
Bee-Bots: 
Roboter-Bienen in der Bücherei

Allgemeine Spielregeln:

Bevor die Kinder einen Auftrag für die Programmierung des Bee-Bots erhalten, 
sollten sie mit der Bedienung  vertraut gemacht werden. Beispielsweise eine 
bestimmte Anzahl Schritte nach vorne gehen, Drehungen einbauen, zum 
Ausgangspunkt zurückkehren. Es ist auch hilfreich, wenn man die Abfolge der 
Befehle durch Befehlskarten verdeutlicht und dann durch Programmierung des Bee-
Bots überprüft, ob der Bee-Bot am Ziel ankommt. 

Bei kleineren Kindern reichen kurze Befehle, z.B. „gehe auf das Feld mit dem Auto“.
Die Bee-Bots werden nach erfolgreicher Ausführung wieder vom Spielfeld 
genommen.

Bei größeren Kindern kann man längere Befehlsfolgen ausführen lassen, z.B. „gehe
von Feld A1 zu Feld C3“. Die Bee-Bots können nach einem ausgeführten Zug auf 
dem Spielfeld bleiben, dadurch erhöht sich der Schwierigkeitsgrad.

Spielideen:

Matte „Begriffe und Würfel“*  :   
- Die Augenzahl des Würfelergebnisses wird auf der Matte gesucht und mit dem 
Bee-Bot angesteuert.
- Ein Buch mit denselben Begriffen wie auf der Matte wird vorgelesen. Unter 
Umständen muss die Geschichte so angepasst werden, dass die Begriffe, die auf 
der Matte abgebildet sind, vorkommen. Wenn der Begriff fällt, dürfen sich die 
Kinder melden. Das Kind, das sich als erstes gemeldet hat, darf würfeln und dann 
den Bee-Bot zu dem Feld steuern.

Matte „Alphabet“  :   
- Jedes Kind fährt seine Initialen ab, ältere Kinder können den ganzen Namen 
abfahren.
- Nach dem Vorlesen von Buchpassagen werden kurze Schlüsselworte 
herausgepickt und nachgefahren.
- Es werden Fragen zu dem Buch gestellt und die Kinder sollen die Antworten mit 
der Biene schreiben.

Matte „Zahlen und Rechnungen“:
- 3 Würfel werden zusammenaddiert und die Rechnung mit dem Bee-Bot 
nachgefahren.
- Es werden Rechenaufgaben gestellt, die der Bee-Bot abfahren soll.



- Ein Kinderbuch wird vorgelesen, bei einer Abbildung mit z.B. 5 Blumen soll die 
Zahl 5 angesteuert werden. Der Startort ist beliebig, von der vorangegangenen 
Zahl geht es dann weiter.

Matte „Schatzinsel“:
- Zunächst wird eine Piraten- oder Abenteuergeschichte aus einem in der Bücherei 
vorhandenem Bilderbuch vorgelesen. Als Begleitaktion folgt nun eine Schatzsuche 
mit dem Bee-Bot. Reihum wird für jedes Kind ein Schatz (z.B. Süßigkeit) auf einem
beliebigen Feld „versteckt“ und jedes Kind programmiert einmal den Bee-Bot vom 
Startfeld bis zum Schatz. 

Matte „Bauernhof“:
- Bei dem Vorlesen eines Bauernhof-Bilderbuches werden die vorkommenden 
Tiere, z.B. Kuh, Schwein, Hund… angesteuert.

- Überlegen Sie sich Fragen, die die Kinder dann mit dem Bee-Bot beantworten, 
z.B.: Füttere die Schweine, gebe den Kaninchen Futter, melke die Kühe, gehe mit 
dem Hund spazieren,...

Matte „Transparent“  :  
- Hier können aus einem Buch kopierte, oder selber gemalte Bilder, unter die Matte 
gelegt werden. Dann fahren die Kinder die Begriffe ab.

Alternative Spielideen:
- Es können unter die transparente Matte Schildchen darunter gelegt werden, die in 
dem Bilderbuch, das gerade vorgelesen wird, vorkommen. Die Kinder 
programmieren ihre Bee-bots so, dass die Ziele erreicht werden. Je mehr Bee-bots
auf der Matte stehen, umso schwieriger wird es, das Zielfeld zu erreichen. Der 
Schwierigkeitsgrad wird noch erhöht, wenn Verkehrsschilder aufgestellt werden.

- Auf leeren Bildkarten (14 x 14 cm – siehe Vorlage) können die Kinder selbst Bilder 
malen (passend zu dem vorgelesenen Buch) und diese dann auf den Feldern 
platzieren. Dorthin soll dann der Bee-Bot gesteuert werden.

- Tanzende Bee-Bots: Für diese Aktion werden keine Matte und keine Bildkarten 
benötigt. Die Kinder sollen sich gemeinsam in der Gruppe einen Tanz für ihre Bee-
Bots überlegen. Ob die Bee-Bots nebeneinander, hintereinander oder gegenüber 
voneinander gestartet werden, bleibt der Gruppe überlassen. Es kann dazu 
gesungen oder ein Lied eingespielt werden.

- Es können auch Verkleidungen für den Bee-Bot angefertigt werden. Einige 
Verkleidungen für den Bee-Bot (Pirat, Piratenschiff, Blankovorlage) sind hier 
kostenlos herunterladbar:

https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/category/bee-bot-
jackets.htm 
Medienhaus Diözese Würzburg, Katholische Büchereifachstelle
Skript: Roswitha Dorobek (Quelle Spielanleitg.: Medienkindergarten
Wiener Bildungsserver; Büchereizentrale Niedersachsen)
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