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Klick Klick - Fotografie 

Werden Kinder befragt, was ihre liebste Tätigkeit mit Tablets oder Handys ist, lautet die Antwort oft und 

einhellig: F-O-TO-G-R-A-F-I-E-R-E-N! (Okay, wenn wir „spielen“ mal beiseitelassen).  

Das aktive Fotografieren sowie das Betrachten von Fotos von Familienmitgliedern, Freunden, Haustieren 

usw. bereitet jungen Kindern viel Vergnügen und trägt zur Verortung des Ichs in der eigenen Lebenswelt 

bei. Die Erkundung der (kindlichen) Welt mittels Kamera fördert Entdeckerfreude, Neugier und Kreativität. 

Darüberhinaus wird sowohl der künstlerische als auch der kritische Blick geschärft und die Wahrnehmung 

der Umgebung insgesamt differenzierter. Durch die Bilder, die die Kinder machen, erhalten wir Einblick in 

ihre Welt und erfahren, was für sie im Moment wichtig ist. Im BildungsRahmenPlan heißt es dazu: „Die 

kreative Gestaltung von Medien sowie mit Medien ermöglicht es (...) sich auszudrücken und eigene 

Produkte zu schaffen.“ 1 

So erwerben die Kinder Medienkompetenz – sie eigenen sich über die pädagogisch angeleitete 

Auseinandersetzung mit der Fotografie einen kompetenten, kritischen, aktiven und kreativen Umgang mit 

Medien an – spielerisch und altersgerecht aufbereitet. 

Nachfolgend finden Sie Ideen, die als Anregung dienen sollen, die Gestaltungsmittel der Fotografie 

kennenzulernen und anzuwenden. Ideen, die es den Kindern ermöglichen, sich kreativ mit einem Medium 

auszudrücken.  

  

                                                        
1 Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich (2009), S. 15. 
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Eine Geburtstagsgeschichte 

Sprache und Kommunikation 

Fantasie los und Klick-Klick! Aus einer Erzählung wird eine Bilder-Geschichte. Am Ende heißt es „Happy 

Birthday!“ 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Mit den Materialien aus dem kleinen Erzählkoffer wird von den Kindern eine kurze 

Fotostory erstellt. Die Geschichte ist relativ einfach gehalten, damit die Kinder sich auf die Bildgestaltung 

und die Fotos konzentrieren können. 

Materialien: Kleiner Erzählkoffer mit Tierfiguren, ein schönes Tuch oder ein Reifen als Rahmen für das Foto-

Arrangement, 1 Tablet mit der App „Book-Creator“ 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 4- 6 Kinder 

Nicht vergessen! Die folgende Geschichte ist als Anregung gedacht. Lassen Sie der Phantasie der Kinder 

freien Lauf, wenn sie ihre Fotostory nach eigenen Vorstellungen gestalten möchten. Greifen Sie nur dann 

lenkend ein, wenn der Geschichte ein roter Faden fehlt. 

Zielsetzung  

 Geschichten erfinden und erzählen 

 Visuelle und verbale Beschreibung von Situationen 

 Förderung von Kreativität und Phantasie 

 Gemeinsame Gestaltungsprozesse erleben 

 Experimentieren mit Gestaltungoptionen 

Durchführung  

Sie können mit den Kindern völlig frei eine Geschichte erfinden oder sie orientieren sich an der folgenden 

Idee – je nach den Fähigkeiten der Kinder: 

Es war einmal ein kleiner Elefant, der sich schon so sehr auf seinen Geburtstag freute. Bald, bald würde es 

soweit sein! Er hatte viele seiner Freunde zum Geburtstagsfest eingeladen.  

Vor dem Fest gab es allerdings noch eine Menge zu tun: Der kleine Elefant musste das Essen vorbereiten, 

seine Lichtung sauber machen, seinen Rüssel polieren, ... 
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Er arbeitete den ganzen Tag lang. Danach war er so müde, dass er – ohne sich die Zähne zu putzen – ins 

Bett fiel. Er schlief tief und fest bis... 

Bis zum nächsten Tag, als alle seine Freunde zum Geburtstagsfest erschienen. Etwas ratlos standen sie vor 

dem schlafenden Elefanten. 

„Wie können wir ihn wecken?“ 

„Ich könnte ihn kitzeln“, schlug die Maus vor. (Feder) 

„Ich könnte ihn stoßen“, sagte das Nashorn. 

„Ich könnte laut brüllen“, flüsterte der Löwe. 

„Wir könnten ihm alle zusammen ein Geburtstags-Lied vorsingen“, meinte die Giraffe. 

So stellten sich die Tiere rund um den schlafenden Elefanten und begannen zu singen.  

Da erwachte der kleine Elefant und freute sich sehr über das Lied und seine Gäste und sie feierten 

zusammen ein rauschendes Fest. 

Mit den Materialien aus dem Erzähl-Koffer können Sie die Geschichte gemeinsam mit den Kindern so 

aufbereiten, dass daraus eine Fotostory entsteht. Auf einem Tuch oder in einem Reifen werden die Figuren 

so angeordnet, dass aus der Abfolge der Bilder eine Geschichte entsteht. Jedes Bild wird mit der Tablet-

Kamera festgehalten.  

Am Ende werden die Fotos in der App Book-Creator zusammengefügt, so entsteht eine kleine Fotostory, die 

nach Belieben noch um Geräusche, Erzählstimme, ... erweitert werden kann. 

Daraus kann z.B. ein Bilderbuchkino für andere Gruppen im Haus oder weitere Kinder aus der eigenen 

Gruppe entstehen. 

Weitere Ideen 

Zum Kindergeburtstag kann der Inhalt des Erzähl-Koffers variiert werden – so entsteht für jedes 

Geburtstagskind eine kleine, persönliche Foto-Story. Auch als Abschiedsgeschenk für jedes Vorschulkind 

könnte eine kleine persönliche Fotostory gemeinsam mit anderen Kindern entwickelt werden, die das Kind 

dann am Ende des Kindergartenjahres überreicht bekommt. 

Projektidee/n 

Eine Fotostory zum Thema „Unsere liebsten Spiele im Kindergarten“: Die Kinder zeigen ihre Lieblingsspiele, 

mit wem sie sie besonders gerne spielen,...- dabei werden sie fotografiert und erfinden lustige Geschichten 

rundherum. Die entstandene Fotostory können Sie dann z.B. für den nächsten Elternabend nutzen, um 

Einblick in den Kindergarten-Alltag zu geben. 

 


