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SAP-Programm für die ganze Familie

SNAP! dir die Welt.
9:30 – 10:30 Uhr 
Workshop für Kinder ab 10 Jahren
 

Handys und Computer zu bedienen fällt den meisten heute nicht mehr 
schwer; vom Handyspiel bis zur Zimmerlampe kann heute beinahe alles 
von Programmen gesteuert werden. Aber warum ist das so? Wie weiß 
eine Spielfigur oder eine Lampe, was sie machen soll. Lerne mit SNAP! 
dein eigenes Programm zu schreiben und SNAP! dir die Welt. *SNAP! ist 
eine grafische blockbasierte Programmierung, die den Einstieg für Leute 
ohne IT-Kenntnisse sehr einfach gestaltet. 
Und es ist ähnlich wie Scratch.

Ebene A

Im Werkraum

Sonic Pi - Programmiere deine eigene Musik!
9:30 – 11:30 Uhr und 12:00 – 14:00 Uhr  
Workshop für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre

Mit Sonic Pi lässt sich spielend leicht Musik programmieren. Mit we-
nigen Zeilen Code kann man abgefahrene Sounds und Melodien er-
zeugen, die nicht nur toll klingen, sondern auch in Echtzeit verändert 
werden können. Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber nicht. Die 
kostenlose Software ist einfach aufgebaut, du kannst sie intuitiv bedie-
nen und sie ermöglicht dir einen spannenden Einstieg in die Welt des  
Programmierens und der Musik.

Ebene A

Im Auditorium

Programmieren mit Calliope mini
9:30 – 11:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr  
Workshop für Kinder und Jugendliche  ab 10 – 14 Jahre

 
Mit Calliope mini kannst du die digitale Welt gestalten. Der Mini-Compu-
ter lädt dich ein, kreativ und spielerisch erste Erfahrungen zu sammeln 
– und die Ergebnisse gleich zu sehen. Wir beantworten die Frage, wie 
eigentlich eine App entsteht. Das wird an einfachen Beispielen gezeigt 
und auf den Calliope übertragen.

Ebene A

Im Seminarraum



Halloween mit PowerPoint
13:30 – 15:00 Uhr 
Workshop für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
 

Jeder kann malen! Und wenn du glaubst, du kannst es nicht, nach diesem 
Workshop wirst du es können. Mit Hilfe von geometrischen Figuren kann 
man in PowerPoint Bilder malen, einfärben und animieren. In kurzer Zeit 
lernst du die Grundlagen und kannst danach weitere Halloweenfiguren 
selber gestalten.

Roboterbau mit LEGO Mindstorms EV3
15:00 – 17:00 Uhr 
Workshop für Kinder und Jugendliche ab 8 – 15 Jahren
 

Spaß haben und etwas lernen? Das geht, so die Mitglieder von TECHNIK 
BEGEISTERT e.V.. Die Teilnehmenden lernen zunächst die Feinheiten und 
Details eines Mindstorms EV3 kennen. Und dann wird selbst Hand ange-
legt und eigene Robotermodelle werden gebaut. Und richtig spannend 
wird es dann, wenn die Robotermodelle in Bewegung gesetzt werden: 
Werden sie das tun, was sich ihre Erbauer vorgestellt haben?

Ebene A

Ebene A

Im Werkraum

Im Auditorium

#meetandcode #codeEU - www.meet-and-code.org
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