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WIENXTRA-SOMMERBILDERBUCH  2021 - AUGUST 

 

Beim diesjährigen „Sommerbilderbuch“ wollen wir dir Ideen und Anregungen für einen 

abwechslungsreichen Sommer geben. Dieses „Tagebuch an Ideen“  kann, muss aber 

nicht, in der von uns vorgegebenen Reihenfolge genutzt werden – es ist nur eine 

Empfehlung. ;-) 

Das Ziel ist, dass du beim Basteln, Erleben, und neu entdecken Spaß hast. Wenn du 

willst, kannst du deine Ergebnisse auf den diversen Social Media Kanälen mit den 

folgenden Hashtags teilen: #WIENXTRA #Sommerbilderbuch 

Wir wünschen dir viel Spaß! 

 

DIE AUFGABEN: 

 

01.08. – Blattgeister (Teil 1) 

Suche dir Blätter in verschiedensten Formen und trockne sie. Lege 

sie dazu zwischen zwei Blätter Küchenrolle und lege diese Pakete 

in ein dickes Buch. Mach ein Foto vom vollgepackten Buch. (weiter 

geht’s am 22.08.!) 

 

02.08. – Farbensammler 

Was ist deine Lieblingsfarbe? Suche in deiner Wohnung/in deinem Haus 10 

Gegenstände in dieser Farbe. Sammle sie alle an einem Ort (vielleicht kannst du eine 

lustige Figur damit legen) und fotografiere sie. 

 

03.08. – Malerische Laute 

Nimm dir ein paar Zettel und Stifte und geh in einem großen 

Park spazieren. Setz dich hin, schließe die Augen und 

versuche, verschiedene Tiere zu hören. Weißt du auch, wie 

diese Vögel, Insekten und Hunde (oder was auch immer du 

hören kannst), aussehen? Zeichne alle Tiere, die du gehört 

hast. 

 

04.08. – Mein liebster Wasserspielplatz 

Wusstest du schon, wie viele Wasserspielplätze es in Wien gibt? Wenn du dich 

erfrischen willst, in den Bädern aber zu viel los ist, dann kannst du HIER mal 

vorbeischauen. Mach ein Foto vom Wasserspielplatz. 

 

05.08. – Zweite Chance 

Suche zu Hause einen Gegenstand, der kaputt oder ein wenig angeschlagen ist. 

Versuche, einen Weg zu finden, wie du diesen Gegenstand reparieren kannst. Mach 

dann ein Bild von dem reparierten/ausgebesserten Gegenstand. 

 

 

 

https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/wasserspielplaetze.html
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06.08. – Ameisen-Brücke 

Suche einen Ort in der Natur, an dem eine Brücke fehlen könnte? (Ein kleines Rinnsal, 

ein schwerer Stein oder ein umgestürzter Baum…) Such dir ein paar Blätter, Äste und 

Borkenstücke und baue eine Brücke über das Hindernis. Vielleicht können ein paar 

Waldbewohner_innen sie ja gebrauchen. Mach ein Foto von deiner Brücke.  

 

07.08. – Samstägliches Sammeln 

Besuche heute einen der vielen Flohmärkte in Wien und schau, ob du dort deinen 

persönlichen Schatz findest. Vielleicht könntest du dir ein neues Puzzle kaufen ; -) Mach 

ein Bild von deinem Einkauf. (Eine Liste der Flohmärkte in Wien findest du HIER.) 

 

08.08. – Zahlenspiel (2)! 

Geh raus in die Natur. Lege dein Alter (oder sogar deinen Geburtstag) mit 

Naturmaterialien (wie Steinen, Bockerln oder Ähnlichem), die du um dich herum findest. 

 

09.08.-15.08. – die „himmlische“ Woche! 

In dieser Woche kannst du über Österreich in der Nacht tolle 

Sternschnuppen beobachten (am besten in der Nacht von 12.-

13.08.). Daher drehen sich alle Aufgaben dieser Woche um das 

„endlose Blau“ da oben. Du entscheidest – je nach Wetterlage – 

an welchen Tagen du welche Aufgabe lösen willst.  

Wolkenbilder – Ein altbekanntes Spiel – Suche Wolken, die wie 

bestimmte Gegenstände/Tiere aussehen und fotografiere sie. 

Wenn du das kannst, bearbeite das Bild vielleicht nach und 

zeichne wichtige Konturen oder Gesichter in die Wolke(n).  

Sternenhimmel – Versuch an einem Abend, dich von den vielen Stadtlichtern zu 

entfernen, damit du die Sterne (und vielleicht auch die Sternschnuppen) besser sehen 

kannst. Mach so einen späten Ausflug aber nur in Begleitung deiner Eltern/einer_s 

Erwachsenen! Kannst ihr ein Foto vom Himmel machen? (Achte auf die richtige 

Einstellung und sehr ruhige Hände!) 

Farbenspiel – Kannst du einen Sonnenuntergang mit möglichst vielen verschiedenen 

Farben fotografieren? Achte darauf, nicht zu lange in die Sonne zu schauen!  

Mein Himmel – Wassermalfarben eignen sich besonders gut, um ein Bild von „der 

großen Weite“ über uns zu malen. Wähle genau vier Farben (oder lass den Zufall 

entscheiden) und male damit eine spannende Stimmung des Himmels.  

Wolkenlos – Versuche, an einem wolkenlosen Tag (oder an der richtigen Stelle) den 

intensivsten Blauton zu finden und fotografiere ihn. 

Wettergrenze – Sprich dich mit einer anderen Familie in Wien/Österreich ab und 

fotografiert zur selben Zeit den Himmel über euch. Schickt euch die Bilder gegenseitig 

zu. Ist die (Wolken-)Stimmung unterschiedlich? Ähnlich? Was fällt dir auf? 

Am Ende des Regenbogens – Falls du nicht das Glück hast, in dieser Woche einen 

Regenbogen zu sehen, musst du ihn einfach selbst machen. -HIER- findest du ein paar 

Tipps. Fotografiere das Ergebnis. 

https://www.flohmarkt.at/wien/
https://de.wikihow.com/Einen-Regenbogen-machen
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16.08. – Movie Monday 

Vielleicht ist ja heute schlechtes Wetter angesagt, aber auch wenn nicht – schau dir 

doch mal einen Film an, den du noch nicht kennst. Nachdem du den Film gesehen hast, 

male ein Filmposter (oder das Bild, das du auf der DVD-Hülle erwarten würdest.) 

Vergleiche dein Bild dann mit dem tatsächlichen Poster.  

 

17.08. – Lesen im Park 

Du suchst ein neues, spannendes Buch, willst bei dem schönen 

Wetter aber nicht in der Bibliothek sitzen? Dann besuche doch 

die Angebote „Lesen im Park“. Dort kannst du neue Bücher 

kennenlernen und sogar ausborgen. Mach ein Foto von deinem 

neuen Lieblingsbuch, wie es im Schatten eines Baumes liegt. 

 

18.08. - Verwaschene Erinnerungen 

Such dir ein Foto von einem Urlaub der letzten Jahre heraus. Nimm dir dann ein großes 

Blatt Papier und Wassermalfarben und versuche, dieses Bild nachzumalen. 

 

19.08. Puzzle auf Zeit 

Hast du ein (neues ;-)) Puzzle zu Hause? Dann versuch doch, es zu lösen. Setze dir 

nebenbei aber einen Wecker, der alle drei Minuten läutet und mach dann jeweils ein 

Bild von deinem Fortschritt. Schau dir am Ende all deine Bilder an.  

 

20.08. - Spieglein, Spieglein 

Geh in den Park oder zu einem Spielplatz. Findest du dort eine Wasserlacke (vl hat es 

gerade geregnet oder du schaust in der Nähe eines Brunnens genauer…)? Versuche, 

einen Gegenstand über die Lacke zu halten und das Spiegelbild davon im Wasser zu 

fotografieren. 

 

21.08. – Fantastische Fäden 

Suche dir viele verschiedenfarbige Fäden, Wolle oder Nähgarn. 

Schneide die Fäden in kurze Stücke und klebe sie in Form eines 

Schmetterlings (oder eines anderen sehr bunten Tieres) auf einen 

Zettel. 

 

22.08. – Blattgeister (Teil 2) 

Die Blätter, die du Anfang August gesammelt und seither getrocknet hast, sind jetzt 

bereit für die Bastelei! Nimm dir wasserfeste Filzstifte und verwandle die getrockneten 

Blätter in Fische, Seesterne oder sonstiges Meeresgetier. Klebe sie dann auf einem 

großen Blatt auf und male eine Unterwasserwelt um die Wesen herum. 

 

 

https://www.jugendliteratur.at/literaturvermittlung/lesen-im-park
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23.08. - Blütenzucker 

Sammle Rosenblüten oder Veilchen aus deinem eigenen Garten (oder vom Balkon) oder 

kaufe dir Bio-Blumen. Wasche die Blüten gut, lass sie ein bisschen abtropfen und 

zerrupfe sie, bis du viele kleine Blütenteilchen hast. Nachdem du die Blume noch ein 

wenig getrocknet hast, kannst du sie mit Kristallzucker zusammen in ein sauberes 

Schraubglas geben. Mit der Zeit nimmt der Zucker den Geschmack der Rosen/Veilchen 

an. Und hübsch sieht es auch noch aus – mach ein Bild von dem Glas! 

 

24.08. – Durstiger Dienstag 

Suche/kaufe vier verschiedene Obstsorten. Wasche die Früchte und schneide sie klein. 

Gib in vier verschiedene Gläser jeweils eine geschnittene Frucht(ar) und frisches 

Leitungswasser. Lass die Gläser für 1 Stunde im Kühlschrank stehen. Nimm danach die 

Fruchtstücke aus den Gläsern. Hat das Wasser seine Farbe verändert? Mach ein Bild 

davon. (Im Anschluss kannst du das „Wasser mit Geschmack“ an deine 

Familienmitglieder ausschenken uns sie raten lassen, welche Früchte im Wasser 

waren.) 

 

25.08. – Ein Sprung in die (alte) Donau 

Schwimmen in Naturgewässern ist etwas ganz Besonderes. Wenn du 

wissen willst, wo du in Wien spannende Naturbadeplätze entdecken 

kannst, haben wir HIER ein paar Empfehlungen für dich. Teste eine dieser 

Empfehlungen und mach dann ein Foto, dass diesen Ort besonders gut 

repräsentiert. 

 

26.08. – Sommer-Ende? 

Die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu, aber wie steht es mit dem Sommer? 

Findest du im Park oder im Wald Bäume, deren Blätter verschiedene Grün- oder sogar 

schon Gelbtöne haben? Mach ein Bild vom buntesten Baumbestand, den du finden 

kannst. 

 

27.08. - Zeichen-Challenge (Schule) 

Hast du deine Schultasche schon wieder gepackt? Mach zwei Listen, die aus je 6 

Gegenständen bestehen, die du normalerweise in deiner Schultasche hast (schreibe 

jeweils die Nummern 1-6 dazu). Würfle zwei Mal mit einem Würfel und schau, welche 

Dinge du erwürfelt hast. Kannst du die beiden Gegenstände in Gedanken zu einem 

verbinden und dieses neu geschaffene Ding zeichnen? 

 

28.08. – Perfektes Puzzle 

Schau dir die vielen Bilder an, die du diesem Sommer gemacht hast. (Alle, nicht nur die 

von diesen Aufgaben!) Suche dir die 10 schönsten aus und lasse sie wo drucken. Diese 

Bilder darfst du dann zerschneiden und zu tollen „Erinnerungs-Puzzles“ machen. Achte 

darauf, dass du die vielen Fototeile nicht untereinander vermischst.  

https://blog.kinderinfowien.at/baden/
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29.08. – Kurz vorm Ende! 

Kannst du dich an deine „Sommerliste“ vom ersten Ferientag erinnern? 

Suche die Liste und kontrolliere, wie viele deiner Pläne du tatsächlich 

umsetzen konntest. Verziere die Liste mit Farben, Kommentaren und 

Bildern! 

 

 

30.08.-05.09. – Farben, Formen, Fantasie! 

Zum Abschluss machen wir noch eine Woche mit schnellen 

Herausforderungen. Du entscheidest, an welchem Tag du welche Aufgabe erfüllst.  

Farben - Mach ein Foto von deinem Zimmer. Versuch dann, es am Smartphone oder am 

PC (mit Hilfe einer/s Erwachsenen) nachzubearbeiten und es zu einem „Schwarz -Weiß-

Foto“ zu machen. Würdest du dein Zimmer noch wiedererkennen?  

Feuer – Mach ein Bild zum Element „Feuer“. 

Wasser - Mach ein Bild zum Element „Wasser“.  

Erde - Mach ein Bild zum Element „Erde“.  

Luft - Mach ein Bild zum Element „Luft“. 

Formen - Suche einen Ort, an dem du einen Kreis, ein Dreieck und ein Rechteck in einem 

Bild/Blickwinkel findest 

Fantasie - Was wird dir das nächste Schuljahr bringen? Worauf freust du dich? Stelle 

ein Bild mit deinen Erwartungen und Vorfreuden zusammen. 

 

 

 


