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Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Damit Ihr und Eure Schüler maximalen Gewinn aus der Arbeit mit dem Photon-Roboter ziehen könnt,  
haben wir eine Reihe von Unterrichtsszenarien für Euch vorbereitet. 

Die Publikation umfasst drei Stufen: A, B und C. Alle sind auf das Alter und die Fähigkeiten der Kinder 
in der jeweiligen Stufe zugeschnitten. Für jede Stufe gibt es 10 Szenarien, die vermitteln, wie Ihr eigene 
Unterrichtsstunden mit dem Photon vorbereiten und gestalten könnt. 

Um Photon zu steuern, benötigt Ihr die Photon EDU App, die kostenlos im GooglePlay-Store (für Android-
Mobilgeräte) und im AppStore (für iOS-Mobilgeräte) heruntergeladen werden kann. Die App wurde für die 
Arbeit mit größeren Gruppen von Kindern entwickelt. 

Spezielle Codes, die in dieser Publikation enthalten sind, ermöglichen den Zugriff auf genau die Funktionen, 
die im jeweiligen Szenario verwendet werden. Mit jeder Stunde werden mehr Funktionen verfügbar und 
wir lernen mehr über die Möglichkeiten des Roboters. Das heißt, Photon entwickelt sich gemeinsam mit 
den Schülern. 

In Zusammenarbeit mit Lehrern aus der ganzen Welt bemühen wir uns, die Datenbank mit 
Unterrichtsszenarien beständig zu erweitern.  
Wenn Ihr Eure Ideen für den Einsatz von Photon an Schulen und in Kindergärten teilen möchtet, 
dann schreibt uns einfach eine E-Mail an edu@photonrobot.com (auf Englisch bzw. Polnisch). Alle 
zusätzlichen Szenarien werden auf unserer Webseite www.photonrobot.com im Menüpunkt Education 
zur Verfügung gestellt. 

Wir wünschen Euch viel Spaß mit Photon und viele strahlende Gesichter bei Euren Kindern! 

Das Photon-Team

PDF-ANHÄNGE ZUM AUSDRUCKEN SIND VERFÜGBAR 
UNTER: www.photonrobot.com/lesson_plans/



Die Herangehensweise ist wichtig!

Entdecke und nutze das gesamte Potential deines Photons!
Die einzige Grenze ist deine Phantasie und die Phantasie kennt bekanntlich 

keine Grenzen…

Wir wissen, dass nicht alle Kinder Programmierer werden, jedoch wird das Wissen über die 
Technologie den Kindern in ihrem erwachsenen Leben und ihrer zukünftigen Karriere helfen.

Programmieren fördert das logische Denken und die Kreativität und hilft, Strategien zur 
Problemlösung zu entwickeln.

Programmieren ist dabei nicht das Ziel, welches wir verfolgen. Es ist ein Werkzeug, das wir 
einsetzen möchten, um die kindliche Entwicklung zu unterstützen.



1.  Lichtsensor

Photon kann zwischen hell und dunkel unterscheiden!

2. Berührungssensor

Berühre Photons Stirn und er wird es fühlen.

3. Abstandssensor

Photon erkennt Hindernisse, die bis zu 100 Zentimeter entfernt 

sind!

4. IR-Schnittstelle

Photon ist in der Lage, mit anderen Photon-Robotern zu 

kommunizieren.

5. Wegstreckenmesser

Photon misst die zurückgelegte Distanz in Zentimetern.

6.  Drehwinkelsensor 

Photon kann sich mit sehr hoher Genauigkeit drehen.

7. Magnetbefestigungen

Weiteres Zubehör erhöht seine Möglichkeiten.

8. LED-Leuchten in Augen und Fühlern

Photon kann die Farbe seiner Augen und Fühler unabhängig 

voneinander ändern!

9. Lautsprecher

Photon kommuniziert auf seine eigene, emotionale Weise.

10. Schallsensor

Photon reagiert auf laute Geräusche, wie etwa Klatschen, 

Stampfen oder Schreien.

11. Oberflächenkontrastsensor

Unter Verwendung von vier Kontrastsensoren erkennt Photon 

die Farbe der Oberfläche, auf der er sich bewegt.



Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 

Alle Szenarien in diesem Lehrbuch basieren auf einer schachbrettartigen Spielfläche. Genau aus diesem Grund haben 
wir eine spezielle Bodenmatte für Photon entworfen. Sie kann über die Internetseite unseres Partners bestellt werden: 
https://insgraf.de/2901-photon-lernroboter

Die Grafiken auf der Matte sind bei der Durchführung der hier vorgestellten Szenarien nicht von Bedeutung. Sie wurden 
hinzugefügt, damit jeder von euch sein eigenes Szenario erstellen kann, ohne dabei zusätzliche Bildkarten anfertigen zu 
müssen. Hierbei kann man sich auf die Symbole, Farben, Richtungen, Grafiken oder Koordinaten beziehen.

Die in dieser Publikation enthaltenen Szenarien wurden passend für eine Matte mit der Größe von 4x6 Feldern erstellt. Die in 
den Szenarien enthaltenen Informationen bezüglich der Größe der Matte sind lediglich Hinweise auf die Anzahl von Feldern, 
mit denen gearbeitet wird, und darauf, wie die verwendeten Bild- oder Symbolkarten (verfügbar als Anhänge in PDF-Form 
zum Ausdrucken) verteilt werden sollen.

Beispiel:

DIE MATTE AUS DEM SZENARIO DIE SPEZIELLE BODENMATTE

„Die Lehrerin/der Lehrer (...) verteilt die Bilder der zuvor besprochenen Blumen auf der Matte. Sie/Er 
bittet die Kinder, Blumensträuße für die Vase zusammenzustellen, um den Raum zu verschönern.“ 

EIN BLUMENSTRAUß



A



STUFE A ist für Kindergartenkinder und Erstklässler bestimmt. 

Sie wurde basierend auf den Programmierinterfaces Photon Draw und Photon Badge entwickelt. 
Die genannten Programmierinterfaces sind nichts anderes als eine Art, mit Photon zu kommunizieren.  Sie basieren auf 
lang angelegten Tests und Analysen der Bewegungs- und Wahrnehmungsfähigkeiten von Kindern im Zielalter. 

Auf dieser Stufe lernen Kinder, wie man die Bewegungen des Roboters programmiert, Töne erzeugt und die Farbe seiner
Augen und Fühler ändert. Zudem erfahren sie, was eine Funktion ist und wie sie genutzt wird, um Programme zu kürzen. 
Zusätzlich entdecken sie, wie die Sensoren arbeiten, die es Photon möglich machen, mit seiner Umgebung zu interagieren.
  

Viel Erfolg!

ZUGRIFFSCODE – STUFE A:



ZUGRIFFSCODE – PHOTON DRAW:

Das Photon Draw Interface wurde für die kleinsten 
Kinder entwickelt. Selbst 3-4 Jahre alte Kinder sind 
in der Lage, Photon zu programmieren, indem sie den 
Pfad mit einem Finger auf dem Tablet zeichnen .

Dieses Interface hilft den Kindern:
• motorische Fähigkeiten zu entwickeln,
• ein räumliches Bewusstsein zu entwickeln,
• die Logik von „Schritt für Schritt“-Ereignissen zu 

verstehen.

Der Hauptbildschirm 
Das Programmierkonzept wurde altersgerecht 
vereinfacht, indem der Pfad des Roboters mit den 
Fingern gezeichnet wird.

Einen Ton erzeugen 
Ziehe den Ton einfach aus dem Seitenmenü herüber 
und platziere ihn an einem beliebigen Punkt in der 
Route.

Farbänderung 
Du kannst die Änderung von Photons Farbe auf eine 
beliebige Route anwenden, indem du einfach die Farbe 
aus dem Seitenmenü herüberziehst und sie an einem 
beliebigen Punkt in der Route platzierst.



Interaktionen 
Photon besitzt Sensoren, mit denen er auf Signale aus 
der Umgebung reagieren kann. Du kannst Photons 
Sensoren ganz einfach verwenden, indem du eines der 
Sensorsymbole in die bestehende Route herüberziehst.

Das Speichern von Programmen 
Jedes Programmierinterface erlaubt es dir, dein 
erstelltes Programm zu speichern (bis zu 5 Programme). 
Deine Programme werden solange gespeichert, wie die 
App auf deinem Tablet installiert ist. 



ZUGRIFFSCODE – PHOTON BADGE:

Das Photon Badge Interface wurde für Kinder 
entwickelt, die in der Lage sind, komplexere logische 
Sequenzen zu verstehen. Um ein Programm zu 
erstellen, müssen die Kinder nur einfache Anweisungen 
anordnen, die durch spezielle Symbole dargestellt 
werden. 

Dieses Interface hilft den Kindern:
• ihr räumliches Vorstellungsvermögen zu 

entwickeln,
• zu planen und Voraussagen zu machen,
• algorithmische Programmierfähigkeiten zu 

entwickeln (Wiederholbarkeit von Handlungen).

Der Hauptbildschirm
Die Kinder können Photon einfach programmieren, 
indem sie die verfügbaren Symbole an die 
entsprechende Position im Programm-Feld bzw. 
Funktions-Feld herüberziehen.

Farbänderungen 
Damit Photon eine bestimmte Farbe annimmt, berühre 
eines der sichtbaren Farbsymbole und platziere es an 
der entsprechenden Stelle im Programm oder in der 
Funktion.

Einen Ton erzeugen 
Töne können genauso hinzugefügt werden wie Farben.



Interaktionen 
Um einen bestimmten Sensor zu benutzen, musst 
du nur sein Symbol berühren. Zur Auswahl stehen 
folgende Sensoren: Umgebungslicht- (hell/dunkel), 
Berührungs-, Abstands- und Schallsensor sowie 
die folgenden Zeitverzögerungsoptionen: 2 und 5 
Sekunden.

Das Speichern von Programmen 
Jedes Programmierinterface erlaubt es dir, dein 
erstelltes Programm zu speichern (bis zu 5 Programme). 
Deine Programme werden solange gespeichert, wie die 
App auf deinem Tablet installiert ist. 

Funktionen
Eine Funktion erlaubt es, einen Programmteil mehrere 
Male zu verwenden. 

Verwendungsbeispiel für Funktionen:

Die F1- und F2-Symbole sind Verknüpfungen zu den Feldern Funktion 1 und Funktion 2. Das Hinzufügen eines F1-Symbols 
zu einem Programm informiert den Roboter, an dieser Stelle die Anweisungen (das Programm) auszuführen, das sich im 
Funktion 1-Feld befindet. Dasselbe gilt für das Symbol F2. 

Aufgabe:
Photon muss die „quadratische“ Route mit der Länge 
von zwei Feldern abfahren und sich immer nach links 
drehen; danach soll er die Farbe seiner Fühler zu Rot 
ändern und Geräusche wie eine Katze machen.

2 Felder

2 Felder

DER PROGRAMMVERLAUF



Im Hauptprogramm stehen uns 10 Kästchen zur 
Verfügung. Sie reichen nicht aus, um die  Aufgabe 
auszuführen! Deshalb müssen wir die Möglichkeiten 
einer Funktion nutzen.

PROGRAMM:

Schritt 1. Zuerst müssen wir die Handlungen herausfinden, die wiederholt werden. Im Falle eines Quadrates sind dies zwei 
Bewegungen vorwärts und eine Linksdrehung. Wenn Photon diese Anweisung 4 Mal ausführt (zwei Bewegungen vorwärts 
und eine Linksdrehung), wird er eine quadratische Route abfahren. 

Schritt 2. Wir setzen diese Anweisung in die Funktion 1:

Schritt 3. Danach geben wir es ins Hauptprogramm ein (4x) und abschließend fügen wir eine Änderung der Fühlerfarbe zu 
Grün und die Anweisung für Katzengeräusche hinzu.



Thema: „Wir treffen Photon“ - gemeinsam lernen wir den Roboter kennen, der den Kindern erste Programmier-
grundlagen vermitteln soll.

Ziele:
• Entwicklung des Ursache-Wirkung-Denkens,
• Die Kinder mit dem Gruppenraum bzw. 

Klassenzimmer vertraut machen (räumliche 
Orientierung),

• Unterscheidung von links und rechts,
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Üben von Geduld und die Kontrolle von Emotionen.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Brief an die Kinder,
• Kegel, Säckchen o.ä., die einen Asteroiden 

verkörpern,
• 4 große Pfeilsymbole bzw. Kreide/Marker, um Pfeile 

an eine Tafel/ein Whiteboard anzuzeichnen,
• Malvorlage – Photons Geschichte,
• Knetmasse, Farben, Stifte, etc. (je nach Anspruch/

Aufgabenstellung).

Beispielszenario:

Benenne die verschiedenen Bereiche eures Gruppenraums und erkläre kurz, wie sie genutzt werden. Frage die Kinder, 
welche Spielmöglichkeiten es in den verschiedenen Bereichen gibt. Bereite den geheimnisvollen Karton, verziert mit einer 
Schleife auf der Oberseite,  in einem der Spielbereiche vor. Bitte ein Kind, den Karton zu öffnen. Der geheimnisvolle Karton 
sollte folgendes enthalten: den Roboter Photon, ein Tablet und einen, von dir geschriebenen, Brief:

Zeige nach dem Lesen des Briefes den Kindern den Hauptbildschirm des Tablets. Es sollte ein „Joystick“ zu sehen sein, der 
durch vier Steuerpfeile dargestellt wird.

Bitte die Kinder, sich in einer Reihe aufzustellen. Nimm die vordere Position in der Reihe ein. Befestige die folgenden Pfeile 
an einer Tafel oder Wand: „nach oben“, „nach rechts“, „nach unten“, „nach links“. Bitte die Kinder, sich in verschiedene 
Richtungen zu bewegen, wenn du sie anweist. Wenn du den Pfeil „nach rechts” berührst, drehen sich alle nach rechts und 
machen einen Schritt (nach rechts); wenn du den Pfeil „nach unten” berührst, gehen alle rückwärts ohne sich umzudrehen, 
usw.

UNSER GRUPPENRAUM

Hallo, mein Name ist Photon.
Ich bin von einer weit, weit entfernten Galaxie auf die Erde gekommen. Leider ist mein Raumschiff auf dem 
Weg hierhin mit einem Asteroiden kollidiert. Ich musste eine Notlandung einlegen. Es war eine harte Landung. 
Das schlimmste ist, dass ich nach der Landung mein Gedächtnis verloren habe und mich nur noch an wenig 
aus meiner Vergangenheit erinnere. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich mehr über euch und die Spiele, die 
Kinder auf der Erde spielen, erfahren kann. Helft ihr mir dabei, neue Dinge zu erlernen?

1

LASST UNS DEM ROBOTER BEIBRINGEN, WIE MAN SICH BEWEGT.



Hinweis: Ja nach Größe des Raumes, kann es erforderlich sein, die Kinder in kleinere Gruppen 
aufzuteilen.

Frage die Kinder: Was müssen wir Photon beibringen, damit er in Zukunft nicht mit Himmelskörpern zusammenstößt? Was 
muss er lernen? Antwort: Das Bewegen in die richtige Richtung. Sage zum Roboter:

Lege "Asteroiden" (Bilder, Kegel, Säckchen, o.a.) auf den Boden, damit die Kinder Photon um diese herumführen können. 
Jedes Kind sollte die Möglichkeit erhalten, Photon auf einer kurzen Distanz zwischen den Kegeln zu steuern. Du kannst die 
Kinder aktiv ins Spiel integrieren, indem du sie bittest, sich in die Mitte zu stellen und so zu tun, als ob sie ein Asteroid wären, 
d.h. lasse sie die Hindernisse spielen, die „umflogen“ werden sollen.

Malvorlage ausmalen. Bitte die Kinder am Ende dieser Übung, die Vorlage auszumalen, welche die Geschichte von Photons 
Reise durch den Weltraum darstellt. Die Kinder können die Geschichte Photons auch auf kreative Weise mit Knetmasse, 
Wasserfarben oder anderen Mitteln darstellen.

Beispielprogramm:
Vorwärtsbewegung:

Photon, wir möchten, dass du in Zukunft nicht mehr mit Asteroiden oder anderen 
Hindernissen zusammenstößt. Wir werden dir beibringen, wie man ihnen ausweicht.

ASTEROIDEN AUSWEICHEN

PHOTONS GESCHICHTE

!



Linksdrehung:

Anhänge:

PDF-Anhänge zum Ausdrucken sind verfügbar unter: www.photonrobot.com/lesson_plans/

PHOTONS GESCHICHTE



Thema: "Die Schönheit des Waldes" - mit Hilfe von Photon mehr über Pflanzen und Tiere des Waldes erfahren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Aufmerksamkeit und Konzentration fördern,
• Einführung des Konzepts der „bewussten Erholung“,
• Förderung der Bewegungskoordination,
• Hilfe beim Erstellen längerer, grammatikalisch 

korrekter Sätze,
• Unterscheidung von links und rechts.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Spielmatte,
• Tablet,
• Weiße Blätter (A4) und Fingerfarbe, Plakatfarbe, o.ä. 

Alternativ: Ablagen/Tabletts mit Mehl,
• Symbole, die mit dem Wald in Verbindung stehen, z.B. 

Bilder von Tieren und Pflanzen: Wildschwein, Reh, 
Pilze, Himbeeren, Farn, Kiefer (große Symbole, die 
auf der Matte verteilt werden, sowie ein Set kleiner 
Symbole für jedes Kind),

• Audioaufnahmen mit Waldgeräuschen.

Beispielszenario:

Jedes Kind erhält ein weißes Blatt Papier und einige Tropfen der grünen Farbe. Entsprechend der Vorlage soll jedes Kind 
seinen eigenen Baum malen. Wenn ihr die Ablagen mit Mehl verwendet, sollen die Kinder ihren Baum in das Mehl zeichnen. 
Anschließend bitte einige ausgewählte Kinder, ihren Baum zu beschreiben.
Frage die Kinder:
• Wo wachsen die meisten Bäume? (Wald)
• Welche Baumarten wachsen im Wald? (Kiefer, Birke, Eiche, Hainbuche, Esche, Linde, Ulme, usw.)
• Welche Waldtiere kennt ihr? (Wildschwein, Reh, Fuchs, Wolf, Hase usw.)
• Welche wilden, essbaren Pflanzen/Früchte kann man in Wäldern finden? (Nüsse, Himbeeren, Blaubeeren, usw.)

Hinweis: Diese Tätigkeit zielt darauf ab, kleinen Kindern beizubringen, wie man mit den Fingern auf 
einem Tablet „zeichnet“.

Breite die Spielmatte aus und platziere die folgenden Symbole auf ihr, die sich auf den Wald beziehen: Wildschwein, Reh, 
Pilz, Himbeere, Pappel, Kiefer. Jedes Kind sollte eine Matte und einige Symbole vor sich ausgebreitet haben. Bitte ein Kind, 3 
Symbole auszuwählen. Bitte das Kind, diese in einer beliebigen Reihenfolge zu ordnen und sie nicht den anderen zu zeigen. 
Gib dem Kind dein Tablet. Bitte das Kind, die Route des Roboters vom ersten zum dritten Symbol zu planen (der Roboter 
sollte sich in derselben Reihenfolge bewegen, wie die Symbole gelegt wurden). Die anderen Kinder sollen die Bewegungen 
des Roboters genau beobachten und die Route auf dem Plan verfolgen und aufzeichnen - dazu werden die Pfeilsymbole 
in die richtige Reihenfolge gelegt (von links beginnend). Jeder Pfeil steht für einen Schritt/Drehung in die angegebene 
Richtung.

DER BAUM

LASS UNS EINEN WALDWEG ZEICHNEN
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Während einer Ruhepause können die Kinder Waldgeräuschen lauschen, z.B. von einer CD.

Beispielprogramm:
 

Fahre über die Symbole Wildschwein, Reh und Kiefer:

IM WALD AUSRUHEN

LASS UNS EINEN WALDWEG ZEICHNEN

DER BAUM



Anhänge:

LASS UNS EINEN WALDWEG ZEICHNEN



Thema: „Frühling im Obstgarten“ - mit Hilfe von Photon mehr über Obstbäume lernen.

Ziele:
• Das Interesse an der Natur wecken,
• Unterscheidung von links und rechts,
• Verbesserung der Reaktionsfähigkeit,
• Verwendung der Ordinalzahlen,
• Entwicklung des Zahlenverständnisses und der 

Fähigkeit zu zählen,
• Vorbereitung erster Lesefähigkeiten,
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Förderung der Konzentration und der Merkfähigkeit,
• Mundringmuskel und kräftiges Ausatmen trainieren.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Farbige Spielmarken oder Klebepunkte (Früchte): je 6 

Stück blau, gelb, rot und grün,
• Beschriftungen „OBSTGARTEN” und 

„SPEISEKAMMER”,
• Vier 1-Liter-Gefäße,
• Gelbe und rote Papierstücke,
• Trinkhalm für jedes Kind,
• Farbiges Klebeband.

Beispielszenario:

Bitte die Kinder, ihre Augen zu schließen. Erzähle den Kindern eine Geschichte.

PHOTON IM OBSTGARTEN

Stelle dir vor, dass Photon in einem Obstgarten spazieren geht. Bislang dachte Photon, dass alle Bäume und 
Früchte grün wären. Dieser Ausflug in den Obstgarten hat ihm die Augen geöffnet. Bäume besitzen viele 
verschiedene Farben - besonders die Früchte, die sie tragen.
Programmiere den Roboter so, dass die Fühler ihre Farbe zu Rot wechseln, und bitte dann die Kinder, ihre 
Augen zu öffnen. Was denkt ihr, was hat Photon an dem Baum gesehen? Welche Früchte sind rot? (Kirschen, 
Äpfel) 
Bitte die Kinder, ihre Augen wieder zu schließen. Lasst uns zum Obstgarten zurückkehren. Unser Photon 
geht tiefer in den Obstgarten, auf der Suche nach anderen Farben. Nach einer Weile sieht Photon ein Menge 
farbenfroher Punkte in der nächsten Baumreihe. Diesmal hat Photon was gesehen? … (Bitte die Kinder, ihre 
Augen wieder zu öffnen. Sie werden marineblaue Fühler sehen = Pflaumen.) 
Bitte die Kinder, ihre Augen wieder zu schließen. Photon ist sehr froh, etwas Neues gelernt zu haben. Der 
Roboter erfuhr vom Bauern, dass eine andere Überraschung in der Baumreihe auf der rechten Seite wartet. 
Seht jetzt, welche Frucht Photon diesmal gesehen hat. (Stelle sicher, dass die Kinder ihre Augen geöffnet 
haben und gelbe Fühler sehen.) 
Was denkt ihr? Welche Obstbäume wachsen in dieser Reihe? (Birnen, Äpfel, Pflaumen)

3



Gib jedem Kind eine Marke bzw. einen Klebepunkt in die Hand. Die Punkte sollten in den folgenden Farben sein: Grün – Apfel, 
Gelb – Birne, Blau – Pflaume, Rot - Kirsche. Bitte die Kinder, sich in einem Kreis hinzusetzen, und trage ihnen den kleinen 
Vers vor:

Erkläre ihnen, dass, wenn im Reim „Äpfel“ gesagt wird, die Kinder mit einem grünen Punkt in der Hand schnell aufspringen, 
die anderen Kinder umlaufen und an ihren Platz zurückkehren sollen. Sobald der Vers gesprochen wird, sollen alle Kinder 
gut zuhören, von welcher Frucht die Rede ist, und diejenigen mit der entsprechenden Farbe sind aufgefordert mitzuspielen. 
Wer am schnellsten wieder an seinem Platz zurück ist, bekommt das Tablet und darf den Roboter programmieren. Photon 
soll sich bewegen und seine Farbe zu der Farbe wechseln, die das Kind in der Hand hält. Wiederhole das Reimspiel, um alle 
anderen Farben einzubeziehen. Dies sollte einige Male wiederholt werden, damit alle Kinder es verstehen und daran Spaß 
haben.

Platziere je 6 Kreise in 4 verschiedenen Farben in 4 Reihen. So entsteht eine Reihe mit Äpfeln (grün), eine mit Birnen (gelb), 
eine mit Pflaumen (blau) und eine Reihe mit Orangen (orange) - jeweils mit 6 Exemplaren. Platziere neben den Kreisen die 
Beschriftung „OBSTGARTEN“. Stelle 4 Gefäße in einen anderen Teil des Raumes. Nenne diesen Ort die „SPEISEKAMMER“.
Teile die Kinder in Gruppen von 3 Programmierern auf. Eine der Gruppen programmiert den Roboter verdeckt. Die übrigen 
beobachten, wie sich Photons Farbe ändert, und zählen die "Schritte" des Roboters.
Gib dein Tablet an den ersten Programmierer. Dieses Kind soll einen beliebigen farbigen Kreis auf dem Bildschirm auswählen, 
z.B. blau für Pflaume, und damit den Roboter so programmieren, dass seine Fühler blau werden. 
Der zweite Programmierer soll die Bewegungen des Roboters programmieren: er legt eine Anzahl an „Schritten“ (von 
1 bis 6) und einen Richtungswechsel nach jedem „Schritt“ fest. Das dritte Kind startet das erstellte Programm. Bitte die 
„Zuschauer“, den Roboter genau zu beobachten. Sie sollen Obst pflücken, um es vom Obstgarten zur Speisekammer zu 
befördern. Wenn bspw. Photons Fühler blau werden und er 4 „Schritte“ macht, soll ein zuschauendes Kind die 4. Pflaume 
aus der Reihe aufnehmen (von links gezählt). Das Spiel sollte mit den anderen Teams wiederholt werden. Das Kind, das die 
„Frucht“ aufnimmt, muss einen Satz mit der entsprechenden Ordinalzahl formulieren, z.B. „Ich bringe die vierte Pflaume in 
die Speisekammer“.

Hinweis: Erkläre den Kindern, dass die Früchte von links gezählt werden müssen und nummeriert 
sind. Das heißt, wenn sich die zweite Pflaume bereits in der Speisekammer befindet, sind die 
verbleibenden Pflaumen immer noch als erste, dritte, vierte, fünfte und sechste gekennzeichnet. 
Bitte die Kinder, beim Programmieren der Bewegung (Anzahl an Schritten) eine Richtungsänderung 
nach jedem „Schritt“ hinzuzufügen, da ansonsten der Roboter alle „Schritte“ in eine Richtung ausführt 
und es nach jedem Schritt keine sichtbare Pause geben wird.

FRUCHTSTRUDEL

FRÜCHTE IN DER SPEISEKAMMER

„Kommt schnell in meinen Garten, ich kann es kaum erwarten!
Voll mit .... Äpfeln ... hängt der Baum, ist es nicht ein wahrer Traum?”

!



Teil die Kinder in 2 Gruppen auf. Gib jedem Kind einen Trinkhalm und ein kleines Stück farbigen Papiers. Bitte die Kinder, 
farbige Bällchen aus dem jeweiligen Stück Papier zu formen. Eine Gruppe Kinder sollte rotes Papier bekommen – Äpfel, und 
die andere Gruppe gelbes Papier – Birnen. Platziere farbiges Klebeband auf dem Boden, um das Spielfeld zu markieren. Bitte 
die Kinder, sich zu setzen. Wenn du Start rufst, sollen die Kinder anfangen, ihre Papierbällchen über den Boden in Richtung 
des gegnerischen Teams zu pusten. Die Bällchen müssen die Mittellinie überqueren und auf der anderen Seite landen. Rufe 
Stopp und zähle die verbleibenden Früchte auf jeder Seite. Gewonnen hat das Team, das die wenigsten eigenen Früchte in 
seinem Feld hat.

Beispielprogramm:

Farbänderung der Fühler (rot) und Bewegungen mit Richtungsänderung:

Anhänge:

WIND IM OBSTGARTEN

FRÜCHTE IN DER SPEISEKAMMER

FRÜCHTE IN DER SPEISEKAMMER

OBSTGARTENSPEISEKAMMER



Thema: „Emotionen“ – mit Photons Hilfe Emotionen erkennen und benennen.

Ziele:
• Emotionen erkennen und benennen,
• Erkenntnis, dass Emotionen unser Handeln 

beeinflussen, und beides unterscheiden lernen 
(Emotionen erleben vs. unter ihrem Einfluss 
handeln),

• Bildung grammatikalisch korrekter Sätze,
• Emotionen durch Gesichtsausdrücke mitteilen,
• Kommunizieren mit nonverbalen Mitteln,
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie.

• Roboter Photon,
• Spielmatte,
• Tablet,
• Schachtel,
• Ein leichter Seidenschal für jedes Kind,
• Bilder, die verschiedene Emotionen abbilden.

Beispielszenario:

Bringe die Bilder, die die verschiedenen Emotionen darstellen, an der Tafel an. Die Kinder sollen die Bilder beschreiben 
und die gezeigte Emotion benennen. Sie sollen die charakteristischen Gesichtszüge beschreiben, die es uns ermöglichen, 
festzustellen, welche Emotionen ausgedrückt werden, z.B. Freude, Angst, Traurigkeit, Langeweile und Zorn. Bitte 
anschließend die Kinder, passende Lautäußerungen mit den einzelnen Emotionen zu verbinden.

Breite die Spielmatte aus. Platziere die zuvor verwendeten Bilder mit den Emotionen darauf. Bitte die Kinder, den Roboter 
so zu programmieren, dass er über alle Bilder fährt, damit er die menschlichen Emotionen kennenlernt und besser versteht. 
Nach dem Programmstart sollte jedes Kind den folgenden Satz ergänzen: „Ich freue mich, wenn … (ich Geschenke erhalte)“, 
usw.

ES IST UNGLAUBLICH

ICH BIN TRAURIG, WENN …
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Erkläre den Kindern, was Emotionen sind: Es sind starke Gefühle, die wir in bestimmten Situationen 
haben, gegenüber anderen empfinden oder die aus einer Stimmung entstehen. Emotionen sind 
weder gut noch schlecht. Jeder hat das Recht darauf, seine Emotionen auszudrücken, froh oder 
wütend zu sein. Das Wichtigste ist jedoch zu wissen, wie wir mit diesen Emotionen umgehen und 
wie wir sie ausdrücken, ohne dabei Menschen um uns herum zu verletzen.



Hinweis: Die Kinder können den Roboter so programmieren, dass er nach jeder Bewegung die Farbe 
annimmt, von der sie denken, dass sie der jeweiligen Emotion zugeordnet werden kann.

Bitte eines der Kinder, sich einige Meter von dir entfernt vor dich hinzustellen. Das Kind soll einen Pantomimen spielen 
– eine Person, die Gefühle nur mit Mimik und Gestik ausdrückt. Programmiere den Roboter unter Verwendung neuer 
Funktionen – Töne zuordnen. Photon soll auf das Kind zufahren, anhalten und seine Emotionen mit einem Ton ausdrücken. 
Das Kind soll anschließend die Emotion erraten und sie mit einer Geste demonstrieren. Zeige den Kindern nach dem ersten 
Durchgang, wie die neue Funktion am Tablet funktioniert. Bitte sie, Paare zu bilden und sich voreinander hinzustellen. Ein 
Kind programmiert den Roboter und das andere Kind spielt Pantomime. Lege den Zeitraum der Tätigkeit fest. Bitte die 
Kinder, nach Ablauf der Zeit die Rollen zu tauschen, damit alle Kinder beide Rollen spielen können.

Bitte die Kinder, dass jedes von ihnen einen Schal aus der Schachtel nimmt. Bitte sie, die von dir benannte Emotion durch 
Bewegungen mit dem Schal auszudrücken. Wenn du „Freude“ rufst, können die Kinder den Schal mit Freude hochwerfen, 
ihn umarmen oder dir mit ihm zuwinken. Wenn du „Zorn“ rufst, können sie ihn werfen, auf ihm herumspringen oder 
versuchen, ihn zu überdehnen. Wenn du „Angst“ rufst, können sie einen zitternden Schal in der Hand darstellen. Wenn du 
„Langeweile“ rufst, können sie den Schal in einer trägen Weise hinter sich herziehen. Wenn du „Traurigkeit“ rufst, können sie 
den Schal sanft davonwerfen und dabei zusehen wie er langsam fällt bzw. einfach am Boden liegen und sich zudecken. Es 
hängt alles von der Vorstellungskraft der Kinder ab.

Beispielprogramm:

Photons Weg zu den Emotionen:

!
PANTOMIME

SCHALS

ICH BIN TRAURIG, WENN …



Vorwärtsbewegung und Ton:

Anhänge:

PANTOMIME

ICH BIN TRAURIG, WENN …



Thema: „Geburtstagsfeier“ – gemeinsam mit Photon mit Tönen experimentieren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Etwas über die Tradition von Geburtstagsfeiern 

lernen,
• Entwickeln einer auditiven Sensibilität und einer 

auditiven Kompetenz, Üben des Zuhörens,
• Förderung der Bewegungskoordination,
• Fähigkeit, Regeln zu befolgen,
• Fähigkeit, unvollständige Geschichten zu beenden.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Spielmatte,
• Tablet,
• Luftballons,
• Ein Marker, um auf dem Luftballon zu malen,
• Erbsensamen,
• Reiskörner,
• Holzperlen,
• Trichter.

Beispielszenario:

Nimm einen aufgeblasenen Luftballon und zeichne Augen, eine Nase und ein Lächeln auf. Erzähle den Kindern die folgende 
Geschichte:

Unterbrich die Geschichte an diesem Punkt. Gib den Luftballon an das Kind weiter, das neben dir sitzt. Bitte das Kind, deine 
Geschichte weiterzuerzählen. Das Kind sollte die Geschichte in einem geeigneten Moment unterbrechen, so wie du es getan 
hast, und den Luftballon an die nächste Person weiterreichen. Nachdem alle Kinder die Möglichkeit hatten, etwas zu der 
Geschichte beizutragen, sprich mit ihnen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse in Bezug auf ihren Geburtstag.

Teile die Kinder in 4 Teams auf und gib jedem Team einen Ballon. 3 der Teams erhalten Füllmaterial (Erbsen, Reis, Perlen) 
für die Ballons. Die Ballons werden gefüllt, noch etwas aufgeblasen und zugebunden bzw. verknotet - hilf den Kindern, 
falls nötig. Das Team, das kein Füllmaterial bekommen hat, erhält mehrere Ballons. Diese werden aufgepustet, jedoch nicht 
verschlossen. Jetzt hat jedes Team sein eigenes Musikinstrument hergestellt - zusammen bilden sie ein „Ballon-Orchester”. 
Die Kinder mit den gefüllten Ballons sollen versuchen, unterschiedliche Töne zu erzeugen, indem sie die Ballons schütteln, 
klopfen und streichen. Die Kinder im Team mit den leeren Ballons sollen Töne erzeugen, indem sie die Mundstücke der 
Ballons dehnen. Indem sie die Luft behutsam ausströmen lassen, werden sie eine Menge an wiehernden und quietschenden 
Tönen erzeugen.

DIE GEBURTSTAGSFEIER
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Weit, weit weg, in einem wunderschönen Schloss, schwebte ein kleiner Ballon am Kristallkronleuchter. 
Der Ballon hing zusammen mit anderen Ballons an einer Schnur und wurde von einer Gruppe von Kindern 
bewundert, die lachten und tanzten, während sie den Geburtstag der Prinzessin feierten. Als neue Gäste 
den Ballsaal betraten, wehte plötzlich ein starker Wind durch die offenen Schlosstore. Der Wind pfiff, wehte 
und packte den Ballon. Der Ballon ließ den Ballsaal hinter sich und flog in die dunkle, sternenklare Nacht...

DAS BALLON-ORCHESTER



Breite die Spielmatte aus. Bitte 10 Kinder, sich mit ihren Musikinstrumenten an die Matte zu stellen. Die anderen Kinder 
sollen den Roboter abwechselnd programmieren. Bitte die Kinder, Photon so zu programmieren, dass er einen Ton 
abgibt, wenn er an einem Musikinstrument vorbeifährt. Durch das Spielen eines Tons wird Photon uns erzählen, ob das 
Geräusch, das durch das jeweilige „Instrument“ erzeugt wird, ihm gefällt, ihm Angst macht oder ihn wütend stimmt.  
Das erste Kind sollte entdeckt haben, dass ein neues Symbol (      ) auf dem Bildschirm erschienen ist. Alle Kinder sollen 
seine Bedeutung erraten. Erkläre den Kindern dann, was der Schallsensor ist. Erstelle ein Programm mit folgendem Ablauf: 
Zuerst wird der Schallsensor aktiviert (bitte ein Kind, mit seinem Ballon Geräusche zu machen), danach bewegt sich Photon 
auf das Kind zu, das das "Instrument" verwendet hat. Photon bleibt vor dem Kind stehen und äußert seine Meinung über 
das Instrument durch einen Ton.
 

Hinweis: Erkläre bitte, dass der Roboter bei jedem Halt erwartet, ein Geräusch zu hören, und dass es 
wirklich nur ein einziges Geräusch sein darf. Deshalb soll nur jeweils ein Kind ein Geräusch erzeugen.

Beispielprogramm:

Der Roboter nähert sich dem ersten Kind.

WELCHE MUSIK MAG UNSER ROBOTER?

WELCHE MUSIK MAG UNSER ROBOTER?

!



Anhänge:

DAS BALLON-ORCHESTER



Thema: „Unsere kleinen Freunde“ – mit Photon mehr über Haustiere erfahren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Lernen, sich um Haustiere zu kümmern,
• Das räumliche Bewusstsein entwickeln,
• Üben der visuellen und auditiven Wahrnehmung,
• Verbesserung der Fähigkeit, zu zählen.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Spielmatte,
• Bildkarte Maus (x5),
• Beschriftungen: START, ZIEL.

Beispielszenario:

Verteile die Bildkarten auf der Matte. Bitte die Kinder, Paare zu bilden. In diesen Zweierteams programmieren sie dann auch 
den Roboter. Die Kinder sollen eine Route planen, die der Katze (Photon) hilft, genau 2 (3, 4 oder 5) Mäuse auf dem Weg zum 
Ziel zu schnappen. Zudem soll Photon seine Farbe wechseln - welche, bestimmen die Kinder. 
Der Schallsensor soll genutzt werden, um den Roboter nach einer "gefangenen" Maus wieder in Bewegung zu setzen. Direkt 
vor der Ausführung des Programms stellt sich eins der Kinder näher an die Matte. Photon bewegt sich auf eine der Mäuse 
zu und wartet auf ein Geräusch - hier soll das Kind eine Maus imitieren. Die Katze "fängt" die Maus und setzt ihren Weg fort.

Bitte die Kinder, sich in einer Reihe hintereinander aufzustellen und mit den Beinen einen Tunnel zu bilden. Eines der 
Kinder steht mit dem Tablet daneben und programmiert Photon so, dass er bis zu 3 „Schritte“ vorwärts im Tunnel macht 
und dann die Geräusche einer Katze oder eines Hundes wiedergibt. Nach dem Halt und der Wiedergabe der Geräusche 
im Tunnel müssen die Kinder, an denen der Roboter vorbeigefahren ist, zu einem zuvor festgelegten Ort im Raum laufen 
und so tun, als ob sie das Tier wären, das sie gehört haben. Das Kind, das am Anfang der Reihe steht, nimmt den Platz des 
programmierenden Kindes ein und das Spiel geht weiter.

KATZE FÄNGT MAUS

HAUSTIER IM TUNNEL
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Beispielprogramm:

Eine Route erstellen und den Schallsensor verwenden:

Eine Route erstellen und am Schluss Töne abgeben:

HAUSTIER IM TUNNEL

KATZE FÄNGT MAUS



Anhänge:

KATZE FÄNGT MAUS

HAUSTIER IM TUNNEL

ZIEL

START

ZIEL



Thema: „Der Frühling kommt“ – mit Photon lernen, welche Veränderungen in der Natur eintreten.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Verständnis von Sprichwörtern,
• Wörter mit bestimmten Begriffen und Konzepten 

assoziieren,
• Visuelle Sequenzen in Bewegungssequenzen 

übersetzen,
• Förderung der Aufmerksamkeit und der 

Merkfähigkeit,
• Verbesserung der Hand-Auge-Koordination,
• Förderung von Konzentration und auditiver 

Wahrnehmung.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Spielmatte,
• Ausgedruckte Pfeilsymbole,
• Ausgedruckte Wettersymbole: Sonne, Regen, Sturm, 

Schnee.

Beispielszenario:

„Der Frühling ist die Jahreszeit, wenn es Sommer im Licht und Winter im Schatten ist.“
Charles Dickens 

Frage die Kinder, ob sie jemals in einem kalten Land im Urlaub gewesen sind. Wie war es? War es windig? Hat es geschneit? 
Frage die Kinder, ob sie ein Gewitter erlebt haben. Wie war es? Wie war der Regen? Haben sie Angst gehabt? Lies erneut 
das Sprichwort vor und bitte die Kinder, seine Bedeutung zu erklären. Hänge ausgedruckte Pfeile an die Tafel oder Wand. 
Erkläre den Kindern die Regeln des folgenden Spiels. Jedes Wetterphänomen steht stellvertretend für eine Bewegung, die 
die Kinder ausführen sollen: 

 „Sturm“ – ein Schritt nach vorn,       „Sonne“ – ein Schritt zurück, 
 „Schnee“ – nach rechts drehen,       „Regen“ – nach links drehen.

Frage die Kinder: „Können wir den Frühling mit einer Suppe vergleichen? Ja, weil das Wetter im Frühling ein Mix aus Sonne, 
Regen und manchmal auch Schnee ist. Alles ist gemischt, wie das Gemüse in einer Suppe. Bitte stellt euch in einer Reihe 
vor mir auf. Wir werden jetzt eine Suppe kochen. Ich gebe etwas Sonne und dann Sturm in den Topf. Ich gebe zwei Prisen 
Schnee und drei Teelöffel Regen hinzu“.

Zu Beginn wird es den Kindern schwer fallen, sich zu drehen, ohne einen Schritt zu machen. Wähle nach der ersten, korrekt 
ausgeführten Sequenz ein Kind, um dir beim Zubereiten der Suppe zu helfen. Führe die Bewegungssequenz zusammen mit 
dem Rest der Gruppe wie angegeben aus.

FRÜHLING IST DIE JAHRESZEIT…
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Hinweis: Die Pfeilsymbole stammen aus der App und sollen die Kinder an das neue 
Programmierinterface gewöhnen. 

Bitte die Kinder (mindestens 6), sich um die Spielmatte zu setzen. Dabei drehen sie sich den Rücken zu, so dass kein Kind 
ein gegenüber sitzendes sehen kann. Gib einem der Kinder den Roboter und bitte ein anderes Kind, ein Wort zu nennen, das 
es mit dem Frühling verbindet. Das Kind, das Photon hält, muss den Sprecher/die Sprecherin an der Stimme erkennen. Das 
ratende Kind darf seine Vermutung nicht laut äußern. Es stellt Photon auf die Matte und steuert ihn zu dem Kind, von dem 
es denkt, dass es der Sprecher/die Sprecherin war. Ist die Vermutung richtig, ist das nächste Kind an der Reihe.

Die Kinder bilden einen großen Kreis und du stehst in der Mitte. Nimm Photon in beide Hände und strecke sie vor dir aus. 
Erzähle den Kindern, dass Photon heute Frau  Frühling unterstützen wird - er holt Tiere aus dem Winterschlaf und erweckt 
Pflanzen zu neuem Leben. Gehe mit Photon herum, wähle ein Kind aus und bitte es, folgendes pantomimisch darzustellen:

Beispielprogramm:

Der Weg des Roboters zum „Sprecher“:

ZEICHEN DES FRÜHLINGS

ZEICHEN DES FRÜHLINGS

DER FRÜHLING ERWECKT DIE NATUR ZUM LEBEN

Ein Bär wacht aus dem Schlaf auf. 
Blätter brechen aus den Knospen und erscheinen auf Bäumen.

Die Vögel kehren aus warmen Regionen der Welt zurück.
Frösche wachen auf und springen vor Freude.

Die Sonne wärmt unsere Gesichter sanft.
Die Blumen drehen sich der Sonne entgegen.

Kinder freuen sich, auf dem Spielplatz zu spielen.

!



Anhänge:

ZEICHEN DES FRÜHLINGS

FRÜHLING IST DIE JAHRESZEIT…

BLUMEN



Thema: „Die Blumen der Welt“ – mit Photon mehr über die Blumen dieser Welt erfahren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Üben von Geduld und die Kontrolle von Emotionen,
• Einführen von Atlanten und Enzyklopädien als 

verlässliche Informationsquellen,
• Lernen, gleichmäßig zu atmen und Achtsamkeit zu 

entwickeln,
• Lernen, im Team zu arbeiten.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Atlanten und Enzyklopädien,
• Bilder von verschiedenen Blumen (regional, tropisch, 

etc.),
• 7 verschiedenfarbige Kärtchen mit unterschiedlichen 

Kombinationen dieser Blumen auf der Rückseite,
• Spielmatte.

 Beispielszenario: 

Zeige den Kindern einen Blumenatlas, einzelne Bilder oder stelle eine Tafel mit einem Blumenfeld auf (z.B. Tulpen in 
Amsterdam, Lavendel, Narzissen, Rosen, Orchideen, Sonnenblumen, usw.). Es ist wichtig, dass Blumen in sieben Farben 
zu sehen sind. Bitte die Kinder, die Farben auszurufen, die sie sehen. Beispiel: Rot (Mohn), Gelb (Narzissen, Sonnenblumen, 
Löwenzahn), Grün (Orchideen), Hellblau (Vergissmeinnicht), Dunkelblau (Kornblume), Lila (Lavendel), Orange (Ringelblume), 
Pink (Rose), Weiß (Gänseblümchen, Schneeglöckchen). Du kannst dabei helfen, indem du die Blumen und ihre Farben 
benennst. Bitte die Kinder, Paare zu bilden, um Photon Farben und Blumen beizubringen. Bitte ein Kind, den Namen einer 
Blume zu nennen und sie auf einem Bild zu zeigen. Ein anderes Kind programmiert Photon so, dass er die Farbe der 
gezeigten Blume annimmt. 

Teile die Kinder in 3 Teams à 3 Personen und 4 Teams à 4 Personen ein. Breite die 5x3 Spielmatte sowie die Symbole der 
zuvor besprochenen Blumen aus. Die Kinder sollen Blumensträuße anfertigen, um den Raum fröhlicher zu gestalten.

DIE REGENBOGENWIESE

EIN BLUMENSTRAUß
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Die Teams ziehen je eine farbige Karte. Je nachdem, welche Farbe sie ziehen, bekommen sie eine 
unterschiedliche Kombination der Blumenbilder zugeordnet, die sie auf der Matte sehen (für 3er-
Teams - aus 3 Blumen, für 4er-Teams - aus 4 Blumen). Jede Person im Team soll Photons Weg 
von einer zur nächsten Blume programmieren. Die letzte Person aus dem Team programmiert 
zudem einen Farbwechsel Photons zu der Farbe, die gezogen wurde. Während Photon an den 
Blumen vorbeifährt, muss das Team die Blumen, die für den Strauß gesammelt werden (z.B. Mohn, 
Rose, Gänseblümchen) und danach die Farbe laut benennen. Nach Beendigung der Route zeigt das 
Team den anderen Kindern seine Aufgabenkarte, damit diese prüfen können, ob das Team richtig 
programmiert hat.



Beispiel für die Zuordnung von Blumenkombinationen zu den 7 Farben:
Mohn, Kornblume, Kamille – Rot
Kornblume, Mohn, Kamille – Orange
Kamille, Kornblume, Mohn – Gelb
Löwenzahn, Kornblume, Kamille, Mohn – Grün
Mohn, Löwenzahn, Kamille, Kornblume – Blau
Kamille, Mohn, Kornblume, Löwenzahn – Indigo
Mohn, Kornblume, Löwenzahn, Kamille – Lila

Beispiele für Team-Aufgaben

 Hinweis: Die Anzahl der Teams, deren Stärke und die Länge der Bildsequenz werden an die 
Gruppenstärke angepasst. Dieses Beispiel ist für eine Gruppe von 25 Kindern ausgelegt.

Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR). Bitte die Kinder sich bequem auf den Boden zu setzen. Sie sollen ihre Augen 
schließen und sich vorstellen, dass sie auf einer bunten, duftenden Wiese sitzen - wie sie sie auf den Bildern gesehen haben. 
Lies ihnen diese kleine Geschichte vor: 

KLEINER FROSCH AUF EINER WIESE

Außer uns befindet sich auf dieser bunten Wiese voller Blumen und saftig grünem Gras noch 
jemand … ein kleiner Frosch. (Verlangsame dein Sprechen deutlich). Der Frosch ist ein ganz 
besonderes Tier. Frösche können sehr weit springen, aber auch still und ruhig dasitzen. Ein Frosch 
weiß genau, was um ihn herum passiert, aber auch dann verfällt er nicht in Eile und bewegt 
sich nicht. Er bleibt ganz ruhig und bewegt sich nicht. Er atmet langsam. Er strengt sich nicht an 
und tut nichts Unüberlegtes. Er sitzt ruhig und atmet. Ihr könnt sehen, wie sich der Froschbauch 
auf und ab bewegt. Wenn der Frosch Luft einatmet, wird sein Bauch etwas größer. Wenn er 
ausatmet, schrumpft sein Bauch. Er geht auf und ab. Genauso wie eure Bäuche. Schließt eure 
Augen. Konzentriert euch auf eure Atmung. Legt eure Hand auf euren Bauch. Lasst eure Augen 
geschlossen. Fühlt, wie ihr atmet. Eure Bäuche gehen auf und ab. Ihr seid ganz ruhig. Wenn ein 
Frosch das kann, dann könnt ihr es auch. Alles was ihr tun müsst, ist, euch auf das Atmen zu 
konzentrieren … Oh ja, großartig. Ihr seid konzentriert, wie dieser kleine Frosch. Ihr wisst, dass 
viel um euch herum passiert, aber ihr konzentriert euch darauf, nicht zu reagieren. Atmet ganz 
ruhig. Gleich werdet ihr eine Glocke hören. Das ist das Zeichen, dass wir zu unseren gewöhnlichen 
Tätigkeiten zurückkehren können. Glückwunsch! Ihr seid so ruhig geworden wie ein kleiner 
Frosch. (Die Glocke verstummt)

!



Hinweis: Diese Übung basiert auf einer Entspannungsmethode aus dem Buch „Stillsitzen wie ein 
Frosch: Kinderleichte Meditation für Groß und Klein“ von Eline Snel. 

Beispielprogramm:

Das erste Kind:

Das zweite Kind:

EIN BLUMENSTRAUß

!



Das dritte Kind:

Anhänge:

EIN BLUMENSTRAUß



Thema: „Auf dem Lande“ – mit Photons Hilfe mehr über verschiedene Nutztiere erfahren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Etwas über Nutztiere lernen: Pferde, Kühe, Schweine, 

Schafe, Hühner,
• Erlernen von neuem Vokabular durch das Benennen 

der Behausungen von Tieren,
• Entwicklung der Feinmotorik,
• Übersetzen der auditiven Darstellungen in 

Bewegungsdarstellungen,
• Weitere Übung der visuellen Sequenzen,
• Lernen, wie man bewusst die kinästhetischen 

Reaktionen des Körpers kontrolliert,
• Üben von Geduld und die Kontrolle von Emotionen.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Weiße A4-Papierblätter für jedes Kind, Buntstifte.

 Beispielszenario:

Die Kinder bilden einen großen Kreis und du stehst in der Mitte. Wähle eines der Kindes aus. Dieses Kind, und die beiden 
Kindern links und rechts von ihm, müssen ganz schnell ein Tier darstellen. Welches Tier das sein soll, bestimmst du. 

Huhn: Das Kind, das in der Mitte steht, legt seine Hände auf die Hüfte und streckt seine Ellbogen nach vorn, um Flügel zu 
formen. Die Kinder auf beiden Seiten hocken sich hin und tun so, als wären sie Küken. Alle gackern.

Pferd: Das mittlere Kind streckt seine Arme nach hinten aus. Die neben ihm stehenden Kinder stellen sich hinter ihm auf, 
Schulter an Schulter, und strecken ihre Arme nach vorn. Alle greifen sich an den Händen und bilden auf diese Weise eine 
Pferdekutsche. Das vordere Kind wiehert dazu.

Kuh: Das mittlere Kind geht auf allen Vieren, die beiden anderen Kinder helfen beim "Kopfschmuck": mit ihren Fingern 
(Zeige- und Mittelfinger zusammen) bilden sie je ein Horn und setzen es der Kuh auf. Natürlich soll die Kuh muhen. 

Falls eines der Kinder nicht schnell genug reagiert bzw. vergisst, an der Figur des Tieres teilzunehmen, oder einen Fehler 
macht, dann scheidet es aus und darf bei der nächsten Runde nicht mitspielen. Nach einigen Durchgängen greift Photon in 
das Geschehen ein: Programmiere den Roboter so, dass er zu einem Kind fährt und ein Tier-Geräusch abgibt. Dieses Tier 
müssen die Kinder dann nachahmen. Erkläre am Ende, dass Photon heute etwas Neues gelernt hat – Tiergeräusche. 

AUF DEM BAUERNHOF
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Hinweis:  Das Nachahmen der Tiere sollte einige Male geübt werden, bevor das Spiel wie oben 
beschrieben gespielt wird, d.h. mit der Regel zum Ausscheiden.

Teile die Kinder in fünf Teams auf. Gib jedem Kind ein weißes A4-Blatt und einige Buntstifte. Bitte die Kinder, dass jedes von 
ihnen ein Nutztier aufmalt. Jedes Team sollte ein anderes Tier aufmalen: Pferd, Schwein, Schaf, Kuh und Huhn. Lege die 
ersten 5 Zeichnungen auf den Boden und ordne sie in einer Art Weg an. Die Tiere sollten in der folgenden, wiederkehrenden 
Sequenz angeordnet werden: Schaf, Kuh, Pferd, Schwein, Huhn. Erkläre den Kindern die Sequenz, damit sie die restlichen 
Zeichnungen selbstständig anordnen können, z.B. jedes Kind fügt seine eigene Zeichnung zum Papierweg hinzu. 

Wähle ein Kind aus und bitte es, Photon so zu programmieren, dass er einen Teil des gelegten Weges entlangfährt (maximal 
3 Schritte). Am Ende der Strecke soll Photon das Geräusch von dem Tier machen, das auf dem Feld abgebildet ist, auf dem 
er stehen bleibt. Nach dem Ton wählst du eines der Kinder aus.
Dieses soll dir mehr über das abgebildete Tier erzählen - wie es aussieht, was es frisst, wo es wohnt usw. Die Informationen
dürfen sich dabei nicht wiederholen, wenn das Tier in einer der nächsten Runde wieder dran ist. Das Kind, das die 
Informationen gegeben hat, programmiert Photon als nächstes.

Hinweis: Wenn der Weg endet, jedoch noch nicht alle Kinder am Spiel teilgenommen haben, dann 
drehe Photon um und führe den Weg in entgegengesetzter Richtung fort. 

Bitte die Kinder, sich in einer Reihe aufzustellen. Wähle ein Kind aus, das die Rolle des Fuchses spielen soll. Der Fuchs steht 
mit großem Abstand zu den anderen Kindern und dreht ihnen den Rücken zu. Der Rest der Gruppe spielt Hühner, die sich 
unbemerkt an den Fuchs heranschleichen wollen. Schritt für Schritt, immer einen Fuß vor den anderen, nähern sie sich 
dem Fuchs. Der Fuchs kann sich jederzeit plötzlich umdrehen - dann erstarren die Hühner, sagen einen kleinen Reim (siehe 
unten) auf und dürfen dann keinen Ton mehr von sich geben oder sich bewegen. Wer sich bewegt oder beim Aufsagen 
einen Fehler macht, geht zurück an die Startlinie. Schiedsrichter sind der Fuchs und du. Das Huhn, das den Fuchs zuerst 
erreicht, übernimmt seine Rolle und alle beginnen von vorn. 

SCHWEINESTALL, PFERDESTALL ODER KUHSTALL

DER FUCHS UND DIE HÜHNER

Still gestanden, keinen Mucks - 
sonst erwischt dich gleich der Fuchs! 

!

!



Beispielprogramm:

SCHWEINESTALL, PFERDESTALL ODER KUHSTALL



Thema: „Ich habe meine Rechte“ – mit Photons Hilfe mehr über Kinderrechte und verschiedene Nationen erfahren.

Ziele:
• Sicherer Umgang mit moderner Technologie,
• Lernen, über persönliche Beobachtungen zu 

sprechen,
• Aufmerksames Zuhören üben,
• Erkennen von Unterschieden im Aussehen,
• Das Fördern von freundlichen Gesten gegenüber 

Klassenkameraden,
• Üben von Geduld und die Kontrolle von Emotionen.

Benötigte Materialien:
• Roboter Photon,
• Tablet,
• Porträts von Kindern aus unterschiedlichen Teilen 

der Welt,
• Aufnahme des Liedes „We've All Got Rights“ von 

Unicef UK. Musik und Text: Paul Parry:  
https://youtu.be/LN_70HXxd5Y

 Beispielszenario:

Hänge Porträts von Kindern aus verschiedenen Teilen der Welt in separate Teile des Raumes. Bitte die Kinder, dir in 
die „Galerie“ zu folgen, um die Exponate zu bewundern. Sage ihnen, dass sie die Porträts genau betrachten und ihre 
Beobachtungen schildern sollen. Nähere dich anschließend mit einem Spiegel in der Hand jedem Kind und bitte es, sein 
Aussehen, seine Augenfarbe, seine Haarfarbe, seine Haarlänge, seine Größe, usw. zu beschreiben. Zum Schluss erstellen die 
Kinder gemeinsam eine Beschreibung von Photons Aussehen und Charakter.

Bitte die Kinder, sich um die Spielmatte herum zu setzen. Erzähle ihnen, dass Photon es mag, am Kopf gestreichelt zu 
werden. Wenn die Kinder beginnen, Photon zu streicheln, programmierst du verdeckt den Roboter unter Nutzung des 
Berührungssensors. Bitte ein Kind, Photons Kopf zu berühren. Erkläre den Kindern die neuen Fähigkeiten des Roboters. 
Bitte sie, Paare zu bilden. Ein Kind soll Photon programmieren und das andere soll das Programm aktivieren, indem es 
Photons Kopf tätschelt. 

 
Hinweis: Jedes Programm sollte bis zu fünf Reaktionen beinhalten. Die Kinder können alle Töne und 
Farben wählen, die sie wollen. 

JEDER IST ANDERS

PHOTON MAG ES, GESTREICHELT ZU WERDEN
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Bitte die Kinder, Paare zu bilden, sich gegenüber zu stellen und zwei Kreise zu bilden – einen inneren und einen äußeren 
Kreis. Da die Kinder sich gegenüberstehen, schauen sie sich an. Zeige den Kindern jetzt, wie Menschen sich in anderen Teilen 
der Welt grüßen, z.B. sage Hallo auf Japanisch („Kon’nichi wa“) oder stelle den Thailändischen Gruß „wai“ vor (verbeuge 
dich leicht mit zusammengelegten Handflächen am Kinn in einer gebetsähnlichen Weise). Nun bewegen sich die Kinder im 
inneren Kreis einen Schritt nach rechts, um dem nächsten Kind gegenüber zu stehen. Nun begrüßen sie sich auf neue Art. 

Beispiele:
Jetzt sagen wir Hallo auf Spanisch: Hola.
Jetzt sagen wir Hallo auf amerikanische Art: High Five und Low Five.
Jetzt sagen wir Hallo auf Griechisch: klopft einander auf die Schulter.
Zum Schluss sagen die Kinder Photon auf eine der neu gelernten oder eine selbst erfundene Weise auf Wiedersehen.

Beispielprogramm:

PHOTON MAG ES, GESTREICHELT ZU WERDEN

HALLO UND AUF WIEDERSEHEN



Viel Spaß beim gemeinsamen Lernen!

www.photonrobot.com




