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Analoges Programmieren

EINSTIEG 
Programmieren hat viel mit Strukturen bzw. 

Algorithmen zu tun. Oder anders: Coding und 
Decoding sind nicht nur in der digitalen Welt zu 
Hause. Wenn Sie Nudeln kochen wollen, den Herd 
anmachen, den Topf daraufstellen und die Nudeln 
hineingeben, können Sie sehr lange warten, das 
leckere Nudeln gegart werden; Sie haben vergessen, 
das Salzwasser in den Topf zu tun!  

Genau diese Schrittigkeit ist auch analog 
abbildbar. Die Algorithmen zu erkennen und 
spielerisch umzusetzen, haben sich viele 
Pädagog*innen zu Herzen genommen und die hier 
aufgelisteten Unterrichtseinheiten kreiert. 

Die hier gezeigten Unterrichtsequenzen/-
einheiten sind meist nicht von mir, sondern diese 
Handreichung ist eine Zusammenfassung diverser 
Quellen. Ich werde versuchen, diese Angaben aktuell 
zu halten und neue Funde einzufügen. Vielleicht 
schauen Sie immer wieder mal in Apple-Bücher, ob 
es eine neue Version dieses Buches gibt. 

Die meisten Informationen aus diesem Buch habe ich 
auch in einer Taskcard zusammengefasst. Schauen Sie mal 
rein. https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-
a9f0-f015c0de4b73 

https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73
https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73
https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73
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1. 
SPRACHE ALS ALGORITHMUS 

Sprache alleine gibt schon diverse 
Möglichkeiten, Algorithmen zu erstellen bzw. zu 
erkennen. Oder auf gut deutsch: Grammatik.  1

Schauen wir uns mal die folgenden Worte an 
(und die Deutschkolleg*innen entschuldigen die reine 
Kleinschreibung ausser des Hauptwortes): 

 

Welches Satzzeichen kommt ans Ende dieser 
Wortkombination? Es gibt zwei Möglichkeiten; 
entweder ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Also ein 
Aussagesatz oder ein Ausruf. Wechseln wir die 
Reihenfolge so entsteht: 

 Geschichte des Algorithmus 1

Geschichtliche Entwicklung 
Schon mit der Entwicklung der Sprache ersannen die Menschen für ihr 

Zusammenleben in größeren Gruppen Verhaltensregeln, Gebote, Gesetze – 
einfachste Algorithmen. Mit der Sprache ist auch eine geeignete Möglichkeit 
gegeben, Verfahren und Fertigkeiten weiterzugeben – komplexere Algorithmen. 
Aus der Spezialisierung einzelner Gruppenmitglieder auf bestimmte Fertigkeiten 
entstanden die ersten Berufe. https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus  

bald sind die daFerien

baldsind die daFerien

https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus
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Welches Satzzeichen steht dann dort? 

Sie sehen an dem Beispiel schon deutlich, wie 
Sie mit ein paar laminierten Karten und ein paar 
Klebestreifen an der Tafel den Kindern 
algorithmischen Denken nahebringen können. 

Vielleicht finden Sie nun eigene Ansätze? 

Zwei Hinweise: 

Der Weg in die Klasse.  
Bereits wenn sich die Schüler*innen auf dem 

Schulhof sammeln und dann gemeinsam zu ihrem 
Klassenraum gehen, ist dann ein sich wiederholender 
täglicher Algorithmus zu erkennen. Lassen Sie diesen 
doch mal beschreiben: „Ich gehe die Treppen hoch, 
dann drehe ich mich nach links, gehe ca. 15 m, dann 
…“ 

Die Zuordnung in Farben und Gruppennamen. 
Viele Grundschulen arbeiten mit anderen 

Klassennamen wie „Igelklasse“ und ähnlichem. 
Daneben werden häufig diesen Klassen noch Farben 
zugeordnet. Auch das kann man thematisieren und 
aufschreiben lassen. Man baut kleine Karten mit den 
Namen der Klassen, der offiziellen Bezeichnung (1A, 
1B …) und den Farben. Diese drei Hinweise müssen 
nun richtig zugeordnet werden. 
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2. 
STROMLOS MIT DER MAUS 

Die WDR-Redaktion von Planet Schule hat in 
Kooperation mit der Maus, also mit DER Maus, ein 
Brettspiel entwickelt. Zu finden ist es unter https://
www.planet-schule.de/wissenspool/programmieren-
mit-der-maus/inhalt/unterricht/programmieren-
ohne-strom.html.  

Neben der Spielanleitung finden Sie dort auch 
alle Vorlagen zum Ausdrucken und zusammenkleben, 
also Spielsteine, die Maus, den Elefanten und vieles 
mehr. Dazu wurde eine Fläche in Quadrate aufgeteilt 
und die Maus und der Elefant werden irgendwo auf 
den Plan gestellt. Nun müssen sich die beiden treffen 
bzw. finden. Welche Schritte muss die Maus gehen? 
Im Rahmen dieses Spiels werden die Grundlagen des 
Programmierens vereinfacht dargestellt: einfache 
und eindeutige Programmierbefehle, die Wichtigkeit 
der Reihenfolge der Programmierbefehle, 
wiederholende Programmierbefehle als Schleife und 
immer wiederkehrende 
Programmierbefehlsketten als 
Funktionen.  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/programmieren-mit-der-maus/inhalt/unterricht/programmieren-ohne-strom.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/programmieren-mit-der-maus/inhalt/unterricht/programmieren-ohne-strom.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/programmieren-mit-der-maus/inhalt/unterricht/programmieren-ohne-strom.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/programmieren-mit-der-maus/inhalt/unterricht/programmieren-ohne-strom.html
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2A. 
PROGRAMMIEREN MIT STROM UND DER 
MAUS 

Nach dem Auftakt stromlos aus Kapitel 2. bietet 
die Maus noch Programmieren mit Scratch an. 
Scratch ist gerade für die kleinen ab der 3. Klasse 
geeignet, da es grafisch und farbig die 
Programmierbefehle vereinfacht hat. Alle 
Informationen mit Anleitungen für Lehrkräfte, 
Erklärfilme sowie die 
Programmieraufgaben selbst findet 
man unter https://
programmieren.wdrmaus.de/  

Über die Website selbst kann auch direkt 
programmiert werden. Sollten Sie also einen 
Computerraum in Ihrer Schule haben, benötigen Sie 
ausser den Rechnern, keine weitere Software, die 
erst installiert werden muss. Probeiren Sie es einfach 
mal selber aus. 

https://programmieren.wdrmaus.de/
https://programmieren.wdrmaus.de/
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3. 
STROMLOS IN GROß 

Auf der ganz am Anfang beschriebenen Seite 
https://www.taskcards.de/board/
1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73 
habe ich für den Klassenunterricht den 
Spielplan und alle anderen Vorlagen in 
großer Auflösung hinterlegt. Somit steht 
ein Spielplan von ca 160 x 112 cm zur 
Verfügung. Den Spielplan habe ich auf 
LKW-Plane drucken lassen, die Kosten 
belaufen sich in etwa auf 30 Euro. Sie können sich 
den Plan Downloaden und zum Beispiel hier 
ausdrucken lassen. https://www.wir-machen-
druck.de/hochwertige-lkw-und-
anhaengerplane-40farbig-bedruckt-
plano.html#content-view Es gibt aber sehr 
viele Anbieter, das soll keine 
Werbung sein, nur ein 
nützlicher 
erster 
Link. 

https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73
https://www.taskcards.de/board/1ada3024-8112-49cd-a9f0-f015c0de4b73
https://www.wir-machen-druck.de/hochwertige-lkw-und-anhaengerplane-40farbig-bedruckt-plano.html#content-view
https://www.wir-machen-druck.de/hochwertige-lkw-und-anhaengerplane-40farbig-bedruckt-plano.html#content-view
https://www.wir-machen-druck.de/hochwertige-lkw-und-anhaengerplane-40farbig-bedruckt-plano.html#content-view
https://www.wir-machen-druck.de/hochwertige-lkw-und-anhaengerplane-40farbig-bedruckt-plano.html#content-view
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4. 
MIT ESSEN PROGRAMMIEREN 

Stimmt. Man soll nicht mit Essen spielen. Ganz 
wohl fühle ich mich bei dem Vorschlag nicht. Aber es 
ist einfach eine gute Idee. Also los. 

Haben Sie schon mal überlegt, in welchen 
Schritten Sie eine Banane essen? Nein? Geht es so? 

- Nimm die Banane. - Kaue. - Beiß ein Stück von der Banane ab. - Wiederhole folgenden Vorgang, bis die Banane 
aufgegessen ist. - Schlucke hinunter. - Wenn die Banane aufgegessen ist, dann wirf die 
Schale in den Müll. - Entferne die Schale.  

Der Text ist entnommen aus dem Arbeitsblatt 
von Axel Stolzenwaldt, zu finden unter https://
www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/02/04/
medienpaedagogik-unplugged-3-cs-unplugged-
informatik-ohne-stecker/  

Dort gibt es auch eine Einheit, in der 
man Spaghetti sortieren muss. Köstlich. 

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/02/04/medienpaedagogik-unplugged-3-cs-unplugged-informatik-ohne-stecker/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/02/04/medienpaedagogik-unplugged-3-cs-unplugged-informatik-ohne-stecker/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/02/04/medienpaedagogik-unplugged-3-cs-unplugged-informatik-ohne-stecker/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2020/02/04/medienpaedagogik-unplugged-3-cs-unplugged-informatik-ohne-stecker/
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5. 
WAS SIND DATEN? 

Peter Tröger hat aus dem englischen ein paar 
Ideen übersetzt und vervollständigt. Auf der Seite 

https://troeger.eu/unplugged  
hat er einige Unterrichtsszenarien 

für analoges Programmieren 
zusammengefasst. Er gibt dort auch 
Opeartionalisierungsangaben zu den 
Themenfeldern 

-Daten -Algorithmen -Kontrollfluss -Netzwerke -Sicherheit 

https://troeger.eu/unplugged
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6. 
FREIE EINHEITEN VON CS UNPLUGGED 

CS Unplugged hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Informatik auch den ganz Kleinen beizubringen. 
Dazu finden Sie dort für Lehrkräfte diverse Open 
Educational Resources. Leider sind einige noch nicht 
ins Deutsche übersetzt, aber die vorhandenen bieten 
Ihnen schon viele Einheiten. Nach dem Klick auf 
https://www.csunplugged.org/de/ finden Sie die 
Einheiten unter „Themen“. 

Darunter finden Sie dann zum 
Beispiel sechs Einheiten zum Binärcode, 
aber auch Sortierspiele und 
Schüler*innen als Roboter. Aus eigener 
Erfahrung kann ich sagen, das vor 
allem letzteres viel Vergnügen 
bereitet. 

https://www.csunplugged.org/de/
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7. 
CODING FOR TOMORROW 

Die Vodafone Stiftung „Coding for tomorrow“ 
bietet neben direkten Fortbildungen  auch 2

eine Internetseite mit vielen Tutorials 
und Material an.  

Unter https://coding-for-
tomorrow.de finden Sie dazu eine 
Menge Material auch für das direkte 
Programmieren mit Tablet und Rechner.  

Im Bereich Downloadmaterial gibt 
es einen Menüpunkt „Analoges 
Programmieren“. Dort gibt es Einheiten zum  -Algothimisches Zeichnen -Decodierungsspiel -Zahnputzspiel -Roboterlabyrinth -Farbcodespiel -Stromkreisspiel -… 

 Die Fortbildungsangebote werden häufig in Zusammenarbeit mit den 2

Kommunalen Medienzentren angeboten. Für Duisburg fragen Sie bitte hier an: 

https://kurzelinks.de/y5tq  

https://kurzelinks.de/y5tq
https://coding-for-tomorrow.de
https://coding-for-tomorrow.de
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8. 
TO BE CONTINUED 

Sie haben weitere Ideen? Senden Sie mir diese 
bitte zu: 

karsten.quabeck@brd.nrw.schule 
Und schauen Sie immer wieder in Apple-Books, 

ob es eine neue Version gibt. 

Übersicht Analoges Programmieren 
http://books.apple.com/us/book/id1604175931 

mailto:karsten.quabeck@brd.nrw.schule
http://books.apple.com/us/book/id1604175931
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WEITERE BÜCHER DES AUTORS 
DUIServ – Duisburger Digitale Didaktik 1.0 
https://books.apple.com/de/book/duiserv-duisburger-
digitale-didaktik-1-0/id1541285820 

LOGINEO LMS in IServ einbinden 
https://books.apple.com/de/book/logineonrw-lms-in-
iserv-einbinden/id1550276361 

IServ Schulungen in Duisburg 
https://books.apple.com/de/book/iserv-schulungen-
duisburg/id1550952811 

How To Videokonferenzen mit BBB in Iserv 0.5 
https://books.apple.com/de/book/howto-videokonferenz-
in-iserv-mit-bbb-0-5/id1552560745 

mBot – Eine Einführung 
https://books.apple.com/de/book/mbot-eine-
einf%C3%BChrung/id1553740833 

Podcasting mit Garageband – Technik 
https://books.apple.com/de/book/podcasting-mit-
garageband-technik/id1557253042 

Erklärfilmworkshop 
https://books.apple.com/de/book/erkla-rfilmworkshops/
id1558504109 

QR-Codes im Unterricht - Vielseitigkeit im Quadrat 
http://books.apple.com/us/book/id1604159985 

Alle diese Bücher gibt es auch als PDF auf der Seite 
https://www.schuleduisburgmedien.net/anleitungen/ 

https://books.apple.com/de/book/duiserv-duisburger-digitale-didaktik-1-0/id1541285820
https://books.apple.com/de/book/duiserv-duisburger-digitale-didaktik-1-0/id1541285820
https://books.apple.com/de/book/logineonrw-lms-in-iserv-einbinden/id1550276361
https://books.apple.com/de/book/logineonrw-lms-in-iserv-einbinden/id1550276361
https://books.apple.com/de/book/iserv-schulungen-duisburg/id1550952811
https://books.apple.com/de/book/iserv-schulungen-duisburg/id1550952811
https://books.apple.com/de/book/howto-videokonferenz-in-iserv-mit-bbb-0-5/id1552560745
https://books.apple.com/de/book/howto-videokonferenz-in-iserv-mit-bbb-0-5/id1552560745
https://books.apple.com/de/book/mbot-eine-einf
https://books.apple.com/de/book/mbot-eine-einf
https://books.apple.com/de/book/podcasting-mit-garageband-technik/id1557253042
https://books.apple.com/de/book/podcasting-mit-garageband-technik/id1557253042
https://books.apple.com/de/book/erkla-rfilmworkshops/id1558504109
https://books.apple.com/de/book/erkla-rfilmworkshops/id1558504109
http://books.apple.com/us/book/id1604159985
https://www.schuleduisburgmedien.net/anleitungen/
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