
:^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   :^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    :^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) :^)    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    :^)     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    =:)     :-)  
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 3. Klasse

November bis Januar: MI.2.1.a „Sortieren und Ordnen“ 
Dinge nach Eigenschaften ordnen

Zahlenbuch 3
• S. 118/119 „Bald ist Ostern“

Minibiber.ch
• Aufgabe 1 „Sortiermaschine“
• Aufgabe 8 „Entscheidungsbaum“
• Aufgabe 23 „Sortieren
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tm 2017

Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 3. Klasse

Februar bis April: MI.2.1.b „Daten darstellen“ 
Daten unterschiedlich darstellen

Sprachstarken 3
• S. 28/29 „Bilderbriefe“

Klassenrat
• Befindlichkeit als Zahl von 1 bis 6, mit Sternen, Smileys, etc.

Temperaturmessungen
• Temperatur messen, absolut aufschreiben und “Fieberkurve“ zeichnen
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 4. Klasse

August bis Oktober: MI.2.1.d „Analog - digital“ analoge und digitale Darstellung von Daten & Dateitypen

Konzept binäre Zahlen
• “Rechnen“ mit Punktekarten und Fingern
• Onlinespiel Binary Bonanza
• Erklärvideo Sendung mit der Maus

Minibiber.ch
• Aufgabe 6 „Pixelbilder“ 
• Aufgabe 16 „Binärsystem mit Fingern“

Rasterbild im Zeichnen

Medienkompass 1, Kapitel 2 „Punkt für Punkt ein Bild“
• Rastergrafik, Pixel, Auflösung/Farbtiefe/Auflösung, Dateigrössen

inform@21 Informatik „Vom Pixel zum Bild“ & „Codiert – gehackt“
• Dateitypen und –endungen, Aufbau Pixelbilder & Zählen mit dem Binärsystem

Blätter von Ivan Schrackmann auf zebis.ch
• „Verschiedene Dateien“
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 4. Klasse
November bis Januar: MI.2.1.c „Verschlüsseln mit Geheimschriften“
Daten mit selbstentwickelter Geheimschrift verschlüsseln 

Sprachstarken 4, S. 16-21, 30/31
• Erfindung der Schrift, Piktogramme, Enigma, fremde Alphabete

inform@21 Informatik „Codiert – gehackt“
• Nachrichten mit eigener Geheimschrift oder Cäsar codieren

Medienkompass 1, Kapitel 2 „Verschlüsselte Botschaft“
• Codes (Morsealphabet, Brailleschrift, Tauchersprache, etc.)
• Computersprache
• verschiedene Alphabete

Blätter von Ivan Schrackmann auf zebis.ch
• „Verschlüsselte Botschaft“, „Geheimschriften und Codes knacken“ 
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 4. Klasse
Februar bis April: MI.2.2.b „Lösungswege suchen, auf Korrektheit prüfen und Vergleichen“ 

Sprachstarken 4, S. 14/15
• Aus vier mach fünf

Schweizer Zahlenbuch 4, S. 74/75 
• Überlegen und ausprobieren

Die Denkschule 3/4

Informatik-biber.ch &
minibiber.ch
• Aufgabe 17 „Gartenbeete“
• Aufgabe 21 „Blumengiessen“
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tm 2017

Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 4. Klasse

Februar bis April: MI.2.2.a „Anleitungen erkennen & befolgen“ 

Sprachstarken 4, S. 42-47, 58/59
• Lies genau, Rezepte lesen, Spielanleitungen, Experimente 

minibiber.ch
• Aufgabe 3  „Gummitwist“
• Aufgabe 4 „Becherfiguren“
• Aufgabe 28 „Anweisungen wiederholen“
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 4. Klasse
Mai bis Juli: MI.2.1.a „Repetition Sortieren & Ordnen“ 

Sprachstarken 4, S. 70 - 73
• Wörter sortieren, Wörtersortiermaschine
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 5. Klasse
August bis Oktober: MI.2.1.e / MI.2.3.d-g „Vertiefung Computerarbeit“
Dateitypen kennen / Speichertypen mit Vor- und Nachteilen, Bit und Byte / Betriebssystem und Anwendersoftware

Datentraeger-museum.de
• Die Entwicklung der versch. Speichermedien kennenlernen

Medienkompass 1, Kapitel 4 „Reichhaltige Menüs und Tasten“
• Prinzipien und Elemente von grafischen Benutzeroberflächen
• Benutzeroberfläche, Schreibtisch, Symbol, Fenster, Menü, Tasten, Betriebssystem

inform@21 Informatik „Speichern von Daten“
• Vor- /Nachteile von Speicherorten, Speichergrössen

Blätter von Ivan Schrackmann auf zebis.ch
• „Bits und bytes – die Sprache des Computers“
• „Sichern und Speichern“ > „Von der Diskette zur Festplatte“
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Umsetzungshilfe Informatik – 5. Klasse
November bis Januar: MI.2.3.i „Funktionsweise Suchmaschine“ 
Verstehen die grundlegende Funktionsweise von Suchmaschinen

Bibliothekar verschlagwortet Bücher

Sprachstarken 5, S. 18/19 „Handyzeit“
• Randnotizen, Stichwörter

tagcrowd.com / soekia.ch
• Veranschaulichung Funktionsweise eines Webcrawlers

inform@21 Informatik „ So suchen Suchmaschinen“
• Funktion von Suchmaschinen, Suchstrategien
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 5. Klasse
Februar bis April: MI.2.3.h „Vertiefung Computerarbeit 2“ 
Schutz vor Datenverlust, Speicherorte (lokal, Netzwerk, Internet) unterscheiden

Medienkompass 1, Kapitel 13 „Sicher ist sicher“
• Bedeutung der Datensicherung

inform@21 Informatik „Speichern von Daten“
• Sich vor Datenverlust schützen
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 5. Klasse
Mai bis Juli: MI.2.2.b-d „Befehlsketten und Lösungswege“ 
Schleifen, Verzweigungen und Anweisungen in der Umwelt erkennen, beschreiben und strukturiert darstellen (z.B. Flussdiagramm)
Einfache Abläufe mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern lesen und manuell ausführen

Sprachstarken 5, S. 70/71
• Wörtersortiermaschine

inform@21 Informatik „ Programmierte Welten“
• Menschlichen Roboter steuern

Ozobot.com
• Ozobot Projektideen PH Schwyz

Hourofcode.com
• Programmieren entdecken

Bee-Bot
• Minibiber.ch Aufgabe 20 „Parallelslalom

Csunplugged.org
• Bubblesort-Algorithmus
• Sortiernetzwerk



:^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)   :^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    :^)    }:-)    ;-)    :-o   :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-) :^)    }:-)    ;-)    :-o :-|   :-(   &:-)    8:-)    =:)    :-{}    B-)    :^)     }:-)     ;-)    :-o    :-|   :-(    &:-)    8:-)    =:)     :-)  

tm 2017

Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 6. Klasse
August bis Oktober: MI.2.1.f „Baum- und Netzstrukturen“ 
Erkennen und verwenden Baum- und Netzstrukturen (z.B. Ordnerstruktur auf PC, Stammbaum, Mindmap oder Website)

Baumstruktur
Ordnerstruktur auf Computer

Navigationsmenü einer Website

Stammbaum

Netzstruktur
Sprachstarken 6, S. 46 – 49 „Informationen verarbeiten“ / “Recherche im Internet“

• Cluster, Mindmap

SBB-Fahrplan
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Konkrete Umsetzungshilfe Informatik – 6. Klasse
November bis Januar / Mai bis Juli: MI.2.2.d-f „Befehlsketten und Lösungswege 2 & 3“ 
Einfache Abläufe mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern lesen und manuell ausführen
Programme mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern schreiben und testen

Algorithmen
• Schweizer Zahlenbuch 6, S. 65 „Primteiler“
• „Algorithmen, Flussdiagramme und schwarze Löcher“ auf Kurshomepage

Schweizer Zahlenbuch 6, S. 88/89 „Wege codieren“

Ozobot.com
• games.ozoblockly.com
• ozoblockly.com/editor

inform@21 Informatik „ programmierte Welten“
• Scratch, Programme im Alltag, Schleifen&bedingte Anweisungen

scratch.mit.edu
• diverse eigene Projekte


