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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 kleine Raupe Nimmersatt 

Natur und Technik 

Es handelt sich bei der Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt um ein allgemein bekanntes, beliebtes 

Kinderbuch. Weder das Buch noch die Applikationen sind sehr voraussetzungsvoll und können daher 

einfach genutzt werden. Buch und App bieten für jedes Kindergartenalter etwas zu entdecken. 

Folgende Bildungsbereiche werden angesprochen: 

      

 

Was wird gemacht? Vorlesen des Bilderbuchs „Die kleine Raupe Nimmersatt“, im Anschluss wird ein 

digitales Puzzle aus der dazugehörigen App „Spiel und Entdecke“ gebaut 

Materialien: Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle 

Pro Kind ein Tablet mit der App „Die kleine Raupe Nimmersatt: Spiele und Entdecke“ 

Altersempfehlung: Ab 4 Jahren 

Sozialform: Arbeit in Kleingruppen (bis zu 5 Kinder). Die Aktivität kann über mehrere Tage verteilt mit 

jeweils einer Kleingruppe durchgeführt werden.  

Nicht vergessen! Um möglicher Unruhe vorzubeugen, sollten die Töne bei jedem Gerät stillgeschaltet 

werden. 

Zielsetzung: 

 die Entwicklung eines Lebewesens nachvollziehen 

 differenziertes Wahrnehmen und Beobachten der Umwelt 

 die Zyklen von Umwelt und Natur nachvollziehen 

 die unterschiedlichen Lebensräume der Tiere kennenlernen (Land, Luft, Wasser) und benennen  

 Das Medium „Tablet“, dessen Funktionsweise sowie Möglichkeiten kennenlernen 

 Durchführung 

Vorlesen des Bilderbuches „Die kleine Raupe Nimmersatt“. 

Die Kinder werden in angenehmer Atmosphäre zusammengeholt, vielleicht gibt es bereits ein 

Gruppenritual, das den Beginn einer Geschichte ankündigt. Sobald die Kinder ihren Platz gefunden haben, 

wird das Bilderbuch reihum gezeigt und kurz geplaudert: Was ist zu sehen, wer kennt das Buch vielleicht?  

Die kleine Raupe Nimmersatt muss an jedem Wochentag viel fressen, um satt, zumindest dicker zu werden. 

Im Laufe der Woche wird sie immer größer – bis sie groß genug ist, sich in einen Kokon zu verpuppen und 
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als wunderschöner Schmetterling wieder zu schlüpfen. 

In Anschluss an die Leserunde: Zum Tisch fliegen wie die Schmetterlinge. 

Mit der App „Spiele und Entdecke“ ein digitales Puzzle bauen: Die Kinder versammeln sich rund um einen 

Tisch. In einer Aufbewahrungsbox sind die bereits vorbereiteten Tablets. Die Box bleibt verschlossen, um 

die Aufmerksamkeit der Kinder nicht abzulenken, solange die Pädagogin/ der Pädagoge den Kindern 

erklärt. Die Puzzles sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden verfügbar und können so dem Können 

der Kinder angepasst werden. Vielleicht hat das Puzzle bei der nächsten Runde schon mehr Teile? 

Während die Kinder mit den Puzzles beschäftigt sind, kann über die Geschichte und die Bilder geplaudert 

werden: Wo leben die Tiere, die auf den Puzzles zu sehen sind? Können sie fliegen, schwimmen oder 

besonders schnell laufen? 

Weitere Ideen 

In freier Natur können im Frühjahr/Frühsommer Raupen gesammelt werden, um ihre Entwicklung zu 

beobachten. Diese Entwicklung kann beispielsweise im Rahmen eines digitalen Fototagebuches, das den 

Kindern (und Eltern?) nach Abschluss des Projektes auch gebunden zur Verfügung steht, dokumentiert 

werden. 

Schmetterlingsflügel als Hintergrund für Fotos gestalten: Die Kinder werden zu Schmetterlingen! Auf einem 

großen Plakat oder einer Wand werden gemeinsam Schmetterlingsflügel aufgemalt, Kopf, Brust und 

Hinterleib bleiben frei- ihn stellt das jeweilige Kind dar, das –  wenn es sich davor stellt – auf diese Weise 

selbst zum Schmetterling wird. Vor diesem Hintergrund können die Kinder sich gegenseitig fotografieren 

und erfahren im Gespräch etwas über die Anatomie des Schmetterlings, dessen Lebensraum, Naturschutz 

etc., und erwerben zugleich technische Kompetenzen sowie Wissen über die Entstehung von Bildern. Die 

Bilder eignen sich besonders für Schautafeln innerhalb der Gruppe wie zum Beispiel für einen 

Geburtstagskalender oder zur Vorstellung der Gruppe in der Garderobe. 

Projektidee/n 

Projekt „Gesunde Ernährung“: Gesunde Jause, gemeinsames Herstellen gesunder, wohlschmeckender 

Speisen. Daraus kann ein digitales Kochbuch entstehen oder Rezepte werden auf der Homepage des 

Kindergartens zugänglich gemacht. Auch ein Filmportrait einer besonderen Speise (Zubereitung einer 

Lieblingsspeise, Herkunft, etc.) kann erstellt werden. Ebenfalls anbieten würde sich ein forschender Zugang 

zur Ernährung, beispielsweise beginnend mit einem Obst-Kim: Mit verbundenen Augen erschmecken und 

benennen die Kinder verschiedene Obstsorten. Welche Erkenntnisse haben die Kinder daraus gewonnen? 

Anschließend können Fragen wie „Welche Lebensmittel tun mir gut, welche nicht; welche sind gesund, 

welche weniger? Wie schwer ist ein Kilo Äpfel?“ u.v.m. erörtert werden.  


