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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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Da schau her! 

Psychosoziales Wohlbefinden 

In der fotografischen Erkundung ihrer unmittelbaren Umgebung und dem Experimentieren mit 

ungewöhnlichen Blickwinkeln erfahren die Kinder sich als aktive Betrachter und Gestalter ihrer Umwelt. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder fotografieren Alltagsgegenstände (Buntstifte, Scheren, ...) aus dem 

Kindergarten sowie ev. weitere vertraute Gegenstände (Handy, Schlüssel, ...) aus zwei Perspektiven: Einmal 

im Detail, einmal in Großaufnahme. Anhand der Detail-Aufnahmen sollen andere Kinder erraten, um 

welchen Gegenstand es sich handelt. 

Materialien: einige Beispielbilder, Tablets je nach Kinderanzahl, Drucker, um die Bilder zu drucken 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 5 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Verschiedene Perspektiven einnehmen: Derselbe Gegenstand kann unterschiedlich erscheinen 

 Mit Perspektiven und Ausschnitten experimentieren 

 Wirkungen der Fotografie bzw. von Bildern reflektieren und verbalisieren 

 Handhabung einer Tablet-Kamera zur Gestaltung eines eigenen Produktes 

 Erfahrung mit Bildkomposition 

 Schulung des differenzierten Blickes 

Durchführung 

Alltagsgegenstände werden aus ungewöhnlicher Perspektive fotografiert. 

Die Kinder bekommen den Auftrag (entweder paarweise oder alleine), einen oder zwei Gegenstände aus 

zwei unterschiedlichen Perspektiven, einmal aus der Nähe d.h. im Detail, einmal aus der Distanz, d.h. das 

gesamte Objekt zu fotografieren. „Versuche, so zu fotografieren, dass nicht gleich zu erkennen ist, welchen 

Gegenstand du dir ausgesucht hast.“ Im Anschluss werden die Bilder gesichtet und jeweils mit dem 

Fotografie-Kind gemeinsam gedruckt. Bei den Aufnahmen und der darauffolgenden Betrachtung machen 

die Kinder die Erfahrung, dass derselbe Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven abgebildet werden 

kann und sich dem Betrachter daher – je nach Perspektive– unterschiedlich zeigt. 
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Darauf folgt eine Rate-Runde: Zunächst wird nur die Detailaufnahme betrachtet. Wer kann erraten, um 

welchen Gegenstand es sich handelt? Danach wird auch die Aufnahme des gesamten Objektes hergezeigt 

und Vergleiche und Überlegungen dazu werden angestellt. Was haben die Kinder zu berichten? 

Weitere Ideen 

Die Detail-Fotografie lässt sich in vielen Bereichen anwenden bzw. weiterführen: Wessen Augen, Ohren, 

Hände, ...  sind das? Welcher Buchstabe, welche Zahl, welches Symbol ist das? 

Eine Variante des Bilderrätsels stellt die fotografische Dokumentation von Gegenständen, die sich offenbar 

verirrt haben müssen, dar. Gegenstände, die sichtlich nicht in den Garten, Wald, Park, etc. gehören, werden 

von Ihnen (gut sichtbar für die Kinder) verteilt. Ausgestattet mit einem Tablet zum Fotografieren begeben 

sich die Kinder nun auf die Suche nach den verirrten Gegenständen.  

Projektidee/n 

Bitten Sie die Kinder, Baby- und Kleinkind-Fotos von sich mitzubringen, ein aktuelles Foto nehmen Sie 

zusammen im Kindergarten auf. Mittels digitaler Bildbearbeitungsprogramme können die Kinder die Bilder 

im Anschluss gestalten und in der App „Book Creator“ ein kleines Büchlein über sich selbst und das größer 

werden erstellen. Lustig zum Abschluss: Mit der App „Aging Booth“ können die Kinder herausfinden, wie sie 

aussehen werden, wenn sie älter sind... 

Bilder im Alltag reflektieren: Wir sind ständig von Bildern umgeben - auch die Kinder. Insofern sind 

Aktivitäten, die den kritischen Umgang mit Bildern zum Inhalt haben, ein wichtiger Beitrag zur 

Medienkompetenz. Dazu bietet es sich beispielsweise an, Bilder aus bekannten Werbungen (Produkte für 

Kinder) gemeinsam zu betrachten und zu überlegen, was möchte uns die Werbung vermitteln? - Dass wir 

ein Produkt haben wollen. 
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Und Stopp!  

Physisches Wohlbefinden 

Im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, ist gar nicht so einfach. Hier ist Fingerspitzengefühl 

gefragt. Beim Stopptanz hingegen sind flinke Beine von Nöten. Beides erfordert schnelle Reaktionen und 

macht Kinderhänden, -augen und -beinen Spaß. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Eine Bewegungseinheit mit Stopptanz, bei dem ein Kamerakind versucht, andere 

Kinder zu fotografieren. 

Materialien: Tamburin, 1 Tablet mit Fotografie-App, Abspielgerät für Musik (ein weiteres Tablet mit 

Lautsprecher oder CD-Player), wenn vorhanden: Stativ 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 5-6 Kinder 

Nicht vergessen! Jedes Kind sollte sich einmal als Kamerakind versuchen dürfen. 

Zielsetzung  

 Komplexe Handlungs- und Bewegungsabläufe planen und steuern 

 Kooperation mit anderen 

 Verantwortungsvoller, sorgsamer Umgang mit technischen Geräten 

 Planerischer, gestalterischer Blick auf eine Situation 

 Genaues Hinsehen üben 

Durchführung 

Diese Idee der Bewegungs-Fotografie kann in jegliche Bewegungseinheit, die Sie mit Ihrer Gruppe 

durchführen, integriert werden.  

Möchten Sie sie als eigene Einheit durchführen, können Sie folgenden Ablauf wählen: Auf eine kurze 

Aufwärmrunde mit Tamburin-Begleitung (laufen, gehen, galoppieren,...) folgt der Stopptanz: Die Kinder 

bewegen sich zu Musikbegleitung durch den Raum. Vor jeder Runde wird vereinbart, welche Bewegung die 

Kinder machen, wenn die Musik stoppt. (Zunächst erst nur starr stehenbleiben, später auf einem Bein 

stehen, auf allen Vieren stehen, im Schneidersitz sitzen,...) Aufgelöst wird die Starre durch einen Spruch: „1-

2-3, alle Kinder sind wieder frei“ und die nächste Runde beginnt. Nach einigen Runden zaubern sie – 

ebenfalls begleitet durch einen Spruch – das Tablet hervor: „1-2-3, was hab ich heut dabei? 1-2-3-4, 
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fotografieren wollen wir heute hier. “ 

Erläutern Sie den Kindern kurz das Vorhaben, die auf die Bewegung folgende Starre fotografisch 

festzuhalten. 

Ein Kind wird als Kamerakind ausgewählt und es geht weiter mit dem Stopptanz. Wenn die Kinder erstarrt 

sind, versucht das Kamerakind, eines der „eingefrorenen“ Kinder mit der Kamera einzufangen. Das ist gar 

nicht so einfach!  

Zum Abschluss der Einheit darf jedes Kind eine besondere Bewegung vorführen und ein weiteres Kind hält 

diese fotografisch fest. „1-2-3-4-5-6-7-8, das hat uns großen Spaß gemacht.“ 

Im Anschluss können die Fotos gedruckt, mit den Kindern besprochen und allen zugänglich gemacht 

werden. 

Weitere Ideen 

Bewegte Kinder, bewegte Bilder: Aufnahmen von Kindern im Freien sind z.B. im Herbst, wenn viele Blätter 
den Wegesrand säumen, sehr schön: Lassen sie die Kinder sich gegenseitig fotografieren, während sie in 
einem Blätterregen stehen. 

Im Bewegungsraum oder im Freien: Jedes Kind darf vor der Kamera seine Lieblings-Bewegung vorführen 
und wird dabei von einem anderen Kind fotografiert. Diese Bilder können Sie anschließend nutzen, um 
einen Bewegungs-Würfel für zwischendurch zu gestalten (siehe Buchstabensuppe und Zahlensalat- 
Baustein Allez hopp). 

Projektidee/n 

So ein Zirkus! Gestalten Sie ein Zirkusprojekt mit den Kindern, z.B. im Fasching. Rund um ein Gruppenfoto 

der Zirkuskinder kann mit einer Bildbearbeitungssoftware ein Zirkuszelt gemalt werden, gemeinsam wird 

ein thematisch passender Bilderrahmen gebastelt, durch den die Künstler und Künstlerinnen in die Kamera 

blicken und auch die Einladungen oder Plakate können mithilfe von Fotografien erstellt werden. Ergänzend 

können Sie den Kindern das digitale Wunderwimmelbuch „Im Zirkus“ zur Verfügung stellen. 
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Alles eine Frage der Perspektive. Die Normal-, Frosch- und Vogelperspektive 

Kunst und Kultur 

Auf die Perspektive kommt es an. Kleine Künstler und Künstlerinnen betrachten die Welt von unten und 

von oben, machen Bilder, verkleiden sich und können sowohl riesengroß als auch klitzeklein sein. Wie? 

Einfach ausprobieren! 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder lernen unterschiedliche Perspektiven kennen und probieren sich als 

Fotografen 

Materialien: 1 Tablet (je nach Kinderzahl), ein Sessel oder Podest, Drucker, Verkleidungsmaterialien, 

optional: Kinderschminke 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 5 Kinder 

Zielsetzung  

 Experimentierfreude und Kreativität anregen 

 Kennenlernen und Benennen verschiedener Perspektiven sowie deren Wirkung 

 Den kreativen Prozess als kommunikativen Prozess erleben 

 Umgang mit dem eigenen Bild 

 Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit einer Kamera sammeln 

 Freude am spielerischen Umgang mit Medien  

Durchführung 

Besprechen Sie mit den Kindern zunächst das Vorhaben, Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven 

aufzunehmen. Probieren Sie die Bewegungen, die dazu notwendig sind, vorab aus:  

für die Frosch-Perspektive machen sich die Kinder klein wie ein Frosch und betrachten ihr Motiv von unten. 

für die Normalperspektive stehen die Kinder aufrecht und fokussieren das Motiv auf Augenhöhe. 

für die Vogelperspektive benötigen Sie einen Sessel oder ein Podest, von dem die Kinder auf ihr Motiv 

herabblicken können wie ein Vogel. 

Ein Kind – das „Kamerakind“ – wird mit einem Tablet ausgestattet, auf dem die Fotografie-App bereits 

geöffnet ist. Ein zweites Kind wird nun aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen 
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Gesichtsausdrücken, fotografiert. Anschließend wird gewechselt.  

Begleiten können Sie die Aktivitäten der Kinder durch Sätze wie „Schau nur, wie groß du bist“ oder „Du bist 

ja winzig klein da unten.“ 

In einem nächsten Schritt wird die Verkleidungskiste geöffnet. Die Kinder dürfen sich nun nach Herzenslust 

verkleiden (wenn Zeit ist, können sie auch geschminkt werden); vielleicht befindet sich ja auch ein Spiegel 

in der Nähe? Jedes Kind, das eine passende Verkleidung gefunden hat, wird aus den drei unterschiedlichen 

Perspektiven porträtiert. Siehe da: Plötzlich gibt es kleine und große Prinzen, riesige Löwinnen und 

klitzekleine Feen! 

Bitte denken Sie daran, die Meinung des Kindes zu respektieren. Wenn ein Kind beispielsweise möchte, 

dass ein Foto gelöscht wird, weil es ihm nicht gefällt oder es sich damit nicht wohlfühlt, kommen Sie seinem 

Wunsch nach. Das „Recht am eigenen Bild“ gilt auch für Kinder! 

Im Anschuss werden die Bilder gemeinsam mit den Kindern nochmals angesehen, sortiert, gedruckt und 

besprochen: „Welches Bild von dir gefällt dir besonders gut, welches Bild von anderen?“ „Welches Kostüm 

findest du besonders schön?“ „Welche Perspektive findest du am Lustigsten, welche Perspektive passt 

deiner Meinung nach am Besten zu welchem Bild?“ 

Um die Bilder längerfristig zugänglich zu machen können sie beispielsweise wie in einer Galerie präsentiert 

werden oder auch auf unterschiedlicher Höhe, an unterschiedlichen Plätzen im Kindergarten verteilt 

werden, denn auch hier gilt: Alles eine Frage der Perspektive! 

Weitere Ideen 

Mit Fotografien von verkleideten und unverkleideten Kindern lässt sich ein Gruppen-Fotomemory 

gestalten: In der App Pic EDU können Sie die Bilder auswählen, zu einer Collage aus gleichgroßen Bildern 

zusammenfügen und drucken. Anschließend werden die Fotografien laminiert und den Kindern zum Spielen 

zur Verfügung gestellt.  

Sammeln Sie Bilder von Gegenständen, die wie Gesichter aussehen. Diese Bilder können Sie zum 

Ausgangspunkt für eine fotografische Suche nach Gegenständen mit Gesichtern bzw. einer erkennbaren 

Mimik machen- wo finden wir in unserer alltäglichen Umgebung, in der Natur,... Dinge, die aussehen wie 

Gesichter? 

Projektidee/n 

Seh-Werkstatt: Stellen Sie den Kindern in Stationen verschiedenes optisches Spielzeug (Kaleidoskope, Bilder 

von optischen Täuschungen, Wunderscheiben, Daumenkinos etc.) zur Verfügung. Anschließend würde sich 

ein Besuch in einem Museum, wie z.B. im Museum der Illusionen (Wien) https://museumderillusionen.at 

anbieten. Darauf aufbauend können selbst optische Täuschungen mit einer Kamera hergestellt werden: 

Platzieren Sie ein Spielzeug, z.B. ein Bobby-Car oder ein anderes Fahrzeug mit einer Ladefläche im Abstand 

von ca. 2-3 Metern vor der Kamera. Ein Kind stellt sich in weiterem Abstand (ca. 3-5 Meter) dahinter. Auf 

dem Display wird nun kontrolliert, ob es tatsächlich so aussieht als säße das Kind auf der Ladefläche. Wenn 

die Position stimmt, heißt es „Klick Klick“, ansonsten wird noch etwas nachjustiert.  

https://museumderillusionen.at/
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Naturbilder 

Natur und Technik 

Das Gestalten mit Naturmaterialien ist eine wunderbare Aktivität, die den Kindern sinnlich-kreative 

Erlebnisse ermöglicht und sie dabei ruhig und entspannt werden lässt.  

Sie können die folgende Aktivität sowohl drinnen als auch draußen durchführen: Wenn Sie sich für eine 

Durchführung in den Innenräumen entschließen, müssen zuvor ausreichend Naturmaterialien (Moos, kleine 

Zweige, Rinde, Blüten, Schneckenhäuser, ansprechende Steine u.v.m.) gesammelt werden, dazu würde sich 

ein Ausflug mit den Kindern in die umgebende Natur eignen.  

Bitte achten Sie darauf, keine giftigen Pflanzen zu sammeln und besprechen Sie mit den Kindern vorab, dass 

ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen wichtig ist. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Aus Naturmaterialien werden im Innenraum oder im Freien Bilder gelegt, die im 

Anschluss aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert werden. 

Materialien: für drinnen: Ausreichend Naturmaterialien wie Moos, kleine Zweige, Blüten, Schneckenhäuser, 

ansprechende Steine u. v. m., Chiffontücher, ein großes Tuch, 2 Tablets mit Kamerafunktion und 

vorbereiteter Musik, 1 Sessel, Drucker 

für draußen: 1-2 Tablets mit Kamerafunktion, Drucker im Anschluss 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: je 5-6 Kinder 

Zielsetzung 

 Bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der Natur 

 Schöpferische Auseinandersetzung mit der Natur 

 Positive Naturerlebnisse 

 Die Natur als Möglichkeit zur/ als Ort der Inspiration erleben 

 Die Fähigkeit zum Beobachten, Beschreiben und Vergleichen ausprägen 

 Experimentieren mit Perspektiven und Bildausschnitten 

 Fachbegriffe kennen und anwenden 
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Durchführung drinnen 

In entspannter, ruhiger Atmosphäre werden die Kinder in einem Extra-Raum oder dem Bewegungsraum 

zusammengeholt.  

Jedes Kind erhält von der Pädagogin/dem Pädagogen ein Chiffon-Tuch und darf sich damit ruhig und leise 

einen Platz im Raum suchen. 

In der Mitte des Raumes befinden sich auf einem schön drapierten großen Tuch die gesammelten, 

sortierten Naturmaterialien. Die Kinder dürfen nun sorgsam auswählen, welche Materialien sie für ihr Bild 

verwenden möchten und arrangieren die Naturmaterialien auf ihrem Tuch. 

Für ein stimmungsvolles Ambiente können Sie durch Musik sorgen. Bitte achten Sie auf werbefreie Inhalte, 

damit die Kinder nicht gestört werden! 

Nach Fertigstellung des Werkes bekommt jedes Kind ein Tablet mit dem Auftrag, sein Bild aus 

verschiedenen Perspektiven zu fotografieren: Einmal im Hoch-, einmal im Querformat, eine Totale, eine 

Detailaufnahme, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive (stellen Sie dazu einen Sessel bereit). 

Betrachten Sie im Anschluss die Bilder mit dem Kind gemeinsam und besprechen Sie, was die Perspektiven 

unterscheidet. Die Bilder können – wenn möglich – vor Ort ausgedruckt und auf einer Schautafel ausgestellt 

werden oder sie werden archiviert, um später für die Gestaltung eines Fotobuches verwendet zu werden. 

Variation: Naturmaterialien im Raum verteilen und die Kinder legen in der Mitte des Raumes ein 

Gemeinschaftsbild, das dann ebenfalls aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert wird. 

Durchführung draußen 

Begeben Sie sich mit den Kindern in einen nahegelegenen Wald, einen Park, oder auf eine Wiese, auf der 

sich genügend Materialien zum Gestalten finden. Legen Sie zunächst gemeinsam mit den Kindern einen 

Punkt fest, der als Sammelpunkt für die Naturmaterialien dient, sowie den Radius, in dem die Kinder sich 

beim Sammeln bewegen dürfen. In Gruppen machen sich die Kinder nun daran, Materialien für ein 

gemeinsames Kunstwerk zu finden. Ob Sie eine thematische Vorgabe (Tier, Waldgeist, Märchenfigur, 

Steinmännchen,...) machen möchten oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. 

Sind genügend Materialien bereitgestellt, können Sie beginnen: Kooperativ und ohne Hektik werden die 

Materialien angeordnet, umplatziert, drapiert,...- bis alle teilnehmenden Kinder zufrieden mit dem Ergebnis 

sind.  

Nach Fertigstellung des Werkes bekommt jedes Kind das mitgebrachte Tablet mit dem Auftrag, das Bild aus 

verschiedenen Perspektiven zu fotografieren: Einmal Hoch-, einmal Querformat, eine Totale, eine 

Detailaufnahme, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive (wenn möglich). Betrachten Sie im Anschluss die 

Bilder mit dem Kind gemeinsam und besprechen Sie, was die Perspektiven unterscheidet. 

Die Bilder können – wenn ein Drucker vorhanden ist – im Kindergarten ausgedruckt und auf einer 

Schautafel präsentiert werden oder sie werden archiviert, um später für die Gestaltung eines Fotobuches 

verwendet zu werden. 

Das Kunstwerk bleibt in der Natur zurück und wird der Vergänglichkeit überlassen.   
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Weitere Ideen  

Schließen Sie an mit Spielen, bei denen die Kinder mit Tablets ausgestattet ihre Umwelt erkunden: Sie 

fotografieren Körperteile von Freunden aus unterschiedlichen Perspektiven und andere Kinder erraten und 

benennen die Körperteile, lassen Sie die Kinder eine Runde im Kindergarten drehen und runde, eckige, 

schwarze, weiße,...Gegenstände entdecken und mit Verfremdungseffekten fotografieren. Dabei können die 

Kinder u.U. auch mit  verschiedenen Kameras experimentieren: Tablet-Kamera, kleine Digital-Kamera, 

Einweg-Kamera, Sofortbild-Kamera etc. 

Auch im Garten, Park oder Wald lassen sich interessante Pflanzen, Insekten, Vogelnester,... entdecken und 

fotografisch festhalten. 

Projektidee/n 

Die Natur erkunden: Wenn Sie regelmäßige Ausflüge in die Umgebung , den Wald o.ä. machen, können Sie 

ein Tablet nutzen, um z. B. den Zyklus eines Baumes im Jahresverlauf zu dokumentieren: In gleichmäßigen 

Abständen wird der Baum fotografiert, um seine Entwicklung beobachten und ausführlich besprechen zu 

können. Sie können dazu beispielsweise die App „Book Creator“ nutzen- hier lassen sich die Fotografien 

gemeinsam mit Text und Audioaufnahmen (Vogelgezwitscher im Frühjahr?) in einem kleinen Büchlein 

zusammenfügen.  
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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. 

 


