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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 Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte 

Sprache und Kommunikation 

Der Löwe ist eine sympathische Figur, mit der die Kinder sich gut identifizieren können. Das Buch bietet 

insbesondere für Vorschulkinder viele Anschlussoptionen. 

Folgende Bildungsbereiche werden angesprochen: 

        

 

Was wird gemacht? Vorlesen des Bilderbuchs „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ von 

Martin Baltscheit, Schreib- und Sprachspiele mit der App „Der Löwe“, Erstellen eines Geräusch-Memorys 

und das Schreiben von Briefen im Stationenbetrieb. 

Materialien: Bilderbuch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“, bis zu 4 Tablets mit der 

App „Der Löwe“, 2 Tablets mit Sprachaufnahmefunktion, 3 Stofftiere: Löwe, Affe, Giraffe, Stifte und Papier, 

ausreichend Kuverts 

Altersempfehlung: Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet, die App für Vorschulkinder oder für an 

Schrift und Sprache besonders interessierte jüngere Kinder, das Geräusch-Memory ab 3 Jahren 

Sozialform: Buch: Gesamtgruppe 

App-Station/ Geräusche-Station/ Brief-Station: Kleingruppe 

Nicht vergessen! Die Bereiche vorbereiten  

Vorab prüfen, ob am Gerät ausreichend Speicherplatz vorhanden ist 

Zielsetzung 

 mit Sprache und Stimme kreativ und spielerisch umgehen  

 Unterschiedliche Kommunikationsmedien kennenlernen 

 Differenziertes Hören 

 digitale Grundkompetenz erwerben 

 Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien 

Durchführung 

Bucheinführung: Die Kinder werden in angenehmer Atmosphäre im Sesselkreis oder der Leseecke 

zusammengeholt, vielleicht gibt es bereits ein Gruppenritual, das den Beginn einer Geschichte ankündigt, 

oder ihre Gruppe kennt bereits einen Reim oder ein Fingerspiel, in dem ein Löwe vorkommt? 

Der Löwe kann nicht schreiben, doch das stört ihn nicht - kann er doch brüllen. Was sollte er schon 
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schreiben? Doch dann trifft er auf eine sehr schöne Löwin und sie! liest! ein Buch! Der Löwe möchte ihr 

einen Liebesbrief schreiben, aber er kann es ja nicht und so bittet er die Tiere in seiner Umgebung um Hilfe. 

Ob sie ihm wirklich helfen? 

Im Anschluss an die Vorleseeinheit werden die Kinder für den Stationenbetrieb aufgeteilt. Dazu verteilen 

Sie zuvor 3 Stofftiere im Raum (Löwe, Affe, Giraffe). Die Kinder stellen sich zu dem von ihnen präferierten 

Tier.  

Geräusch-Station: Wenn möglich, außerhalb des Gruppenraumes ansiedeln. Hier wird versucht, die 

Tierlaute der Tiere, die im Buch vorkommen, nachzuahmen. Wie brüllt der Löwe, wie klingt ein 

Schimpanse? Davon werden Audio-Aufnahmen gemacht: Ein Kind kann mittels mit der Audio-Funktion des 

Tablets ein anderes Kind aufnehmen, während es ein Tiergeräusch nachahmt. Im Anschluss können die 

Geräusche anderen Kindern vorgespielt werden und diese versuchen zu erraten, um welches Tier es sich 

handelt. 

App-Station: Die Kinder versuchen, einfache Buchstabenrätsel in der App zu lösen. Sollten die Aufgaben für 

jüngere Kinder zu schwierig sein, kann alternativ am Tablet gemalt werden. 

Brief-Station: Mal-Bereich. Auf Papier verfassen die Kinder Briefe. Ob die Inhalte gemalt, geschrieben 

(möglicherweise in einer Fantasieschrift?), symbolhaft dargestellt werden,... bleibt ganz den Kindern 

überlassen. Im Anschluss werden die Briefe in ein Kuvert gesteckt und einem Botenkind übergeben, das sie 

überbringt. 

Weitere Ideen  

Briefe und Postkarten mit den Kindern verfassen: Wie würden die Kinder die Botschaften des Löwen 

übermitteln? Was würden sie „schreiben“ bzw. malen? Oder möchten sie lieber eine Audio-Botschaft an 

die Löwin schicken? 

Moderne Briefe: E-Mails verfassen, Online-Postkarten verschicken (Grüße in die Nachbargruppe?) 

Experimentieren mit verschiedenen Medien zur Übermittlung von Botschaften – beginnend bei „Stille Post“ 

über traditionelle Kommunikationsmedien bis hin zu Audio-Aufnahmen mit dem Dash-Roboter... 

Statt „Vöglein, wie piepst du?“, „Löwe, wie brüllst du?“ spielen. 

Projektidee/n 

„Savanne“: Savannen-Landschaften entstehen lassen: Raum verdunkeln. Mittels Beamer eine 

Savannenlandschaft an die Wand projizieren. Um die Phantasie anzuregen werden passende Geräusche 

oder Musik mit Tablet oder CD abgespielt, sowie Verkleidungsmaterial, Tücher, Pölster u.ä. zur Verfügung 

gestellt. Zunächst können die Kinder vor diesem Hintergrund experimentieren, eigene Geschichten 

erfinden, ... Nach der Experimentier-Phase kann vor dieser „Kulisse“ gemeinsam mit den Kindern ein Stück 

(darstellendes Spiel) erarbeitet werden, zu dessen Aufführung andere Kindergartengruppen im Haus und 

Eltern eigeladen werden. 


