierer / Spieler-Paaren arbeiten, sollten Sie die Schüler dazu 
ermutigen, das Spiel ihrer Partner zu remixen, indem Sie bestimmte Elemente ändern (z. B. 
wo die feindlichen Sprites platziert werden, die Richtung, in die die Sprites springen, und 
zusätzliche Elemente hinzufügen, die der Foo vermeiden muss). 

Lernen ohne Computer:  
Tanzende Schleifen 

1. Teilen Sie die Schüler in Paare auf und versorgen Sie jedes Paar mit Befehls- und 
Parameter-Tanzkarten. 

2. Lassen Sie die Schüler die Karten verwenden, um ihre eigenen Tänze zu erstellen. 
Es gibt zwei Regeln für den Tanz: 

• Der Tanz muss in einer Endlosschleife enthalten sein. 
• Es muss mindestens einen Befehl und einen Parameter enthalten. 

3. Lassen Sie Paare die Reihenfolge der Aktionen und die Parameter, die ihren Tanz 
ausmachen, aufschreiben. 

4. Lassen Sie jedes Paar den Tanz der gesamten Klasse präsentieren (handeln Sie 
es aus!) Und bitten Sie die anderen Schüler, die Befehle und Parameter der 
Tanzschleife zu ermitteln. 

Befehle und Parameter Tanzkarten auf der Rückseite des Buches.. 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Game Kit Lesson 

Make your own Game

codeSpark Academy with The Foos



Nachbesprechung: 
• Was sind die Vorteile von Schleifen? (Tipp: sie sind effizienter) 

• In welchen realen Situationen wären endlose Schleifen vorteilhafter als reguläre 
Schleifen? Was sind Situationen, in denen reguläre Schleifen besser sind? 

• Beispiele: Lau$änder, Fahrtreppen, Blinker, Wasserkreislauf 

ProTip: Debugging - In der Informatik stoßen wir oft auf Fehler, die dazu führen, dass 
unsere Programme fehlerhaft arbeiten. Bei der Erstellung ihres Tanzes haben die 
Schüler möglicherweise Fehler in ihrem Code gemacht. Erinnern Sie die Schüler 
daran, dass das Machen von Fehlern Teil des Prozesses ist, und wir können aus jedem 
Fehler lernen. 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Game Kit Lesson 

Make your own Game

codeSpark Academy with The Foos
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Arbeitsblätter



Endlose Loop-Tanzaktivität 

Befehle und Parameterkarten 
Graue Karten sind Befehle, während weiße Karten Parameter sind 

KLATSCHEN DREH DICH 
UM EINMAL ZWEIMAL

SCHNAPP 
FINGER WELLENHAND DREI MAL RECHT

SPRINGEN HÜFTEN 
SCHÜTTELN LINKS OBEN

HOP WACKELN NIEDER SCHNELL

WATSCHELN TIPPEN SIE 
AUF DEN FUß SCHLEPPEND VIER MAL
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Bewertungsmatrix

Nicht 
zufriedenstellend Befriedigend Gut Sehr gut

Auffassung Puzzle-Level nicht 
beendet.

Puzzle-Level mit 1 
Stern 

abgeschlossen.

Puzzle-Level mit 2 
Sternen 

abgeschlossen.

Puzzle-Level mit 3 
Sternen 

abgeschlossen.

Ausführung

Code funktioniert 
nicht oder hat grosse 

Fehler, die die 
Ausführung 

beeinträchtigen.

Code funktioniert 
größtenteils oder 

hat nur kleine 
Fehler.

Code funktioniert in 
der von Schülerin 

oder Schüler 
gewünschten 

Weise, ist aber nicht 
die effizienteste 

Lösung.

Programm 
funktioniert und 

wurde verbessert 
bzw. arbeitet auf 
effiziente Weise.

Verständnis

SchülerIn kann nicht 
beschreiben, wie der 

eigene Code 
funktionieren soll und 
versteht den Ablauf 

nicht.

SchülerIn kann 
weitgehend 

beschreiben, wie 
der eigene Code 
funktionieren soll 

und versteht 
einigermaßen den 

Inhalt.

SchülerIn kann 
beschreiben, wie 
der eigene Code 
funktionieren soll 
und kann nach 

Fehlern suchen, die 
das gewünschte 

Resultat 
verhindern.

SchülerIn kann 
beschreiben, wie der 

eigene Code 
funktioniert und wie 

er geschrieben 
wurde, und hilft 

anderen, Fehler in 
deren Code zu 

finden.

Bemühen

SchülerIn zeigt 
geringen Einsatz, 

nutzt die Zeit nicht 
sinnvoll aus und gibt 
unvollständige Arbeit 
ab. SchülerIn möchte 
nicht mehr als eine 
Idee ausprobieren.

SchülerIn tut 
genug, um die 

Mindestanforderun
gen zu erfüllen. 

SchülerIn hat zwar 
mehr als eine Idee, 
verfolgt diese aber 

nicht weiter.

SchülerIn beendet 
die Arbeit in 

überdurchschnittlic
her Art, hätte aber 
mehr tun können. 
SchülerIn probiert 
mehrere Lösungen 

aus.

SchülerIn beendet 
die Arbeit und 
übertrifft die 
Erwartungen. 

SchülerIn zeigt die 
Bereitschaft, 

mehrere Ideen und 
Lösungen 

auszuprobieren und 
stellt Fragen.

Rubriken übernommen von::  http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf

http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
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Laden Sie den gesamten Kurs hier 
herunter: codespark.com/

hourofcode

http://codespark.com/hourofcode
http://codespark.com/hourofcode

