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WIE KOMME ICH OHNE MEINE SENSOREN ZURECHT?
Die Kinder lernen ihre Sinnesorgane (Augen, Ohren, Haut, Mund, Nase) als Sensoren kennen und sie bewusst einzu-
setzen. Sie führen spielerisch Aktionen aus, bei denen sie bewusst auf bestimme Sensoren verzichten müssen.

SACHANALYSE
In dieser Einheit nutzen die SuS bewusst ihre Sinne (sehen, hören, 
fühlen, schmecken, riechen) und lernen, wie schwer es ist, auf 
einige Sinneseindrücke zu verzichten. Mithilfe ihrer Sinnesorgane 
(Sensoren) steuern sie ihre Handlungen (Aktoren) und reflektieren 
dieses Zusammenspiel.
In der Technik werden mithilfe von Sensoren die Aktoren gesteuert. 
Die spielerischen Überlegungen zu den Sinnen kann man auf die 
Technik übertragen und so Prozesse aus der Lebenswelt der SuS 
erfahrbarer machen.

MATERIALLISTE
  Aufgabenkarten zum Kopieren
  Karten für die Sensoren und Aktoren zum Kopieren
  Papier, um weitere Aufgaben zu ergänzen
  evtl. Augenbinden
  evtl. Ohrstöpsel
  evtl. Nasenklammer
  evtl. Schal o. ä. zum Binden der Hände oder Füße

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS stärken ihr Bewusstsein über ihre Sinnesorgane.
  Sie erkennen, dass sie ihre Sinne zum Steuern anderer Abläufe 
benötigen.

  Sie können zwischen Sensoren und Aktoren unterscheiden.
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WIE KOMME ICH OHNE MEINE SENSOREN ZURECHT?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Sind euch technische Geräte bekannt, die auf ihre Umwelt 
 reagieren? Was messen diese Geräte?

  Beispiele: Hauseingangsbeleuchtung misst Helligkeit und geht nur 
im Dunkeln automatisch an. /Smart-Home-Lautsprecher  reagiert 
auf Töne. /Auto misst den Abstand zu Gegenständen beim 
Einparken. /Jalousien werden automatisch eingefahren, wenn der 
Windmesser zu viel Wind misst.

  Hinleitung: Wie ist das bei euch, messt ihr auch Sachen, um dann 
etwas zu tun? Welche Sinne habt ihr? Was passiert, wenn ihr sie 
nicht benutzen könnt?

  Arbeitsphase 
Die Spielanweisung kann an die Tafel geschrieben werden.

  Gespielt wird zuerst gemeinsam im Plenum und später in kleine-
ren Gruppen, je nach Alter der SuS (das Spiel kann leicht oder 
schwer werden).

  Hinweis: Auf die zusätzlichen, leeren Aufgabenkarten können Sie 
oder die SuS eigene Aufgaben schreiben.

  Abschluss 
Es wird besprochen, wie wichtig Sinnesorgane (Augen, Ohren, 
Haut, Mund, Nase) und Sinneseindrücke (sehen, hören, fühlen, 
schmecken, riechen) sind. Was würde zum Beispiel bei selbst-
fahrenden Autos passieren, wenn sie einen Sensor (Sinn) ver-
lieren würden?

ZUSATZMATERIALIEN
 Ideenkarte als PDF
  Aufgabenkarten
  Karten mit Sensoren und Aktoren 

– Ziehe eine Karte vom Aufgabenstapel.

–  Ziehe eine Karte vom Sensorstapel. Dieses Sinnesorgan darfst 
du für die Aufgabe nicht verwenden.

–  Findest du es leicht? Dann ziehe eine weitere Sensorkarte. 
Für jedes Sinnesorgan bekommst du einen Punkt, wenn du die 
Aufgabe erfolgreich abgeschlossen hast.

–  Kannst du die Aufgabe nicht mehr lösen, bekommst du keinen 
Punkt.

–  Manchmal sind die Aufgaben schon nach der ersten Karte 
unlösbar. Dann darf noch einmal gezogen werden.

– Erweiterung: Erfinde neue Aufgaben!

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs
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