
Der Digi-Zug nimmt Fahrt auf! 

 

Auf Unterrichtsbesuch in einer Kindergartenklasse. Ergänzung zum Beitrag in der Berner Schule 5/21. 

 

Kommen Sie mit auf den Unterrichtsbesuch in eine Kindergartenklasse und machen Sie sich ein Bild 

davon. In einer Spielecke steht das Spielset DUPLO-Digi-Zug, inklusive motorisierter Lokomotive mit 

Licht- und Geräuscheffekten, Farbsensor, fünf farbigen Aktionssteinen, zwei Weichen sowie 

Spielzeugschienen einschliesslich Übergängen, Haltestellen und Verkehrsschildern. Der Digi-Zug 

eignet sich sowohl für haptische, soziale und sprachliche, als auch für erste Programmier-Erfahrungen 

(Sequenzen, Schleifen und bedingte Anweisungen) und kann mit oder ohne App bedient werden. 

Beim ersten Halt des Digi-Zuges im Kindergarten steht er in einer Schachtel verpackt in der Spielecke 

im Kindergarten (Klassenzimmer) auf einem grünen Teppich. Diese Schachtel wird nun in einem ersten 

Schritt von der Lehrperson gemeinsam mit der Halbklasse (oder einer Kleingruppe) geöffnet. 

Gemeinsam mit den Kindern wird der Inhalt angeschaut, Farben, Formen, einzelne Spielstücke werden 

benannt. Durch die Beobachtung der Handlungen der Kinder kann die Lehrperson auch gleich in 

Erfahrung bringen, wie viele Vorerfahrungen resp. welches Vorwissen die Kinder bereits für den 

Umgang mit dem Duplo-Zug mitbringen. Entsprechend der Vorstellungen und Ideen der Kinder kann 

eine Bahnanlage mit diversen Szenen wie Bahnhof, Bahnübergang etc. gebaut werden, um gemeinsam 

damit zu spielen. Die Länge dieser Sequenz kann je nach Klasse variieren. 

Nach dem Einrichten der neuen Spielecke dürfen die interessierten Kinder mit dem Digi-Zug gleich 

weiterspielen und sich mit den neuen Spielmaterialien beschäftigen. Die Kinder dürfen auch die 

Kartensets erkunden und versuchen, die darauf abgebildeten Szenen nachzubauen und 

nachzuspielen. Zuerst wenden sich die Kinder selbständig diesen Karten zu und bearbeiten die 

Aufgabenstellungen ebenfalls selbständig. Die Lehrperson hält sich im Hintergrund, beobachtet aber 

das Vorgehen, die Strategien, das soziale Miteinander usw. der spielenden Kinder und verfeinert dabei 

ihre Beobachtungen und Interpretationen zum Vorwissen der Kinder. Sie reagiert auf Fragen der Kinder 

mit Hinweisen und Erklärungen. 

 

Der Digi-Zug wird als ständiges Freispiel-Angebot über längere Zeit zur Verfügung gestellt. So finden 

auch von Beginn an eher weniger interessierte Kinder möglicherweise über das Spiel mit ihren 

Freunden einen erleichterten Zugang und erleben intensive Phasen der Übung und Vertiefung. Die 

Kinder, welche am neuen Spielort erste Erfahrungen haben sammeln können, dürfen im Plenum davon 

erzählen. Stufenspezifisch macht es Sinn, wenn die Kinder Gebautes und Erfahrenes im Kreis zeigen 

resp. vorführen dürfen, evtl. besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich wieder in der neuen Spielecke 

versammeln und gleich vor Ort (im Kontext) von ihren Erfahrungen erzählen dürfen. Dies ist auch eine 

enorme sprachliche Erleichterung, insbesondere für die jungen und/oder fremdsprachigen Kinder. Die 

Lehrperson gibt zusätzliche Hinweise und Hilfestellungen. 

 

Am nächsten Tag werden die Erfahrungen der Kinder nochmals im Kreis mündlich zusammengetragen 

und von der Lehrperson eingeordnet. Alle Materialien werden von der Lehrperson vorgestellt, gezeigt 

und benannt, so dass alle Kinder die korrekten Ausdrücke hören. Ebenfalls wird ihre Funktion (z.B. 

Aktionssteine) erklärt und vorgeführt. Die Lehrperson ermöglicht durch diesen Input sprachliche 

Förderung und korrektes Benennen der einzelnen Teile, zudem gibt sie einen Spielimpuls für diejenigen 

Kinder, die sich bis anhin noch nicht für das Spielangebot interessiert zeigten. Die Kinder werden 

möglichst eingebunden, indem immer wieder Fragen gestellt werden zu den konkreten 

Spielerfahrungen und/oder Ideen der Kinder. Je nach Bedarf - wenn das Spiel ins Stocken gerät oder 

die Spielecke nicht mehr oft genutzt wird oder aber weiterführende Fragen von Kindern kommen - wird 

ein neuer Spielimpuls gegeben und allenfalls auch die App vorgestellt. Ebenso kann die Lehrperson 

eine Sequenz einplanen, in welcher sie die Aktionssteine (Stehen bleiben, Geräusch erzeugen, 

Richtungswechsel, usw.) mit den Kindern gemeinsam im Handeln erlebt. Die Kinder gehen in einer 

Reihe im Raum herum und führen selbst die Aktionen aus. Die Kinder können die Spielideen und 

Szenen auch gestalterisch vertiefen. 



Im Kreis dürfen die Kinder regelmässig zeigen, was sie herausgefunden haben, resp. wie sie Probleme 

gelöst haben. Auch hier: die Kontextualisierung, also das Vorzeigen in der Spielecke oder das 

Vorführen mit Material im Kreis, entlastet sprachlich und ermutigt die Kinder, ihre Erfahrungen in eigene 

Worte zu fassen. Je nach Bedarf gibt die Lehrperson Impulse oder weiterführende Aufgaben für die 

sich interessiert zeigenden Kinder oder Kindergruppen.  
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