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KURZINFORMATION FÜR DIE LEHRKRAFT
Titel: Zauberschule Informatik
Schulstufe: Grundschule
optimale Jahrgangsstufe: Klasse 3 bis 4

Themenbereich: Binärzahlen, Text- und Bilddarstellung, Fehlererkennung, kürzeste
Wege, Türme von Hanoi, Hard- und -software, Markow-Ketten

Einbindung in den Unterricht: Das Modul bietet erste Einblicke in den Bereich der
Informatik und eignet sich daher als Ergänzung zum Fach Medienbildung oder IGT.
Vorkenntnisse: keine
Dauer: 2-2,5 Stunden
Inhaltsbeschreibung: Das Modul wird unter dem Thema der Zauberei durchgeführt,
da diese viele der Kinder im Grundschulalter begeistert und es den Anschein hat,
dass auch viel Zauberei in einem Computer steckt.
In dem Modul sollen die SuS ganz ohne Vorwissen an informatische Konzepte
herangeführt werden, indem sie die vorgeführten Zaubertricks selbst erarbeiten und
das dahinterstehende (informatische) Konzept durchdringen. Dazu wird gezielt
immer darauf eingegangen, wie das neu Erlernte mit dem Computer in
Zusammenhang steht.
Zu Beginn des Moduls basteln die SuS eigene Zauberstäbe und erhalten leere
Zauberauseisweise, die sie nach und nach mit Stempeln füllen, um vom
Zauberneuling bis hin zum Zaubermeister aufzusteigen.
In den sieben Stationen, die teilweise durch Zaubertricks eingeleitet werden,
erlernen die Kinder, wie man Zahlen, Texte und Bilder kodieren kann und wie man
Fehler bei einer Datenübertragung erkennen kann. Zudem kommen sie mit
bekannten informatischen Problemstellungen wie den „Türmen von Hanoi“ und
„kürzesten Wege“ in Berührung. Nach jeder abgeschlossenen Station erhalten die
Kinder einen Stempel und steigen so die nächste Stufe in der Ausbildung zum
Zaubermeister hinauf.
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LERNZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen informatische Inhalte selbst entdecken und erkennen, wie
vielfältig Informatik ist und dass es weit mehr ist als das Arbeiten an einem Computer.
Dabei soll das selbstständige Denken und die aktive Auseinandersetzung mit unbekannten
Thematiken gefördert werden.

FACHLICHE ANALYSE


Kurze Beschreibung des fachlichen Hintergrundes (soweit für Lehrkräfte nötig)



Möglichkeiten zur weiteren Einarbeitung ins Thema (Links)

BENÖTIGTE UNTERRICHTLICHE VORAUSSETZUNGEN
Die Schülerinnen und Schüler sollten dem Alter angemessene Lesekompetenzen mitbringen.

EINBETTUNG IN DEN SCHULUNTERRICHT
Das Modul dient dazu, unter dem Leitthema der Zauberei einen ersten Einblick in die Bereiche der
Kodierung von Zahlen und Bildern, und der Algorithmen zu geben. Dadurch eignet sich das Modul
als Ergänzung zum Fach Medienbildung oder IGT.

DIDAKTISCHE/METHODISCHE SCHWERPUNKTSETZUNG

Beschreibung des Modulablaufs
Nach der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler wird ein kurzer Ausblick über
den Ablauf gegeben und im Anschluss werden von den Kindern Zauberstäbe
gebastelt – denn ohne kann ein echter Zauberer oder eine echte Zauberin nicht
zaubern. Danach wird ein Zaubertrick (mit Hilfe von Binärzahlen Gedanken lesen)
zur Motivation gezeigt. Jetzt startet das eigentliche Modul. Es gibt sieben
verschiedene Stationen, von denen eine Auswahl von fünfen von den Kindern
bearbeitet wird. Nach jeder Station erhalten die Schülerinnen und Schüler einen
Stempel auf den Zaubererausweis und steigen damit einen Rang auf. Im Anschluss
erfolgen noch eine kurze Zusammenfassung und Feedbackrunde.

Beschreibung der einzelnen Stationen
Station 1: Magische Zahlen - Binärzahlen
Als Einstieg in die Station wird der Zaubertrick „Zahlenraten“ von einem der Assistenten
vorgeführt. Dafür werden die entsprechenden sieben Zauberkarten an eine Wand/Tafel,
etc. geklebt. Die Kinder dürfen sich dann jeweils eine Zahl zwischen 0 und 100 aussuchen.
Der Assistent fragt dann bei jeder Karte, ob die Zahl darauf steht oder nicht. Nach Abfragen
der sieben Karten kann der Assistent die Zahl des jeweiligen Kinder erraten, da ein „Ja“=“1“
und ein „Nein“=“0“ binär interpretiert wird (z.B. 1001110=78).
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Den Zaubertrick können die Kinder dann im Anschluss in dieser Station erlernen. Dazu
werden die Kinder zuerst mit den „magischen Zahlen“ an die binäre Kodierung von
Dezimalzahlen herangeführt. Im Anschluss lernen sie, wie man auch Buchstaben mit Hilfe
einer vereinfachten ASCII-Tabelle verschlüsseln kann. Danach können sich die zwei Kinder,
die die Station bearbeiten, gegenseitig kodierte Nachrichten schicken und den Zaubertrick
selbst erproben. Dabei wird grob drauf eingegangen, wie ein Computer Daten durch
„Strom_An“ und „Strom_Aus“ speichern und übertragen kann.

Materialien:




2* Arbeitsblätter „Magische Zahlen“, Stationsschild
Umschlag mit den magischen Zahlen 1,2,4,8 und 16 (je 2x)
Schablonen für die Zahlenkarten
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Zauberschule Informatik
Magische Zahlen

Zauberaufgabe 1: Magische Zahlen legen

Legt eure Zauberkarten genauso
auf die Schablone hin!

Zaubermeister Informatrixx
Zahl 9:

legt mit seinen Karten die magische

Legt selber die Zahl 14 mit euren Karten!
Gibt es überhaupt verschiedene Möglichkeiten
die Zahl 14 zu legen?
Könnt ihr auch die Zahlen 6, 17 und 21 legen?
Beweist eure Zauberkraft!
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Ja

Nein

Zauberschule Informatik
Magische Zahlen

Zauberaufgabe 2: Magische Zahlen in Geheimschrift

Ihr habt den vorherigen Trick prima gemeistert. Informatrixx ist sehr
zufrieden mit euch und zeigt euch einen seiner Lieblingstricks.
Legt dazu mit euren Zauberkarten noch einmal die magische Zahl 9.
•
•

Für jede Karte, die verdeckt liegt, schreibt ihr die Zahl 0.
Für jede Karte, die offen liegt, schreibt ihr die Zahl 1.

Für die Zahl 9 könnt ihr in Geheimschrift also schreiben 01001.
Diese Geheimschrift von Informatrixx hat auch einen besonderen
Namen. Wir sagen, dass zu der Zahl 9 die Binärzahl 01001 gehört!

Schreibt nun die folgenden Zahlen als geheime Binärzahlen:

5 als Binärzahl:

_______________

18 als Binärzahl:

_______________

22 als Binärzahl:

_______________

29 als Binärzahl:

_______________
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Zauberschule Informatik
Magische Zahlen
Zusatzaufgabe: Das große Zauberrätsel
Zum Abschluss hat euch der große Zaubermeister Informatrixx eine
geheime Botschaft geschickt. Sie enthält das Rezept für seine
Lieblingssuppe!
Habt ihr schon genug Zauberkraft gesammelt um seine
Botschaft zu entschlüsseln?

Liebe Zauberlehrlinge,

Liebe Zauberlehrlinge,

um meine Lieblingssuppe
zu kochen braucht ihr
01010 Krötenaugen,
11011 Nacktschnecken
und 00100 Spinnen.

um meine Lieblingssuppe
zu kochen braucht ihr
_____ Krötenaugen,
_____ Nacktschnecken
und _____ Spinnen.

Ihr müsst 11000-mal rühren und
anschließend 01111 Minuten lang
kochen. Die Menge reicht für
00101 Personen.

Ihr müsst _____-mal rühren und
anschließend ____ Minuten lang
kochen. Die Menge reicht für
_____ Personen.
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[Geben Sie Text ein]

Station 2: Zettelzauber
Zum Einstieg in diese Station führen zwei Assistenten den Zettelzauber vor. Dafür kleben
die SuS ein 5x5-Muster aus gelben und rosa Zettel auf einen Tisch/Tafel/FlipChart/… Einer
der Assistenten erweitert das Muster dann um eine weitere Zeile (die unten dazu gefügt
wird) und eine weitere Spalte (die rechts dazu gefügt wird). Dabei verwendet der Assistent
die Regeln aus den Arbeitsblättern, welche den Kindern zu dem Zeitpunkt noch unbekannt
sind. Im Prinzip ergänzt er die Zettel so, dass die Anzahl der rosa Zettel pro Zeile und Spalte
gerade ist. Der Zettel unten rechts in der Ecke ergänzt die rosa Zettel der letzten Zeile und
Spalte auf eine gerade Anzahl. Danach ändern die SuS einen der aufgeklebten Zettel, den
dann der zweite Assistent herausfinden muss. Da er die Regeln ebenfalls kennt, kann er
den Zettel ausfindig machen.
Diesen Zaubertrick erlernen die Schüler und Schülerinnen dann in der Station und können
ihn im Anschluss selbst erproben. Dabei wird auf die Thematik der Fehlererkennung
eingegangen und die Mächtigkeit des Verfahrens kann erörtert werden.

Materialien:



2* Arbeitsblätter „Zettelzauber“, Stationsschild
Magnetzettel
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Zauberschule Informatik

Der Zettelzauber

Zauberaufgabe 1: Der Assistent hat hier seine Finger mit im
Spiel. Irgendwie kennt er ein System, mit dem er die neuen Zettel an
die Tafel kleben muss. Könnt ihr sein System knacken?

Wurden neu
dazu geklebt!
Waren schon
geklebt!

Schaut euch dazu die
Anzahl der roten Zettel
an! Wie ist sie bei den
schon geklebten Zettel?

Wann wird ein roter
Zettel dazu geklebt und
wann ein gelber?

Ein roter Zettel kommt in eine Reihe/Spalte wenn die Anzahl der
roten
Zettel
gerade
ist.
ungerade
Ein gelber Zettel kommt in eine Reihe/Spalte wenn die Anzahl der
roten Zettel
gerade
ist.
ungerade
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Zauberschule Informatik

Der Zettelzauber
Zauberaufgabe 2: Assistent
2a)

Könnt ihr Informatrixx
bei diesen
Zettelanordnungen helfen?!

2b)

Wie euch bestimmt aufgefallen ist, fehlt in dem vorigen
Beispiel der Zettel in der unteren rechten Ecke. Diesen
nennt man Prüfzettel. Er wird genutzt um zu überprüfen, ob
ein neu angelegter Zettel verändert wurde. Betrachtet noch
einmal das Beispiel auf Seite 1 und überlegt euch welche
Farbe der Prüfzettel im obigen Beispiel haben muss.
Ein roter Zettel kommt in die Ecke, wenn die Anzahl der roten
Zettel in der neuangelegten Spalte/Zeile
gerade
ist.
ungerade
Ein gelber Zettel kommt in die Ecke, wenn die Anzahl der roten
Zettel in der neuangelegten Spalte/Zeile
gerade
ist.
ungerade
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Zauberschule Informatik

Der Zettelzauber
Zauberaufgabe 3: Selber Zaubern
Welcher Zettel ist hier verändert worden??

Markiert die
gesuchte
Zeile/Spalte und
den falschen Zettel

Jetzt wird es kniffliger! Welcher Zettel hat hier die falsche Farbe?

Es wird noch kniffliger! Welcher neue Zettel hat die falsche Farbe?

Wenn ihr das alles verstanden habt könnt ihr jetzt selber einmal mit
euren Teammitgliedern zaubern.
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Station 3: Wettrennen
Das

Ziel

dieser

Station

ist

es

sich

mit

den

sogenannten

„Markow-Ketten“

auseinanderzusetzten. Diese beschreiben die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse. Die
SuS sollen zum Einstieg zwei Runden eines Spiels spielen, in dem nur die Startposition
ausgewürfelt wird. Anschließend wird immer die auf dem Feld stehende Zahl an Felder
vorgerückt. Zusätzlich darf jeder Spieler ein Feld markieren das, sollte der jeweils andere
Spieler dieses betreten, sofort die Niederlage bedeutet. Mit dem beigefügten Arbeitsblatt
wird im Anschluss das Konzept des Spielfelds erklärt und den SuS veranschaulicht warum
der böse Zauberer immer gewinnen kann wenn er das Spielfeld kennt.

Materialien:




2* Arbeitsblätter „Wettrennen“
2* Spielfeld „Wettrennen“
2* Würfel, 4*Spielfiguren, 4*Marker
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Zauberschule Informatik

Wettrennen
Zauberaufgabe
1:
Ihr
nehmt
heute
am
großen
Zauberwettrennen teil. Schaut euch dazu zunächst das
Spielfeld an und lest euch die Regeln durch. Wenn ihr dies getan habt
dürft ihr auch sofort anfangen.

Zauberaufgabe 2: Irgendwas scheint mit dem Spielfeld nicht
ganz in Ordnung zu sein. P.C. Virus
irgendwas verhext.

hat anscheinend

2.1

Schaut euch das Spielfeld noch einmal ganz genau an. Welche
Felder werden abgelaufen wenn man eine Eins, eine Zwei, eine
Drei, eine Vier, eine Fünf oder eine Sechs würfelt? Füllt dazu
einfach das Spielfeld auf der nächsten Seite aus.

2.2

Was fällt euch besonderes auf?
Antwort:
______________________________________________
______________________________________________

2.3

Kann P.C. Virus sich diese Erkenntnis zunutze machen um das
Spiel zu manipulieren? Denkt dabei einmal an die Falle, die ihr
platzieren dürft.
Antwort:
______________________________________________
______________________________________________
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Station 4: Türme von Hanoi
In dieser Station kommen die Schüler und Schülerinnen mit dem bekannten Problem
„Türme von Hanoi“ in Berührung. Dazu sollen sie selbst herausfinden, wie man den Turm,
der zuerst aus zwei, dann aus drei Scheiben besteht, in möglichst wenigen Schritten auf die
mittlere Position bewegen kann. Im Anschluss wird der Turm auf vier Scheiben erweitert
und die Kinder können testen, wie viele Schritte man nun mit ihrem Verfahren zur Lösung
des Problems benötigt.
Materialien:



2* Arbeitsblätter „Türme von Hanoi“, Stationsschild
Holzbauteile „Türme von Hanoi“
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Zauberschule Informatik
Türme von Hanoi
Zauberaufgabe 1:
Versucht den Turm mit Hilfe der Holzscheiben vom Start ins
Ziel zu verschieben! Dabei dürft ihr immer nur eine Scheibe
bewegen und ihr dürft keine größere Scheibe auf eine
kleinere legen!

Wie viele Schritte braucht ihr, um den Turm auf die rechte
Seite zu bringen?

Habt ihr es geschafft den Turm auf die rechte Seite zu
zaubern? Wenn nicht, ist das auch kein Problem! Kein
Zauberer ist vom Himmel gefallen! Schaut euch einfach die
nächste Seite an und findet das Geheimnis heraus!
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Zauberschule Informatik
Türme von Hanoi
Zauberaufgabe 2: Hinter den Türmen von Hanoi steckt eine
sehr wichtige Handlungsweise der Informatik. Diese nennt man
Rekursion. Um es zu verstehen betrachtet erst einmal folgendes
Bild:

Der Stapel, den ihr verschieben wollt, besteht dabei immer aus
einer unteren Scheibe und einem Rest. Um einen Turm vom Start
ins Ziel zu verschieben, legen wir folgende Regeln fest:
–
–
–

Zuerst muss der Rest auf die mittlere Säule verschoben werden.
Dann wird die untere Scheibe ins Ziel verschoben.
Und am Ende wird der Rest auch ins Ziel verschoben.

2a)

Betrachtet das beiliegende Arbeitsblatt. Wenn nur eine
Scheibe vorhanden ist, könnt ihr die untere Scheibe direkt
ins Ziel verschieben.
Also wird im ersten Schritt offensichtlich die orangene
Scheibe
nach rechts
verschoben.
in die Mitte
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Zauberschule Informatik
Türme von Hanoi

2b)

Wenn zwei Scheiben vorhanden sind, müsst ihr diesmal
zuerst den Rest in die Mitte schieben. Laut Arbeitsblatt wird
also die orangene Scheibe
nach rechts verschoben.
in die Mitte

Im nächsten Schritt wird die untere Scheibe (rot)
nach rechts
verschoben.
in die Mitte

Der letzte Schritt beinhaltet, laut festgelegter Regel, den
Rest ins Ziel zu verschieben. Dazu wird die orangene
Scheibe von _________ nach _________ verschoben.
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Zauberschule Informatik
Türme von Hanoi
Zauberaufgabe 3: Ihr habt nun am Beispiel kennengelernt
was Rekursion bedeutet. Damit ihr jetzt einen Turm mit drei
Scheiben lösen könnt, müsst ihr einen Turm mit zwei
Scheiben in die Mitte verschieben. Dazu macht ihr jetzt folgendes:

3a)

In Aufgabe 2b wurde der Turm mit zwei Scheiben nach
rechts verschoben. Jetzt müsst ihr ihn in die Mitte
verschieben. Also muss die orangene Scheibe diesmal
nach rechts
verschoben werden.
in die Mitte

3b)

Versucht nun einmal mit Hilfe des Arbeitsblattes und der
Holzscheiben den Turm mit drei Scheiben zu lösen.

3c)

Bonus: Der letzte Schritt ist ein Turm mit vier Scheiben.
Dazu muss der Turm mit drei Scheiben in die Mitte
verschoben werden. Wenn ihr diesen richtig gelöst habt,
überlegt euch einmal auf welche Säule die erste Scheibe
verschoben werden muss.
nach rechts
in die Mitte
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Zauberschule Informatik
Türme von Hanoi
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Station 5: Bilder Verzaubern
In dieser Station lernen die SuS, wie man Schwarz-Weiß-Bilder kodieren und verschicken
kann. Dazu wird ein Bild als eine Menge von Zeilen aufgefasst. Jede Zeile besteht dann aus
einer Folge von schwarzen und weißen Pixeln. Diese können durch eine Folge von Zahlen
kodiert werden. Dabei steht eine 1 für ein schwarzes Kästchen und 0 für ein weißes. Zum
Schluss können die Kinder sich gegenseitig verschlüsselte Bilder zuschicken, die dann
wiederum entschlüsselt werden müssen.
Die Kinder, welche vorher Station 1 bearbeitet haben, können hier erkennen, dass man
wiederum diese Folge von Dezimalzahlen binär kodieren kann. Im Anschluss an die
Arbeitsblätter können mit den Kindern Vor- und Nachteile der Darstellungsform
besprochen und grob auf die Datenkomprimierung eingegangen werden.
Materialien:


2* Arbeitsblätter „Bilder Verzaubern“, Stationsschild
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Zauberschule Informatik
Bilder verzaubern
Informatrixx
möchte euch zeigen, wie man Buchstaben und ganze
Bilder verzaubern kann:

Ganz schön kniffelig! Habt ihr ihren Trick schon durchschaut? Prima! Dann
verzaubert doch mal das folgende Bild ganz alleine:

Mmmmh...... und was hat Informatrixx hier verzaubert?

Lösung: _______________
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Zauberschule Informatik
Bilder verzaubern
Geheime Bilder verschicken
Nehmt euch jeder einen dieser Zettel.
Deine Zauberkräfte wachsen und wachsen!
Du kannst Zahlen und ganze Bilder verzaubern!
Diese Geheimsprache kennen nur echte Zauberer und auch Informatiker.
Du kannst sie benutzen um deinem Nachbarn geheime Botschaften zu
schicken: Male erst ein Bild, notiere dann den geheimen Code und
schreibe ihn auf das zweite Feld unten ab.
Dieses kannst du danach einfach abnehmen und deinem Nachbarn geben.
Mal schauen ob er herausfinden kann was du verzaubert hast.
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Zauberschule Informatik
Bilder verzaubern
Geheime Bilder verschicken
Nehmt euch jeder einen dieser Zettel.
Deine Zauberkräfte wachsen und wachsen!
Du kannst Zahlen und ganze Bilder verzaubern!
Diese Geheimsprache kennen nur echte Zauberer und auch
Informatiker. Du kannst sie benutzen um deinem Nachbarn geheime
Botschaften zu schicken: Male erst ein Bild, notiere dann den
geheimen Code und schreibe ihn auf das zweite Feld unten ab.
Dieses kannst du danach einfach abnehmen und deinem Nachbarn geben.
Mal schauen ob er herausfinden kann was du verzaubert hast.
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Station 6: Verhexte Wege
In dieser Station kommen die Schüler und Schülerinnen mit der informatischen
Problemstellung, wie man einen kürzesten Weg von einem Ort zu einem anderen Ort findet,
in Berührung. Dazu sollen sie selbst verschiedene Wege auf der Karte des „Zauberlandes“
einzeichnen. Diese ist in einem Java-Applet auf dem Desktop hinterlegt und kann dort
aufgerufen werden.

Materialien:



2* Arbeitsblätter „Verhexte Wege“, Stationsschild
Java-Applet
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Zauberschule Informatik
Verhexte Wege
Zauberaufgabe 1: Informatrixx hat heute eine ganze Menge zu erledigen.
Kannst du ihm helfen seinen Tag so zu planen, dass ermöglichst schnell
mit allem fertig wird?
Benutzt hierzu die Karte vom Zauberland, die ihr auf dem Computer findet.
Tipp: Wenn Informatrixx von der Schule zum Supermarkt möchte, dann braucht er
dafür 5 Minuten.
1.1)

Als erstes muss Informatrixx vom Hotel zum Sportplatz. Was ist der
schnellste Weg für ihn? Schreibt nur die Minutenzahl auf.
Antwort: _____

1.2)

Als er mit dem Sport fertig ist, fällt ihm ein, dass er sich beeilen muss um
seine Freundin Mathematrixx vom Bahnhof abzuholen. Mathematrixx will
unbedingt noch schnell zum Supermarkt bevor es ins Bett geht.
Wie lange dauert der kürzeste Weg für beide?
Antwort:_____

1.3)

Am nächsten Tag treffen sich beide an der Schule. Informatrixx möchte
Mathematrixx sein Hotelzimmer zeigen. Wie lange dauert es wohl bis sie da
sind?
Antwort:_____

1.4)

Zusatzaufgabe: In den nächsten Wochen wollen noch mehr Freunde von
Informatrixx vorbeikommen. Was ist der kürzeste Weg um ihnen alle Orte in
der Stadt zu zeigen? Schreibt diesmal die Route und die Zeit auf.
Route:
______________________________________________
Zeit:
____
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Station 7: Der Computer
In der Station „Der Computer“ wird den SuS ein Video von der „Sendung mit der Maus“
vorgespielt. In dem Video wird erklärt wie ein Computer funktioniert und was die
grundlegenden Teile (Hardware und Software) von diesem sind. Im Anschluss sollen die SuS
mit ihrem Wissen ein Arbeitsblatt lösen, dass auf die im Video genannten Begriffe eingeht.

Materialien:



2* Arbeitsblätter „Der Computer“, Stationsschild
Video „Sendung mit der Maus“
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Zauberschule Informatik
Der Computer
Zauberaufgabe 1: Uups...hier sind die Begriffe etwas verhext worden!
Schaut euch zuerst das Video an und ordnet die Beschreibungen den
richtigen Begriffen zu! Könnt ihr das Zauberwort ausfindig machen?
1

Alles, was man anfassen kann

2

Erweckt den Computer zum Leben

3

Prozessor

Das Eingabegerät

4

Desktop
Bit

Besteht aus allen Werkzeugen, die der

D

C

Schalter

Das „Gehirn“ des Computers

5

B

Hardware

I

R

M

Lautsprecher

Computer zum Arbeiten braucht
Festplatte

H

Auf dem Motherboard befinden sich

6

Tastatur

unzählige davon

Kann ganz viele Informationen speichern

7

8

Software

I

Das englische Wort für Arbeitsfläche
Betriebssystem

9

Die kleinste Einheit im Computer

10

Ausgabegerät von Tönen

Zauberwort:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1

L

2

3

4

5

6

7

8

9
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Zauberschule Informatik
Der Computer
Zauberaufgabe 2: Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon einmal was die
ganzen Begriffe bedeuten. Könnt ihr euch denn auch noch daran
erinnern wie die einzelnen Teile des Computers aussehen? Tragt unter
jedes Bild den richtigen Namen ein. Wenn alles richtig ist erhaltet ihr am Ende
wieder ein Zauberwort.
1. Dieses Gerät benutzt ihr
hauptsächlich als Ausgabegerät.
__________
2. Dieses Bauteil benutzt ihr häufig als
Eingabegerät.
________
3. Dieses Teil der Hardware erinnert an einen
Plattenspieler.
__________
4. Davon braucht ihr ganz viele, um alles
miteinander zu verbinden.
_____
5. Und all das zusammen nennt man…
________

Zauberwort:

__ __ __ __ __
1

2

3

4

5

29

VERLAUFSPLAN DES MODULS

Ablauf der Zauberschule
1.

Begrüßung und Einführung:
a.

Materialien: Zauberausweise + Schlüsselbänder, Stempel, Material um Zauberstab
zu basteln, Klebeband für Kennenlernspiel

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vorstellungsrunde mit Namensrunde
Auflockerungsspielchen wie der Größe oder dem Alter nach aufstellen
Was machen wir hier? , was ist Informatik?...
Ablauf und Organisatorisches
SuS den Fragebogen selbstständig ausfüllen lassen
Zauberausweise verteilen
i. Namen eintragen und umhängen, damit gleichzeitig Namensschild
h. und erklären, dass sieben verschiedene Stufen zu absolvieren sind
i. Zauberstäbe basteln lassen
2.

Alle 7 Stationen werden doppelt vorbereitet, so dass immer zwei Schüler eine Station in
Partnerarbeit bearbeiten.

3.

Pro Station sollen die Schüler 15 min arbeiten
a.

Wichtig dabei ist jeweils in Gesprächen den Zusammenhang zum Computer oder zur
Informatik klar herauszustellen

4.

Nach jeder Station bekommen die Schüler einen Stempel auf
den Zauberausweis

5.

Nach ca. 80 min Abschlussrunde
a.

Zusammenfassung, was alles gemacht wurde

b. Feedbackrunde
c.

Fragebogen ausfüllen lassen

QUELLENVERZEICHNIS
Alle Abbildungen sind lizenzfrei.
Alle Fotos: Quelle - InfoSphere
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