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Ich mal’ mir die Welt - Malereien auf Papier und Tablet 

Kinder werden sich im künstlerischen Handeln ihrer Ausdrucksmöglichkeiten bewusst. Mittels digitaler 

Medien erschließen sich ihnen neue Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben und ihre 

Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Die Herstellung und Gestaltung von Werken beruht im analogen 

Raum auf den gleichen Prämissen wie im digitalen: Das Kind muss die Möglichkeit haben, frei und ohne 

Druck seinen Ideen nachgehen zu können, etwas ausprobieren und verwerfen zu können, kurz: den 

kreativen Prozess als schöpferischen Akt erleben.  

Steht beim jungen Kind noch eher das Experimentieren im Vordergrund, ist beim älteren Kindergartenkind 

ein zunehmend differenzierter Einsatz von Materialien und Werkzeugen sowie eine planvolle 

Herangehensweise an das Werk beobachtbar. Digitale Medien eröffnen Kindern neue kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten. Im Planungs- und Gestaltungsprozess erwirbt das Kind Sach-, Informations,- und 

Produktionskompetenz, kurz: es lernt, Medien zu nutzen, um seine Gefühle, Stimmungen, Ideen u.v.m.  

kreativ-gestalterisch auszudrücken. 

Malen und Gestalten sind wesentliche Bestandteile der alltäglichen pädagogischen Arbeit im Kindergarten, 

stellen sie doch eine großartige Möglichkeit dar, Freude am künstlerischen Ausdruck zu entwickeln, 

Materialien und Werkzeuge immer sicherer handzuhaben und eigene Werke entstehen zu lassen. Digitale 

Medien erweitern in diesem Feld das kindliche Repertoire kreativer Ausdrucksmöglichkeiten. Wichtig ist 

auch hier zu beachten, dass stets ein Austausch zwischen analogen gestalterischen Prozessen und digitaler 

Technologie stattfindet. 
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All about me - Ein Bilder-Buch über mich  

Psychosoziales Wohlbefinden 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was möchte ich anderen von mir und über mich erzählen? Diese Einheit 

gibt den Kindern die Möglichkeit, über diese Fragen zu reflektieren, während sie auf dem Tablet ein 

Büchlein über sich gestalten. Je nach Alter, Naturell und Vorlieben der Kinder werden die Ergebnisse 

variieren und ihrer Individualität Ausdruck verleihen.  

Diese Aktivität kann an einem Tag durchgeführt oder als längerfristiges Vorhaben geplant werden, da die 

App „Book Creator“ viele Features bereithält: die Kinder können malen, Fotos einfügen, ihr „All about me“ 

mit Tonsequenzen (Erzählung, Musik, Geräusche) unterlegen. Für ein erstes Kennlernen der App empfiehlt 

es sich, sich vorerst auf das Malen zu konzentrieren. Sind die Kinder damit vertraut, kann das gestalterische 

Repertoire erweitert werden. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen: 

           

 

Was wird gemacht? Gestaltung eines Bilder-Buches „All about me“ auf dem Tablet 

Materialien: ausreichend Tablets mit der App „Book-Creator“ inkl. dazugehörigem Stift, je nach 

Kinderanzahl 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: Kleingruppe (bis zu 3 Kinder gleichzeitig) 

Zielsetzung 

 Das Ich als Individuum und als soziales Wesen erleben 

 Gefühle und Stimmungen kreativ ausdrücken 

 Eigene Ideen und Vorstellungen gestalterisch umsetzen 

 Planvolle, strukturierte Vorgehensweise entwickeln 

 Grapho-motorische Fertigkeiten erweitern 

Durchführung 

Die Kinder versammeln sich rund um einen Tisch, am Besten eignet sich der Mal- und Bastelbereich oder 

ein Extra-Raum bzw. -bereich. Noch bevor die Geräte an die Kinder verteilt werden, erfahren sie anhand 

eines Beispiel-Exemplars über das Vorhaben, ein kleines digitales Büchlein über sich selbst zu gestalten. 

Jedes Kind erhält ein Tablet und den dazugehörigen Stift. 
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Auf der ersten Seite fertigt das Kind ein Portrait von sich selbst an (mit Namen versehen?), die folgenden 

Seiten sind der Familie, den Freunden, den Vorlieben/Abneigungen, Lieblingsdingen wie Lieblingsspielzeug,-

essen,-ort,... gewidmet. 

Die entstandenen Bücher können zum Ansehen oder Weiterbearbeiten gespeichert werden. Es besteht 

auch die Möglichkeit, sie anderen Kindern zu zeigen sowie sie an die Eltern zu übermitteln. 

Weitere Ideen  

Zeichnen Sie in der App „Book-Creator“ auf mehreren Seiten eine ganz einfache Form vor, bspw. etwas, das 

aussieht wie eine Welle, geben Sie ihr einen lustigen Namen und lassen Sie diese Form von mehreren 

Kindern einzeln ausgestalten, weiterdenken,... So entsteht aus einer Idee ganz Unterschiedliches. Die 

Ergebnisse werden spannend sein! 

Medienpädagogische Reflexion: Das Büchlein bietet eine gute Gelegenheit, mit den Kindern ins Gespräch zu 

kommen über den Umgang mit Informationen über sich selbst: Wie viel möchte ich von mir preisgeben? 

Besprechen Sie mit den Kindern, in welchen Situationen, an welchen Orten (bspw. im Internet) man bei der 

Preisgabe von Informationen über sich selbst besonders vorsichtig sein sollte, dass das Kind selbst 

entscheiden darf, ob z.B. ein Bild von ihm weiterverwendet werden darf oder nicht, dass es sich an 

Erwachsene wenden kann, wenn ihm eine Situation (ob nun off- oder online) komisch vorkommt, u.v.m. 

Weitere Anregungen zu diesem Thema finden Sie im Methoden-Baukasten „Technikfit und sicher“. 

Projektidee/n 

Ein Farben-Buch gestalten: Ein Tag pro Woche steht im Zeichen einer bestimmten Farbe. Die Kinder kleiden 

sich an diesem Tag in der jeweiligen Farbe, malen rote, grüne, blaue Bilder, sammeln rote, blaue, grüne,... 

Gegenstände im Kindergarten oder bringen sie von zuhause mit. In der Gruppe werden die Zeichnungen 

und Gegenstände betrachtet, benannt, gezählt usw. Das Arrangement der verschiedenfarbigen 

Zeichnungen und Gegenstände wird jede Woche fotografiert und schließlich zu einem digitalen Farbenbuch 

zusammengefügt. Ebenso können die bunt gekleideten Kinder regelmäßig fotografiert und dazu gefügt 

werden. Es kann sowohl ein Farbenbuch für die ganze Gruppe als auch für jedes Kind persönlich angefertigt 

werden.  


