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EDITORIAL

Mit Kita-Kindern auf Forscherreise: 
Was Bienen mit Medienkompetenz-
vermittlung zu tun haben

D ie Bremer Stadtbibliothek gleicht zu 
manchen Zeiten einem Bienenstock: Es 
herrscht ein reges Treiben, ein Kommen 

und Gehen und durch die Räume summt ein 
leises, zuweilen auch ein lauteres Gemurmel. 
Was den Bienen der Honig ist, sind uns die 
Medien. Den meisten Menschen braucht 
man nicht zu sagen, wie köstlich Honig sein 
kann. Aber wie ist es mit den digitalen Me-
dien? Wie „bekömmlich“ sind Apps, Tablets 
oder Mini-Roboter für Vorschulkinder?

Ein Besuch mit der Kita in unseren Kinder-
bibliotheken ist immer ein Erlebnis. Zum 
einen, weil bei uns schon die Kleinsten 

entdecken können, welchen Spaß das (Vor)- 
Lesen macht und wie wunderschön das ge-
meinsame Eintauchen in Geschichten ist. Zum 
anderen, weil die kleinen Besucher:innen die 
Bibliothek zu einem quirlig-lebendigen Ort 
machen. Frühkindliche Bildung beginnt bei 
uns mit dem Vorlesen von Kinderbüchern, 
Bilderbuchkinos, Puppenspieltheater, spiele-
rischen Formaten mit Büchern und geht wei-
ter mit ersten Angeboten zur Förderung von 
digitalen Medienkompetenzen.  

Dank der finanziellen Förderung aus dem 
Programm „WissensWandel“ vom Deut-
schen Bibliotheksverband, konnten wir 

als Stadtbibliothek das Projekt „Forscher-
reise: Medienkompetenzvermittlung in Kitas“ 
initiieren. Zusammen mit Blickwechsel e.V. 

haben wir neue didaktische Formate ent-
wickelt und in der Praxis erprobt. Insgesamt 
86 Kinder aus vier Bremer Kitas haben sich 
auf Forschungsreisen zum Thema „Bienen“ 
begeben und ihre Fragen, Beobachtungen 
und Ergebnisse in digitalen Tagebüchern do-
kumentiert. Während der Reisen konnten die 
Kinder und Erzieher:innen Erfahrungen mit 
Kreativ-Apps und dem Programmieren von 
Mini-Robotern sammeln. 

E lementar war dabei immer die Verbin-
dung von analogen und digitalen Me-
dien, um den gemeinsam entwickelten 

Fragestellungen auf den Grund zu gehen. 
Die Kinder haben digitale Medien als Werk-
zeuge eingesetzt und kreative Lösungswege 
gefunden. Gleichzeitig konnten sie die Tech-
nik spielerisch für ihre Experimente einsetzen 
und ihre forschenden Beobachtungen fest-
halten. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Projekt liefern die Basis für diese Broschü-
re. Damit möchten wir alle Erzieher:innen 

in Kitas und Mitarbeiter:innen in Bibliotheken 
ermutigen, entlang der methodischen Bau-
steine eigene Ideen auszuprobieren und 
Erfahrungen im Erforschen von alltäglichen 
Beobachtungen mit Kindern zu machen.

Lucia Werder
Stadtbibliothek Bremen
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W
ieso? Weshalb? Warum? Kinder sind 
neugierig und interessiert, sie fragen, 
forschen, erkunden. Sie wollen die 

Welt um sich herum verstehen und gehen 
Dingen auf den Grund. Dazu gehören Tiere, 
Natur und Umwelt genauso wie Menschen, 
Medien und Maschinen. Studien belegen 
immer wieder, dass Kinder zwar gerne und 
in zunehmendem Maße digitale Medien nut-
zen, gleichzeitig sind sie aber nach wie vor 
auch noch gerne draußen. Kinder zum For-
schen zu animieren und dabei Tablets¹ als 
Werkzeuge zu nutzen, verbindet also zent-
rale Interessensgebiete von Kindern.

Die Beobachtungen, die Kinder in ihrer 
Umwelt oder auch über Medien machen, 
bleiben folgenlos, wenn sie nicht auf-
genommen, besprochen und damit be-
wusst gemacht werden. Kinder suchen 
häufig selbst nach Lösungen der auftau-
chenden Fragen und finden erste eigene 
Antworten. Die Fachkräfte schaffen Si-
tuationen und Anlässe, die die Neugier 
der Kinder wecken und sie zum Forschen 
einladen.  

Bremer Rahmenplan für Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich

 

M
it einem Tablet können Details in den 
Fokus gerückt, Beobachtungen fest-
gehalten, Forschungsprozesse doku-

mentiert und Ergebnisse präsentiert werden. 
Schon im Vorschulalter können Kinder so 
das Potenzial digitaler Medien als kreative 
Werkzeuge zum entdeckenden und selbst-
bestimmten Lernen kennenlernen. 

In der Rolle des Forschenden steigen sie 
spielerisch und experimentell in das The-
ma ein und lernen, analoge und digitale 

Medien für sich zu nutzen. In dem dieser 
Broschüre zugrundeliegenden Projekt haben 
fünf Kitagruppen die Abläufe und Arbeits-
prozesse rund um das Leben der Bienen 
und die Produktion von Honig erkundet. Be-
sonders der Sommer eignet sich dazu, ge-
meinsam das Gelände rund um die Kita, die 
blühenden Blumen und fleißigen Bienen zu 
erforschen. 

FORSCHEN 
MIT MEDIEN

¹ Tablets wird hier und im folgenden Text stellvertretend für Smartphones, Digital-Kamera und Laptop/PC verwen-
det. Ein Tablet bringt alle technischen Voraussetzungen für die Methodenbausteine mit (Kamera für Foto und Video, 
Mikrofone und Schreibfunktionen) und lässt sich im Kita-Alltag ohne viel Vorbereitung nutzen.
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Medien in der frühkindlichen Bildung 
kreativ-explorativ einzusetzen, gibt 
Kindern die Chance, sie als pädago-

gisches Werkzeug zur Wissensaneignung 
kennenzulernen. Der gemeinsame aktive, er-
forschende Umgang mit Medien fördert ihre 
Kooperations-, Teamfähig- und Kommu-
nikationsfähigkeit. 

Kreativität, Fantasie und Experimentier-
freude der Kinder werden angeregt und 
sie nutzen Medien produktiv zur Darstel-

lung eigener Ideen und Themen. In diesem 
Prozess lernen sie mediale Gestaltungs- und 
Ausdrucksmöglichkeiten kennen und erhal-
ten einen Blick „hinter die Kulissen“ der Me-
dienwelt. Sie werden darin bestärkt, Medien-
beiträge kritisch zu hinterfragen. Denn wenn 
Kinder erleben, wie leicht sich alleine schon 

durch eine andere Perspektive oder Einstel-
lung Illusionen erzeugen lassen, verändert 
das ihren Blick auf mediale Darstellungen. 
Sie werden in ihrer Medienkompetenz ge-
stärkt. Und nicht zuletzt, macht ihnen – und 
den Fachkräften – der gemeinsame kreativ-
explorative Umgang mit Medien viel Spaß! 
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EINSTIEG INS 
THEMA ...

Bienen sind schwarz-gelb! Oder? Zu Be-
ginn der Reise bekommen die Kinder die 
Möglichkeit zu erzählen, was sie bereits 

über Bienen wissen und was sie gerne er-
fahren möchten. Dabei können viele Fragen 
entstehen, denen gemeinsam auf den Grund 
gegangen wird: 

Wie viele Beine hat eine Biene? Können Bie-
nen wirklich tanzen? Wie sehen Bienen ihre 
Welt mit den Facettenaugen? Was essen 
Bienen? Wie entsteht Honig? 
 

Begleitend kann hierzu ein wenig Honig 
oder Blütenpollen mit den Kindern ver-
kostet werden und hinterher werden die 

klebrigen Hände mit Honigseife gewaschen. 
Sicherlich sind auch „berühmte“ Bienen wie 
Maja oder die nicht ganz so bekannte Biene 
Hermine ein Gesprächsthema. 

Die ersten Fragen können beim gemein-
samen Stöbern in thematischen Bilder-
büchern beantwortet werden. Wenn es 

in der Kita nicht ausreichend „Fachliteratur“ 
zum Thema gibt, lohnt sich ein Besuch in 
der Stadtbibliothek. Die Bibliothekar:innen 
stellen gerne geeignete Bücher zusammen. 
In der Stadtbibliothek Bremen können Kita-
Fachkräfte einen Forschungskoffer zum 
Thema Bienen ausleihen. Dieser ist gefüllt 
mit medienpädagogischem Material, Tab-
let, Lupen und anderen Forschungsutensilien.          
(siehe Foto / Seite 32).  

In der Kita wird mit Hilfe der Bilderbücher 
und den Exponaten aus dem Bienenkoffer 
weitergeforscht. 

Nützliche Links unter 
stabi-hb.de/kita-bienen 

http://www.stabi-hb.de/kita-bienen
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Besuch in der Imkerei 

Ein Besuch bei einem Imker oder einer 
Imkerin ist eine spannende Möglichkeit 
für die Kita-Gruppe, Bienen hautnah zu 

erleben und viel über sie und die Honig-
produktion zu erfahren. Bienenprodukte wie 
beispielsweise Bienenwaben, Propolis oder 
tote Bienen für die Becherlupe können die 
Kinder für die weitere Forschung mitnehmen. 
Wenn es mit einem Imkerei-Besuch nicht 
klappt, können die Kinder auch eine Video-
konferenz schalten. Wichtig ist, dass der 
Imker oder die Imkerin die Prozesse der Ho-
nigproduktion und Abläufe im Leben einer 
Biene kindgerecht erklären kann. 

Malen und Basteln

Es gibt zahlreiche Mal- und Bastelange-
bote, die in den Kita-Alltag passen. Hier 
kann rund um das Thema Bienen, Ho-

nig und Waben mit den unterschiedlichsten 
Materialien experimentiert werden: Aus 
Toilettenpapierrollen kann beispielsweise 
ein Bienenstock gebaut werden. Oder wie 
wäre es mit dem Bau von kleinen Nisthilfen 
für Bienen? Kleine Bienen können auch aus 
Pappmaché gestaltet, mit Bienenwachs ge-
knetet oder aus Honigkuchenstücken gebas-
telt werden. 

Oder es wird gemeinsam ein Bienenlied 
gesungen und ein wilder Bienentanz ge-
probt. Eine schöne Aktion ist das Basteln 

von Samenbomben, die anschließend im 
Garten, an Straßenecken oder auf Grünstrei-
fen verteilt werden.  

Diese und weitere Anregungen sind auf dem 
Padlet zum Projekt zusammengestellt: 

stabi-hb.de/kita-bienen

http://www.stabi-hb.de/kita-bienen
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METHODENBAUSTEINE

FORSCHUNGSTAGEBUCH

1

INTERAKTIVES 

PUPPENSPIEL
2

FOTORALLYE

3

FOTOMONTAGEN

4

ROBOTERBIENE

BeeBot

5

ANIMATIONEN
6

Die folgenden Methodenbausteine sind 
Vorschläge für den Kita-Alltag. Die Aus-
wahl einzelner Bausteine und deren 

Abläufe orientieren sich individuell an der 
jeweiligen Gruppe, deren Interessen und 
technischen Möglichkeiten. 

Wichtig ist, die Kinder zwischen den 
Bausteinen immer wieder zu fragen, 
was sie gemacht haben, und erklä-

ren zu lassen, wie sie zu ihren Ergebnissen 
gekommen sind. Die Beschreibung der Ar-
beitsschritte macht den Kindern die Abläufe 
bewusst und regt sie dazu an, zu reflektieren, 
was sie gelernt haben. Im Forschungstage-
buch werden diese Eindrücke durch Fotos, 
Videos, Zeichnungen und/oder Audioauf-
nahmen gesammelt.
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DAS FORSCHUNGSTAGEBUCH

Was wissen wir schon über das Thema? 
Welche Fragen haben wir? Was haben 

wir herausgefunden? Wenn Kinder ihre Fragen, 
die Forschungsprozesse und -ergebnisse in  
einem Forschungstagebuch festhalten, fördert 
das die Auseinandersetzung mit den Inhalten 
und den Lern- und Entwicklungsschritten. 
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DAS FORSCHUNGSTAGEBUCH
Alter: ab 5 JahreGruppengröße: in Kleingruppen (jeweils 3 – 5 Kinder) Dauer: Einführung in das Programm und erste Versuche mindestens 60 Minuten, dann begleitend zum „For-schungsprojekt“, jeweils am Ende der Aktion ca. 15 Minuten Technik & Apps: Tablet, App Book Creator (nur für iOS erhältlich) oder ein Präsentationsprogramm wie PowerPoint oder OpenOffice Impress

ABLAUF:

Das Forschungstagebuch sollte direkt 
zu Beginn des Projekts angelegt werden 
und wächst mit jeder Aktion, die zu dem 
Thema angeboten wird. Mithilfe der Ton-
aufnahmefunktion können die Kinder zu 
den Zeichnungen, Fotos und Videos der 
Aktionen erzählen, was sie gemacht und 
gelernt haben. Diese Funktion eignet sich 
auch als Einstieg in einen neuen Projekt-
tag, um zu wiederholen und sich zu erin-
nern, was am Tag zuvor erlebt wurde. Das 
fertige Forschungstagebuch kann wie ein 
interaktives Bilderbuch am Tablet angese-
hen und den Eltern mithilfe eines Beamers 
präsentiert werden. 
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INTERAKTIVES PUPPENSPIEL 
MIT BILDERBUCH(-KINO)

Sachinformationen können sehr unter-
haltsam vermittelt werden, wenn sie 

zum Beispiel in einer Kombination aus in-
teraktivem Puppenspiel und Bilderbuchkino 
stattfinden. Beim Puppenspiel tauchen die 
Kinder beinah unmittelbar in einen Fanta-
sieraum ein und unterscheiden nicht weiter 
zwischen Realität und Imagination. Dabei 
ist es für die Kinder nicht weiter relevant, 
ob eine gekaufte Handpuppe oder eine ge-
bastelte Figur im Spiel auftaucht.
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Was brauchen Bienen zum Leben? 
Natürlich blühende Blumen und Wasser. 
Gerade im Sommer lassen sich diese Res-
sourcen leicht auf dem Gelände der Ein-
richtung entdecken. Die Kinder können in 
Kleingruppen Fotos von den Blumen und 
den Wasserquellen machen. Am Ende 
ist eine große Bildsammlung von unter-
schiedlichen Blütenfarben und -formen, 
eine gefüllte Gießkanne oder eine Pfütze 
entstanden. Gemeinsam werden die Er-
gebnisse der Kleingruppen angeschaut. 
(Idealerweise über einen Beamer.) 

ABLAUF:

INTERAKTIVES PUPPENSPIEL 
MIT BILDERBUCH(-KINO)

ABLAUF:

Alter: ab 5 Jahre
Gruppengröße: 8 – 15 KinderDauer: 90 Minuten Gesamtzeit. Es kann aber auch beispielsweise in 3 kleinere Einheiten auf unterschiedliche Tage verteilt werden. Material: Das Buch „Bienen“ von Piotr Socha, Papier, Sechseck-Malvorlage, Schere, BuntstifteTechnik und Apps: Beamer, Tablet, HDMI-Adapter für Tablet, ein oder mehrere Tablets, App Sprachmemo (für das Schmatzkonzert) und Photo Booth (Facetten)

Ausgewählte Illustrationen aus Piotr     
Sochas Buch „Bienen“ werden über 
einen Beamer projiziert und in den Dia-
log von Forscher:in und Puppenspieler:in 
einbezogen. Die Akteure inkl. Puppe 
werden zu Gesprächspartner:innen und 
die Kinder werden zur Vis-à-vis-Kommu-
nikation eingeladen. Die Kinder nehmen 
intuitiv den Spielimpuls auf und steigen in 
die Geschichte ein, wobei sie die im Dia-
log vermittelten Informationen spielend 
leicht für sich abspeichern können.
(siehe Puppenspielmanuskript S. 36)Zwei Spieler:innen – in diesem Fall 

ein/eine Forscher:in und die Puppe 
Honey Bee  – treten in einen Dialog 
mit den Kindern.

¹ Buchcover- Abbildung aus Piotr Socha‘s Buch „Bienen“, Gerstenberg Verlag

¹ Abb.
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INTERAKTIVE ELEMENTE: 

Schmatzkonzert
Welches Geräusch machen Bienen beim 
Nektar saugen? Die Kinder formen bei-
spielsweise mit den Händen einen Saug-
rüssel, ahmen die Saug- und Schlürfge-
räusche der Bienen nach und nehmen das 
Schmatzkonzert mit der Sprachmemo-
App auf. 
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Bienenwaben basteln
Sechseckige Formen auf einer Papier-
vorlage sollen in dieser Mal-Aktion leere 
Waben darstellen. Die Kinder erhalten 
den Auftrag, zu überlegen, was alles in 
diesen Waben passiert. Liegen dort die 
Eier? Werden die Larven dort gefüttert? 
Gibt es Wächterbienen, die das Honig-
lager bewachen? Alle Ideen werden in 
die Waben gemalt und anschließend zu 
einem großen Bienenstockbild zusam-
mengelegt.

Mit Facettenaugen sehen
Und wie sehen Bienen eigentlich die 
Welt? Dazu eignet sich gut die App Pho-
to Booth, die einen Kaleidoskop-Filter 
hat. Damit können Fotos geknipst werden, 
die einen Eindruck davon vermitteln, wie 
die Bienen die Welt um sich herum wahr-
nehmen und wie sie uns sehen. In Klein-
gruppen machen die Kinder gegenseitig 
Fotos von sich und ihrer Umgebung. Und 
zum Abschluss kann auch ein Gruppen-
foto aufgenommen werden.
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FOTORALLYE: BIENEN UND 
IHRE LEBENSWELT IM FOKUS

Wenn Kinder mit der Kamera Dinge in 
den Fokus nehmen oder auf Motiv-

suche gehen, werden sie zum genauen Hin-
sehen und Wahrnehmen angeregt. Eine 
Fotorallye und ein Fotorätsel eignen sich 
sehr gut, um Themen einzuführen oder zu 
vertiefen.
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Was brauchen Bienen zum Leben? 
Natürlich blühende Blumen und Wasser. 
Gerade im Sommer lassen sich diese Res-
sourcen leicht auf dem Gelände der Ein-
richtung entdecken. Die Kinder können in 
Kleingruppen Fotos von den Blumen und 
den Wasserquellen machen. Am Ende 
ist eine große Bildsammlung von unter-
schiedlichen Blütenfarben und -formen, 
eine gefüllte Gießkanne oder eine Pfütze 
entstanden. Gemeinsam werden die Er-
gebnisse der Kleingruppen angeschaut. 
(Idealerweise über einen Beamer.) 

ABLAUF:

Alter: ab 4 Jahre
Gruppengröße: in Kleingruppen (jeweils 2 – 5 Kinder) 

Dauer: jeweils ca. 15 – 20 Minuten
Material:                                                       Tablet, App Photo Booth, Beamer

FOTORALLYE: BIENEN UND 
IHRE LEBENSWELT IM FOKUS

ABLAUF:

Was brauchen Bienen zum Leben? 
Natürlich blühende Blumen und Wasser. 
Gerade im Sommer lassen sich diese Res-
sourcen leicht auf dem Gelände der Ein-
richtung entdecken. Die Kinder können in 
Kleingruppen Fotos von den Blumen und 
den Wasserquellen machen. Am Ende 
ist eine große Bildsammlung unterschied-
licher Blütenfarben und -formen, einer 
gefüllten Gießkanne oder einer Pfütze 
entstanden. Gemeinsam werden die Er-
gebnisse der Kleingruppen angeschaut. 
(Idealerweise über einen Beamer.) 
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Fotorätsel
Die Schwierigkeit steigt, wenn die Fotos als 
Rätsel aufgenommen werden, wenn also 
nur ein kleiner Ausschnitt einer Blüte oder 
einer Wasserquelle zu erkennen ist. Dann 
wird hinterher gemeinsam geraten, was da 
wohl zu erkennen ist. Und vielleicht schum-
melt sich ja auch das eine oder andere 
Fotorätsel mit in die Fotosammlung, auf 
der etwas Anderes zu erkennen ist. Was ist 
mit der gemalten Blüte an der Hauswand? 
Dient sie den Bienen auch als Nahrungs-
quelle? 

Aktions-Fotos
Bienen in Aktion zu fotografieren, gehört 
schon zu den größeren Herausforderun-
gen. Dazu muss man viel Ruhe und Ge-
duld mitbringen, die Kamera ganz ruhig 
halten und sich möglichst wenig bewe-
gen. Dann besteht die Chance, Bienen 
beim Nektar sammeln zu knipsen. Deut-
lich einfacher wird es, wenn Bienen-Ex-
ponate zur Verfügung stehen. Vielleicht 
lassen sich ja welche beim Imker in der 
Nähe besorgen? Dann können die Kin-
der in Kleingruppen Makro- also Groß-
aufnahmen von Flügeln, Fühlern, Rüsseln, 
Beinchen machen. Erstaunlich, was durch 
den Fokus noch alles zu erkennen ist und 
was man mit bloßem Auge gar nicht mehr 
richtig sehen kann. Diese Vergrößerungen 
können ebenfalls als Ratespiel gestaltet 
werden, bei dem jeweils zunächst nur ein 
Ausschnitt gezeigt wird.
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Fotografieren mit dem Tablet ist 
kinderleicht. Diese 3 Tipps helfen 
dabei gute Fotos zu machen.

Tipps zum Fotografieren: 

Vor dem Auslösen nochmal prüfen 
ob es störende Dinge auf dem Bild 
gibt. Oft verstecken die sich im Hin-
tergrund.

Tipp 3:   

Wenn ohne Stativ fotografiert wird, 
darauf achten, dass das Tablet ge-

rade gehalten wird. 

Tipp 2:   

Tipp 1:   

Das Foto wird deutlich besser, wenn 
das Tablet beim Auslösen ruhig ge-
halten wird. Viele Hüllen haben ein 
Stativ oder Halter integriert. 

Tablet/Kamera 
ruhig halten 

Tablet gerade halten 

Bild vorher aufräumen, 
Hintergrund prüfen
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MONTAGEN: 
MIT FOTOS TRICKSEN ...

Mit einfachen Mitteln können Fotos 
digital nachbearbeitet werden. Über 

das eigene Experimentieren mit digitalen 
Werkzeugen entwickeln Kinder ein erstes 
Verständnis davon, wie leicht digital ge-
trickst werden kann.
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MONTAGEN: 
MIT FOTOS TRICKSEN ...

Die Kinder überlegen sich, ob sie wie eine 
Biene von Blüte zu Blüte fliegen oder lie-
ber direkt den „Rüssel“ in die Blüte stecken 
und Nektar sammeln möchten. Wie müs-
sen wir uns positionieren, damit es später 
so aussieht, als würden wir fliegen oder 
schlürfen? Was sieht man eigentlich von 
uns, wenn wir mit dem Rüssel in der Blüte 
stecken? Richtig: nur die Rückseite! Und 
worin sammeln die Bienen ihren Nektar für 
den Heimflug? 

ABLAUF:

1

Alter: ab 5 Jahre
Gruppengröße: in Kleingruppen (jeweils 3 – 5 Kinder) 

Dauer: ca. 30 - 45 Minuten
Material: 

Tablet, App PicCollage (edu)
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Abschließend schauen sich alle die Mon-
tagen gemeinsam an und überlegen noch-
mal, wie sie es eigentlich geschafft haben, 
dass sie auf den Fotos fliegen können.

Dann wird in Kleingruppen mithilfe der 
App PicCollage eine Montage erstellt. 
Dazu schneiden sie sich selbst mit der 
Schere-Funktion aus, entfernen also den 
Hintergrund um sich herum und platzieren 
sich auf den Blüten, die in der vorherigen 
Aktion „Bienen-Fotos“ fotografiert worden 
sind. Mithilfe der Stiftfunktion können nun 
noch kleine Zeichnungen in das Bild er-
gänzt werden, zum Beispiel können sich 
die Kinder ein „Bienenkleid“ malen. 

3

4

Wenn alle Kinder sich überlegt haben, 
welche Position sie einnehmen möchten, 
fotografieren sie sich gegenseitig in der 
entsprechenden Haltung vor einem neutra-
len Hintergrund. 

2
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REQUISITEN BASTELN: 

Basteln von Blütenstaubtaschen
Kleine Plastikflaschen werden gewaschen 
und dann als Taschen umgebastelt. In der 
Gestaltung können die Kinder ganz frei 
arbeiten. Wichtig ist nur: Die Taschen sol-
len später an den Hosenbeinen befestigt 
werden. Dafür eignen sich beispielsweise 
Pfeifenreiniger.  
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ROBOTER-BIENEN:
BEEBOTS PROGRAMMIEREN

Kinder sind fasziniert von den großen 
leuchtenden Augen der BeeBots und 

wollen sofort ausprobieren, wozu die Tas-
ten auf dem Rücken wohl da sind. Damit ist 
die erste Hürde in die Welt des Program-
mierens schnell überwunden. In der Folge 
entwickeln die Kindern spielerisch ein Ver-
ständnis dafür, dass die richtige Abfolge 
von kleinen Schritten zu einem Ergebnis 
führt und was passieren kann, wenn ein 
Schritt ausgelassen wird.
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Alter: ab 5 Jahre
Gruppengröße: in Kleingruppen (jeweils 3 – 5 Kinder) 

Dauer: ca. 60 Minuten
Material: Malstifte, Schere, Papier, Lineal

Technik: mindestens 2 BeeBots

ABLAUF:

Das Prinzip von Arbeitsschritten und de-
ren Reihenfolgen ist Kindern aus ihrem All-
tag bekannt: Erst Frühstücken, dann Zähne 
putzen. Erst Schuhe und Jacke ausziehen 
bevor der Gruppenraum betreten wird. 
Erst das Glas richtig positionieren, dann 
die Milch einschenken. Diese Abläufe sind 
Kindern vertraut und sie verstehen schnell, 
dass einiges durcheinanderkommt, wenn 
die Reihenfolge nicht eingehalten wird. 
Und das gilt für die Roboter-Biene genau-
so. Wenn sie nicht richtig programmiert 
wird, kommt sie nicht dort an, wo sie „hin-
fliegen“ sollte.

ROBOTER-BIENEN:
BEEBOTS PROGRAMMIEREN
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Zuerst wird eine große Bienenwiese für 
die BeeBots gebastelt. Hierzu kann jedes 
Kind ein oder mehrere gleichgroße qua-
dratische Felder (15x15 cm) gestalten, auf 
denen gezeichnet wird, was Bienen zum 
Leben brauchen: Blumen, Bäume, Nester, 
Wasserstellen ... 
Die Größe der Felder (15x15 cm) ent-
spricht dem Karton, in dem die Roboter-
Biene angeliefert wird und damit genau 
ihrer Schrittlänge. Die Quadrate werden 
nebeneinander auf ein großes Plakat ge-
klebt. Daraus ergibt sich ein Feld, auf der 
die Roboter-Biene sich bewegen wird.

Ausprobieren am eigenen Körper. Die 
Funktionsweise der Roboter-Biene wird in 
einem Antipp-Spiel in Zweiergruppen er-
probt. Kind 1 tippt links, rechts oder in der 
Mitte auf den Rücken von Kind 2 um zu 
zeigen, wo es hingehen soll. Danach führt 
Kind 2 die Anweisungen aus. Schwieriger 
wird es, wenn nacheinander mehrere Be-
fehle gegeben werden, die sich das Kind 
merken und in der richtigen Reihenfolge 
ausführen muss. Kommt es dort an, wo das 
dirigierende Kind es hinleiten wollte?

2

1
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Weitere Anregungen zur Arbeit mit 
BeeBots sowie zu ersten Codingerfah-
rungen gibt es hier: 

       stabi-hb.de/kita-bienen

Es geht los. Die Roboter-Bienen werden 
programmiert und werden dazu auf das 
gebastelte Spielfeld gestellt. Die Kinder 
überlegen gemeinsam wo die Bienen „hin-
fliegen“ sollen. Zur lila Blüte? Oder auf das 
Rapsfeld? Zurück in den Bau? Die Kinder 
programmieren die Biene so, dass sie auf 
dem gewünschten Feld landet. Gar nicht 
so leicht, denn dazu muss man sich genau 
überlegen, wie oft man rechts oder links 
abbiegen muss. 

3

http://www.stabi-hb.de/kita-bienen
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ANIMATIONEN: 
BIENEN-FILMCHEN 
SELBSTGEMACHT
Trickfilme sind bei Kindern sehr beliebt 

und sie sind leicht zu begeistern, wenn 
sie selbst einen drehen können. Über das 
eigene kreative Tun lernen sie mediale Ge-
staltungsmittel kennen und setzen sich 
auch noch vertiefend mit dem Bienenthema 
auseinander. 
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ANIMATIONEN: 
BIENEN-FILMCHEN 
SELBSTGEMACHT

ABLAUF:

Beispiel 1 „Daumenkino“: 
Ein Bild wird Strich für Strich gezeich-

net. Nach jedem Strich wird ein Foto ge-
macht. Diese Arbeitsschritte wiederholen 
die Kinder so lange, bis das Bild fertig 
ist. Je kürzer die gemalten Striche, umso 
flüssiger wirkt die Bildentstehung später im 
Trickfilm. Passend zum Thema kann zum 
Beispiel Strich für Strich eine Biene gemalt 
werden, sodass sich die Biene im fertigen 
Film wie von selbst zeichnet. 

Alternativ kann eine Biene geknetet 
oder aus Pappe gebastelt werden und 
sich vor einem ausgewählten Hintergrund 
bewegen. Was wird die Biene wohl erle-
ben? 

Die Fotos werden mithilfe der App 
Stop Motion Studio zu einem Film zu-
sammengefügt und dieser kann zusätzlich 
betitelt und mit Musik unterlegt werden. 

Abschließend werden die Ergebnisse 
in der Gruppe präsentiert.

Beispiel 2 „Figurentheater“:
Gemeinsam mit den Kindern wird eine 

Geschichte erfunden, ein Erklärvideo kon-
zipiert oder ein Bienenflug durch die Kita 
dargestellt. Welche Rollen kommen vor? 
Was soll in der Geschichte passieren? 
Was ist das Thema? 

Passend zum Szenario werden Fotos 
für die Hintergründe und von den Figuren 
geknipst. 

Mit der App Puppet Pals HD Direc-
toŕ s Pass lassen sich die Hintergründe 
auswählen und die Puppen ausschneiden. 
Anschließend können die Figuren frei über 
den Bildschirm geführt und dazu ein Text 
eingesprochen werden. 

Die fertige Geschichte wird als Film 
abgespeichert und kann anschließend 
gemeinsam angesehen werden.

Alter: ab 5 Jahre
Gruppengröße: in Kleingruppen (jeweils 3 – 5 Kinder) 

Dauer: mindestens 45 Minuten, je nach Länge des Trickfilms auch mehrmals 45 Minuten
Material: Requisiten für den TrickfilmTechnik & Apps: Tablet, Stativ, App StopMotionStudio, App Puppet Pals HD Directoŕ s Pass
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ABSCHLUSSPRÄSENTATION 
FÜR DIE FAMILIEN 

Ein wichtiger Baustein zum Ende der For-
schungsreise ist eine abschließende 
Präsentation der Ergebnisse. Die Kinder 

haben im Laufe der Reise sehr viel gelernt, 
erforscht und in ihrem Tagebuch dokumen-
tiert. Nun wollen sie ihre Ergebnisse anderen 
(vor allem ihren Familien und Freunden) zei-
gen. 

Für die Präsentation in der Kita gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten. Die fertigen For-
schungstagebücher können zusammen mit 
den Eltern auf dem Tablet angeschaut wer-
den. 

Etwas aufwändiger ist die Präsentation der 
Ergebnisse über einen Beamer für eine grö-
ßere Gruppe. Für die Kinder ist es ein auf-
regendes Erlebnis, wenn sie ihr Projekt einer 
größeren Gruppe vorstellen können und sie 
am Ende dafür Applaus bekommen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, die im Projekt 
entstandenen Fotos auszudrucken und in der 
Kita aufzuhängen. So bekommen auch alle, 
die nicht teilgenommen haben mit, was wäh-
rend der Forschungsreise passiert ist.
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MEDIENPÄDAGOGISCHE 
ANGEBOTE 

Die Stadtbibliothek Bremen hat ein vielfäl-
tiges Programm für Kita-Kinder in unter-
schiedlichen Gruppenkonstellationen 

(U3-Kinder, verschiedene Altersstufen, Vor-
schulkinder) entwickelt. Ein Schwerpunkt der 
bibliothekspädagogischen Arbeit besteht 
darin, Kindern Erfahrungen rund um das 
(digitale) Geschichten erzählen zu ermög-
lichen und die alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung für alle Kinder systematisch zu in-
tensivieren. Konkrete Formate zur Frühkind-
lichen Leseförderung sind: Bilderbuchkino, 
Medienboxen, Kamishibai, Erzählschiene, 
Activity-Board und Mini-Robotik.  Bei Inter-
esse nutzen Sie gerne unsere Fachberatung 
in den Kinderbibliotheken. 

Stadtbibliothek Bremen / 
Bienen-Koffer
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Ich packe meinen Koffer: Lupen, Kaleidos-
kope, iPad, Bücher, BeeBot. Eine bunte Ba-
sisausstattung mit der die Kita-Kinder auf 
Bienen-Forscherreise gehen können. Auf 
Anfrage kann auch ein Mini-Beamer ausge-
liehen werden. Erzieher:innen ist es möglich, 
den Bienen-Koffer in der Kinderbibliothek für 
ihre Einrichtung auszuleihen.

Die technische Ausrüstung sowie zahlreiche 
weitere Anregungen, was mit dem Bienen-
Koffer gemacht werden kann, gibt es auch 
auf der Projekt-Seite www.stabi-hb.de/kita-
bienen.  

Der Bienen-Koffer zum Ausleihen
Material für Erzieher:innen und Kita-Kinder zum Forschen, Spielen, Experimentieren und Lesen

http://www.stabi-hb.de/kita-bienen
http://www.stabi-hb.de/kita-bienen
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BLICKWECHSEL E.V. 

Der Blickwechsel e.V. ist eine medienpäda-
gogische Institution mit Sitz in Göttingen 
und Regionalbüros in Bremen, Hamburg, 

Gießen und Nordrhein-Westfalen. 

Der seit 1992 als gemeinnützig eingetragene 
Verein führt Fortbildungen für pädagogische 
Fachkräfte durch, realisiert Medienprojekte 
mit Kindern und Jugendlichen, verwirklicht 
die medienpädagogische Zusammenarbeit 
mit Eltern und erstellt didaktische Materialien 
und Publikationen. Viele Angebote des Ver-
eins sind nahezu oder sogar völlig kostenfrei, 
da sie von Landesmedienanstalten und Mi-
nisterien gefördert werden.

In Bremen haben Kitas die Möglichkeit, in 
der eigenen Einrichtung oder online medien-
pädagogische Informationsveranstaltungen 
für Eltern vom Team des Blickwechsel e.V. 
durchführen zu lassen.

Natürlich können die Medienpädagog:in-
nen des Blickwechsel e.V. auch für eine In-
house-Schulung, ein Medienprojekt mit 
Kindern oder eine konzeptionelle Beratung 
gebucht werden. 
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Weitere Informationen gibt es hier: 
       blickwechsel.org/materialien

ZUM WEITERSTÖBERN ... 
 
In unseren Materialien haben wir Wis-
senswertes zusammengetragen, das 
auf dem Weg hin zu einer medienkom-
petenten Bildungsarbeit helfen kann. 
Von Fachpublikationen über App-Emp-
fehlungen bis hin zu Methoden und Pra-
xisbeispielen sind hier informative und 
spannende Materialien zum kreativen 
Umgang mit digitalen Medien zu finden.

Unsere Publikationen

Hier sind unsere Veröffentlichungen rund 
um die Medienbildung mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen zusammengestellt. 
Stöbert gerne in unserer Auswahl an Fachbü-
chern, Fachartikeln und Interviews aus dem 
Blickwechsel-Universum.

Ran an Maus und Tablet

Praxistipps für die Medienarbeit mit Kindern 
in Kita und Grundschule Ideen und Anregun-
gen für die Medienbildungsarbeit.

BildungshAPPchen

Unsere BildungshAPPchen liefern pädago-
gischen Fachkräften Orientierungshilfen & 
konkrete Empfehlungen zum Einsatz von 
Kreativ-Apps, um das Bildungspotenzial von 
digitalen Medien optimal nutzen zu können.

Unsere Infopadlets

Wissenswertes für Eltern, Fachkräfte und 
Fachberatungen … Sie haben an einer unse-
rer Fortbildungen teilgenommen? An einem 
Workshop oder an einem Elternabend? 
Dann finden Sie hier die Zusammenstellung 
der wesentlichen Inhalte der Veranstaltung 
als übersichtliches Informationspadlet.

Surftipps

„Man muss nicht alles wissen, man muss nur 
wissen wo es steht.“ Zu wissen, was wo steht 
bzw. zu finden ist, kann zu einer sehr umfas-
senden Aufgabe werden, wenn ein Schlag-
wort bei der Internetrecherche viele hun-
derttausende Suchergebnisse erzielt... Mit 
unseren thematisch vorsortierten Linklisten 
hoffen wir, hier ein bisschen Unterstützung 
zu bieten und Themenpakete zu schnüren, 
die Lust machen aufs Weitersurfen und -stö-
bern.

http://blickwechsel.org/materialien
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Das Puppenspiel wird von 2 Personen be-
gleitet.

Forscherin trägt einen Imkerhut und steht mit 
Kescher und Lupe neben der Leinwand. Sie 
scheint etwas mit der Lupe zu suchen.

FORSCHERIN: Hallo. Schön, dass Ihr da 
seid. Ich habe gehört, dass Ihr heute auf 
eine Forscherreise gehen wollt. Stimmt das? 
Was macht denn so ein Forscher oder eine 
Forscherin? Was denkt Ihr? Und was würdet 
Ihr gerne erforschen? (…) 

[Antwort Kinder]

Hui, das klingt aufregend. Wisst Ihr was? Ich 
bin auch eine Forscherin. Ich will alles über 
Bienen herausfinden! Wollt Ihr mitmachen?
Ich kenne da eine Expertin, die uns bestimmt 
für den Start ein paar spannende Dinge 
über Bienen erzählen kann. 

Puppenspieler/-in kommt mit Bienen-Puppe, 
noch nicht sichtbar. Summ-Geräusche. 

FORSCHERIN: Hört Ihr das? Wenn ich mich 
nicht täusche, kommt sie da auch schon.
 
[Bienen-Puppe hat ihren Auftritt]  

HONEY: Sum Sum Sum, Bienchen Sum 
herum… [Biene summt in Gedanken ein Lied. 
Guckt auf und ist ganz überrascht]. 
Oh, Menschenkinder. Kinder finde ich toll! 
Toll, wir haben Besuch! 

FORSCHERIN: Na dann, sag Hallo. Und 
stell Dich vor. 

HONEY: [Biene räuspert sich] Guten Tag. 
Hallo! Ich heiße Honey, habe gelb-brau-
ne-schwarze Streifen und summe gerne vor 
mich hin. Wisst Ihr welches Tier ich bin? (…)

FORSCHERIN: Honey, wenn Du eine 
Biene bist, dann bist Du doch bestimmt eine 
Expertin und weißt alles über die Bienen. 
Kannst Du uns da ein bisschen was von Euch 
erzählen?

[Bilderbuch: Doppelseite 1 wird auf die 
Leinwand projiziert] 

Anhang:

DIALOG MIT PUPPE ZUM 
BILDERBUCHKINO

¹ Das Puppenspiel zwischen einer Biene (Name: HONEY) und einem Spieler/einer Spielerin (Hier: FORSCHERIN) 
wurde für die Auftaktveranstaltung zum Projekt „WissensWandel: Forscherreise – Medienkompetenzvermittlung in 
Kitas (Mai-Juli 2022)“ entwickelt. Als Vorlage dienten die Sachinformationen im Buch „Bienen“ von Piotr Socha.

1
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HONEY: Klar kann ich das. Mhh, wo fange 
ich am besten an. Oh ja, ich weiß. 
Bei meiner UrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUr-
Oma. Könnt Ihr sie auf dem Bild sehen?

[Antwort Kinder]

Ja, da genau. Oben links im Bild. Die kleine 
Freche auf der Nase vom Dinosaurier – Das 
ist meine UrUrUrUrUrUrUrUr UrUrUrUr-
Oma. Jaja, uns Bienen gibt es nämlich schon 
seit ÜBER 100 MILLIONEN Jahren. 

FORSCHERIN: WOW! Wirklich? Sooo 
lange gibt es Euch schon?

HONEY: Damals gab es in unserer Familie 
nur Räuber. Sie jagten andere Insekten. Sehr 
lecker waren die wohl nicht. Denn irgend-
wann kam meine Ur---Oma auf die Idee, 
Vegetarierin zu werden. Das war zur glei-
chen Zeit, als die Pflanzen gerade an ihrer 
Erfindung tüftelten: Die Blüte. Schaut mal, 
was es für schöne Farben gab. Wenn Ihr 
eine Biene wäret, auf welche Blume würdet 
Ihr Euch setzen? 

[Antwort Kinder]

Als meine Ur---Oma dann so auf einer der 
neuen Blüten-Erfindungen saß, da hat sie 
– neugierig wie sie war – etwas auspro-
biert: Den Nektar und die Pollen. Mh, das 
schmeckte ihr so gut, dass sie gar nicht mehr 
aufhören konnte zu naschen. Jede Blüte 
schmeckte anders köstlich. 

FORSCHERIN: Hey, dann war deine Ur---
Oma ja eine echte Forscherin, die eine ganz 
tolle Entdeckung gemacht hat.

HONEY: Genau. Natürlich haben die 
anderen Bienen schnell mitbekommen, 
warum meine Ur---Oma nur noch zu den 
Blüten flog. Es dauerte gar nicht lange, da 
waren alle Bienen auf den Blütennektar-
Geschmack gekommen. Bald darauf hörten 
die Dinosaurier den ganzen Tag Bienen-
schmatz-Konzerte. Wollt Ihr wissen, wie sich 
das angehört hat? Dann schmatzen wir jetzt 
alle auf DREI: 1 – 2  –  3 

[Biene, Forscherin und Kinder formen mit 
den Händen einen Saugrüssel, schlürfen & 
schmatzen laut zusammen. Mit dem iPad 
wird eine Ton-Aufnahme (App Sprachme-
mos) gemacht.]

[Bilderbuch: Doppelseite 2 wird auf die 
Leinwand projiziert] 

 
FORSCHERIN: He, die Biene sieht genauso 
aus wie Du. 

HONEY: Ja, das ist eine meiner Schwestern. 
Die Fühler brauchen wir zum Riechen und 
Tasten. Wir haben sechs Beine, wie alle 
Insekten. Mit unseren Flügeln können wir 
super schnell fliegen – so schnell wie ihr, 
wenn ihr auf Eurem Fahrrad mit Rückenwind 
einen Berg runter fahrt und dazu stark in die 
Pedale tretet.

Abbildungen auf S.37- 39 aus Piotr Socha‘s Buch „Bienen“, Gerstenberg Verlag
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FORSCHERIN: Ich mag, Eure gelb-braun-
schwarzen Streifen. Das sieht lustig und 
auch ein bisschen niedlich aus.

HONEY: Haha, Dich hat wohl noch keine 
Biene gestochen?! Wir haben einen Stachel. 
Wer uns ärgert, macht das nicht noch mal. 
Das tut dann ziemlich weh.

FORSCHERIN: Was habt ihr Bienen für be-
sondere Augen?!

HONEY: Ja, wir können damit ganz andere 
Farben als Ihr Menschen sehen. Wir können 
damit Ultraviolett erkennen. Ein Auge hat 
Tausende Einzelaugen!

FORSCHERIN: Wie das wohl aussieht. 
Wollen wir das mal ausprobieren?

[Biene, Forscherin und Kinder gehen an 
einen Tisch und fotografieren mit dem iPad 
Gegenstände auf dem Tisch oder sich selbst. 
Dafür wird die App Photo Booth/Kaleidos-
kop genutzt. Es wird auch ein Gruppenfoto 
mit dieser Funktion gemacht.]

[Bilderbuch: Doppelseite 3 wird auf die 
Leinwand projiziert] 

 
FORSCHERIN: Hui, das ist aber ein Gewu-
sel auf dem Bild. 

HONEY: Ja, wir sind ein großes Bienenvolk. 
Mehrere 10.000 Bienen sind eine große 
Familie. Da gibt es Arbeiterinnen, Drohnen 
und die Königin. Jeder hat da so seine Auf-
gaben: Putzen, Wachdienst am Flugloch 
schieben, Nektar und Pollen sammeln oder 
die Larven (=Babys) füttern. Im Bienenstock 
gibt es immer viel zu tun.  

FORSCHERIN: Und was sind das für selt-
same sechseckige Formen?

HONEY: Das sind Wachswaben. Wir bauen 
aus ihnen unseren Bienenstock.

FORSCHERIN: Wollen wir auch mal einen 
Bienenstock bauen? 

[Biene, Forscherin und Kinder gehen an 
einen Tisch und malen mit Buntstiften eine 
Wabe aus. Mit Scheren werden die Sechs-
ecke ausgeschnitten und zu einem „Bienen-
stock“ zusammengefügt. Mit dem iPad wird 
ein Foto gemacht. ]

[Bilderbuch: Doppelseite 4 wird auf die 
Leinwand projiziert] 

 

FORSCHERIN: Lass mich raten, die ganz 
große Biene dort – das ist bestimmt die 
Königin. Was macht die eigentlich so den 
ganzen Tag? 
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HONEY: In einem Bienenstock kann es nur 
eine Königin geben. Die hat nichts anderes 
zu tun, als Nachwuchs zur Welt zu bringen. 
Aber da vollbringt sie Höchstleistung! Bis zu 
eine Million Eier kommen in einem Königin-
nenleben zusammen. 

FORSCHERIN: Also, die Königin legt die 
Eier. Die liegen in den Waben bis die Larven 
schlüpfen. Dann futtern sie ganz viel Pollen 
und Honig, bis sie zur Jungbiene geworden 
sind. Stimmt́ s? 

HONEY: So ist es.

[Bilderbuch: Doppelseite 5 wird auf die 
Leinwand projiziert] 

HONEY: Schaut mal, das ist meine Lieb-
lingsbeschäftigung: Tanzen. So sieht das bei 
uns Bienen aus. Manchmal tanzen wir im 
Kreis – und manchmal in einer Form, die an 
eine umgekippte „8“ erinnert. 

FORSCHERIN: Wer von Euch mag tanzen? 
Zu welcher Musik? 

[Kinder antworten]

HONEY: Oh, das klingt toll. Also meine 
Lieblingsmusik ist die von Franz Anton 
Schubert. Wenn ich den Kreis oder die 
umgekippte 8 Tanze, dann denke ich immer 
daran…

[Biene, Forscherin und Kinder tanzen zu 
der Musik „Die Biene“ (von Franz Anton 
Schubert) Kreise, Sechsecke und umgekipp-
te Achten. Die Musik wird über das iPad 
abgespielt.]

Ende




