
Eine Geschichte (hier die Geschichte der Heiligen drei Könige) 
Stifte, Papier und Vorlagen zum Basteln der Figuren 
evtl. weitere Materialien (Stern, Krippe, weitere Figuren wie Herodes,…) 
Tablet 
App „Book Creator“ (alternativ z.B. InNote (für Android), Powerpoint)  

Materialien 

Die Kinder  einer Übergangsklasse (Klasse 1 und 2) erzählen die Geschichte 

der Heiligen drei Könige in digitalen Büchern. Neben der 

Mediengestaltung beschäftigen sich die Kinder in diesem Projekt mit der 

Geschichte, üben lesen, basteln die Figuren und arbeiten in Teams 

zusammen.  Das Projekt ist auf andere Geschichten übertragbar und 

kann an Alter und Schwerpunkte angepasst werden. 

Gemeinsam mit der Lehrer*in 
beschäftigen die  Kinder sich mit 
der Geschichte, lesen, schreiben 
und erzählen sie. Und sie 
basteln die Hauptpersonen, 
malen die Figuren der Heiligen 
drei Könige an und schneiden 
sie aus. 

 

Die Geschichte und ihre 
Figuren kennenlernen und 
sich mit ihnen beschäftigen 
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PROJEKT: 

Eine Geschichte erzählen  
mit Book Creator 

https://rupert-mayer-schule.de/fileadmin/mediapool/baukaesten/RMS_spaichingen/Schule/Grundschule/Projekt_5_to_8/Heilige_3_Koenige_4.pdf
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Mehr erfahren 

AnAnleitung für „Book Creator“ 
Anleitung Video (Stadtmedienzentrum Karlsruhe) 
Anleitung PDF (Fachstelle Medien, Diözese Rottenburg-Stuttgart) 

Projekte zur Einführung ins Fotografieren und die Arbeit mit Book Creator  
finden Sie hier 
 
 

. 

Die Lehrer*in führt die App „Book Creator“ ein oder wiederholt bereits bekannte 
Funktionen. Bei jüngeren Kindern ist es sinnvoll, die Arbeit mit der App und dem 
Tablet schrittweise zu erlernen und zu erweitern. Für diese Projekt ist es hilfreich 
wenn die Kinder schon wissen, wie sie Fotos machen können und einige 
Grundfunktionen der App „Book Creator“ kennen. Wenn sie die App das erste Mal 
benutzen, sollte mehr Zeit eingeplant werden. 

Für dieses Projekt erklärt die Lehrer*in den Kindern zudem ausführlich die 
Funktion „Bild zuschneiden“ in der Foto-App des Tablets. So können sie 
Bildausschnitte wählen und die Bilder für ihre Geschichte anpassen.  

Einführung in die 
Arbeitsweise und Technik 

Die Kinder erzählen ihre Geschichte in Bildern, Schrift und Farben. Dafür nutzen 
sie die App Book Creator und erstellen ein multimediales Buch. Sie wählen unter 
anderem einen passenden Hintergrund für die Seiten, tippen den Text, gestalten 
Bilder mit den gebastelten Figuren, schneiden die Fotos zu und gestalten damit 
die Seiten ihres Buches. Neben den gebastelten Figuren können sie weiteres 
Material nutzen, das die Lehrer*in bereitstellt: zum Beispiel ein Stern, die Krippe, 
Herodes, bunte Blätter für eigene Ideen. Dabei arbeiten die Kinder in 
jahrgangsübergreifenden Kleingruppen.  
Je nach Schwerpunkt können die Kinder die Geschichte zusätzlich einsprechen. 
 
 

Die Geschichte erzählen 

https://www.youtube.com/watch?v=BpwucQInKPc
https://fachstelle-medien.de/wp-content/uploads/2017/02/Anleitung-Book-Creator-Fachstelle-Medien.pdf
https://5to8-media.de/methoden
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