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MOBILER 

  
  

 

DIGITAL GENIAL 

Erste Schritte mit neuen Medien im Kindergarten 
 

Projektideen 

 

Kombinieren Sie verschiedene Sachbuchthemen mit den Medien 

aus dem vorliegenden Angebot: 

 

 Das sind Wir! – von Kopf bis Fuß 

o Körper entdecken 

o Haut und Haare mikroskopieren 

o Fingerabdrücke und Augen – jeder ist anders 

 Grün, grün, grün sind alle meine Kleider! 

o Farben entdecken und erleben 

o Malutensilien mikroskopieren 

o Kinder in Kleingruppen einteilen, jede Gruppe entdeckt eine 

Farbe 

o Farbenbuch mit Bookcreator erstellen 

 Sauer macht lustig!  

o Zitrusfrüchte entdecken 

o Wo wachsen sie? 

o Wie schmecken sie?  

o Was für Geräusche macht man wenn man in etwas Saures 

beißt? Wie guckt man dann?  

o Früchte mikroskopieren 

o Memory mit Bildern und mikroskopierten Bildern von 

Früchten erstellen 

o Rezeptbuch erstellen mit Bookcreator 
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 Emotionen – MixMax – Stimmungsbilder 

o Wie guckt man bei bestimmten Gefühlen und Stimmungen? 

o Wie fühlt man sich dabei?  

o Wie erkenne ich Gefühle bei anderen?  

o Bilderbuch: Der Dachs hat heute schlechte Laune 

 Wetter & Jahreszeiten 

o Bilder aus den verschiedenen Jahreszeiten erstellen 

o Was für Gegenstände gehören zu den Jahreszeiten? 

o Bilderrätsel erstellen mit z. Bsp. mikroskopierten Bildern 

 In der Küche 

o Was ist gesund? Was nicht?  

o Lebensmittel unter der Lupe mit dem Mikroskop 

o Wie können wir Müll vermeiden?  

o Digitales Kochbuch erstellen 

 Sicher im Straßenverkehr 

o Was für Schilder gibt es? Was bedeuten sie? 

o Bilderrätsel über Straßenschilder 

o Woraus bestehen überhaupt Straßen?  

o Wie kann ich mich schützen?  

 Andere Länder, andere Sprachen 

o Mit tiptoi create® „Die verrückte Weltreise“ andere Länder 

entdecken 

o Was haben andere Länder für besondere Merkmale? 

o Wie reden die Menschen dort?  

o Bilderrätsel / Memory erstellen 

 Ei, Ei, Ei! 

o Bilderbuch: Urmel schlüpft aus dem Ei 

o Welche Tiere schlüpfen auch aus Eiern?  

o Welche nicht? Und warum?  

o Was passiert mit Eiern wenn man sie kocht?   

 

Weitere praktische Projektideen finden Sie in dem Buch „Selfie mit 

Löwenzahn“ von Frauke Hohberger und Rita Lüder. 


