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Download 
 ‚Wimmelbild – Mediensituationen in der Kita‘ 

 

Situationen / Sprechanlässe: 

1. Musikbox 

„Es tanzt ein Bi-ba Butzemann, in unserem Haus herum, dideldum …“ schallt die 

Musik aus der Musikbox. Dazu tanzen Max, Paula und Finn fröhlich im Kreis. Das 

macht nämlich richtig Spaß! Hast du sie schon entdeckt? 

2. Fotokamera 

Gerade wird das neue Gruppenfoto der Hasengruppe gemacht. „So, und jetzt alle 

bitte schön lächeln und nicht bewegen!“, ruft Erzieherin Anna. Sie steht mit der 

Kamera vor der Gruppe. „1-2-3 – Spaghetti-i-i“, rufen die Kinder laut. Kannst du 

sie finden? 

3. Buch 

„Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem 

schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem 

Ei – knack – eine kleine hungrige Raupe.“ Diese Geschichte kennst du bestimmt! 

Das ist nämlich die Raupe Nimmersatt. Gerade schauen sich Mia und Ben das 

Buch gemeinsam an! Sie finden es nämlich auch ganz toll. Die beiden haben sich 

zusammen auf das Sofa in der Leseecke gekuschelt. Hast du die beiden schon 

entdeckt? 

4. Handy 

„Aua!“ Oh je, da ist es schon passiert. Jakob und Leonie haben sich umgerannt und 

liegen jetzt am Boden. Doch warum haben sie sich umgerannt, fragst du dich? 

Beide haben nämlich auf ihre Handys geguckt und gar nicht bemerkt, dass sie 

aufeinander zulaufen. Wo sind sie?   

5. Bauklötze 

„Au, ja! Endlich wieder in den Kindergarten. Hoffentlich baut Marie heute wieder 

mit mir mit den Bauklötzen!“, denkt die kleine Susi und rennt zum Kindergarten. 

Wo sind die beiden Mädchen?  

6. Beamer 

Die Kinder aus der Fuchsgruppe sitzen dicht gedrängt im Ruheraum. Heute ist 

dieser nämlich ein Kino. Gemeinsam haben sie sich in den vergangenen Tagen 

eine Geschichte über die zwei Freunde, Hasi und Fufu, dem Fuchs, ausgedacht. 

Außerdem haben sie hierzu tolle Bilder gemalt. Diese schauen sie sich gerade mit 

dem Beamer an. Wo sind sie?  
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7. Tablet 

Alexandra hat es sich mit dem Kita-Tablet auf dem Fußboden gemütlich gemacht. 

Heute darf sie sich für eine kurze Zeit alleine damit beschäftigen. Auf dem Tablet 

löst sie gerade ein kniffliges Rätsel. Wo ist sie? 

8. Zeitung 

Vor der Kita steht eine Parkbank. Auf ihr sitzt wie jeden Morgen Herr Schmidt 

und liest Zeitung. Die Kinder aus der Kita ‚Zwergenland‘ kennen Herrn Schmidt 

schon. Manchmal winkt er ihnen auch zu, wenn sie draußen spielen. Hast du ihn 

schon entdeckt? 

9. Handy 

Die kleine Juliana will endlich mit ihren Freunden im Kindergarten spielen. Doch 

sie steht noch draußen, vor dem Zaun der Kita, und hält die Hand ihrer Mama. „Ja, 

ja, Juliana! Gleich gehen wir rein. Ich muss bloß schnell noch Tante Matilde 

schreiben“, sagt ihre Mama und tippt auf ihrem Handy ohne einmal 

hochzuschauen. Juliana will aber nicht mehr warten. Wo sind die beiden? 

10.   Brief 

„Guten Morgen! Da sind sie ja schon mit der Post.“, sagt Erzieherin Kerstin 

freundlich zu dem Briefträger. „Ja, heute bin ich etwas früher als sonst. Hier, 

bitteschön. Heute habe ich nur einen Brief für sie.“, antwortet er. „Prima, vielen 

Dank.“, sagt Kerstin und verabschiedet sich. Wo sind die beiden? 

11.   Audiostift 

„Roarr!“, ertönt es aus dem Audiostift. Lukas und Leonie liegen auf dem Boden 

und schauen sich die Weltkarte an. Tom hat den Audiostift in der Hand und tippt 

auf die verschiedenen Länder. Aus jedem Land ertönt eine Tierstimme. Eben hat 

man den Löwen gehört. Hast du die beiden schon entdeckt? 

12.  Laptop  

Zusammen mit Erzieherin Luisa sitzen Ben, Jan, Tom, Mila und Filip am großen 

Basteltisch. Heute bauen sie etwas ganz Besonderes! Eine Brücke! Hierfür zeigt 

Luisa ihnen mit dem Laptop wie diese aussehen kann. Dabei gibt sie hilfreiche 

Tipps. Hast du sie schon entdeckt? 

13.  Dosentelefon 

Wusstest du, dass man auch mit einem Dosentelefon telefonieren kann? Das 

wollten Johann und Elli unbedingt einmal selbst ausprobieren und haben schnell 

eins gebastelt. Gerade sind die beiden im Garten. Johann steht hinter dem Baum 

und winkt mit einem kleinen Ast. Hast du die beiden schon entdeckt?  


