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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. 

  



 

 
Seite 2 / 3  

Lichtmalerei1 

Natur und Technik 

Heute malen wir in der Luft! Natürliche Gegensätze wie Licht und Dunkelheit faszinieren Kinder. Wenn im 

Dunklen mit Licht gemalt wird und eine Kamera diese Malereien festhält, entstehen (durch 

Langzeitbelichtung) ganz besondere Bilder. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

          

 

Was wird gemacht? Mittels eines Kameratricks werden Lichtmalereien mit der Taschenlampe fotografisch 

festgehalten 

Materialien: Tablet mit App „Lightpainting“, Taschenlampe (oder, auch sehr schön: bunte Leuchtstäbe), 

dunkles Tuch 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 5 Kinder 

Nicht vergessen! Raum verdunkeln und nur jene Kinder mitnehmen, die sich nicht vor der Dunkelheit 

fürchten. 

Zielsetzung  

 Kreatives Experimentieren mit Kameratechniken 

 Förderung des künstlerisch-gestalterischen Ausdrucks  

 Schulung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit 

 Kooperation mit anderen 

 Technisches Wissen über Kameratechniken 

Durchführung 

An einer freien Wand wird ein dunkles Tuch befestigt, der Raum anschließend verdunkelt.  

Damit sich die Kindergruppe an die Dunkelheit gewöhnen kann, wird zunächst die Taschenlampe reihum 

gegeben und jedes Kind malt damit ein Motiv im Dunklen- die anderen Kinder versuchen zu erraten, worum 

es sich handelt.  

                                                        
1Idee entwickelt in Anlehnung an: 
https://www.familieundmedien-nrw.de/fileadmin/kita-nrw/user_upload/download/2017/praxisheft-mekokitaservice.pdf 
 

https://www.familieundmedien-nrw.de/fileadmin/kita-nrw/user_upload/download/2017/praxisheft-mekokitaservice.pdf
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Ein Tablet wird auf einem Stativ befestigt. Im Menü der App „Lightpainting“ wird eine lange Belichtungszeit 

(ca. 15 sek. , zu finden unter „Duration“) eingestellt. Ein Kind begibt sich nun vor die Kamera und probiert 

aus, wie weitläufig die Bewegungen mit der Taschenlampe sein dürfen, damit sie noch auf dem Foto Platz 

haben. Dann kann es auch schon losgehen: Der Auslöser wird gedrückt und das Kind kann vor der Kamera 

Linien, Kreise, Zahlen etc. malen. Auch die Silhouette eines Kindes kann mit der Taschenlampe 

nachgezeichnet werden.  

Wenn Sie die Taschenlampe mit farbigem, transparentem Papier oder bunter Folie überkleben, kommen 

zusätzlich noch eindrucksvolle Farbeffekte hinzu. 

Die entstandenen Bilder werden anschließend gemeinsam betrachtet, deren Entstehung nochmals 

besprochen (lassen sie die Kinder erklären und ihre eigenen Worte finden), ausgedruckt und ausgestellt. 

Weitere Ideen 

Mit den Apps „Singing Fingers“ und „Paint Joy“ lassen sich ebenfalls Lichtmalereien (bei „Singing Fingers“ in 

Verbindung mit Tönen, siehe Methoden-Baukasten „Klanglabor“) gestalten. Legen Sie beispielsweise zwei 

kleine Kunststoffaugen auf den Bildschirm und die Kinder malen rundherum das Gesicht oder malen Sie 

gemeinsam einen Regenbogen. Parallel dazu können Sie auf Papier mit Leuchtstiften Gesichter, 

Regenbögen u.v.m. malen. Auch Zahlen, Buchstaben, Tiere, ... eignen sich für die leuchtenden Malereien. 

Projektidee/n 

Experimente mit Licht... 

...Kleiden Sie einen Raum mit weißen Tüchern aus und sorgen Sie für ausreichend Matratzen, Decken und 

Pölster. Dunkeln Sie den Raum ab. Nun wird mit unterschiedlichen Lichtquellen experimentiert: 

Taschenlampen, kleine Klemmlampen können mit unterschiedlich farbigen Folien überklebt werden, 

glitzernde Dinge wie alte CDs oder bunte Kristalle werden im Raum aufgehängt und aus verschiedenen 

Winkeln beleuchtet. Probieren Sie unterschiedliche Lichtkombinationen aus und lassen Sie diese auf die 

Kinder wirken. Lassen Sie die Kinder Fotos von besonders schönen Lichtstimmungen machen und sie 

versuchen, mit und vor der Kamera mit Beleuchtung, Stimmungen und ihrem Körper zu experimentieren. 

und Schatten... 

...Hängen Sie in einem dunklen Raum ein großes weißes Tuch auf und beleuchten Sie es von hinten (z.B. mit 

einer größeren Schreibtischlampe). Hinter dem Schattenvorhang können nun Schattenbilder erzeugt 

werden: Kinder treten hinter den Vorhang während vor dem Vorhang erraten werden soll, um welches Kind 

es sich handelt, einige Kinder können verschiedene Gegenstände (Nudelsieb, Papprolle, Teddybär,...) hinter 

dem Vorhang zeigen und die Kinder vor dem Vorhang raten, um welchen Gegenstand es sich handelt,... 

Auch davon können die Kinder mit einem Tablet Fotografien anfertigen- Schattenbilder von Kindern und 

Gegenständen. Wenn Sie diese jeweils auch bei Tageslicht fotografieren, können Sie daraus ein (digitales) 

Schattenmemory erstellen. 

 


