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Informatik trifft
Klimaschutz

Tetrapix
Dauer: 4 x 90 Min
Gruppengröße: 14 Kinder
Alter: 9–11 Jahre
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Vorbereitung

1. Materialen pro Bildschirm

2. Materialen für den gesamten Workshop 

• TetraKit  
(Microcontroller & Lichterkette mit 9 LEDs)

• Micro-USB-Kabel  
(Datenkabel älterer Smartphones)

• 5 ausgewaschene, saubere Milch-/Saftkartons 

• Butterbrotpapier 

• Buntes, starkes Gewebeklebeband

• 7x Tacker & Tackernadeln

• 7x Scheren &  7x Cutter

• Stifte (Edding o.ä.)

• Einheit Recycling “Mindmap”:  
Große Blätter (A1/A2/A3) oder 
Wand für Mindmap

• Bildschirm-Design:  
Verziermaterialien: z.B. Sticker, 
wasserfeste Farben, Sprühdosen, 
buntes weiteres Gewebeband,  
buntes Papier, …

• Computer mit installierter Software 

• Post-its  (verschiedene Farben)
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Einheit 1: Recycling | 90 Min.

Was passiert in dieser Einheit?
Recycling gehört zum großen Überthema “Nachhaltigkeit” und soll 
hier durch einen selbstständigen Kreativprozess von den Kinder näher 
erforscht und herausgearbeitet werden. Fragen wie: “Was hat dieser 
Workshop mit Recycling zu tun?”oder “Kann man Tetrapacks wirk-
lich recyceln?” können Themen sein, die aufkommen und besprochen 
werden. 
Ziel dieser Übung ist, die Kinder auf das Thema einzustimmen, ihr 
Vorwissen und ihre Ideen durch die Methode einfließen zu lassen und 
sie zum kritischen Denken anzuregen. Es ist nicht Ziel, diese Fragen 
alle im Detail zu beantworten, oder tief ins Thema einzusteigen.

Verwendete Methoden: 
Mindmapping und Clustern

Verwendete Materialien: 
Post-its, Wand / großes Papier (Aufkleben der Ergebnisse)
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Zeitplan Einheit 1: Recycling

Dauer Titel Was passiert? Material

10 min Vorstellung Was passiert in dieser Einheit?
(siehe Deckblatt)

30 min 1. Brainstorming Erklärung Brainstorming/
Mindmapping,
Gruppeneinteilung  
(3-4 Kinder je Gruppe),
Begriffe auf Post-its schreiben

Post-its,
Stifte

15 min 2. Vorstellung der 
Ergebnisse

Kinder stellen Ergebnisse vor 
und kleben Post-its an die 
Wand

Freie Wand  oder 
A1–A3 Blätter

15 min 3. Ergebnisse clustern 
und besprechen

Gemeinsam mit Kindern 
Post-its clustern

20 min 4. Kurze Diskussion mit 
Fragen 

Diskussion 
(Projektbezogen auf Tetrapix)
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1. Brainstorming: 
Kinder in kleine Gruppen teilen. Aufgabe: alle Begriffe, die den 
Kinder zum Thema Nachhaltigkeit einfallen sollen aufgeschrieben 
werden (Bsp.: Kreislaufwirtschaft, Mülltrennung, Portemonnaies 
aus Tetrapacks, Upcycling-Möbelstücke etc.) 

2. Vorstellung Ergebnisse (ganze Gruppe):
 je 1–2 Kinder pro Gruppe 

3. Ergebnisse clustern und besprechen:
 Workshopleitung kann darauf hinarbeiten, dass sich diese 
beiden Überthemen, Recycling und Nachhaltigkeit als Endergebnis 
herausformen. 

4. Kurze Diskussion mit folgenden Fragen: 
Was hat das mit dem Tetrapix-Workshop zu tun?  
Welche Materialien verwenden wir oder können wir verwenden?  
Wie können wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten?

Das Thema Recycling soll hier stärker beleuchtet werden, 
ggf. kommen die Kinder auf Themen wie Upcycling, “Aus alt mach 
neu!”, “re-use”, DIY, Recyclingprodukte, Verwendung alter Materiali-
en/Gegenstände/Geräte, stellen kritische Fragen zum Material und/
oder entwickeln Ideen für spätere Umsetzung.) Diese Diskussion dient 
ausschließlich als weitere Grundlage, um sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen und Fragen entstehen zu lassen.

Anleitung
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Einheit 2: Bildschirmbau | 90 Min.

Was passiert in dieser Einheit?
Die Kinder bauen und gestalten ihre Bildschirme aus recycelten
 Tetrapacks und entwickeln Ideen für die spätere Programmierung 
(Animations-Farbmuster). Hier sollen die Kinder einen völlig 
freien Kreativprozess durchlaufen, der maximal durch Hilfestellungen, 
Anregungen und Ideen der Workshopleitung angeregt wird. 
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Zeitplan Einheit 2: Bildschirmbau

Dauer Titel Was passiert? Material

10 min Vorstellung Was passiert in dieser Einheit?
(siehe Deckblatt)

5 min 1. Bildschirmform 
überlegen

Erklären, worauf geachtet 
werden muss

Tetrapacks zum 
Zeigen

40 min 2. Bildschirmbau Tetrapacks aufschneiden, 
tackern & Lichterkette
zusammenstecken

Tetrapacks,
TetraKits,
Tacker + Nadeln,
Cutter,
Schere

30 min 3. Gestaltung Butterbrotpapier überkleben Butterbrotpapier,
Klebeband,
Farben,
Sticker,
usw.

5 min Bildschirm FERTIG ! Ergebnisse gegenseitig 
vorstellen
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Herangehensweise (zwei Möglichkeiten):
• Kinder überlegen sich frei, was sie bauen möchten  

(Tier, Quadrat, Buchstabe, ...)
• Gesamte Gruppe  definiert am Anfang ein Überthema  

für die entstehenden Bildschirmformen  

 Einleitung
• Kurze Einleitung zum gesamten Workshops geben  

(was wird gebaut, ggf. Prototyp-Bildschirm zeigen, was findet  
in welcher Einheit statt, was lernen die Kinder?)

• Kurz erwähnen, was explizit in diesem Workshop geschieht
• Ausblick 

1. Bildschirmform überlegen
• Kinder malen ihre Ideen auf ein Blatt Papier, oder legen die  

Formen mit Hilfe der Tetrapacks auf den Tisch
• Tetrapacks in der Mitte auseinander schneiden (sofern schon 

ausgewaschen und getrocknet), Hinweis: Auch die “Köpfe”, da wo 
der Trinkverschluss ist, werden genutzt!

• Tetrapacks mit Öffnung nach unten einmal herumdrehen und 
Form auf Tisch legen. Beachten: Lichterkette zur Kontrolle auf die 
Displayform legen, ob die LEDs von Tetrapack zu Tetrapack legbar 
sind. Denn gewisse Formen sind nicht mit einer Lichterkette 
machbar.

• Hinten in das Tetrapack ein Kreuz oder „V“ schneiden und mit 
einer LED testen, ob das Loch passend ist.

• Hier beachten: Tetrapack-Boden hat oft eine dicke Stelle aus meh-
reren Schichten. Tetrapack so drehen, dass es für das Loch passt 
und die LED später reingesteckt werden kann

2. Bildschirmbau
• Tetrapacks wieder mit Öffnung nach oben drehen  

(Form beibehalten!). Tackern: an offener Seite der Tetrapacks 
zusammen tackern. 

• Lichterkette von hinten/außen in Löcher stecken (beachten: bei 
“Köpfen” die vorgegebene Trinköffnung als Loch verwenden.  
Mit Gewebeband verkleben, damit die LED nicht rausfällt!)

Anleitung
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3. Gestaltung
• Bildschirm mit Butterbrotpapier überkleben  

(dient als Diffusor; Lichtstreueffekt)
• mit Gewebeband das Butterbrotpapier an Außenseite der  

Tetrapacks befestigen
• Gestalten: Kinder gestalten mit Farben, buntem Papier, Stickern 

etc. ihre Bildschirme 

Bildschirm FERTIG!

Hinweis:
Nur 90 Min. Zeit, Designen und Gestalten benötigt oft seine Zeit, die 
Kinder verlieren sich schnell darin. Hier schauen, was innerhalb der 
verbleibenden Zeit machbar und sinnvoll ist! 
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Einheit 3: Programmiereinführung
ArduBlock | 90–120 Min.

Was passiert in dieser Einheit?
Im ersten Teil bedienen wir uns der Methode “Bodyprogramming”. 
Bei dieser Übung werden ganz praktisch die Schritte zum Durchlaufen 
eines Parkours in einen Algorithmus zerlegt. Dabei programmieren 
zwei Kinder sich jeweils gegenseitig. Die Kinder lernen spielerisch 
die Grundprinzipien des Programmierens kennen, verstehen und 
anwenden. Sie bekommen Werkzeuge an die Hand, die sie später beim 
Programmieren am Computer einsetzen können. 
Im zweiten Teil werden die Kinder am Computer in die Program-
miersprache ArduBlock (Blockprogrammiersprache) eingeführt. Sie 
lernen diese grundlegend anzuwenden und bereiten sich dabei gleich-
zeitig auf die kommende Einheit 4 vor.

Hinweis:
Die gesamte Einheit sollte besser eine 120 Min.-Einheit sein! 
Sie kann nur als 90 Min.-Einheit durchgeführt werden, wenn 
der Parcours zur Methode “Bodyprogramming” vorher aufgebaut 
wurden. Die Programmiereinführung von 60 Minuten 
ist relativ knapp berechnet, hier benötigen die Kinder oft mehr 
Zeit, um ins Programm zu finden. 
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Zeitplan Einheit 3: Programmiereinführung ArduBlock

Dauer Titel Was passiert? Material

10 min Vorstellung Was passiert in dieser Einheit? 
(siehe Deckblatt)

30 min 1. Bodyprogramming Parcours + Material 
vorbereitet!

Gegenstände für 
Parcours,
Stifte,
Papiere

50 min 2. Programmiereinführung Blöcke erklären,
Programierroutine zeigen/
ausprobieren,
freies Programmieren

Computer,
TetraKits/evtl. 
fertige Displays 
der Kinder,
USB-Kabel
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1. Bodyprogramming
Bodyprogramming (Parcours + Material vorbereitet!)
Wenn Platz und Zeit vorhanden, dann zwei gespiegelte gleiche 
Parcours nebeneinander aufbauen, sonst nur einen (leerer Raum/
freie Fläche; siehe Foto).

Anleitung
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Ein-Schritt-Nach-Vorn Eine-Drehung-Nach-Rechts Eine-Drehung-Nach-Links

Springen Ducken

Ein einfacher Parcours mit nur einem Stuhl und einer Drehung könnte 
z.B. mit dem Algorithmus auf der nächsten Seite gelöst werden. Die 
Zahlen müssen die Kinder nicht schreiben. Sie sind nur eine Hilfe, um 
zu verdeutlichen wie die Anweisungen angeordnet werden sollen. 

Phase 1
Die Kinder nehmen ein weißes Blatt und schreiben in Einzelarbeit ei-
nen Algorithmus auf. Dieser Algorithmus soll später von einem*r an-
deren Schüler*in ausgeführt werden, der/die am Startpunkt beginnt, 
den Algorithmus ausführt und, wenn alles richtig gemacht wurde, am 
Endpunkt endet (der Parcours braucht also einen Start- und Endpunkt, 
Markierung auf Boden reicht). 
Den Algorithmus schreibt jedes Kind von oben nach unten auf ein 
Blatt, ohne dass der/die Partner*in  guckt oder vorher den Parcours 
kennt. Dafür können sie folgende Anweisungen verwenden, welche 
die Workshopleitung vorher auf ein großes Blatt schreiben und den 
Kindern zeigen kann. Alternativ kann das vorliegende Blatt in Kopie 
verwendet werden:
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Phase 2
Wenn die Kinder ihre Algorithmen aufgeschrieben haben, tauschen 
sie mit einem*r anderen Schüler*in die Blätter und laufen die Algo-
rithmen nacheinander ab. Gibt es zwei parallel aufgebaute Parcours, 
kann das jeweilige Team immer gleichzeitig laufen. Hinweis: Den 
Kindern sagen, dass sie die Algorithmen genau so ablaufen sollen, 
wie auf ihrem Blatt zu sehen, nicht von selbst “ausbessern”, denn das 
macht ein Computer auch nicht! Wenn es noch Fehler gibt, können 
diese im Anschluss korrigiert werden und der Parcours kann, wenn 
genügend Zeit vorhanden ist, ein weiteres Mal abgelaufen werden. Es 
sollen jedoch keine Fehler während des Ablaufens ausgebessert oder 
besprochen werden. 

Gruppendiskussion
Wenn noch Zeit bleibt, ist es sinnvoll gemeinsam zu besprechen, was 
die Probleme waren, was gut lief und welche Ideen die Kinder noch 
hätten, um die Übung zu verbessern.
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2. Programmiereinführung Teil 1: 
Einführung in ArduBlock 

1. Starte die Software und wähle den Digispark Default aus 
über Werkzeuge > Platine
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2. Starte nun die grafische Entwicklungsumgebung ArduBlock über 
Werkzeuge > ArduBlock

3. Nun bist du in der grafischen Entwicklungsumgebung 
ArduBlock gelandet.

Hinweis:
Die Arduino IDE läuft im Hintergrund in einem anderen Fenster 
weiter, nicht schließen!

Stecke jetzt schon einmal deinen Arduino mit dem USB-Kabel an 
den Computer.
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4. Klicke links auf den blauen Stein Tetrapix.

Hinweis: 
Durch einfaches Ziehen in das große, graue Feld kannst du die 
Blöcke platzieren und aneinanderfügen, wie eine Art Puzzle. Wenn 
du sie löschen möchtest, ziehst du sie einfach in die graue Leiste 
auf der linken Seite.

Achtung:
Um Blöcke bewegen zu können, muss man zwei Mal auf den Stein 
klicken und ihn dann bewegen.
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5. Wähle den roten Block definiere aus und ziehe ihn auch in das 
große Feld, sodass er an den wiederhole fortlaufend Block andockt. 
Trage die Anzahl deiner Pixel (LEDs) ein.

6. Wähle den Block gib einem Pixel eine Farbe aus und trage 
bei Pixelnummer „0“ ein, wenn die erste LED leuchten soll.

Hinweis: 
Der Computer fängt immer bei 0 an zu zählen!
Bei Rot, Grün und Blau kannst du nun Farben zwischen 0-255 
mischen.

Folge nun den Anweisungen der Ausführungsroutine auf der 
nächsten Seite und lasse deinen ersten Pixel leuchten.
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Ausführungsroutine
...um den Programmcode auf das TetraKit zu spielen:

A. Falls du dein TetraKit bereits in den Computer gesteckt hast, ziehe 
es erstmal wieder heraus und klicke auf Hochladen auf den Arduino

B. Warte einen Moment, bis unten in dem schwarzen Fenster 
(Arduino 1.6.5) plug in device now … (will time out in 60 seconds) steht.

C. Stecke nun innerhalb von 60 Sekunden dein TetraKit in den USB-
Port deines Computer. Jetzt müsste dein TetraKit leuchten. 

Achtung: 
Arduino-Fenster im Hintergrund dauerhaft geöffnet lassen!
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7. Füge einen weiteren Stein gib einem Pixel eine Farbe
hinzu und verändere Pixelnummer und Farbwert nach deiner Wahl.

So kannst du bis zu neun Pixel gleichzeitig leuchten lassen, wenn du 
weitere Steine darunter fügst.
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Einheit 4: Programmierung eigener Animationen,
Mustern, Farben | 90 Min.

Was passiert in dieser Einheit?
Die Kinder haben in der Einheit zuvor erste Schritte mit der 
ArduBlock-Software bewältigt und die Lichter leuchten lassen. 
Es gibt in der Programmierung aber ein Grundprinzip, die Schleife, 
mit welcher der Programmcode schlanker gemacht werden kann 
und der vieles vereinfacht. Die Schleife lernen sie zu Beginn dieser 
Einheit kennen und anwenden. 
Im zweiten Teil geht es ans Programmieren ihrer eigenen Ideen für 
ihre Bildschirme. Dafür müssten sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
Ideen im Kopf oder aufgemalt haben. Die Ideen können auch durch 
das Austesten am Computer entwickelt werden. Wie sie dafür mit 
dem Programm vorgehen, sollte ihnen nun klar sein. Wenn ihre Ideen 
zu kompliziert sind, ist es wichtig ihnen zu sagen, dass sie erst ein-
mal mit etwas Leichterem beginnen sollen. Es geht darum, dass sie 
vor allem eigenständig mit ihrem erlernten Wissen arbeiten.
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Zeitplan Einheit 4: Programmierung eigener Animationen,
Mustern, Farben

Dauer Titel Was passiert? Material

10 min Vorstellung Was passiert in dieser Einheit? 
(siehe Deckblatt)

20 min 1. Programmiereinführung 
Teil 2: Die Schleife kennen  
und anwenden lernen

Lauflicht mit einer Schleife 
programmieren

Computer,
TetraKits/ evtl. 
fertige Displays 
der Kinder,
USB-Kabel

50 min 2. Freies Programmieren Eigene Visionen/Ideen kön-
nen jetzt umgesetzt werden,
Workshopleiter*innen 
 beantworten Fragen der 
Kinder

Computer,
Tetrakits/evtl. 
fertige Displays 
der Kinder,
USB-Kabel
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1. Programmiereinführung Teil 2: 
Die Schleife kennen und anwenden lernen.

Nun sollen alle Pixel nacheinander aufleuchten, wie bei einem 
Lauflicht. Um zu verhindern, dass wir hintereinander immer 
wieder die gleichen Blöcke einfügen müssen, bedienen wir uns 
dem Programmierkonzept einer Schleife. Sie kann ausgewählte 
Blöcke wiederholen.

Platziere dafür den Block wiederhole von … bis … unter den 
definiere Block.

Anleitung
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Jetzt hast du gelernt, wie die Schleife funktioniert und kannst sie 
mit Informationen zum Programmieren eines Lauflichts füllen. 
Füge dazu die Blöcke wie im folgenden Bild zusammen und trage 
die entsprechenden Werte ein. Achte dabei auf den Unterschied 
zwischen Variablen (hellrosa) und Zahlen (dunkelrosa).

Trick: Klonen von Blöcken
Wenn du mit der rechten Maustaste auf den Block klickst, kannst 
du ihn klonen und dann bei der Pixelnummer ersetzen.

Kann ich noch mehr machen?
Natürlich kannst du die Schleife nicht nur für das Durchlaufen aller 
neun LEDs verwenden: Beispielsweise könntest du auch alle Rotwerte
(0-255) auf die Schleife anwenden.
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2. Freies Programmieren
Ab hier können die Kinder ihr erlerntes Wissen anwenden und ihre 
eigenen Animationen, Farbverläufe, Muster etc. auf ihre selbstgebau-
ten Bildschirme übertragen. 

Happy Coding! :)



•26•

Impressum

Herausgeber: 
Hopp Foundation
Institutstraße 115
69469 Weinheim

Autoren: 
Tetrapix 
Brabec,Bastian und 
Schade, Marie-Luise GbR
Hochstraße 13
13357 Berlin
Deutschland

 

 

Bei Fragen, Anregungen und Feedback 
freuen wir uns über eine E-Mail an 
info@hopp-foundation.de

Auf www.unterrichtsmaterialien.hopp-foundation.de 
stehen weitere Unterrichtsmaterialien zum Download 
zur Verfügung.


