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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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Verrenk Dich!1  

Physisches Wohlbefinden 

Dieses Spiel verbindet Malerei mit Bewegung und kann dabei ziemlich herausfordernd und lustig sein! 

Zur Vorbereitung kann vorab „Bewegungen spiegeln“ (ein Kind macht eine Bewegung, die die anderen 

Kinder imitieren, vor) gespielt werden. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

      

 

Was wird gemacht? Bewegungsspiel „Verrenk dich!“ 

Materialien: Tablet inkl. dazugehörigem Stift, Beamer, Verbindungskabel, weißer Hintergrund (als 

Projektionsfläche) 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: Teilgruppe 

Zielsetzung 

 Koordinative Fähigkeiten (Gleichgewicht, Reaktion,...) erproben 

 Konditionelle Fähigkeiten (Beweglichkeit, Ausdauer,...) erproben 

 Schulung fein- und grobmotorischer Fertigkeiten 

 Kooperatives Verhalten im Team 

 sorgsamer Umgang mit technischen Geräten 

Durchführung 

Die Kinder verteilen sich im Raum und schließen die Augen. Die Pädagogin geht umher und legt der einen 

Hälfte der Gruppe ein rotes, der anderen Hälfte ein blaues Tuch auf den Körper. Rot = Malgruppe, blau = 

Bewegungsgruppe. Der Mal- und der Bewegungsbereich sind mit einem gut sichtbar angebrachten Signal-

Tuch versehen, sodass die Kinder sich daran orientieren können. 

Die Malgruppe malt auf dem Tablet Strichmännchen. Diese werden an eine Wand projiziert. Vor der Wand 

versuchen Kinder aus der Bewegungsgruppe, die Körperhaltung der Strichmännchen nachzuahmen. 

Wenn alle Kinder an der Reihe waren, werden die Gruppen getauscht.  

                                                        
1 Idee entnommen aus: Bostelmann A., Fink M. (2014): Digital genial. Erste Schritte mit Neuen Medien im Kindergarten. 

Erschienen im Bananenblau-Verlag. 
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Weitere Ideen  

Die App „Faltmännchen“ ist ein kooperatives Mal-Spiel für zwischendurch: Je zwei Kinder zeichnen 

abwechselnd Kopf, Rumpf, Arme und Beine auf dem Tablet. Vor jedem weiteren Körperteil wird das Tablet 

weitergegeben. Erst am Ende jeder Runde sehen die Kinder, wie gut die gezeichneten Körperteile 

zusammenpassen. 

Auch auf Papier kann ein Faltmännchen entstehen: Zuerst wird der Kopf des „Männchens“ aufgemalt, 

anschließend das Papier direkt unterhalb des Kopfes gefaltet, an das Neben-Kind weitergereicht. Dieses 

malt, ohne zu wissen, wie der Kopf aussieht, den Rumpf. Wie wird das Männlein am Ende aussehen? 

Projektidee/n 

Einrichten eines digitalen Ateliers: Zum einen können den Kindern neben klassischen Kreativ-Materialien 

digitale Geräte und Software (z.B. http://www.kritzel-klub.de) zum kreativen Gestalten in einem Atelier-

Bereich zur Verfügung gestellt werden, zum anderen kann jedes Kind sein persönliches digitales Atelier 

gestalten, indem seine Werke –analoge sowie digitale –, in einer App (beispielsweise dem Book-Creator) 

gesammelt und für einen Atelier-Besuch aufbereitet werden (z.B. zur Dokumentation für Eltern). 

http://www.kritzel-klub.de/

