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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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Fotobuch „Heute bin ich...“ 

Psychosoziales Wohlbefinden 

Diese Einheit bietet den Kindern die Möglichkeit, selbst ein kleines Büchlein herzustellen, in dem sie über 

sich und ihre Gefühlsregungen erzählen- so üben sie sich im aktiven Erzählen sowie im aktiven Umgang mit 

einem Medium. 

Es handelt sich hier um ein etwas umfangreicheres Vorhaben. Je nach Gruppenzusammensetzung können 

die Aktivitäten über mehrere Tage verteilt werden. Die Arbeit daran kann in den Alltag eingegliedert, 

Freispiel-Phasen genutzt werden. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen: 

    

 

Was wird gemacht? Erstellen eines digitalen Fotobuches („Heute bin ich...“) zum Thema Emotionen in 
Partnerarbeit 

Materialien: Bildkärtchen, Tablets mit App „Book Creator“ 

Altersempfehlung: ab 5 Jahren 

Sozialform: zunächst Gesamtgruppe, später Einzel- oder Partnerarbeit 

Zielsetzung 

 Sich der eigenen Gefühle bewusst sein und sie zum Ausdruck bringen 

 Über Begriffe für unterschiedliche Emotionen und Empfindungen verfügen  

 sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen, Empfindungen und  

Körpersignale wahrnehmen und entsprechend reagieren 

 das Medium „Tablet“ als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel kennenlernen 

Durchführung 

Die Kinder werden im Sesselkreis zusammengeholt. Zu Beginn werden gemeinsam mit den Kindern 

Emotionen erarbeitet.  

 Wie fühlst du dich heute? 

 Fühlst du dich immer gleich oder gibt es im Tagesverlauf Unterschiede? 

 ... 

Mittels Bildkärtchen werden verschiedene Emotionen erarbeitet. Was ist das für ein Gefühl, wie nennen wir 
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es? Kannst du auch so schauen?  

Je zwei Kinder bilden ein Paar und fotografieren einander mit der Kamerafunktion des Tablets mit 

unterschiedlichen Gesichtsausdrücken (=Emotionen).  

Sollten jüngere Kinder teilnehmen, ist es ev. hilfreich, sich auf einige wenige Emotionen zu beschränken.  

Sind die Fotos gemacht, können die Kinder (einzeln oder in Paaren) beginnen, ihr digitales Fotobuch zu 

gestalten: Nach einer Erklärung durch die Pädagogin/ den Pädagogen können die Bilder in der App „Book-

Creator“ zusammengefügt, mit passenden Geräuschen (wie klingt es, wenn ich wütend bin?) und eventuell 

ein wenig Text versehen werden.  

Im Anschluss werden die Gefühlsgeschichten einander vorgestellt und erzählt. 

Weitere Ideen  

Medienpädagogische Betrachtungen im Alltag: Schon im Zuge der Herstellung des Emotionen-Büchleins 

kann thematisiert werden, dass Emotionen imitiert werden können, sie nicht immer mit dem echten 

Gefühlserleben einer Person verknüpft sind. Daraufhin können Bilder aus unterschiedlichen Medien und 

Werbungen untersucht und kritisch hinterfragt werden: Welche Gefühlsregung ist echt, welche nicht? Ein 

kritischer und aufmerksamer Blick auf die Bilder, die die Kinder umgeben, kann in den Alltag integriert 

werden. 

Projektidee/n 

Mit der App „Kibunet“ gemeinsam mit den Kindern eine Geschichte am Tablet erfinden und gestalten: Die 

App bietet unterschiedliche Hintergründe, Figuren und Gegenstände, anhand derer eine Geschichte über 

mehrere Seiten hinweg entwickelt werden kann.  

Freundschafts-/Liebesgeschichten: kurze Filme für den besten Freund/ die beste Freundin drehen bzw. ein 

gemeinsames Portrait der beiden erstellen. 

Für Mama bzw. Papa ein Buch, einen Film, ein Hörbuch erstellen, gefüllt mit Liebesbotschaften. 
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Mitmachgeschichte „Guten Morgen, kleiner Dash“ 

Physisches Wohlbefinden 

Diese Mitmachgeschichte dient als Einstieg für die Kinder zum Thema „Roboter“.  

Bei dem Spiel, das im Rahmen der Geschichte gespielt wird, geht es weniger darum, alle Anweisungen ganz 

korrekt auszuführen, als vielmehr darum, zu experimentieren und einen ersten Eindruck von den Befehlen, 

die Roboter erhalten müssen um zu funktionieren, zu bekommen. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen: 

    

 

Was wird gemacht? Erzählen der Mitmachgeschichte „Guten Morgen, kleiner Dash!“ 

Materialien:  – 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 6-8 Kinder, auf jeden Fall eine gerade Anzahl von Kindern! 

Nicht vergessen! Möglichst frei erzählen, um die Aufmerksamkeit auf die Gruppe und die Bewegungen 

richten zu können. Die Geschichte oder Notizen bereitlegen, um gegebenenfalls kurz nachzulesen. 

Zielsetzung 

 Übersetzung sprachlicher Aufforderungen in Bewegungsabläufe 

 Kooperation mit anderen 

 Erwerb von Sachwissen und -kenntnissen über die Funktionsweise eines Roboters  

 Erwerb eines ersten grundlegenden Verständnisses über Programmiervorgänge und die Logik dahinter 

Durchführung 

Die Kinder versammeln sich im Gruppenraum, einem Nebenraum oder dem Bewegungsraum am Boden. Es 

sollte jedenfalls auf ausreichend Platz geachtet werden, damit die Kinder Bewegungen ausführen können. 
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Guten Morgen, kleiner Dash! 

Guten Morgen! 

Heute will ich Euch von dem kleinen Roboter „Dash“ erzählen. Er wohnt in einem Haus gemeinsam mit der 

Familie König. Die beiden Kinder Emma und Leon haben Dash als Geschenk von ihrer Oma, der Frau 

Königin, bekommen.  

Also, dann schleichen wir uns einmal leise an, und sehen, was Dash so treibt (Auf Zehenspitzen im Raum 

herumschleichen).  

Wenn die Kinder schlafen (Schlafposition, Schnarchgeräusche), ist der kleine Dash im Ruhemodus. Das 

heißt, wir müssen auf einen Knopf drücken, um ihn einzuschalten, das heißt: um ihn aufzuwecken. Oje, wo 

ist nur der Knopf? (Knopf suchen; suchende Blicke und Handbewegungen). Gottseidank, da ist er ja! 

(Pädagogin/Pädagoge geht umher und drückt bei jedem Kind an einer Körperstelle den Knopf). So, jetzt ist 

Dash aufgewacht! Vor Freude dreht er sich ein paar Mal im Kreis (um die eigene Achse drehen). Strecken, so 

wie die Kinder, wenn sie aufstehen, muss er sich nicht (dehnen, recken und strecken, den ganzen Körper 

aufwecken). 

Seht, wer kommt denn da um die Ecke gesaust? Das habe ich ja ganz vergessen: Im Haus der Familie König 

wohnt auch noch der Kater Hugo („Miau“), er hat Dash bemerkt und möchte mit ihm spielen. Aber Dash 

rührt sich nicht (aufrecht, steif stehen). Da kommen die beiden Kinder, Emma und Leon, angelaufen und 

müssen lachen. Damit Dash sich bewegen kann, muss er programmiert werden. Das heißt, die Kinder 

müssen ihm einen Auftrag erteilen. Und das machen sie so: Jeweils zwei Kinder bilden ein Paar und stellen 

sich hintereinander: Ein Kind ist Programmierer, ein Kind Dash. Ein Klopfen auf den Rücken bedeutet: 

losgehen, geradeaus. Eine Hand auf den Kopf bedeutet Stopp. Hand auf die linke Schulter bedeutet: links 

gehen, Hand auf die rechte Schulter: rechts gehen. 

Lassen Sie die Kinder eine Zeitlang experimentieren. Sobald sie den Eindruck haben, dass es genug ist, setzen 

Sie die Geschichte fort. 

Wow! Weil die Kinder ihn dazu angeleitet haben, flitzt Dash jetzt im Raum umher. Er kann vorwärts fahren 

(vorwärts bewegen), rückwärts fahren (rückwärts bewegen), sich im Kreis drehen (im Kreis drehen), seine 

Lichter blinken in vielen Farben („Können wir das auch? Nein, aber unsere Augen leuchten, wenn wir 

fröhlich sind“). Und der Kater Hugo? Er läuft auf allen Vieren aufgeregt im Zimmer hin und her, miaut und 

versucht, Dash zu fangen (auf allen Vieren laufen und dabei miauen, mit einer „Pfote“ in die Luft haschen). 

Leon und Emma hüpfen vor Spaß und klatschen in die Hände (hüpfen und in die Hände klatschen).  

Plötzlich ruft der Vater: „Kinder, kommt, wir fahren los zum Kindergarten!“  

Oje, Kater Hugo und Roboter Dash müssen zuhause bleiben. Aber wer weiß, vielleicht kommt Dash ja bald 

einmal mit in den Kindergarten... 

Zum Vater laufen und den beiden Zurückbleibenden winken. 
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Weitere Ideen  

Im Anschluss an die Geschichte kann in einer weiteren Einheit ausprobiert werden, wie Roboter sich 

fortbewegen. Eckig, ruckartig und ungelenk oder doch eher fließend? Das Tanz-Lied „Gehen wie ein 

Roboter“ (Lichterkinder, zu finden auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw) 

kann mit den Kindern erarbeitet werden.  

Den Roboter Dash kennenlernen, mit dessen Steuerung und Funktionen experimentieren (mittels der App 

„Go“): Bauen Sie im Bewegungsraum, der Bauecke oder einem anderen geeigneten Bereich gemeinsam mit 

den Kindern eine Strecke auf. Dabei kann der Schwierigkeitsgrad variiert werden. Zunächst wird eine 

gerade Stecke gebaut, durch die der Roboter navigiert werden muss. Später wird die Strecke durch 

Elemente, die umfahren werden müssen, erweitert. Dazu können spontan Geschichten über die Erlebnisse 

des Roboters erfunden werden. 

Projektidee/n 

Für ein Projekt zum Thema „Roboter“ können Roboter aus unterschiedlichsten Recycling-Materialien 

hergestellt werden. Dazu können die Kinder überlegen: Was sollte ihr persönlicher Roboter können? Was 

wäre toll? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cvAo94hpFkw
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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/
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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.  
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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. 


