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Eine transmediale Abenteuerwelt mit Chemie
für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren

von Andreas Dihm
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Die chemischen Elemente als Monster

Die Welt besteht aus weniger als hundert Elementen.
Alles was wir kennen, ist aus ihnen gemacht. 
Was wenn die Elemente zu Monstern werden?
In einer parallelen Dimension sind die chemischen Elemente als Monster 
lebendig geworden: die ELEMONSTERS.
Elemonsters haben Superkräfte, die den chemischen Eigenschaften 
nachempfunden sind. Sie können mit einander zu neuen Monstern 
verschmelzen, aber nur ein ELEMASTER kann diese Verschmelzung 
auslösen.
Man kann sich das vorstellen wie Pokémon mit Chemie-Hintergrund: Die Idee funktioniert u.a. als Kartenspiel, 
Serie oder Computer-Game. Entwickelt wurde dieses Konzept mit Unterstützung der Akademie für Kindermedien, 
ausgezeichnet mit dem Titel Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Der Pilotfilm zur Serie wurde gefördert vom 
Medienboard Berlin Brandenburg.
Das Kartenspiel wurde im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften 2019 in der TU-Berlin zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert – mit großem Erfolg.
Weitere Informationen zum Projekt unter: www.elemonsters.de

Die Elemonsters-Ideenwelt besteht aus vier Bereichen:
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„Elemoog“
Jedes Element besitzt sein 
individuelles Farbspektrum – 
wie ein „Licht-Fingerabdruck“. 

Diese Lichtfrequenzen kann man durch 
einfaches Umrechnen hörbar machen. Da-
bei entstehen seltsame Klänge, mit denen 
sich „Elemente-Musik“ machen lässt. Der 
Elemoog ist das Instrument dazu – eine 
Elemente-Lichtorgel für Tablets und Smart-
phones. 
Nerdfaktor: 10 
Stand: In Entwicklung als virtuelles Musik-
instrumente-Plugin

Musikvideos
Für alle wichtigen Elementen 
soll es einen Song geben, in 
denen das Monster darüber singt, welche 
Rolle sein Element in unserer Welt spielt. 
Der Musikstil orientiert sich dabei an den 
charakteristischen Eigenschaften des Ele-
ments.
Status: Ein Video über Silizium ist fertig.

Brettspiel
In dem Spiel muss 
der Spieler versuchen 
seine Elektronenhülle vollständig zu füllen. 
Das funktioniert mittels Spielsteinen, in die 
(ähnlich wie bei Trivial Pursuit) acht Stifte 
als „Elektronen“ eingesteckt werden. Das 
Spielbrett ist einer spiralförmigen Darstel-
lung des Periodensystems nachempfun-
den. Der Würfel hat zur Abwechslung mal 
nicht sechs sondern acht Seiten.
Status: Lose Ideensammlung

Die App zum Spiel
Eine kostenlose App er-
weitert das Kartenspiel 
um eine Augmented Rea-
lity Funktion: Halte die Ka-
mera Deines Smartphones auf eine Karte 
und erfahre noch mehr über das Monster, 
oder schau Dir kleine Animationen an. 
Halte die Kamera auf zwei Karten gleich-
zeitig und sieh, was passiert, wenn sich die 
beiden Monster begegnen. Kommt eine 
Verbindung zustande? Wer gewinnt bei ei-
nem Kampf?
Status: Public Beta ist fertig und online

Kartenspiel
Das Kartenspiel ist inspiriert von 
Klassikern wie Pokémon oder 
Magic - The Gathering.
Der Spieler versucht mit den Karten Ver-
bindungen zu legen, um damit Punkte zu 
sammeln. 
In einer geplanten Erweiterung zum Sam-
melkartenspiel müssen die Karten vorher 
im „Labor“ abgelegt und vorbereitet wer-
den. Dort kann der Gegner sie angreifen 
und unbrauchbar machen. Es gibt aber 
Möglichkeiten seine Monster zu schützen. 
Zusätzlich kommen auch noch Verbin-
dungs-Monster ins Spiel deren Anzahl the-
oretisch unbegrenzt ist.
Das Basis-Set kann auch einfach als Su-
pertrumpf oder Quartett gespielt werden.
Status: Die Beta-Version des Basisspiels 
ist in einer kleinen Auflage erschienen.

Video Game
Eine Mischung aus Pokémon, Minecraft 
und Spore 
Der Spieler schlüpft in die Rolle des Ele-
masters. Er muss Elemonster zähmen und 
für sein Team gewinnen. Dabei wandelt er 
durch eine fremdartige Welt und begegnet 
verschiedenen Monstern. Diese kann er 
entweder bekämpfen, befreunden oder be-
stechen. Wenn er ein Monster gezähmt hat, 
kann er dessen Element nutzen um Stoffe 
und Dinge herzustellen. Diese verschaffen 
ihm Energie und Erfahrungspunkte. Aber 
vor allem kann er damit noch besser weite-
re Monster für sich gewinnen. 
Beispiel: Aus Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff lässt sich Zucker herstellen. Da-
mit kann man naschsüchtige Monster be-
sonders gut anlocken.
Status: Ideenskizze

„Molecutris“
Ein einfaches Casual Game.
Tetris mit Molekülen? 
In einem virtuellen Reagenzglas fallen Ato-
me herunter, die mit einander zu Molekü-
len verknüpft werden müssen. Es gibt vier 
verschiedene Atome: mit einem bis vier 
Verknüpfungspunkten. Sobald ein Molekül 
keine offenen Verknüpfungspunkte mehr 
hat, verschwindet es und macht Platz. Aber 
Vorsicht: Wer zu langsam ist, dessen Re-
agenzglas läuft über!
Status: Ideenskizze

Website
Auf der Elemonsters-Website 
sind alle wichtigen Informa-
tionen zugänglich. Hier kann 
man tiefer in die Materie eintauchen.

Der Steckbrief versammelt Daten 
und Fakten über jedes Elemonster 
und sein zugehöriges Element in 
einer Übersicht.
Über das Monster: Welche Superkräfte es 
hat oder was seine Hobbys sind.
Über das Element: Wie gefährlich es ist, 
oder wie viel man davon auf der Erde fin-
det, z.B „Der Anteil an Lithium auf der Erde 
entspricht der Fläche von Belgien.“

Zusatzfunktion: Wie viel von 
welchem Element steckt 
in dir? Man gibt sein Körper-
gewicht ein und erhält Größen-
vergleiche, zB.: „Die Menge an 
Kupfer in deinem Körper entspricht dem 
Gewicht einer Stubenfliege“.
Ein Zeitstrahl visualisiert, wann welches 
Element entdeckt wurde. Dazu gibt es  An-
ekdoten und Geschichten.

Ein Persönlichkeitstest beantwortet die 
Frage „Welches Elemonster bin ich?“ 

In den Kombinationen kann getestet wer-
den, zu welche Verbindungen sich Ele-
monsters verschmelzen lassen, ob es das 
Monster dazu schon gibt und welche Ei-
genschaften es hat.

Für die ungefährlicheren Elemente 
gibt es Anleitungen um mit einfa-
chen Mitteln selbst Experimente durchzu-
führen.

Bei den Elemente-Detektiven 
machen sich die User auf die Suche 
nach Beispielen für Elemente in ihrer Um-
gebung und dokumentieren diese mit Fo-
tos. In einer Community können sie sich 
über ihre Ergebnisse austauschen oder 
anderweitig aktiv werden.

Status: Momentan existiert eine rudimen-
täre Platzhalter-Website.

Serie
Eine animierte Abenteuerserie 
für Kinder zwischen 6 und 9 
Jahren. 26 x 11 Minuten
Synopsis: Drei Kinder fallen durch einen 
Dimensionsriss in die ATOM WELT.
Dort leben die Elemonsters: fantastische 
Kreaturen mit Superkräften, die auf den 
chemischen Eigenschaften basieren. Die-
se Monster können vorübergehend mit ei-
nander verschmelzen und zu neuen Mons-
tern mit anderen Eigenschaften werden. 
Dafür brauchen sie einen ELEMASTER, 
und eines der Kinder ist genau dieser „Aus-
erwählte“.
Status: Der Pilot zur Serie ist fertig, produ-
ziert von Storyhouse & Digitrick mit Förde-
rung vom Medienboard Berlin Brandenburg

Die einzelnen Bestandteile:
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Eine Auswahl an Karten:
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Die Verbindungskarten:
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Die Monster sind los!  Und nur ein 
Meister der Elemente kann sie bezwingen.

Die ganze Welt besteht aus weniger als 
100 Elementen. Alles was wir kennen, ist 
aus ihnen gemacht. Was aber wenn die 
Elemente als Monster lebendig werden? 
Welche Kräfte werden entfesselt? 
Mit diesem Spiel kannst Du Monster 
gegeneinander kämpfen lassen, Verbin-
dungen erscha�en und Interessantes aus 
der Welt der Chemie erfahren.

Elemonsters in Aktion! 
Lade die kostenlose 
App zum Kartenspiel 
unter: 
www.elemonsters.de
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