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Kamishibai

Märchen
72100001 Hänsel und Gretel
Als im Land eine große Hungersnot herrscht, beschließen die Eltern von Hänsel und
Gretel, die Kinder im Wald auszusetzen. Auf ihrem Weg durch den Wald stoßen die
Geschwister auf ein Haus aus Lebkuchen, verziert mit Zuckerwerk. Doch Vorsicht! Die
alte Frau, die darin wohnt, führt Böses im Schilde. Das Märchen erzählt davon, wie die
Kinder es schaffen, die böse Hexe zu überlisten und glücklich nach Hause
zurückzukehren.
12 Bilder

72100002 Die Bremer Stadtmusikanten
Jahrelang hat der Esel für den Müller das Getreide geschleppt. Jetzt, da er alt und nicht
mehr ganz so kräftig ist, will ihn der Meister loswerden. „Ich reiße aus und werde
Stadtmusikant! In Bremen.“ Auf seiner Reise trifft er einen Hund, eine Katze und einen
Hahn. Als es Nacht wird, entdecken die vier Freunde ein Häuschen im Wald. Als sie
merken, dass darin Räuber wohnen, verjagen sie die Bande und ziehen kurzerhand
selbst dort ein.
12 Bilder

72100003 Das hässliche Entlein
Mitten zwischen den putzigen kleinen Entlein schwimmt ein größeres graues. Es fühlt
sich unförmig und plump und prompt wird es auch ausgelacht. Selbst die Entenmutter
beschimpft es und vertreibt das „hässliche Entlein“ Einen einsamen Winter lang sucht
es Schutz im Schilf. Als der Frühling kommt, sieht es sein Spiegelbild im Wasser – und
siehe da, aus dem „Entenküken“ ist geworden, was seine Bestimmung ist: ein stolzer
Schwan.
12 Bilder

72100004 Brüderchen und Schwesterchen
Brüderchen und Schwesterchen fliehen vor ihrer bösen Stiefmutter. Als Brüderchen aus
einem verzauberten Brunnen trinkt, verwandelt er sich in ein Reh. Ein junger König
entdeckt die Geschwister, holt sie in sein Schloss und heiratet Schwesterchen. Als
Schwesterchen ein Kind bekommt, tötet die böse Stiefmutter die junge Königin und gibt
ihre eigene Tochter als Königin aus. Doch nachts erscheint immer wieder die echte
Königin und umsorgt ihr Kind und das Reh. Wird es für die Geschwister Erlösung
geben?
12 Bilder

72100005 Der kleine Muck
Nach dem Tod seines Vaters wird der kleine Muck aus dem Haus gejagt. Bei einer
sonderbaren Frau findet er ein Paar Zauberpantoffeln, mit denen er schneller laufen
kann als alle anderen. Sie wird er Oberläufer am Königshof und verdient viel Geld. Die
anderen Läufer des Königs sind neidisch. Sie behaupten: Der Oberläufer stiehlt dem
König Geld! Muck wird wieder verjagt. Da entdeckt er das Geheimnis zweier
Feigenbäume und will mit diesem Geheimnis dem Hofstaat eine Lehre erteilen …
12 Bilder
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72100006 Frau Holle

Nachdem die fleißige Marie bei dem Versuch, ihre Spindel aus dem Brunnen
hochzuholen, stattdessen selbst hineingefallen ist, erwacht sie in einem Land, in dem
die Apfelbäume und Backöfen sprechen können, die gute Frau Holle nimmt Marie bei
sich auf, dafür muss sie nur helfen, die Betten zu schütteln, damit es auf der Erde
schneit. Doch bald bekommt Marie Heimweh …
12 Bilder

72100007 Aschenputtel
Nachdem ihre Mutter gestorben ist, hat das Mädchen bei der neuen Frau ihres Vaters
nichts zu lachen. Sie muss viel arbeiten und wird von allen nur noch das Aschenputtel
genannt. Allein die Vögel sind ihre Freunde und helfen immer im entscheidenden
Moment …
12 Bilder

Sachgeschichten
72200001 Von Milchzähnen und Zahnlücken
Milas erster Milchzahn ist draußen. Aber warum fallen Zähne überhaupt aus? Die
Cousine von Mila kennt sich mit Zähnen bestens aus, denn Anna ist Zahnarzthelferin.
Als sie abends einmal auf Mila aufpasst, erzählt sie ihr alles über das Milchzahngebiss,
die richtige Zahnpflege und die Entstehung von Karies. Und beim nächsten
Zahnarttermin erklärt Anna Mila sogar die Instrumente und Geräte. Eingebettet in eine
Rahmengeschichte entfaltet sich Bild für Bild spannendes Sachwissen für Vier- bis
Achtjährige. Mit Textvorlage für das Erzählen im Kamishibai.
12 Bilder

72200002 Fasching
Mit Emma und Paul erleben die Kinder die turbulente Faschingszeit. Sie basteln,
dekorieren, backen Krapfen, verkleiden sich und feiern schließlich mit Tanz und Spiel
den Karneval.
12 Bilder

72200003 Auf dem Wochenmarkt mit Emma und Paul
Emma und Paul gehen auf den Wochenmarkt. Was muss man mitnehmen, wenn man
zum Einkaufen geht? Welche Stände gibt es dort und welche Lebensmittel? Auf dem
Nachhausewegen freuen sie sich schon darauf, bei Kochen mit den gekauften
Lebensmitteln zu helfen. Zum Konzept der Emma-und-Paul-Geschichten: Jede
Geschichte greift Erlebnisse aus der Lebenswelt der Ein- bis Fünfjährigen auf und
erzählt sie in sehr klar angelegten Bildern und Erzähltexten. Durch Reduktion der Bilder
wird die Geschichte dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst. Die Karten für das
Erzähltheater enthalten eine Bildübersicht und eine Textvorlage.
12 Bilder

72200004 Wir erleben das Jahr
Mit diesen DIN A 3-Bildkarten für das Kamishibai Erzähltheater oder den
Jahreszeitentisch lernen Kinder ab 3 Jahren den Kreislauf der Natur kennen. Sie
entdecken typische Pflanzen und Tiere oder finden sich wieder in den jahreszeitlichen
Aktivitäten der abgebildeten Kinder: wildes Schneevergnügen im Winter, der erste
Ausflug im Frühling, ausgelassene Spiele im Sommer oder Erntefreuden im Herbst.
Auch an die Feste und das Brauchtum zu St. Martin, Weihnachten und Ostern ist
gedacht. Das Bildkartenset ergänzt das Praxisbuch: Mit Kindern durch das Jahr“
12 Bilder
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72200005 Wie die Kartoffel keimt und wächst

Paul und Papa wollen wissen, wie Kartoffeln wachsen. Kurzerhand vergraben sie einige
Knollen im Blumenasten, Jeden Tag schaut Paul nach, was passiert. Lange gibt es
nichts zu sehen, doch dann entdeckt Paul einen jungen Trieb. Endlich tut sich was! Als
die Blätter immer größer werden, lockert der den Boden auf und macht eine freudige
Entdeckung.
13 Bilder

Bilderbuchgeschichten
72300001 Ich war das nicht!
Als Klara ihren Freund Leo besucht, entdeckt sie in seinem Zimmer ganz oben im Regal
einen großen bunten Elefanten, der aus Bausteinen zusammengesetzt ist. Damit
möchte Klara spielen, aber Leo erlaubt es nicht. Als der Junge kurz aus dem Zimmer
geht, kann Klara nicht widerstehen: sie zieht den Elefanten aus dem Regal und es
kommt, wie es kommen muss: Der Elefant fällt ihr aus der Hand und zerbricht in tausend
Teile. Leo ist superoberwütend. Was soll Klara bloß machen, damit sie und Leo wieder
froh werden können?
12 Bilder

72300002 Opa und ich Hand in Hand
Früher, als Simon Opa besuchte, gingen sie in den Stadtpark, um Enten zu füttern,
übten das Schleifebinden oder spielten ein Momo-Spiel. Aber seit einiger Zeit findet
Opa keine gleichen Paare mehr und er vergisst, wie das Schleifebinden geht. Beim
Spazierengehen muss er lange überlegen, welcher Weg der richtige ist. Da zieht Opa
zu Simon und seinen Eltern. Simon ist froh, Opa bei sich zu haben. Er bindet ihm feste
Schleifen, nimmt das Entenfutter mit und geht mit ihm Hand in Hand spazieren. Thema
„Generationen“, „Zusammenleben“ und „Demenz“.
12 Bilder

72300003 Leb wohl, lieber Dachs
Immer, wenn eines der Tiere ihn brauchte, war der Dachs zu Stelle: Dem Frosch hatte
er das Schlittschuhlaufen beigebracht, dem Kaninchen hatte er sein SpezialLebkuchenrezept geschenkt und dem Maulwurf brachte er das Schneiden mit der
Schere bei. Die Tiere sprechen oft vom Dachs und denken an die Zeit, als er noch lebte.
Ihre Erinnerungen an den Freund hüten sie wie einen Schatz. „Leb wohl, lieber Dachs“
gehört zu den Klassikern im Bilderbuch, der Kindern ermöglicht, sich behutsam mit dem
Thema „Tod“ auseinanderzusetzen.
14 Bilder

72300004 Da drüben sitzt ein Osterhas‘
Erst hoppelt er ums Haus herum und weiter in die Scheun‘. Dort schenkt er eins dem
süßen Kalb, da sind es nur noch neun. – Zehn prächtig bemalte Eier hat der Osterhase
in seinem Korb und jedem, den er trifft, schenkt er eines davon. In dieser gereimten und
wunderbar illustrierten Reihengeschichte für das Erzähltheater Kamishibai lernen die
Kinder jede Menge Tiere kennen und zählen Bild für Bild rückwärts mit, bis nur noch
das letzte und zugleich schönste Ei im Körbchen liegt. Wer das wohl bekommt?
12 Bilder

72300005 Die Schule ist ein großes Haus
Tim gehört jetzt zu den Großen! Denn dieses Jahr kommt er in die Schule. Bis dahin
gilt es, noch jede Menge Vorbereitungen zu treffen: Mit seiner Mama kauft er einen
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Schulranzen, besichtigt die Schule, übt den Schulweg und feiert den „Rausschmiss“
beim Abschiedsfest im Kindergarten. Und dann ist es endlich soweit: der erste Schultag!
Die Zuschauer erfahren Bild für Bild, wie die Kinder die Vorbereitungen erleben, wenn
sie Schulkind werden. Eine Bilderbuchgeschichte zum Schulanfang.
12 Bilder

72300006 Die kleine Raupe Nimmersatt
Die kleine Raupe Nimmersatt ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Wenn sich der
Vorhang im Erzähltheater hebt, dann erleben die Zuschauer, wie sich die kleine Raupe
Bild für Bild durch eine riesigen Berg von Leckereien frisst, bis sie endlich satt ist, sich
einen Kokon baut und sich nach zwei Wochen des Wartens in einen wunderschönen
Schmetterling
verwandelt.
Eine
der
schönsten
und
erfolgreichsten
Bilderbuchgeschichten, bei der die Kinder en passant Wochentage, Früchte, Zahlen
und das Wunder der Metamorphose in der Natur kennenlernen.
15 Bilder

72300007 Das kleine Ich bin ich
Ein kleines Tier geht auf der Wiese spazieren und begegnet allerlei anderen Tieren. Es
fühlt sich mit ihnen verwandt, obwohl es keinem gleicht. Es ist weder Pferd noch Kuh
und auch kein Hund. Da erkennt das Tiere: Alle Vergleiche passen nicht. „Ich bin ich!",
ruft das kleine Tier und alle Tiere freuen sich mit. Die Originalausgabe des
Bilderbuchklassikers mit den Reimen von Mira Lobe und den einfühlsamen Farb- und
Schwarz-Weiß-Illustrationen von Susi Weigel als Bildkartenset fürs Kamishibai.
14 Bilder

72300008 Leo Lausemaus kann nicht verlieren
„Ich spiel nicht mehr mit!“, tönt Leo, als er merkt dass er verliert. Wütend stampft er
davon und zerstört die eben gebaute Sandburg. Nun lassen die anderen ihn nicht mehr
mitspielen. Aber allein spielen ist noch blöder als mal zu verlieren. Ob Leo wieder ein
richtiger Spielfreund werden kann? Thema: Frustrationstoleranz, Sozialkompetenz.
13 Bilder

Bibelgeschichten
72400001 Jesus segnet die Kinder
Den ganzen Tag hat Jesus zu den Menschen gesprochen, nun ruhen er und seine
Freunde am Brunnen aus. Da kommen Menschen aus der nahen Stadt mit ihren
Kindern auf die Gruppe zu. Die Menschen möchten, dass Jesus ihre Kinder segnet. Die
Jünger wollen sie wegschicken, weil Jesus doch so müde ist. Als Jesus das merkt, wird
er richtig ärgerlich …
12 Bilder

72400002 Sankt Martin
Die Menschen wollen, dass der Soldat Martin, der einst seinen Mantel teilte, um einen
Bettler zu wärmen, Bischof wird. Er hat Angst vor dieser Aufgabe und versteckt sich im
Gänsestall. Dort erzählt er den Gänsen seine Geschichte und wie ihm dann im Traum
Jesus erschien und er sich taufen ließ. Nachdem der den Gänsen alles erzählt hat, fühlt
er sich bereit für seine neue Aufgabe. Der Bischof von Tours aus dem 4. Jahrhundert
fasziniert bis heute. Am 11. November ziehen seinetwegen Kinder mit Laternen durch
die Straßen, als Symbol für das Licht der Nächstenliebe. 12 Bilder
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72400003 Nikolaus

Lieber, guter Nikolaus, komm doch auch in unser HAUS1 In dieser neuen Bildfolge für
das Erzähltheater Kamishibai erfahren Kinder ab zwei Jahren, wer der gute Bischof
Nikolaus vor langer Zeit war. Wir sagen „Danke, lieber Nikolaus!“, denn wir können
darauf vertrauen, dass er uns mit seinen leckeren Gaben zu Hause oder im
Kindergarten besucht. Die Reihe „Mit dem Erzähltheater durch das Kirchenjahr“ zeigt
schon Kindern ab zwei Jahren, was wir an verschiedenen Festen des Jahres feiern.
11 Bilder

72400004 24x Advent im Erzähltheater Kamishibai
Adventskalender zum Thema religiöse Feste und Brauchtum im Advent. Ein
Adventskalender, der auf die Situation in der Kindergartengruppe abgestimmt ist: mit
der Erzählgeschichte in 15 Szenen und 15 Bildern begleiten wir Laura und Elias durch
den Advent. Vieles gibt es dabei zu entdecken: Was hat es mit dem Adventskranz auf
sich, welche Bräuche gibt es noch im Advent, kennst du Nikolaus? Und wie sieht es im
Advent bei dir zu Hause aus?
15 Bilder

72400005 Die Weihnachtserzählung
Wenn es etwas zu erzählen gibt, dann ist dem Einen dieser Aspekt an der Geschichte
wichtig, dem Anderen ein anderer Aspekt. Das kennen auch die Kinder in der
Grundschule und sie wissen, es geht dennoch um die gleiche Geschichte. Auch die
Weihnachtsgeschichte wird von zwei Evangelisten erzählt. Der eine Evangelist betont,
warum Gott Jesus in die Welt geschickt hat, und dem anderen ist wichtig, was Jesus zu
etwas Besonderem gemacht hat. Deshalb erzählt der bekannte Religionspädagoge
Rainer Oberthür für dieses Bildkartenset auch beide Geschichten. Er verbindet sie mit
einer Rahmenhandlung, in der ein Vater sein Kind auf die jeweiligen Eigenheiten der
Geschichten von Lukas und Matthäus hinweist. Und er erklärt, aus welchen Gründen
die Evangelisten jeweils andere Schwerpunkte setzten.
14 Bilder

Sozialkompetenz
72500001 Geburtstag feiern mit Emma und Paul
Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder, was es heißt, Geburtstag zu haben und zu
feiern. Sie erleben den ersten Geburtstag von „Schäfchen“, dem Kuscheltier von Emma,
freuen sich mit Emma an ihrem zweiten Geburtstag über den schönen roten Ball und
fiebern gemeinsam mit Paul seinem dritten Geburtstag entgegen. 11 Bilder

72500002 Sonst bist du nicht mehr meine Freundin!
Marie gehört nicht zu den Beliebtesten in der Klasse. Im Bus setzt sich niemand neben
sie und auf dem Pausenhof spielt sie immer allein. Da besorgt sie von ihrem
Taschengeld eine Riesenpackung Weingummi und „erkauft“ sich damit die Zuwendung
der anderen. Ein paar Tage läuft alles gut, doch als von den Süßigkeiten nichts mehr
übrig ist, ist alles wieder wie vorher. Gut, dass sie herausfindet, dass sie auch mit
anderen Qualitäten bei ihren Mitschülern punkten kann.
12 Bilder
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72500003 Mir doch egal, wenn’s kaputt geht!

Drei Jungs veranstalten im Klassenzimmer gegen die Regeln ein wildes Fangspiel.
Einer der drei warnt: „Passt auf, nicht dass was kaputtgeht!“ „Mir doch egal!“, rufen die
anderen. Und dann geht tatsächlich ein Stuhl zu Bruch.
12 Bilder

Musik/Theater
72600001 Wer will fleißige Handwerker sehn?
… Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Ein echter
Kinderlied-Klassiker! Das Lied stammt aus einer Zeit, in der Kinder noch dem Tischler,
Schuster oder Bäcker bei der Arbeit zuschauen konnten und so mit allerlei Berufen in
Berührung kamen. Noch immer gibt es zahlreiche Handwerksberufe, aber heute muss
man sie manchmal wieder sichtbar machen, z.B. mit den fröhlich gemalten Bildkarten
für das musikalische Erzähltheater, die das Mitsingen begleiten und das Interesse am
Handwerk fördern.
12 Bilder

