
Bilder von heute – Bilder von morgen // Teil 1
Eine Einladung für Kitakinder, sich zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern 
auf kleine Forschungsreisen in der Wohnung und draußen zu begeben.

Schaut euch die Zimmerwände in eurer Wohnung genau an.
Was seht ihr? Sind da vielleicht kleine Punkte, Flecken oder Unebenheiten? Nehmt 
ein Klebeband und klebt ein Rechteck um das, was ihr gefunden habt. Schon ist es ein 
Bild mit einem Rahmen!

Hängen in eurer Wohnung Bilder oder Fotos an den Wänden? Dreht gemeinsam die-
se Bilder auf den Kopf. 
Was seht ihr jetzt? Was entdeckt ihr alles, wenn die Bilder einen Tag lang auf dem 
Kopf hängen bleiben?

Geht nach draußen und ordnet den Stadtraum, z.B. nach Farben: 
Sucht alles was rot ist (oder blau oder gelb). Ihr dürft  euch eine Farbe aussuchen. 
Wichtig ist, dass ihr euch auf eine Farbe konzentriert. Wenn ihr lieber Hunde suchen 
möchtet, könnt ihr das auch tun.

Macht Fotos von den Dingen und druckt sie zu Hause aus oder in einer Drogerie. Nun 
dürft ihr eine kleine Ausstellung machen. 
Sortiert zuerst die Fotos: Wenn ihr Hunde fotografiert habt, könnt ihr sie zum Beispiel 
der Größe nach sortieren. Wenn ihr eine Farbe gesucht habt, könnt ihr sie danach 
ordnen, wie stark oder schwach sie leuchten. Hängt die Fotos so auf, wie ihr sie ge-
ordnet habt. (Falls ihr keine Fotos machen könnt, dann malt Bilder von dem, was ihr 
gesehen habt und an was ihr euch noch erinnern könnt.)

Nimm ein Foto von Deiner Familie. 
Lege es auf ein Blatt Papier und fange an, drum herum zu malen. Was ist um euch 
herum zu sehen? Stehen noch andere Menschen neben euch? Seid ihr auf dem Grund 
des Meeres? Oder schwebt ihr gemeinsam im Weltall?

TUKI freut sich über Briefe, Fotos, Bilder, Video- oder Tonaufnahmen, die hierbei 
entstehen und die Kinder und Erwachsene per Post oder E-Mail sehr gern zurück-
schicken können.  
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