Spielfreude analog digital
wenn zwei Welten aufeinander treffen...
Durch die fortschreitende Digitalisierung gibt es viele Gesellschaftsspiele sowohl
in analoger als auch in digitaler Form. Wenn man beide Varianten parallel bzw.
hintereinander spielt, können neben der Spielfreude Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfahrbar gemacht werden.

6-10 Jahre, 10-14 Jahre
Apps, Internet, PC/Laptop,
Smartphone, Stift und Pinsel,
Tablet
kurze Zeit, 1/2 Tag
Persönlichkeit & Entwicklung,
Integration & Miteinanderbensräume

MATERIALIEN
BESCHREIBUNG
Lego erfreut sich bei Grundschulkindern nach wie vor hoher Beliebtheit. Genauso
wie das Computerspiel Minecraft, mit dem man viele Möglichkeiten hat, um mit
virtuellen Blöcken Gegenstände und Gebäude zu bauen.
Schach gibt es seit Uhrzeiten in analoger Form, wo zwei Menschen gegeneinander
spielen. Heutzutage kann man auch alleine gegen den Computer antreten.

• Lego: (Freie Legosammlung zum
kreativen Zusammenbauen)
• Schachbrett
• Kartenspiel (52 Karten)
• Kugel-Labyrinth Spiel
• Smartphones bzw. Tablets mit
den entsprechenden Apps (siehe
Infobox)

Solitär ist ein bekanntes Kartenspiel, welches man mit einem normalen Kartenspiel spielen kann oder als Computerspiel (bei Windows häufig sogar schon vorinstalliert).
Labyrinth ist ein Holzspielzeug, welches in vielen Jugendeinrichtungen vorhanden
ist, um mit Geschicklichkeit eine Kugel durch ein Labyrinth zu führen. Auch dieses
Spiel gibt es in digitaler Form als App für Handys oder Tablets.
ABLAUF
Bei diesem Projekt bietet es sich an Thementische zu machen, bei denen jeweils
die analoge und die digitale Form der Spiele angeboten wird.
Auf jedem Tisch sollte eine Aufgabenbeschreibung mit Bewertungsfragen ausliegen.
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Lego – Mincraft: Baue das Haus, in dem du dich gerade befindest, mit Lego nach
und anschließend in dem Programm Minecraft.
• Was war einfacher?
• Welches Ergebnis findet ihr besser?
• Wo liegen die Vorteile bei dem einen bzw. bei dem anderen Spiel?
Schach: Spielt in der analogen Form gegeneinander Schach. Danach auf dem Tablet bzw. PC gegen den Computer.
• Was hat mehr Spaß gemacht?
• Wo liegen die Unterschiede/ Vorteile?
Solitär: Spielt mit dem Kartenspiel Solitär verschiedene Varianten. Siehe Infobox.
Danach spielt Solitär auf dem Computer bzw. Smartphone/Tablet.
• Wo liegen die Unterschiede?
• Was macht mehr Spaß?
• Wo hat man mehr Variationsmöglichkeiten?
Labyrinth: Bringt in möglicht schneller Zeit die Kugel durch das Labyrinth. Sowohl
mit dem Holzspielzeug, als auch mit der Handy bzw. Tabletversion
TIPPS
• Es bietet sich an, dass die Teilnehmenden nach einer gewissen Zeit reihum die
Tische wechseln.
• Von dem Spiel Schach, Solitär, Labyrinth gibt es viele kostenfreie Apps zur Auswahl für Android und Apple Geräte
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