
DIGITALE BILDUNG IM VORSCHULALTER

Hardware für die digitale Bildung im Vorschulalter 

Dot Creativity Set - ca. 90,-€ (Amazon-Link) 

In dem Set ist neben dem Roboter viel Zubehör enthalten, mit dem man 
den Roboter kreativ gestalten kann. Im Gegensatz zu dem „teuren Bruder“ 
Dash (ca. 170,-€) kann der Roboter sich nicht bewegen, sondern lediglich 
leuchten und sprechen, aber das ist für kleinere Kinder eher von Vorteil. 
Tablet oder Smartphone zum Programmieren notwendig.

Lern-Raupe Flitzi - ca. 50,-€ (Amazon-Link) 

Ein Set von Fisher Price für Kinder ab 3 Jahren. Die Raupe lässt sich 
durch das Anstecken von einzelnen Segmenten programmieren. Es ist 
keine weitere Hardware erforderlich.

Primo Toys Cubetto - ca. 220,-€ (Amazon-Link) 

Recht teures, aber auch sehr schön aus Holz gestaltetes Set zum 
Erlernen der Programmier-Logik für Kinder ab 3 Jahren. Es ist keine 
weitere Hardware notwendig.

Bits and Bytes Kartenspiel - ca. 17,-€ (Amazon-Link) 

Ein reines Kartenspiel, mit dem Kinder ab ca. 9 Jahren lernen, wie die 
Programmierung von Computern funktioniert. Das Spiel funktioniert rein 
„analog“, ohne zusätzliche Hardware. 

Osmo Coding with Awbie - ca. 60,-€ (Amazon-Link) 

Auch bei diesem Spiel werden haitische Blöcke zum Erlernen des 
Programmierens verwendet. Es richtet sich an Kinder ab ca. 5 Jahren. Es 
wird zusätzlich ein iPad benötigt. 

Bee bot - ca. 72,-€ (Amazon-Link) 

Ein Klassiker, der schon an vielen Schulen weltweit eingesetzt wird. Kann 
nicht viel, ist qualitativ jedoch sehr hochwertig und für Kinder ab ca. 4 
Jahre geeignet. Er benötigt keine weitere Hardware.

LEGO Vergnügungspark Mint + - ca. 180,-€ (Amazon-Link) 

Mit diesem Set lassen sich grundlegende physikalische Prinzipien mit 
LEGO Duplo-Steinen entdecken. Zum Set gibt es eine kostenlos 
herunterladbarer Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher.

https://www.amazon.de/Wonder-Workshop-Dot-Creativity-programmieren/dp/B07FYT8KB7/
https://www.amazon.de/Fisher-Price-DKT39-Lern-Raupe-Lernspielzeug-Programmieren/dp/B01ASVD2L4
https://www.amazon.de/Primo-Toys-1-Cubetto-Spielset/dp/B01N02G5ET/
https://www.amazon.de/Bits-Bytes-Kartenspiel-Grundlagen-Computercodierung/dp/B00OZUSXMS/
https://www.amazon.de/OSMO-TP-OSAP-PR-01-Coding-Awbie-Erg%C3%A4nzungsspiel/dp/B01F00UD6A/
https://www.amazon.de/TTS-EL00363-Robot-Bee-Bot/dp/B001CVKYAW/
https://www.amazon.de/LEGO-Vergn%C3%BCgungspark-Mint/dp/B0754C7GCD
https://cdn.wehrfritz.com/cs/p/157777/files/15777-Vergnuegungspark-Erzieherhandbuch.pdf
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Calliope Mini - ca. 35,-€ (Amazon-Link) 

Auf der kleinen Platine befinden sich mehrere LEDs, 2 Tasten und 
mehrere Sensoren. All das kann mit Hilfe eines Computers oder Tablets 
programmiert werden. Es gibt viele kostenlose Projektideen im Netz. 

Cubelets - ca. 300,-€ für ein Set (Amazon-Link) 

Die Cubelets sind kleine, programmierbare Blöcke mit unterschiedlichen 
Funktionen - es gibt u. a. LEDs, Motoren und div. Sensoren. Die Blöcke 
werden durch Magnete miteinander verbunden.

Anki Cozmo - ca. 150,-€ (Amazon-Link) 

Dieser Roboter lässt sich mit einem Tablet oder Smartphone 
programmieren und besitzt eine kleine Kamera, mit der Gesichter und 
Objekte erkannt werden können.

Ozobot - ca. 65,-€ (Amazon-Link) 

Ein sehr kleiner Roboter, der auf einer vorgezeichneten Linie fahren und 
darüber hinaus noch mit einem Tablet programmiert werden kann.

Sphero - ca. 50,-€ (Amazon-Link) 

Ein kleiner, quirliger Ball, der mit einem Tablet oder Smartphone 
gesteuert werden kann. Die App bietet neben div. Spielen auch 
Programmier-Aufgaben.

Makey Makey - ca. 50,-€ (Amazon-Link) 

Die kleine Platine wird über USB mit einem Computer verbunden und 
bietet die Möglichkeit, durch das Berühren leitender Gegenstände 
Programme zu steuern.

https://www.amazon.de/dp/B07LG9LLV8/
https://www.amazon.de/Cubelets-cb-kt-six-Building-Modular-Robotics/dp/B01A9PX3JA/
https://www.amazon.de/Anki-000-00067-Cozmo-Roboter-Mehrfarbig/dp/B0747LZTM8
https://www.amazon.de/Ozobot-Irekiplay-Starter-Pack-Blue/dp/B01M8F2QG5
https://www.amazon.de/Sphero-Mini-White-App-Controlled-Robot/dp/B072KXNKHY/ref=sr_1_2_sspa?s=toys&ie=UTF8&qid=1549833018&sr=1-2-spons&keywords=Sphero&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B008SFLEPE/766615279

