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Abb. 1:  
Zum  Spielen 
von Regula wird 
 neben Ereignis
karten und zu
sätzlichen 
 Würfeln nur ein 
„Mensch ärgere 
Dich nicht“Spiel 
benötigt
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Neben dem privaten Alltag revolu
tioniert die IT auch, wie industriell 
und handwerklich gearbeitet wird. 
Diese Veränderungen, die man unter 
dem Begriff Industrie 4.0 zusammen
fasst, werden sich nach Expertenein
schätzungen (vgl. Wolter u. a. 2015)
in etwa zehn Jahren voll ausgewirkt 
haben – dann, wenn die heutigen 
Grundschulkinder die Schule verlas
sen werden. Damit ist eine alters und 

Selbst, wenn Kinder zu Hause von 
Smartphones, Computern und sprach  
gesteuerten HeimAssistenten fernge
halten werden, ist der Alltag dennoch 
gefüllt mit informationstechnischen 
Begegnungen – die oft unbewusst er
folgen: Der Wecker mit Schlummer
funktion, das Thermostat der Heizung 
und der Fahrkartenautomat am Bahn
hof basieren auf informationsverar
beitenden Systemen. 

Sachunterricht trägt dazu bei, dass 
Kinder die soziale, natürliche und 
technische Welt erschließen, um in 
der Gegenwart und in der Zukunft in 
Lebenssituationen kompetent han
deln zu können. Dazu führt an der 
Informationstechnik (IT) heute kein 
Weg mehr vorbei. Denn die Lebens 
und Erfahrungswelt der Grundschüle
rinnen und schüler ist durchdrungen 
von IT (Humbert & Puhlmann, 2004). 

Armin Ruch

Regula: erste Schritte ins  
Programmieren
Grundlagen der Informationstechnik spielerisch lehren und lernen

Auch Lehrkräfte, die noch wenig Fachwissen über Informationstechnologie besitzen oder 
die keinen Zugang zu einer ITAusstattung haben, können Kindern den Zugang zum 
Thema eröffnen. Beim Spielen von Regula eignen sie sich – ohne digitale Geräte – erste 
Grundlagen des Programmierens an.
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1. Ein Informatiksystem benötigt 
eindeutige Anweisungen,  
sogenannte Algorithmen, die 
dem System mitteilen, was es 
wann zu tun hat. Diese Algorith
men bezeichnet man dann als 
Programm und den Vorgang des 
Schreibens als Programmieren.

2. Ein Algorithmus besteht aus 
einzelnen Anweisungen, die in 
 einer bestimmten Abfolge,  
der Sequenz, nacheinander  
abgearbeitet werden.

3. Anweisungen können  entweder 
direkt zu einer Aktion  führen 
oder eine Sequenz von An
weisungen kontrollieren.

4. Kontrollanweisungen über
prüfen bestimmte  Bedingungen 
und beeinflussen dann die im 
Programm folgenden Anwei
sungen und Sequenzen.

Im Spiel Regula werden einfache 
Kontrollanweisungen verwendet. Da 
alle Kontrollanweisungen aus dem 
Alltag bekannt sind, kann Regula ge
spielt werden, ohne dass die Grund
sätze von Kontrollanweisungen vor
her thematisiert werden müssen. Die 
beiden am einfachsten zu verstehen
den Kontrollanweisungen sind die 
Bedingte Anweisung und die Ver
zweigung. Diese werden im Folgen
den kurz vorgestellt.

Bedingte Anweisungen
Wenn im Programmablauf (Sequenz) 
eine Bedingte Anweisung erreicht 
wird, prüft das System, ob eine be
stimmte im Programm festgelegte 
Bedingung erfüllt ist oder nicht. In 
der Alltagssprache leitet die Konjunk
tion „Wenn – dann“ solche beding
ten Anweisungen ein: „Wenn du eine 
gute Note schreibst, dann bekommst 
du eine Belohnung.“ Die zu prüfen
de Bedingung ist dabei, ob eine gute 
Note vorliegt. Nur wenn diese Be
dingung erfüllt ist, geht es in der Se
quenz der Anweisungen weiter – in 
diesem Fall mit der Belohnung. Jede 
WenndannAussage in der Alltags

Nicht“ (SchmidtSpiele) mit zwei wei
teren Würfeln und einigen Sonder
regeln. Es trägt dazu bei, dass Jun
gen und Mädchen spielerisch üben, 
systematisch vorzugehen und da
bei informationstechnische Metho
den und Prinzipien anzuwenden. Die 
im Spielverlauf angewendeten und 
stetig wiederholten Verfahren kön
nen in moderierten Lernprozessen 
bewusstgemacht und auf altersge
rechte Fragestellungen übertragen 
werden. Dabei werden Aspekte des 
Computational Thinkings aufgegrif
fen – ein Konzept, das informations
technische Denkprozesse anregt und 
ebenfalls ohne Einsatz von Digital
technik auskommt (vgl. Diethelm/
Dörge 2011).

„Mensch ärgere Dich nicht“ ist 
wohl das bekannteste Brettspiel in 
Deutschland. Es geht auf das alte in
disches Spiel Pachisi zurück. Das Spiel 
Regula (lat: Regel) kann auf einem 
„Mensch ärgere Dich nichtSpielfeld 
gespielt werden. Wenn nicht ausrei
chend viele Originalspiele für die ge
samte Klasse verfügbar sind, können 
ähnliche Spielfelder  verwendet wer
den (Abb. 1).

Wichtige Anweisungen  
in IT-Programmen

Kindern sind eindeutige Handlungs
anweisungen aus dem Alltag als Re
geln gut bekannt. Diese unterschei
den sich lediglich in der Sprache von 
Anweisungen für Informatiksysteme, 
die nach denselben Prinzipien funkti
onieren. Das grundlegende Verständ
nis von informationsverarbeitenden 
Systemen ist daher sehr einfach. Es ist 
lediglich notwendig, einige aus dem 
Alltag bekannten Regeln bewusst zu 
machen. Auch wenn die informati
onstechnischen Fachbegriffe zur Be
schreibung dieser Prinzipien kom
pliziert wirken, sind es die dahinter 
versteckten Konzepte nicht. Das Spiel 
Regula trägt dazu bei, die folgenden 
Prinzipien bewusst zu machen.

entwicklungsgerechte Auseinander
setzung mit der Informationstechnik 
im Sachunterricht  unerlässlig. Da
bei schließen sich auch kritische, ethi
sche und soziale Fragen der Gegen
wart und Zukunft an das Verständnis 
von Informationstechnik an. 

Die Integration von informations
technischen Inhalten in den Sachun
terricht stellt keine Veränderung der 
bekannten didaktischen Grundsät
zen dar. Vielmehr resultiert die Inte
gration der Informationstechnik aus 
den Veränderungen in der Lebens
welt der Kinder, auf die der Sachun
terricht vorbereiten soll. Hierbei soll 
deutlich werden, dass die Informati
onstechnik im Sinne dieses Artikels 
nicht mit der Benutzung von Infor
mationstechnik verwechselt wer
den soll. 

Die hier vorgestellten Inhalte lie
gen in der Schnittmenge von techno
logischer und  anwendungsbezoge
nen Perspektive (vgl. Gesellschaft für 
Informatik, 2016; Humbert/Borowski/
Herper 2017) und entsprechen damit 
Forderungen aus der Medienbildung 
(vgl. Irion 2016). 

Dieser Beitrag soll einerseits den 
Lehrkräften, die noch keine Erfah
rung mit IT im Sachunterricht ge
sammelt haben und hierfür einen 
Einstieg für sich selber und die Schü
lerinnen und Schüler suchen, eine 
Möglichkeit hierfür aufzeigen. Ande
rerseits soll er Lehrkräften, die gern 
digitale Soft und Hardware, wie Cal
liope und Microbit einsetzen wollen, 
einen Einstieg im Sinne eines Spiral
konzepts anbieten. Während der spä
tere Einsatz von Hard und Software 
wünschenswert ist, wird hierzu von 
den Lehrkräften grundlegendes Wis
sen darüber benötigt. 

Das Spiel: Regula

Das hier vorgestellte Spiel kommt 
ohne den Einsatz von elektroni
schen Geräten aus. Es kombiniert 
das Brettspiel „Mensch ärgere Dich 
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die Bedingung nicht mehr zutrifft. 
 • Die folgende Schleifenart kom

men immer dann zum Ein
satz, wenn nicht klar ist, wie vie
le Durchläufe nötig sind, um ein 
Problem zu lösen. Als bekann
tes Beispiel dient das Einschla
gen eines Nagels. Die Sequenz in 
der Schleife setzt sich wieder aus 
zwei Anweisungen zusammen: 
„Hebe den Hammer (Anweisung 
1) und schlage ihn schnell auf den 
Nagel (Anweisung 2).“ Nach dem 
ersten Durchlauf der Sequenz 
prüft die Wiederhole-bis-Schlei-
fe, ob die Bedingung zur Beendi
gung der Schleife erreicht ist. Die 
entsprechende Anweisung lau
tet z. B.: „Wiederhole die Schleife, 
bis der Nagel ganz eingeschla
gen ist.“ Wenn die Bedingung er
füllt und der Nagel eingeschlagen 
ist, folgt eine Sequenz, die angibt, 
was dann passieren soll.

Kontrollanweisungen lassen sich 
auf diverse Alltagssituationen an

zelschritte: Man nimmt die Hän
de auseinander und schlägt die 
Handflächen dann schnell wie
der zusammen. Beide Einzel
schritte zusammen ergeben die 
Sequenz für einen Klatscher. Eine 
Wiederholungsanweisung könn
te lauten: Führe die Klatschen
Sequenz dreimal aus. Dieser 
Anweisung können auch Grund
schulkinder ohne Problem folgen. 
Solche Wiederholungsanweisun
gen werden Mengenschleifen ge
nannt, da ein Zahlenwert vorgibt, 
wie oft sie durchlaufen werden. 

 • Die nächste relevante Schleife 
ist die Solange-Anweisung (eng
lisch: while), die nach einem sehr 
ähnlichen und ebenso bekann
ten Prinzip funktioniert: „Solan-
ge die Sonne scheint, trage ich 
eine Sonnenbrille.“ Diese Schlei
fe wird sooft ausgeführt, wie die 
Bedingung (die Sonne scheint) er
füllt ist. Nach der Schleife folgt im 
Programmablauf eine Sequenz, 
die präzisiert, was passiert, wenn 

sprache ist informationstechnisch be
trachtet eine Bedingte Anweisung.

Verzweigungen
Eine Stufe komplexer ist die Verzwei
gung. Diese erweitert die Bedingte 
Anweisung um eine zusätzliche Op
tion. Während die Bedingte Anwei
sung nur die beiden Möglichkeiten 
„Wenn erfüllt, dann weiter“ – „Wenn 
nicht erfüllt, dann warten“ kennt, 
wird eine Verzweigung mit „Wenn – 
dann – sonst“ gebildet.

Wie bei der Bedingten Anweisung 
wird durch das Erfüllen der Bedin
gung eine bestimmte Sequenz von 
Anweisungen aufgerufen. Bei Nicht
erfüllen kommt es diesmal aber nicht 
zum Stillstand, sondern zu einer an
deren Sequenz von Anweisungen: 
„Wenn du eine gute Note schreibst, 
dann bekommst du eine Beloh
nung, sonst bekommst du Nachhil
fe“ (Abb. 2).

Sowohl das Konzept der beding
ten Anweisung, als auch das Kon
zept der Verzweigung sind Kindern 
im Grundschulalter aus dem Alltag 
bekannt – auch wenn die Kinder na
türlich die Fachbegriffe (noch) nicht 
kennen. 

Wiederholungen (Schleifen)
Die nächsthöhere Komplexität inner
halb der Kontrollanweisungen stel
len sogenannte Wiederholungen 
dar. Sie werden auch oft als Schlei
fen bezeichnet. Der deutsche Begriff 
Wiederholung wird allerdings von 
Kindern besser verstanden, da die
se den Begriff Schleife häufiger mit 
dem Schnürsenkel als mit der Wie
derholungs oder Warteschleife as
soziieren. Der Begriff Schleife sollte 
daher erst später nach und nach ein
geführt werden.
 • Eine Wiederholungs-Anweisung 

kontrolliert, wie oft eine be
stimmte Sequenz ausgeführt wer
den soll. Verdeutlichen lässt sich 
dieses Prinzip mit der Handlung 
Klatschen. Klatschen ist eine Wie
derholung derselben beiden Ein

Abb. 2:  
Beispiel einer 
 Bedingten an
weisung mit 
 Verzweigung
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Hier geht die 
Programmsequenz 

weiter, wenn die 
Bedingung oben 
zugetroffen hat.

3b

Hier geht die 
Programmsequenz 

weiter, wenn die 
Bedingung oben 

nicht zugetroffen hat.

1

Hier läuft eine 
Programmsequenz 

Schritt für Schritt ab.

2

Hier trifft die Sequenz auf 
eine Bedingte Anweisung und 
überprüft, ob eine bestimmte 
Bedingung zutrifft oder nicht.

4

Hier geht die die 
Programmsequenz 

jeweils weiter

Es gibt eine 
Klassenarbeit 

zurück.

Die Klassenarbeit 
wird zu Hause 

gezeigt.

WENN
Ist die Schulnote gut?

Trifft zu
Trifft 

nicht zu

DANN

Es gibt eine 
Belohnung.

…

DANN

Es gibt 
Nachhilfe.

…
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Abb. 3:  
Mit Hilfe der   
Programmier 
oberfläche  
MakeCode  
können einfache  
Anweisungen –  
zum Beispiel  
zum Spielen  
von Reglua –  
geschrieben  
werden

für stehen drei Versuche zur Verfü
gung. Fällt in den drei Versuchen eine 
Sechs, muss noch einmal mit dem 
Spielwürfel gewürfelt und die Figur 
gezogen werden. Vor diesem Wurf 
kommen dann auch die Auswahlwür
fel und Ereigniskarten zum Einsatz.

Die Ereigniskarten können un
terschiedlich komplex angefertigt 
werden. In der einfachsten Ver sion 
werden die Regeln in eine Tabel

mit dem Spielwürfel gewürfelt und 
entsprechend der Ereigniskarte ver
fahren. 

Gegnerische Figuren können ge
schlagen werden. Wenn ein Spie
ler noch keine Figur auf dem Spiel
feld hat, werden die Auswahlwürfel 
nicht benötigt. Dann wird nur mit 
dem Spielwürfel gewürfelt. Um das 
Haus zu verlassen, ist eine Sechs mit 
dem Spielwürfel notwendig. Hier

wenden. Kindern aus dem Alltag be
kannte Situationen sind z. B. Treppen
steigen (Wiederhole Stufe, bis Ende 
erreicht), Anschnallen im Auto (solan
ge, bis Motor ausgeschaltet) oder das 
Klingeln des Weckers (Wenn ja, auf
stehen – sonst liegen bleiben). 

Regula spielen

Das Spiel Regula verwendet alle oben 
genannten Kontrollanweisungen. Die 
Kinder müssen die Fachbegriffe und 
Definitionen dabei nicht kennen. 
Ähnlich der Muttersprache, die von 
Kindern auch dann korrekt gespro
chen wird, wenn sie noch nicht wis
sen, dass man Verben konjugieren 
und Nomen deklinieren kann, kön
nen Grundschulkinder alle Grundla
gen der Informationstechnik beherr
schen.

Der Spielablauf (ein Algorith
mus) ist an die bekannten Regeln 
des „Mensch ärgere Dich nicht“ an
gelehnt, wird aber erweitert.

Material
Benötigt werden das Spielfeld, je 
zwei Figuren (mehr Figuren verlän
gern den Spielablauf deutlich), ein 
Würfel (Spielwürfel) und zwei wei
tere Würfel (Auswahlwürfel) in einer 
anderen Farbe als der Spielwürfel. 
Außerdem werden die im Folgen
den vorgestellten Ereigniskarten ge
braucht. 

Spielverlauf
Vor jedem Wurf mit dem Spielwürfel 
muss mit den beiden Auswahlwür
feln gewürfelt werden. Die kleinere 
Augenzahl der Auswahlwürfel wird 
nach vorne genommen, die höhe
re nach hinten. So ergibt sich immer 
eine von 21 möglichen Zahlenkom
binationen. Jeder Zahlenkombina
tion ist eine Ereigniskarte (Abb. 3 – 4, 
Kasten „Spielmaterial“) zugeordnet. 
Nachdem die passende Ereigniskar
te mit den Auswahlwürfeln ermit
telt und laut gelesen wurde, wird 
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Abb. 4 a – 4 b:  
Auf der Basis 
 einer einfachen 
Vorlage  können 
Ereigniskarten 
für die Kinder 
 erstellt werden, 
die den Über
gang von der 
Schrift zur Pro
grammierspra
che erleichtern
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SPIELMATERIAL

Der Code für die Ereigniskarten

Für jede Kombination der Auswahlwürfel gibt es eine bedingte Anweisung. 
Bei den Auswahlwürfeln ist darauf zu achten, dass der Würfel mit der kleineren Augenzahl vorne liegt.

1 und 1 Wenn: Würfelzahl ist 
gerade

Dann: Du darfst Würfelzahl setzen 
und danach noch einmal würfeln 
und Würfelzahl setzen. Dann Ende.

Sonst: Dein Wurf zählt nicht. Ende.

1 und 2 Solange: Würfelzahl ist 
gerade

Setze Würfelzahl und Würfel noch 
einmal.

Ziehe die Würfelzahl rückwärts. Ende.

1 und 3 Für drei Würfe Würfle und setze Würfelzahl. Dann: Ende.

1 und 4 Wenn: Würfelzahl ist 
nicht gerade

Dann: Dein Wurf zählt nicht. Ende. Sonst: Du musst die Würfelzahl 
rückwärtsgehen. Ende.

1 und 5 Wenn: Würfelzahl ist 
kleiner drei.

Dann: Du darfst eine beliebige 
Spielfigur rausschmeißen. Ende.

Sonst: Gehe deine Würfelzahl. Ende.

1 und 6 Solange: Würfelzahl ist 
größer 4.

Setze eine beliebige Spielfigur die 
Würfelzahl rückwärts.

Dann Ende.

2 und 2 Für zwei Würfe Gehe den ersten Wurf rückwärts 
und den zweiten Wurf vorwärts.

Danach Ende.

2 und 3 Wenn: Würfelzahl ist 
sechs

Dann: Setze eine Figur von jedem 
Mitspieler sechs Felder rückwärts. 
Ende.

Sonst: Gehe drei Felder rückwärts. Ende.

2 und 4 Wenn: Würfelzahl ist 
ungerade

Dann: Ende. Sonst: Du darfst die Würfelzahl zweimal 
vorgehen. Ende.

2 und 5 Solange: Würfelzahl ist 
gerade

Setze irgendeine Figur deiner Wahl 
die Würfelzahl vorwärts.

Dann: Ende.

2 und 6 Solange: Die 
Würfelzahl höher ist als 
die davor.

Setze die Würfelzahl und Würfel 
noch einmal.

Dann: Setze die Würfelzahl rückwärts. Ende.

3 und 3 Wenn: Anzahl der 
Figuren auf dem Feld 
ist größer 5

Dann: Wirf eine Figur deiner Wahl 
raus. Würfle und setze Würfelzahl. 
Ende

Sonst: Setze eine Figur von dir aus dem Haus, 
Würfle und setze Würfelzahl. Ende

3 und 4 Für drei Würfe Würfle und setze die Würfelzahl 
vorwärts.

Danach Ende.

3 und 5 Solange: Würfelzahl ist 
kleiner 4.

Setze eine beliebige Spielfigur die 
Würfelzahl vorwärts.

Dann: Setze eine Figur von dir die Anzahl der 
Augen rückwärts. Ende.

3 und 6 Für zwei Würfe Gehe den ersten Wurf vorwärts und 
den zweiten Wurf rückwärts.

Danach Ende.

4 und 4 Wenn: Würfelzahl ist 
fünf

Dann: Tausche die Position von einer 
deiner Figuren mit einer Figur eines 
Mitspielers im Spiel. Ende

Sonst: Gehe ein Feld vorwärts. Ende.

4 und 5 Wenn: Würfelzahl ist 
gerade

Dann: Du darfst setzen und danach 
noch einmal würfeln und setzen. 
Ende.

Sonst: Dein Wurf zählt nicht. Ende.

4 und 6 Solange: Würfelzahl ist 
gerade

Setze Würfelzahl und würfle noch 
einmal.

Dann: Ziehe die Würfelzahl rückwärts. Ende.

5 und 5 Für drei Würfe Setze und würfle noch einmal. Danach: Ende.

5 und 6 Wenn: Würfelzahl ist 
nicht gerade

Dann: Dein Wurf zählt nicht. Ende. Sonst: Gehe die Würfelzahl vorwärts. Ende.

6 und 6 Wenn: Würfelzahl ist 
kleiner oder gleich 
zwei.

Dann: Du darfst eine beliebige 
Spielfigur rausschmeißen. Ende.

Sonst: Gehe mit jeder deiner Figuren die 
Würfelzahl vorwärts. Ende.

ZUM THEMA
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der ersten Phase „einfach spielen“. 
In der zweiten Phase werden dann 
die oben beschriebenen Elemente 
des Spiels besprochen. In der dritten 
Phase des Spiels erstellen die Kinder 
eigene Regeln für das Spiel und er
proben diese. In der vierten Phase 
suchen die Schülerinnen und Schü
ler im Alltag nach Beispielen, auf die 
sich die dann bekannten Kontrollan
weisungen übertragen lassen – etwa 
Klatschen, Treppen steigen oder das 
Öffnen einer Tür. In der fünften Pha
se schreiben die Kinder Betriebsan
leitungen für Außerirdische, in de
nen einfache Alltagssituationen als 
Programm erklärt werden. 

Alle diese Schritte sind auch von 
Lehrkräften umsetzbar, die noch nie 
Informationstechnik unterrichtet ha
ben oder sich auf einer didaktischen 
Ebene damit befasst haben. Gleich
zeitig wird durch diese fünf Schrit
te ein tragendes Fundament für den 
Fachunterricht der Sekundarstufe ge
legt, und den Kindern wird geholfen, 
ihre Alltagswelt besser zu verstehen, 
indem sie Regeln, nach denen Infor
mationstechnik funktioniert, erken
nen. 

Bei Affinität und Ausstattung kön
nen Lehrkräfte mit Vorwissen eine 
weitere Phase anschließen, in der ers
te Aufgaben mit realen ITSystemen 
umgesetzt werden. Hier sind in ers
ter Linie Systeme zu empfehlen, die 
eigens für die Primarstufe entwickelt 
wurden, wie zum Beispiel Calliope 
und BBCMicrobit. Ohne den Einsatz 
von Informationstechnik können sich 
die Aktivitäten des in der Informa
tikdidaktik weltweit nachgeahmten 
Computer Science Unplugged Pro
gramms (vgl. Bell/Witten/Fellows 
2015) anschließen. 

Mit der Umsetzung der fünf Pha
sen des Regula Spiels legen Lehr
kräfte ein wertvolles kognitives 
Fundament für das Verständnis der 
Schlüsseltechnologie des 21. Jahr
hunderts. 

le zusammengestellt (Kasten „Spiel
material“). Dann werden keine ei
gentlichen Karten benötigt. Die 
einzelnen Anweisungen können auf 
Einzelkarten ausgeschrieben wer
den. Hier bietet sich eine einfache 
Bindung in der richtigen Reihenfol
ge an. Die komplexere Darstellung 
der Karten orientiert sich an der Pro
grammieroberfläche Microsoft Make
Code, die online unter www.makeco
de.com erreichbar ist (Abb. 3). 

Eine andere Möglichkeit stellt das 
OpenRobertaLab des Fraunhofer In
stituts dar, dass unter lab.openro
berta.org erreicht wird. Diese Pro
grammierumgebungen sind frei 
zugänglich und ermöglichen die Pro
grammierung von einfachen Infor
matiksystemen, wie dem Microbit, 
Calliope oder Lego EV3. Durch die so 
dargestellten Ereigniskarten lernen 
die Kinder im Spiel die Darstellungs
form der Programmieroberflächen 
kennen. Gleichzeitig verinnerlichen 
sie, dass Aussagen auch anders als 
in Buchstabenform dargestellt und 
gelesen werden können.

Die doppelte Darstellung auf den 
Ereigniskarten erlaubt den langsa
men Übergang von der bekannten 
Schriftsprache zur noch unbekann
ten Programmiersprache (Abb. 4). 
Dieser Sprung ist in den letzten Jah
ren mit der Einführung von grafi
schen Programmieroberflächen ge
genüber textbasiertem Code deutlich 
vereinfacht worden. Nachvollzieh
bare Bedenken hinsichtlich der The
matisierung von Programmierspra
chen in der Grundschule stammen 
oft noch aus der Zeit der textbasier
ten Programmierung. Heute ist das 
Programmieren mit grafischen Pro
grammieroberflächen bereits im Kin
dergartenalter möglich.

Vom Spiel zum realen  
IT-System

Methodisch wird das Spiel Regu
la so eingesetzt, dass die Kinder in 

ZUM THEMA


