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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 



 

 
Seite 3 / 3  

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. 

 


