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WIENXTRA-SOMMERBILDERBUCH 2021 - JULI 
 

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: 
 

03.07. – Sommerstart! 

Mach eine Liste, was du in diesen Sommerferien alles erleben willst. Heb dir die Liste 

gut auf. Am Ende kannst du dann kontrollieren, was du alles geschafft hast. 

 

04.07. – Entspannung pur! 

Fotografiere etwas, was dich zum Beginn deiner 

wohlverdienten Ferien entspannt oder zum Lächeln bringt. 

Ist es ein Buch? Ein Stück Schokolade? Eine hübsche 

Blumenwiese? 

 

05.07. – Altbekanntes Neues! 

Mach ein Bild von einem Gegenstand, den du noch nie in deinem Leben berührt hast.  

 

06.07. – Musikalische Malerei! 

Nimm dir ein großes Blatt Papier und einen Buntstift. Starte dein Lieblingslied, schließe 

die Augen und male, was du hörst. Achte darauf, nicht über den Blattrand zu kommen 

oder verwende zur Sicherheit eine Unterlage. 

 

07.07. – Zahlenspiel (1)! 

Findest du Zahlen, die in Alltagsgegenständen, Wolken oder bestimmten Formen 

versteckt sind? Mach ein Bild davon. 

 

08.07. – Herz aus Stein! 

Suche in der Natur Steine, die eine „Herzform“ haben. Wenn sie groß genug sind, kannst 

du sie auch bemalen und jemandem schenken, dem du ein Lächeln ins Gesicht zaubern 

willst. Mach ein Bild von deinen Kusntwerken. 
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09.07. – Hop hop hop! 

Male mit einem Stück Straßenkreide einen Blumenkopf (eine Blüte) auf den Boden. Von 

dort aus springe so weit, wie du kannst, auf einem Bein den Weg entlang. Markiere den 

Ort, wo du aufgehört hast, mit einer Linie. Führe von der Blüte bis zu deiner Linie nun 

den Stängel am Boden entlang. Wie lang ist der geworden? Fotografiere deine 

Riesenblume! 

 

10.07. – Augen im Hinterkopf 

Geh in deinen Lieblingspark und stell auf deinem Smartphone/deiner Kamera einen 

Selbstauslöser mit „30 Sekunden“ ein. Halte das Gerät an deinen Hinterkopf (die Linse 

zeigt natürlich von dir weg ;-)) und gehe damit spazieren. Irgendwann wird das Gerät ein 

Bild machen und dir zeigen, was du sehen würdest, wenn du Augen im Hinterkopf 

hättest. Entdeckst du etwas Spannendes? 

 

11.07. – Spannende Materialien 

Schließe die Augen und taste dich durch dein Zimmer/das Wohnzimmer. Welche 

Gegenstände oder Materialien fühlen sich für dich besonders spannend oder neu an? 

Versuche, eine Nahaufnahme von dem Gegenstand zu machen, der zeigt, warum er sich 

so besonders anfühlt. 

 

12.-18.07. – Die „köstliche“ Woche! 

In dieser Woche dreht sich alles um das Thema „Essen“. Du entscheidest selbst, an 

welchen Tagen du welche Aufgabe in Angriff nehmen möchtest.  

- Neues entdecken -  Was ist eine Gemüse- oder Obstsorte, die du noch nie im Leben 

gegessen hast? Richte sie dir ansprechend her, mach ein Foto und koste sie nachher. 

Hat es geschmeckt? 

- Meine Umsetzung - Gibt es einen bekannten Snack, den du 

selbst (vielleicht gesünder) nachkochen willst? Mach ein 

Vergleichsbild vom Original und deinem Snack. 

- Meine Koch-Anleitung - Kochen ist einfacher, wenn wir 

Bilder zur Unterstützung haben. Stelle deinem/deiner besten 

Freundin dein Lieblingsrezept vor. Um die Schritte zu 

vereinfachen, solltest du das Gericht vorher selbst kochen 

und bei jedem wichtigen Schritt ein Foto machen. So kann es 

dein Freund/deine Freundin leichter nachkochen. 

- Lebensmittelfarben - Hast du schon einmal dein Essen 

selbst gefärbt? Lass dir von einem erwachsenen helfen und mach deinen eigenen 

Nudelteig (mit Spinat oder Rote Rübe) oder färbe andere Gerichte mit natürlichen 

Farben ein. Mach dann ein Foto vom Farbenspiel auf deinem Teller.  

- Mit dem Essen wird nicht gespielt! - Hier wollen wir mal eine Ausnahme machen. Mach 

einen Obstsalat, den du aber nicht in einer Schüssel zusammenwirfst, sondern indem 

du mit den verschiedenen Früchten ein Bild auf deinem Teller legst. Du kannst auch 

versuchen, das Bild mit „Honigmalerei“ zu ergänzen. 
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- Beste Mahlzeit - Gibt es ein Gericht, dass dich nach dem ersten Bissen absolut 

begeistert? Dann mach schnell ein Foto davon, bevor wieder alles weg ist. ; -) 

- Stadtfrüchtchen – Kennst du -diese Seite-?  Hier findest du Bäume und Sträucher mit 

essbaren Früchten auf den öffentlichen Plätzen in deiner Umgebung. Suche einen 

dieser Bäume und kontrolliere, ob es ihn tatsächlich noch gibt. Mach dann ein Foto von 

den Früchten. 

 

19.07. – Auf der Suche nach BeRTA 

Im Sommer ist es in der Stadt meistens viel Wärmer als in den grüneren Gebieten. 

Pflanzen senken die Umgebungstemperatur, Asphalt heizt dagegen auf. In Wien gibt es 

daher immer mehr „Wandbegrünungen“ (namens Berta), die an  den Häuserwänden in 

die Höhe wachsen. Suche so einen Pflanzentopf und fotografiere ihn. 

 

20.07. – Mein liebster Spielplatz 

In Wien gibt es unzählige Spielplätze für Groß und Klein. HIER findest du einige unserer 

Empfehlungen. Besuche heute deinen Lieblingsspielplatz und mach ein Foto vom 

besten Spielgerät. 

 

21.07. – Zeichen-Challenge (Tiere) 

Mach zwei Listen, die aus je 6 Tieren bestehen (Schreibe jeweils 

die Nummern 1-6 dazu). Würfle zwei Mal mit einem Würfel und 

schau, welche Tiere du erwürfelt hast. Kannst du ein neues Tier 

erfinden/zeichnen, das Körperteile von den beiden ausgewählten 

Tieren hat? 

 

22.07. – Steinerne Gesichter 

Mach einen Spaziergang in einem der inneren Wiener Bezirke (innerhalb vom Gürtel). 

Geh eine halbe Stunde spazieren und sieh dir die Häuserwände an. Wie viele 

„Gesichter“ sind in den verschiedenen Fassaden zu finden? Fotografiere einen dieser 

„Steinköpfe“. 

 

23.07. – Blattgesichter 

Suche in einem Park (oder im Wald) Blätter in verschiedenen Formen und Größen 

zusammen. Bemale zu Hause die Blätter mit Wasserfarben (viel Farbe, wenig Wasser!) 

und „stempel“ sie dann ganz frisch auf ein Blatt Papier. Versuche, mit dieser Technik 

ein Gesicht zu stempeln. 

 

24.07. – Schau auf die Zeit! 

Stelle dir einen Wecker für 15:42 und mach zu dem Zeitpunkt (egal, wo du bist) ein Bild 

von deiner Umgebung. (Vorausgesetzt, dass du das an diesem Ort auch darfst ; -)) 

 

https://mundraub.org/
https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/kinderaktiv_kinderinfo_ferienspiel/pdf/Broschueren/spielplatzbroschuere_21_web.pdf
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25.07. – Tägliche Tatsache 

Fotografiere einen Gegenstand, den du diese Woche jeden Tag benutzt/in der Hand 

gehabt hast. 

 

26.07. – Spielen im Park 

Besuche heute (oder an einem der kommenden Termine) den Auer-Welsbach-Park. An 

DIESEN Terminen ist die Spielebox mit vielen Brettspielen vor Ort. Konntest du ein 

neues Lieblingsspiel kennenlernen? Fotografiere es. 

 

27.07. – Bastle ein Boot… 

Bastle ein Boot aus Flaschenkorken. HIER findest du eine mögliche Anleitung. Online 

gibt es aber auch sicher viele andere Anleitungen. Wie hast du dein Segel verziert? Mach 

ein Bild von deinem Meisterwerk! 

 

28.07. – … und teste es! 

... teste heute die Seetauglichkeit deines gestern gebastelten Bootes. Setze es in die 

Badewanne oder befestige eine Schnur an deinem Boot und setze es in einem Park ins 

Wasser. (Pass auf, dass du nicht ausrutschst oder lass dir von einer/m Erwachsenen 

helfen!) Mach ein Foto von deinem schwimmenden Korkenboot! 

 

29.07. „Spaß voraus“ 

Auf den Straßen gibt es so viele verschiedene Schilder, die Verkehrsteilnehmer_innen 

warnen, informieren und aufklären. Worüber willst du die Menschen im öffentlichen 

Raum informieren? „Achtung Schmetterling!“, „Spaß voraus“, „Hier ist es ganz schön 

heiß“?! Erfinde und zeichne dein eigenes neues Verkehrsschild.  

 

30.07. – Tic Tac Toe, aber im Freien! 

Geh in den Wald oder zu einer großen Grünfläche und suche Materialien (Steine, 

Bockerl, Nüsse…) zusammen mit denen zu „Tic Tac Toe“ (oder „Drei in einer Reihe“) 

spielen kannst. Fotografiere dein Spielfeld. 

 

31.07. – Halbzeit! 

Schreibe das Wort „Sommer“ in großen Buchstaben auf einen Zettel. 

Die Buchstaben sollten „breit und leer“ sein, also so, dass du sie 

anmalen/ausfüllen kannst. Denn genau das passiert jetzt. Male in 

diese Buchstaben Erlebnisse aus deinem ersten Ferienmonat 

hinein, oder verziere sie einfach mit Gegenständen, die dich an 

„Sommer“ erinnern.  

 

https://www.wienxtra.at/spielebox/event/31931/
https://kreativraum24.de/boot-aus-korken-basteln

