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Erzähl mir was! 

Neben traditionellen Medien wie Büchern, Hörbüchern u.ä. eigenen sich Bilderbuch-Apps sowie Spiele- und 

Wissens-Apps, die begleitend zu bekannten Kinderbüchern entwickelt wurden, hervorragend als 

ergänzende Angebote rund ums Erzählen und Vorlesen im Kindergartenalltag. 

Lesen und die Förderung des kommunikativen Ausdrucks kann überall stattfinden – in Büchern und 

Zeitschriften ebenso wie auf Tablets, Computern und Smartphones. 

Allgemein wird unterschieden zwischen Bilderbuch-Apps (oft mit spielerischen Elementen), Spiele-Apps mit 

erzählendem Anteil und Spiele-Apps, bei denen die Geschichte oder die Hauptfigur lediglich als roter Faden 

dient. Die Entscheidung für das Format sollte anhand pädagogischer Auswahlkriterien getroffen werden 

(Wofür soll die App eingesetzt werden? Welche Ziele werden verfolgt?). 

In Bilderbuch-Apps verleihen Töne und bewegte Bilder der Geschichte eine eigene Dynamik. Das macht das 

Vorlesen bzw. Erzählen mit Apps besonders ansprechend. Unterschiedliche Features erlauben es, 

individuelle Einstellungen vorzunehmen: So gibt es beispielsweise oft Audiofunktionen, die es ermöglichen, 

die eigene Stimme (oder vielleicht mal die des Kindes?) beim Vorlesen aufzunehmen. Auch Eltern können 

auf diese Weise dazu animiert werden, gemeinsam mit ihrem Kind zu lesen und individuelle Vorlesebücher 

zu erstellen. 

Auch um eigene Geschichten – von sich oder anderen  – zu erfinden und zu erzählen, können Medien wie 

Tablets genutzt werden, da sie positiv auf die Erzählfreude und den Spracherwerb wirken. 
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Die große Wörterfabrik 

Kunst und Kultur 

Die Bilderbuch-App „Die große Wörterfabrik“ ist inhaltlich und graphisch sehr ansprechend gestaltet. 

Sowohl die Geschichte als auch die Illustrationen verweisen auf Kulturleistungen: Wie wäre eine Welt ohne 

Sprache? 

Folgende Bildungsbereiche werden angesprochen: 

  

Was wird gemacht? Vorlesen der Bilderbuch-App „Die große Wörterfabrik“ 

Materialien: 1 Tablet mit der Bilderbuch-App „Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade und Valeria 

Docampo, Wortkarten mit Wörtern, leere Wortkarten, dünner Permanent Marker 

Altersempfehlung: ab 6 Jahren  

Sozialform: Kleingruppe  

Nicht vergessen! Vorab gewünschte Einstellungen vornehmen: Erzählstimme, Sound, Sprache 

Zielsetzung: 

 mit Sprache kreativ und spielerisch umgehen  

 Schrift, Zeichen und Symbole als ein Informations- und Kommunikationsmedium kennenlernen 

 die eigene Sprache als Ressource erkennen 

 Kunst als Symbolsprache erkennen, die Stimmungen und Emotionen vermittelt 

 Anregung des ästhetischen Empfindens 

Durchführung 

Einstieg: Wörter liegen schön drapiert am Boden verteilt. Frage an die Kinder: Was wäre, wenn wir 

Menschen keine Wörter hätten? Wie würden wir anderen mitteilen, dass wir sie gern haben? Wie könnten 

wir streiten? ... Heute will ich euch von einem Land erzählen, in dem die Menschen fast gar nicht reden. 

Warum? Also, passt auf... Die Geschichte handelt von einem Land, in dem Wörter ein teures Gut sind. Um 

sprechen zu können, muss man die Wörter kaufen und schlucken. Paul möchte Marie sagen, dass er sie 

gern hat. Am Ende hat er nur noch ein einziges Wort übrig...Welches mag es wohl sein? 

Das Buch bietet immer wieder gute Gelegenheiten, sich während des Vorlesens auszutauschen: Was sind 

lustige, was böse Wörter? Kennt ihr ein vergessenes Wort? 

Im Anschluss an das Erzählen kann die Geschichte fortgesetzt werden: Was wäre, wenn du nur ein Wort 

hättest? Welches Wort wäre das? Welches ist dein Lieblingswort? Können wir auch Nonsenswörter 
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erfinden? Diese Wörter können auf die leeren Wortkarten geschrieben werden (mit Unterstützung durch 

die Pädagogin/ den Pädagogen) und im Gruppenraum gut sichtbar angebracht werden („Unsere 

wichtigsten Wörter“).  

Weitere Ideen  

Die Geschichte der großen Wörterfabrik bietet Anschlussmöglichkeiten für Wortspiele(-reien) aller Art:  

Assoziationsketten: Ein Kind nennt einen Begriff und reihum fügt jedes Kind ein Wort, das damit in 

Zusammenhang steht, dazu. 

Gegenteile benennen: Was ist das Gegenteil von rund/ groß/ lange/munter/ fröhlich/ reich/ usw.? 

Reimwörter finden: Welches Wort reimt sich auf Haus/ Fisch/ Wand/Schwamm/ Schuh/ usw.? 

Teekesselwörter: Welche Wörter kennst du, die mehr als eine Bedeutung haben? Einige Beispiele: „Maus“: 

Tier sowie Computermaus, „Ball“: zum Spielen sowie Tanzveranstaltung, „Bank“: zum Sitzen sowie 

Geldinstitut, „Eis“: gefrorenes Wasser sowie Speiseeis usw. 

Sollten Sie dazu einfache kleine Spiele erstellen wollen, können Sie dies unter https://learningapps.org 

kostenfrei umsetzen. 

Projektidee/n 

Was, wenn die große Wörterfabrik stillsteht? Wenn also keine Wörter produziert werden und die 

Menschen ohne Worte kommunizieren müssen, welche Möglichkeiten haben wir, uns auszudrücken, 

miteinander in Kontakt zu treten? 

Einen Weg stellt die Pantomime dar: Auch nonverbal können Geschichten erzählt werden.  

Zur Vorbereitung wird die Darstellung einfacher, alltagsbezogener Tätigkeiten (Zähneputzen, schlafen, 

Autofahren, ...) sowie vertrauter Tiere und Personen (Löwe, Katze, Mutter, Baby, ...) ausprobiert. Dabei 

können die Kinder sich gegenseitig mit dem Tablet filmen und andere Kinder sollen erraten, welche 

Begriffe/ Tätigkeiten/ Personen,... dargestellt wurden.  

Im Anschluss kann gemeinsam mit den Kindern eine Geschichte entwickelt werden, der pantomimisch 

Ausdruck verliehen wird. Aus dieser Geschichte entsteht ein (Stumm-)Film, der  beispielsweise im Rahmen 

eines Festes Eltern, anderen Kindergartengruppen,... vorgeführt wird. 

 

https://learningapps.org/

