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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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Punkt, Punkt, Strich, Strich- sag mal, bin das etwa ich? 

Sprache und Kommunikation  

Mit Reimen lässt sich gut zeichnen. Zunächst auf dem Papier, später auf dem Tablet- die Kinder lernen ein 

neues Medium zum Malen und Gestalten kennen und erproben den Umgang damit. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder malen Mal-Reime auf Papier und Tablet  

Materialien: ausreichend Papier und Stifte, Tablets inkl. dazugehörigem Pencil, App „Book Creator“ oder 

„Pic Collage EDU “ 

Altersempfehlung: ab 5 Jahren 

Sozialform: Kleingruppe 

Zielsetzung 

 Erzähltes verstehen und gestalterisch -kreativ umsetzen 

 Kreatives Arbeiten mit Medien 

 Schulung der Auge-Hand Koordination  

 Förderung von Fein- und Graphomotorik  

 Unterschiedliche Medien kennenlernen und kompetent nutzen 

Durchführung 

Die folgenden Mal-Reime1 2können zunächst auf Papier, später am Tablet gezeichnet werden. Wichtig ist, 

dass die Kinder verbal begleitet werden, während sie malen, bzw. sich selbst begleiten, wenn sie den Reim 

schon auswendig können. Besprechen Sie mit den Kindern, wie unterschiedlich oder ähnlich sich das Malen 

auf unterschiedlichem Untergrund, mit unterschiedlichen Malwerkzeugen (Papier+ Bunt-/Filzstifte und 

Tablet + Pencil) anfühlt. Was klappt wo besonders gut? Was klappt nicht? 

Die hier angeführten Reime sind als Anregung gedacht. Weitere Mal-Reime, wie z.B. das beliebte „Haus 

vom Nikolaus“ eigenen sich selbstverständlich ebenfalls. 

                                                        
1 Die beiden Malreime „Der Apfelbaum“ und „Der Drache“ sind dem Buch „Mit Malgeschichten durch das Jahr. 

Förderung von Grafomotorik und Sprachentwicklung in Krippe und Kita“ von Oestreicher, S. und Frenzel, S. (2017) 
erschienen im Bananenblau – Verlag, entnommen. 
2 „Punkt, Punkt, Strich, Strich“ sowie „Neun runde Kreise“ sind mit geringfügigen Änderungen der Seite 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=317&titelid=1528 entnommen. 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=317&titelid=1528
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Der Apfelbaum 

„Im Garten steht ein Apfelbaum, grün und sehr schön anzuschaun. 

Hat einen braunen Stamm ganz schick 

und rote Äpfel, rund und dick. 

Eins, zwei, drei.“ 

 

Der Drache 

„Einen Drachen mal ich hier, groß und bunt auf mein Papier. 

Er kriegt zwei Augen schwarz und rund, eins-zwei, und einen großen roten Mund. 

Eine lange Schnur hängt unten runter, so fliegt er oben am Himmel ganz munter. 

Und an der Schnur sind Maschen, welch ein Glück, es sind genau fünf Stück: eins-zwei- drei- vier-fünf!“ 

 

Punkt, Punkt, Strich, Strich 

„Punkt, Punkt, Strich, Strich, fertig ist das Mondgesicht. 

Und zwei spitze Ohren, so wird sie geboren. 

Ritze-ratze, ritze-ratze, fertig ist die Miezekatze.“ 

 

Neun runde Kreise 

Neun runde Kreise male ich, 

der zehnte kriegt noch ein Gesicht. 

Das ist eine Raupe, man kann es sehen, die will sogleich spazieren gehen. 

Damit sie das auch richtig kann, male ich recht viele Beinchen an. 

Schon läuft sie weg- wo will sie hin...? 

Weitere Ideen  

Die Mal-Reime aufgreifen, weiterdenken und -malen: Wo geht die Raupe hin, was macht die Miezekatze 

am Montag, Dienstag, Mittwoch usw., wohin fliegt der kleine Drache,...- dazu eignen sich ebenfalls sowohl 

die App „Book Creator“ als auch „Pic Collage EDU“. Beide Apps erlauben es, die gestalteten Bilder zu 

speichern und zu drucken. 

Mit „Pic Collage EDU“ können auch Fotos und Bilder auf einfach Weise bearbeitet werden: Fotos von 

Ausflügen, interessanten Gegenständen, Kindern, ... können in das Programm geladen und übermalt bzw. 

anderweitig bearbeitet werden. Fotografieren Sie mit den Kindern z.B. eine Baumrinde oder ein Blatt bei 

einem Ausflug und lassen Sie die Kinder anschließend verschiedene Tiere darauf zeichnen. 
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Projektidee/n 

Ein gemeinsames Bilderbuch gestalten: Nehmen Sie z.B. ein Märchen, das sie in der Gruppe gerne 

gemeinsam lesen, zum Ausgangspunkt für ein selbstgezeichnetes, digitales Bilderbuch. Gehen Sie die 

Geschichte zusammen durch und überlegen Sie, wer welche Szene malen möchte, wer etwas vielleicht 

besonders gut malen kann (passionierte Automaler und enthusiasmierte Katzenmalerinnen sollen ja 

vorkommen). Entwickeln Sie das Buch über einige Zeit und lassen Sie abschließend die Kinder die 

Geschichte noch mit Erzähllungen unterlegen, sodass Sie ein Bilderbuch haben, das wieder und wieder (vor-

) gelesen werden kann. 

  


