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Buchstabensuppe und Zahlensalat – Buchstaben und Zahlen 
entdecken 

Willkommen im Land der Buchstaben und Zahlen! Ständig sind wir im Alltag von Buchstaben und Zahlen 

umgeben. Kinder haben ein ausgeprägtes Interesse daran, sich mit diesen Symbolen vertraut zu machen. 

Aus welchen Buchstaben setzt sich der eigene Name zusammen, wie viel Geld muss im Supermarkt beim 

Einkaufen bezahlt werden? Im Rahmen der Schulvorbereitung gewinnt die Auseinandersetzung mit 

Buchstaben und Zahlen an Bedeutung. Spielerisch erwerben die Kinder zunehmend differenzierte 

Kompetenzen, die die Basis für das systematische Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen im nächsten 

Abschnitt ihres Lebens bilden. Digitale Medien können diesen Kompetenzerwerb unterstützen, da sie das 

Lernen und Entdecken bereichern, durch neue interaktive Elemente die kreative, spielerische 

Auseinandersetzung mit Buchstaben und Zahlen fördern. 

Gleichsam stellt auch der eigenverantwortliche Umgang mit Medien einen immer wichtiger werdenden 

Beitrag zur Vorbereitung auf die Schule dar. Im BildungsRahmenPlan heißt es dazu: „Lernen (...) wird häufig 

durch den Einsatz von Medien begleitet. Insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien 

(digitale Medien) gewinnen für den Wissenserwerb zunehmend an Bedeutung. (...) Medienkompetente 

Kinder können (...) Medien sinnvoll und zielführend zum Zweck des Lernens einsetzen.“1 

Die folgenden Ideen, die durch den Einsatz digitaler Medien ins Land der Buchstaben und Zahlen entführen, 

sind in diesem Sinne als Anregungen gedacht, um sie  punktuell – in die Schulvorbereitung einfließen zu 

lassen. 

  

                                                        
1 vgl. Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan. Modul für das letzte Jahr in elementaren 

Bildungseinrichtungen, S.14. Online abrufbar unter: https://www.frauen-familien-

jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-

bildungseinrichtung.html  

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/kinderbetreuung/gratiskindergarten-verpflichtender-besuch/modul-letztes-jahr-elementare-bildungseinrichtung.html
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1 2 3 und ABC, wir machen einen Film, olé! 

Kunst und Kultur 

Aus Plastilin gestalten die Kinder ihren Namen. Mittels digitaler Technik entsteht daraus ein Kurzfilm. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Mit der App „Stop Motion Studio“ werden Kurzfilme erstellt. Durch das Fotografieren 

einzelner Bilder entsteht anhand von schneller Bild-Abfolge ein kurzer Film. 

Materialien: verschiedenfarbiges Plastilin, 1-2- Tablets mit der App „Stop-Motion Studio“  

Altersempfehlung: im Jahr vor Schuleintritt 

Sozialform: 1-2 Kinder 

Nicht vergessen! Hier geht es in erster Linie darum, der Kreativität des Kindes Raum zu geben. Es müssen 

also weder die Plastilin-Buchstaben noch die Fotografien perfekt sein- das Kind soll sich ausprobieren und 

Erfahrungen machen können.  

Legen Sie ein Handtuch ö. ä. bereit, damit das Kind sich die Hände säubern kann, bevor es zum Tablet 

greift. 

Zielsetzung 

 Eigenständiges Gestalten eines Medienprodukts 

 Verschiedene kreativ-ästhetische Kommunikationsformen einsetzen 

 Sachkompetenz in der Handhabung unterschiedlicher Materialien und Geräte 

 Sachwissen über die Entstehung eines Films sowie praktische Kenntnisse darüber 

 Lustvolle und sinnliche Auseinandersetzung mit Buchstaben und Zahlen 

Durchführung 

Aus Plastilin werden die Buchstaben des Namens des Kindes geformt. Ist der erste Buchstabe fertig, wird er 

fotografiert. Danach wird der zweite Buchstabe geformt und gemeinsam mit dem ersten fotografiert. 

Genauso verfahren Sie nach dem dritten, vierten,... Buchstaben. Bei besonders langen Vornamen kann ev. 

der (kürzere) Spitzname verwendet werden. Achten Sie darauf, die Kinder selbst die Bilder machen zu 

lassen!  
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Ist der Name fertiggestellt, kann er verziert werden: Vielleicht möchte das Kind eine Blume, Konfetti, ein 

Gesicht,... dazu fügen. Auch hier wird abschnittsweise fotografiert, bis am Ende beispielsweise die gesamte 

Blume sichtbar ist. Unmittelbar danach kann der Film angesehen werden: Der Name des Kindes erscheint in 

einer schnellen Abfolge der Bilder als Film. Wenn Zeit ist, kann die Audio-Funktion der App genutzt werden, 

um einen Text („Mein Name ist...“) dazu zu sprechen oder den Kurzfilm mit Musik zu unterlegen. 

Alternativ können die Kinder auch mit Knöpfen, Glasnuggets oder anderem Legematerial Buchstaben, 

Wörter, Zahlen, Formen,...gestalten und dazu kurze Filme erstellen. 

Weitere Ideen  

Plastilin eignet sich hervorragend um daraus einfache Figuren herzustellen und diese ggf. zum Leben zu 

erwecken2: Was passiert, wenn die Zahl 3 die Zahl 2 verschluckt? Wird aus ihr eine Fünf? Oder wenn die 

sieben Zwerge auf weitere sieben Zwerge im Tal zwischen den sieben Bergen stoßen?  

Wenn die Vorschulkinder zum Jahresabschluss ein Fest feiern und die Einladung dazu als kurzen Film 

gestalten, purzeln dann Buchstaben ins Bild...? 

Die App „Drawnimal“ dient der spielerischen Annäherung an das Alphabet: jedem Buchstaben des 

Alphabets ist ein Tier zugeordnet – allein – es ist nicht vollständig. Mit Stift und Papier werden die Kinder 

kreativ und die Körper der Tiere vervollständigt. 

Projektidee/n 

Über einen etwas längeren Zeitraum hinweg können Sie gemeinsam mit den Kindern ein digitales 

Zahlenbuch3 gestalten: So steht über mehrere Tage verteilt jeweils eine Zahl im Mittelpunkt. Diese wird 

ganzheitlich erarbeitet (Gespräche, Spiele, Lieder, ...) In einem Reifen oder auf einem Tuch wird täglich die 

der aktuellen Zahl entsprechende Anzahl von Gegenständen gesammelt und ansprechend drapiert. Ein 

Fotokind darf das Arrangement aus verschiedenen Perspektiven fotografieren und im Anschluss die Seite 

im Zahlenbuch gestalten. Dabei kann die Zahl geschrieben, gesprochen und geklatscht, das Bild verziert 

werden etc. Sind die Zahlen von 1- 9 vollständig, ist das Zahlenbuch fertig... – oder geht es noch weiter? 

Selbstverständlich kann dies auch personalisiert für die Erstellung eines Portfolios durchgeführt werden, 

ebenso mit ausgewählten Buchstaben. 

 

                                                        
2 Mit den Apps „Puppet Pals“ oder „Stop Motion Studio“ 

3 Mit der App „Book Creator“ 


