Unsere Kamishibais
Geschichten
Als die Raben noch bunt waren
Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor langer Zeit
waren sie kunterbunt und leuchteten in allen
Regenbogenfarben: Es gab türkisfarbene Raben mit lila
Tupfen und auch gelbe Raben mit roten Streifen. Sie lebten
fröhlich miteinander und alle Tiere hatten ihre Freude an
ihnen. Doch eines Tages stellte der Schneemann eine Frage,
die alles verändern sollte: "Wer von euch Raben hat eigentlich
die richtige Farbe?"
Altersempfehlung: 2 bis 8 Jahre

Auf dem Bauernhof mit Emma und Paul
Emma und Paul schlüpfen in ihre Gummistiefel und besuchen
ihre Großeltern auf dem Bauernhof. Die Kinder schauen beim
Melken zu, helfen beim Füttern, dürfen auf den Traktor steigen
und streicheln das weiche Fell der Häschen. Und am Abend
dürfen sie Milch, Eier und Äpfel mit nach Hause nehmen.

Altersempfehlung: 1 bis 5 Jahre

Benno Bär
Benno Bär freut sich auf sein warmes Zuhause. Nach einer
langen Wanderung steht er vor seiner Haustür und wühlt in
seiner Tasche, um den Haustürschlüssel zu finden, doch
vergebens. Nun steht er da, draußen im tiefsten Schnee und
weiß sich keinen Rat. Doch wenn man Freunde hat, findet sich
gemeinsam auch eine Lösung. Eine tolle Geschichte zum
Thema "Freundschaft" und "Hilfsbereitschaft".
Altersempfehlung: 2 bis 6 Jahre

Es klopft bei Wanja in der Nacht
In einer bitterkalten Winternacht klopft ein kleiner Hase bei
Wanja an und bittet um Asyl. Wanja gewährt es ihm, doch als
kurz darauf auch noch der Fuchs und der Bär um Einlass
bitten, wird die Sache kritisch: Werden die Tiere ihr
Versprechen halten und friedlich miteinander die Nacht in
Wanjas Hütte verbringen? Die vielfach prämierte Geschichte
von Tilde Michels und Reinhard Michl zu den Themen "Not",
"Hilfsbereitschaft" und "Friedfertigkeit".
Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre

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 Tier: Alle Vergleiche passen
nicht. "Ich bin ich!", ruft das kleine Tier und alle Tiere freuen
sich mit.
Altersempfehlung: 2 bis 6 Jahre

Die kleine Maus sucht einen Freund
Einen Freund zu finden, das ist gar nicht so leicht. Das weiß
auch die kleine Maus. Sie läuft von Tier zu Tier und fragt
"Willst du mein Freund sein?" Das braune Pferd sagt "Nein!",
das grüne Krokodil sagt auch "Nein!" und der bunte Pfau sagt
ebenfalls "Nein!". Zum Schluss findet die kleine Maus aber
doch noch den ersehnten Freund. Wie? Das wird nicht
verraten. Wie im bekannten Bilderbuchklassiker von Eric Carle
auch, ist der Schwanz eines jeden Tieres schon auf dem
vorherigen Bild zu sehen. So können die Kinder raten, auf
welches Tier die Maus wohl als Nächstes treffen mag.
Altersempfehlung: 2 bis 6 Jahre

Die kleine Raupe Nimmersatt
Wenn sich der Vorhang im Erzähltheater Kamishibai hebt,
dann erleben die Zuschauer, wie sich die kleine Raupe Bild für
Bild durch einen 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.
Altersempfehlung: 2 bis 8 Jahre

Leb wohl, lieber Dachs
Immer, wenn eines der Tiere ihn brauchte, war der Dachs zur
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.
Altersempfehlung: 4 bis 8 Jahre

Musikalische Kamishibais
Drei Chinesen mit dem Kontrabass
Das Lied von den "Dro Chonoson mot dom Kontroboss" hat noch
jeden zum Lachen gebracht. Denn das Austauschen der Vokale
durch den immer gleichen Vokal ist eine lustige Herausforderung.
Susanne Brandt kleidet das Lied in eine Rahmengeschichte ein,
welche die Kinder auffordert, möglichst viele Wörter mit
gleichlautenden Vokalen zu sammeln und sich so in
Mundakrobatik zu versuchen. Ein phonologischer Riesenspaß zur
Sprachförderung in Kindergarten und Grundschule!
Altersempfehlung: 4 bis 8 Jahre

Old MacDonald had a farm
Hiahiaho! - Das Lied von Old McDonald und seinen Tieren
begeistert Klein und Groß, Jungs und Mädchen. Beim „Oink, oink,
oink“ und „Mäh, mäh, mäh“ schmettern alle mit. Das Nachahmen
der Tierstimmen ist dabei eine lustige Herausforderung für die
Mundmotorik. Und schon nach der ersten Strophe hat jeder einen
neuen Ohrwurm. Mit dem Original-Text lernen die Kinder, falls
gewünscht, außerdem auf spielerische Weise die englischen
Tiernamen und Tierstimmen kennen.
Altersempfehlung: 2 bis 6 Jahre

Die Vogelhochzeit
Jede Strophe des beliebten Kinderliedes hat Monika Bosch
liebevoll illustriert. Und jedes Bild ist eine Einladung zum
Mitschmettern des Liedes – Bild für Bild, Strophe für Strophe. Da
klappt das Liederlernen wie von selbst.

Altersempfehlung: 3 bis 10 Jahre

Jahreszeiten
Frühling wird es nun bald
Der Frühlings-Elf zieht aus dem Jahreszeitenhäuschen aus, um
alle Tiere des Waldes und die Vögel zum großen Frühlingsfest
einzuladen. Doch bevor das Fest losgehen kann, muss er erst
der kleinen Schwalbe helfen, ihre beste Freundin nach den
langen Wintermonaten zu finden. Sie wird doch nicht verloren
gegangen sein? Nach Belieben wird die Geschichte mit
Frühlingsliedern angereichert, die gemeinsam mit den Kindern
gesungen werden.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Trarira, der Sommer ist da!
Oh je, die Sommerfee hat verschlafen! Schnell macht sich die
Langschläferin auf den Weg zur Erde. Weil sie sich besonders
beeilen will, kürzt sie ihren Weg ab. Doch sie sieht den Luftballon
in einer dichten Wolke nicht und verheddert sich in dessen
Schnur. Wird sie es dennoch schaffen, den Kindern einen
schönen, warmen Sommer zu bescheren? Nach Belieben kann
die Geschichte mit Sommerliedern und passenden Geräuschen
von der beiliegenden CD begleitet werden.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!
Herr Herbst zieht aus seinem Jahreszeitenhäuschen aus, um
gemeinsam mit den Kindern Drachen steigen und Blätter im Wind
wirbeln zu lassen. Doch da drohen abscheuliche Regenschauer,
dem Vergnügen ein jähes Ende zu bereiten! Da muss sich Herr
Herbst wohl etwas einfallen lassen … Nach Belieben kann die
Geschichte mit Herbstliedern oder passenden Geräuschen von
der beiliegenden CD untermalt werden.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Juchhe, der erste Schnee
Die Winterfee will Frau Holle und ihre Schneeflocken besuchen.
Diese wollen schon schneien, doch dazu müssen sie erst noch
wachsen. Als drei kleine Flöckchen durchs Fenster entwischen,
schlüpft der eisige Nordwind ins Haus und friert alle Flöckchen
ein. Jetzt muss sich die Winterfee etwas einfallen lassen … Nach
Belieben kann die Geschichte mit Winterliedern oder passenden
Geräuschen von der beiliegenden CD untermalt werden.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Feste
Fasching
Fasching, Fastnacht und Karneval mit Emma und Paul
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.

Altersempfehlung: 1 bis 5 Jahre

Erntedank
Erntedank
Von den Jahreszeiten, den Gaben der Natur und den Bräuchen
zum Erntedankfest. In dieser neuen Bildfolge für das
Erzähltheater Kamishibai erleben Kinder ab zwei Jahren, was
alles in der Natur passieren muss und wie viel Arbeit geleistet
werden muss, bis unser Essen auf dem Tisch steht. Wir sagen
Danke: Gott und allen, die dazu beitragen, dass wir jeden Tag gut
und genug zu essen haben.
Altersempfehlung: 2 bis 6 Jahre

Sankt Martin
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 in einem Gänsestall.
Dort erzählt er den Gänsen seine Geschichte und wie ihm dann
im Traum Jesus erschien und er sich taufen ließ. Nachdem er
den Gänsen alles erzählt hat, fühlt er sich bereit für seine neue
Aufgabe.
Altersempfehlung: 3 bis 10 Jahre

Nikolaus
Nikolaus feiern mit Emma und Paul
Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder das aufregende
Geschehen rund um den Nikolaustag. Die Vorbereitungen der
Kinder auf den Nikolausbesuch und die Person des heiligen
Nikolaus sind ebenso Gegenstand der Bildkarten wie Sachwissen
zur Jahreszeit.

Altersempfehlung: 1 bis 5 Jahre

Advent und Weihnachten
24 x Advent
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? Zusätzlich oder für die
Wochenenden bzw. die Tage, die nicht in der Einrichtung
verbracht werden, gibt es Ideen und Material zum Malen, Basteln
und für kleine Geschenke. Die Geschichten und Bilder bieten
vielfältige Gesprächsanlässe für Kinder und Erzieherinnen.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Advent und Weihnachten feiern mit Emma und Paul
In dieser Bildersachgeschichte von Emma und Paul erleben die
Kinder vorweihnachtliche Rituale: Sie backen Plätzchen, binden
einen Adventskranz, schreiben Wunschzettel und lernen, um was
es im Advent und an Weihnachten geht.

Altersempfehlung: 1 bis 5 Jahre

Das Eselchen und der kleine Engel
Als das Eselchen eines Tages aufwacht, ist Mama
verschwunden! Vom Engel erfährt es, dass sie zum Stall nach
Bethlehem gelaufen ist, um das Jesuskind zu wärmen.
Gemeinsam machen sie sich auf den Weg und laden alle ein,
mitzukommen.
Otfried Preußler, der große Meister der Kinderliteratur, hat seine
Weihnachtsbotschaft in eine liebevolle Erzählung eingekleidet:
Weihnachten wird es für jeden, der sich auf den Weg macht, um
Jesus zu suchen.
Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre

Stille Nacht, heilige Nacht
Es war eine Zeit voller Hunger, Kälte und Krieg, als ein
Hilfspfarrer und ein Lehrer nach einem Lied suchten, das den
Menschen Wärme und Hoffnung schenken sollte. Als sie "Stille
Nacht, heilige Nacht" schließlich zum ersten Mal in einer kleinen
Dorfkirche nahe Salzburg spielten, ergriff der Geist dieses Liedes
sogleich alle Anwesenden. Für Kinder, Erwachsene und Senioren
erzählt Susanne Brandt seine Entstehungsgeschichte.
Altersempfehlung: 4 bis 10 Jahre

Märchen
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 ...
Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm.
Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre

Rotkäppchen
Rotkäppchen bringt seiner kranken Oma Kuchen und Wein. Auf
dem Weg durch den Wald spricht ein Wolf sie an und horcht sie
aus, wo die Großmutter wohnt, denn er will sie beide
verschlingen. Während Rotkäppchen noch Blumen pflückt, frisst
der böse Wolf die Oma und indem er seine Stimme verstellt,
überlistet er auch das Rotkäppchen und verschlingt es bei
lebendigem Leib. Ein Jäger findet den Wolf im Bett der Oma und
rettet die beiden aus dem Bauch des Wolfes.
Ein Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm.
Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre

Schneewittchen
"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im
ganzen Land?" Da die böse Stiefmutter es nicht ertragen kann,
dass Schneewittchen tausendmal schöner ist als sie, muss das
schöne Kind fliehen. Tief im Wald findet es Zuflucht bei den
sieben Zwergen. Doch auch diese können Schneewittchen nicht
immer beschützen ...
Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm.
Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre

