
 
 

 
 

Unsere Kamishibai Bildkartensets 
 
 
 

Advent und Weihnachten feiern mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten fürs Erzähltheater Kamishibai nähern sich Kinder altersgerecht und fantasievoll der 
Botschaft unserer Feste und traditionellen Bräuche. 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 
 

Als die Raben noch bunt waren (von Edith Schreiber-Wicke) 
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?“ 
Eine Geschichte zu den Themen „Mobbing“, „Rechthaberei“ und „Diversität“. 
Altersstufe: 2 bis 8 Jahre 
 

Die Anderen (von Constanze Schargan) 
„Die sind blöd“, sagen die Hausschweine. „Bestimmt sind die doof“, denken die Wildschweine. Um zu klären, 
wer die besseren Schweine sind, tragen sie einen Wettkampf aus. Doch mitten im Matschepampehüpfen 
bricht ein Gewitter über sie herein und schnell wird klar, wer die überlegenen Schweine sind... 
Thema: Vorurteile, Stärken, Schwächen... 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
 

Benno Bär (von Susanne Brandt) 
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.  
Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 
 

Die Bienenkönigin (von den Brüdern Grimm) 
Gemeinsam machen sich die drei Brüder auf den Weg, um ihr Glück zu finden. Die älteren Brüder aber 
nehmen den jüngsten nicht ernst. Denn immer wieder setzt er sich für Tiere ein, denen sie auf ihrer 
Wanderung begegnen. Als die Drei in ein geheimnisvolles Schloss gelangen, müssen sie drei Prüfungen 
bestehen, um die Prinzessinnen, die seit vielen Jahren im Schlaf liegen, zu erlösen. Nun sind es die Tiere, die 
dem jüngsten Bruder helfen, alle Aufgaben zu meistern. 
 

Die Bremer Stadtmusikanten (von den Brüdern Grimm) 
Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn werden von ihren Herren davongejagt. Nun wollen sie 
zusammen ihr Glück als Stadtmusikanten in Bremen versuchen. Doch auf dem Weg dorthin überkommt sie 
der Hunger, und die Nacht bricht herein. Da entdecken sie im Wald eine Räuberhütte. Ob sie es schaffen, die 
Räuber zu verjagen? 
 



Da drüben sitzt ein Osterhas‘  
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? 
Thema: Ostern, Tiere kennen lernen und rückwärts zählen üben!  
Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 
 

Der dicke fette Pfannkuchen 
Drei Frauen backen einen wunderbaren dicken Pfannkuchen, doch zu ihrer großen Überraschung hüpft er 
aus der Pfanne und rollt davon. Alle Tiere, denen er begegnet, wollen ihn auffressen, doch der Pfannkuchen 
lacht sie nur aus und rollt weiter. Bis er schließlich drei Kindern begegnet... 
Das beliebte Kettenmärchen ist ideal für Kinder ab 2 Jahren. 
 

Die drei kleinen Schweinchen (von den Brüdern Grimm) 
3 kleine Schweinchen ziehen in die Welt hinaus, um ihr Glück zu suchen. Aus Stroh, Reisig und Stein bauen 
sie sich jeweils ein Häuschen, aus dem ein hungriger Wolf sie vertreibt. Alle? Nein, denn er hat nicht mit der 
Schläue des 3. Schweinchens gerechnet, das kurzerhand den Spieß umdreht! 
Altersstufe: ab 2 Jahren 
 

Dr. Brumm fährt Zug (von Daniel Napp) 
Zug fahren? Kein Problem für Dr. Brumm. Er drückt auch gleich den richtigen Knopf und ... WROMM! ... 
schon setzt sich die Lok in Bewegung. Sie wird schneller und immer schneller und plötzlich rattert sie direkt 
auf die alte morsche Brücke zu! Die Lok muss gestoppt werden! Nur wie ...? 
Ein Kamishibai-Abenteuer des legendären Bären für alle Fälle. Zum gemeinsamen Schief- und 
Kringeliglachen. 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
 

Die dumme Augustine (von Otfried Preußler) 
Augustine führt ihrem Mann, dem erfolgreichen Clown August, den Haushalt. Als der „dumme August“ 
einmal zum Zahnarzt muss, sucht der Zirkusdirektor händeringend nach einer Vertretung. Da nutzt 
Augustine ihre Chance und springt ein. Ob die „dumme Augustine“ das Publikum genauso zum Lachen bringt 
wie ihr Mann? Und was wird der „dumme August“ dazu sagen? 
Geschichte mit einer feinen Spitze gegen die überkommenden Geschlechterrollen. 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre 
 

Elmar (von David McKee) 
Ein Elefant wie kein anderer: Ein Kamishibai-Set über das Anderssein 
Elmar ist kein gewöhnlicher Elefant: Statt grau ist er bunt kariert. Normalerweise macht ihm das nichts aus. 
Aber eines Abends kommt er auf die Idee, so sein zu wollen wie alle anderen Elefanten. Auf den Bildkarten 
für das Kamishibai können Kinder leicht mitverfolgen, wie der kunterbunte Elefant versucht, sich 
anzupassen. Er wälzt sich in grauen Beeren, kann sich aber doch nicht in der Herde verstecken und bekommt 
schließlich für sein besonderes Anderssein sogar einen eigenen Elmar-Tag! 
Die Abenteuer des Elefanten Elmar laden Kinder zu gemeinsamen Überlegungen ein: Was bedeutet 
Anderssein? Wie unterscheide ich mich von meinen Freunden? Warum ist es schön, dass wir alle ein 
bisschen verschieden sind? 
Altersstufe: 2 bis 8 Jahre 
 
 
 



Es klopft bei Wanja in der Nacht (von Tilde Michels) 
In dieser Bildfolge geht es um die Themen Not, Hilfsbereitschaft und Friedfertigkeit. 
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? 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre. 
 

Das Eselchen und der kleine Engel (von Otfried Preußler) 
Als das Eselchen eines Tages aufwacht, ist Mama verschwunden! Da tröstet es ein kleiner Engel: "Deine 
Mama ist zum Stall nach Betlehem gelaufen, um mit ihrem Atem das Jesuskind zu wärmen. Möchtest Du 
hingehen?" Das Eselchen und der Engel machen sich auf den Weg und laden alle ein mitzukommen, die sie 
unterwegs treffen. 
Thema: Weihnachten, Krippe, Gemeinschaft 
Altersstufe: 3 bis 6 Jahre 
 

Fasching – Fastnacht & Karneval feiern mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten für unser Erzähltheater Kamishibai nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll 
und in fröhlicher Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste und traditionellen Bräuche. Dank der großen und 
deutlich gezeichneten Illustrationen eignen sich die Bildfolgen besonders für den Einsatz in Krippe, 
Kindergarten und Eltern-Kind-Gruppe. 
Thema: Fasching, Fastnacht, Karneval 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 
 

Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder (von Annette Langen) 
Eine seltsame Truppe wandert Richtung Bethlehem und folgt dem leuchtenden Stern: das pieksige 
Stachelschwein, der kleine Angsthase und der listige Flunkerfuchs. Ob es wohl stimmt, was das Kamel gesagt 
hat? Es soll ein Wunder passieren? Unterwegs lauern viele Gefahren. Aber die Tiere merken schnell, wie 
wichtig es ist, zusammenzuhalten. 
Thema: Weihnachten, Gemeinschaft, Zusammenhalt 
Altersstufe: ab 3 Jahren 
 

Die Geschichte von Prinz Seltsam (von Silke Schnee) 
Als Prinz Noah geboren wird, sind erst mal alle im Königreich erstaunt. "Er sieht ein bisschen seltsam aus", 
sagt sein älterer Bruder. Doch Prinz Seltsam kann manches, was andere nicht können: sich an jedem 
Gänseblümchen erfreuen oder den bösen Ritter auf seine ganz eigene Weise besiegen. Eine Geschichte über 
ein Kind mit Down-Syndrom. 
Altersstufe: ab 4 Jahren 
 

Der gestiefelte Kater (von den Brüdern Grimm) 
Der jüngste Müllersohn ist enttäuscht: Seine Brüder haben die Mühle des Vaters geerbt und er bekommt 
nichts weiter als den Kater. Doch was ist das für ein erstaunliches Tier? Plötzlich beginnt der Kater zu 
sprechen und verspricht dem Müllersohn Glück und Reichtum. Und dafür braucht der Kater nichts weiter als 
ein paar rote Lederstiefel. Mit Klugheit und List macht er sich in seinen roten Stiefeln daran, sein 
Versprechen einzulösen... 
 
 
 
 
 
 



Der Grolltroll (von Barbara van den Speulhof) 
Manchmal läuft alles schief: Der kleine blaue Troll will sich eine Hütte bauen, doch die kracht immer ein. 
Dann schafft er es nicht, den leckeren Apfel zu ernten. Da grollt es mächtig in seinem Bauch. Als er seine Wut 
an seinen Freunden auslässt, reicht es ihnen: sie gehen. Warum der Troll zum Grolltroll wird, wieso er seine 
Freunde verärgert und wie wichtig eine Entschuldigung ist, erzählt Barbara van den Speulhof in ihrer 
bekannten Kindergeschichte für das Kamishibai. 
Thema: Starke Emotionen, Umgang mit Wut und Frust 
Altersstufe: 3 bis 10 Jahre 
 

Das hässliche Entlein (von Hans Christian Andersen) 
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 schöner stolzer Schwan. 
Verwendung im Unterricht z.B. zum Thema "Identität" und "Dazugehören". 
 

Hans im Glück (von den Brüdern Grimm) 
Hans erhält für sieben Jahre harte Arbeit einen großen Klumpen Gold. Doch schwer lastet der Besitz auf 
seinen Schultern. Hans tauscht das Gold gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, bis er zum Schluss ganz 
ohne Besitz sein wahres Glück findet. 
Altersstufe: ab 3 Jahren 
 

Hase und Igel (von den Brüdern Grimm) 
Der Igel ist wirklich ein gutmütiger Kerl. Doch als der Hase ihn auslacht und sich als Prachtkerl brüstet, wird 
es dem Igel zu dumm! Er lässt sich auf einen Wettkampf ein: Der Schnellere soll der Bessere sein! Mit List 
und Köpfchen beweist der Igel, dass Schneller-Sein nicht unbedingt zum Sieg führt. Und wer sich blindlings 
hetzen lässt, der kann sich auch leicht verrennen. 
 

Heule Eule (von Paul Fiester) 
Die kleine Eule heult und heult. Doch niemand weiß so recht, warum. Die Waldbewohner tun alles, um das 
Eulenkind zu trösten: Sie wiegen es in einem Spinnennetz, schenken ihm Nüsse und der Maulwurf bastelt 
einen Blumenkranz. Wer kann helfen, damit sich die Eule wieder beruhigt? Eine charmante und anrührende 
Geschichte über die einzig richtige Art zu trösten. 
Altersstufe: 2 bis 5 Jahren 
 

Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten fürs Erzähltheater "Kamishibai" vollziehen die Kinder altersgerecht und fantasievoll 
den Wechsel der Jahreszeiten nach.  
Den Wechsel der Jahreszeiten entdecken die Kinder beim Spielen in der Natur: Wenn im Herbst die Drachen 
steigen, im Winter die Pfützen festfrieren, im Frühling die Krokusse durch den Schnee blitzen und im 
Sommer das kühle Nass im Planschbecken erfrischt. Diese Bildgeschichte ergänzt die Reihe „Mit kleinen 
Kindern durch das Jahr“ und erzählt, wie Emma und Paul den Jahreskreislauf erleben. 
 

Jesus wird geboren 
Es ist ruhig geworden im Erzählkreis. Augen und Ohren richten sich gebannt auf den kleinen schwarzen 
Holzkasten, das Kamishibai, dann öffnen sich seine Flügeltüren, und das erste Bild erscheint auf der kleinen 
Bühne des Kamishibais. Die Geschichte geht los... (Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2,1-20.) 
Altersstufe: 2 1/2 bis 12 Jahre 
 



Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen einen Ausflug (von Michael Ende) 
Weil das Wetter in Lummerland so prima ist, wollen die beiden Freunde Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer zusammen mit der Lokomotive Emma einen Ausflug machen. Frau Waas schmiert ihnen 
dafür noch ein paar Brote und schon kann die Tour auf den Geleisen und durch vier Tunnels losgehen. Auf 
der Fahrt treffen sie dann auch alle ihre Freunde. 
Altersstufe: 3 bis 6 Jahre 
 

Kater Alfred auf Mäusejagd (von Monika Wieber) 
Kater Alfred döst faul in der Sonne. Da zwickt plötzlich etwas in seinem Magen. Ist das Hunger? Gemächlich 
macht er sich auf die Suche nach Essbarem. Hier raschelt es doch! Ist das vielleicht eine Maus? Nachdem er 
den ganzen Garten abgesucht hat, geht Alfred doch lieber ins Haus und frisst das Futter aus seinem Napf. 
Die fotografische Bildergeschichte fürs Kamishibai lädt zur ausführlichen Bildbetrachtung ein, bei der die 
Kinder Wortfelder und Sachwissen spielerisch und im Dialog mit dem Erzähler erarbeiten. Die auf das 
Wesentliche konzentrierte, szenische Fotografie bewirkt, dass jede Fotokarte zum Erfinden neuer kleiner 
Geschichten anregt, indem sich die Kinder in das Tier einfühlen. 
Das mitgelieferte methodische Begleitheft bietet der Sprachförderkraft eine Sammlung von Fragen, die die 
Kinder zum Sprechen und Erzählen anregen, zum genauen Betrachten der Fotos einladen und den roten 
Faden für neue Geschichten mit den Fotokarten bieten. 
Altersstufe: 2 bis 10 Jahre 
 

Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe (von Ingo Siegner) 
Große und mutige Abenteurer wollen der keine Drache Kokosnuss und sein bester Freund Oskar sein. Sie 
möchten ganz allein im Dschungel zelten. Doch nachdem die Eltern das Abenteuer endlich erlaubt haben, 
wird den beiden Freunden in der Nacht mit ihren unheimlichen Geräuschen und dem großen, gefährlichen 
Tiger im Wald doch recht mulmig. Welch ein Glück, in so einer Situation einen guten Freund zu haben, denn 
gemeinsam gelingt es den beiden Drachenkindern, ihre Angst zu überwinden. 
Altersstufe: 4 bis 10 Jahre 
 

Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein (von Otfried Preußler) 
Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde, erwacht das kleine Gespenst. Das was ist das? Im Burgmuseum 
wurde alles ganz neu eingerichtet. Uiii, wie aufregend! Das kleine Gespenst nimmt sofort alles ganz genau 
unter die Lupe – und räumt dabei auch gleich noch etwas um. Als der Burgverwalter am nächsten Tag ins 
Museum kommt, traut er seinen Augen kaum. Es stimmt also doch: Auf Burg Eulenstein gibt es ein kleines 
Gespenst! Ob er es wohl erwischen kann? 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
 

Der kleine Häwelmann (von Theodor Storm) 
Der kleine Häwelmann kann nicht schlafen. In seinem Bettchen auf Rollen schiebt ihn die Mutter hin und 
her, aber schließlich fallen ihr die Augen zu. Da geht der kleine Häwelmann auf die Reise und der gute Mond 
begleitet ihn: hinaus aus dem Zimmer, in die Stadt, in den Wald, in den Himmel – immer weiter will er. 
„Junge, hast du noch nicht genug?“, ruft der Mond immer wieder, aber der kleine Häwelmann will nichts 
davon wissen: „Nein, mehr, mehr!“ 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre 
 

Das kleine Ich bin ich (von Mira Lobe) 
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. 
Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 
 



Die kleine Maus sucht einen Freund (von Eric Carle) 
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. 
Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 
 

Die kleine Raupe Nimmersatt (von Eric Carle) 
"Die kleine Raupe Nimmersatt" ist ein Klassiker der Kinderliteratur. 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 Wochentage, Früchte, Zahlen und das Wunder der Metamorphose 
in der Natur kennenlernen. 
 

Die kleine Schaf Ida findet Freunde (von Monika Wieber) 
Das kleine Schaf Ida sucht Freunde zum Spielen. Die großen Brüder wollen Ida nicht dabeihaben. Und die 
anderen Lämmchen trinken oder schlafen gerade oder sind so in ihr eigenes Spiel vertieft, dass Ida außen vor 
bleibt. Doch das kleine Schaf gibt die Hoffnung nicht auf und erlebt einen richtig schönen Tag ... 
Die fotografische Bildergeschichte fürs Kamishibai lädt zur ausführlichen Bildbetrachtung ein, bei der die 
Kinder Wortfelder und Sachwissen spielerisch und im Dialog mit dem Erzähler erarbeiten. Die auf das 
Wesentliche konzentrierte, szenische Fotografie bewirkt, dass jede Fotokarte zum Erfinden neuer kleiner 
Geschichten anregt, indem sich die Kinder in das Tier einfühlen. 
Das mitgelieferte methodische Begleitheft bietet der Sprachförderkraft eine Sammlung von Fragen, die die 
Kinder zum Sprechen und Erzählen anregen, zum genauen Betrachten der Fotos einladen und den roten 
Faden für neue Geschichten mit den Fotokarten bieten. 
Außerdem: Bilderbuchtipps, erlebnisbezogene Vertiefungsangebote wie Kreisspiele, Spiellieder, Tanz- oder 
Bewegungsspiele. Alle Angebote sind vom Schwierigkeitsgrad her ansteigend angeordnet, sodass für jedes 
Sprachniveau, ob in Krippe, Kindergarten, Vorschule oder Grundschule, das Passende dabei ist.  
Altersstufe: 2 bis 10 Jahre 
 

Leo Lausemaus kann nicht verlieren (von Marco Campanella) 
"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? 
In der Bildfolge fürs Kamishibai "Leo Lausemaus kann nicht verlieren" geht es um die Themen: 
Frustrationstoleranz und Sozialkompetenz. 
Altersstufe: 3 bis 6 Jahre 
 

Nikolaus feiern mit Emma und Paul 
Die Bildfolge erzählt eine Bildersachgeschichte, die den Kindern das Wesentliche des Festes und seiner 
Bräuche dem Alter entsprechend vermittelt. 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 
 

Ostern feiern mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten nähern sich Kinder altersgerecht und fantasievoll der Botschaft unserer Feste und 
traditionellen Bräuche. 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 



Das Osterküken (von Géraldine Elschner) 
Henne Hilda macht sich Sorgen. Denn seit 21 Tagen brütet sie ihr Ei und das Küken ist noch immer nicht 
geschlüpft! Doch das hat einen Grund: Ihr Küken hat sich in den Kopf gesetzt, genau am Ostersonntag auf die 
Welt zu kommen. Eine fröhlich erzählte Ostergeschichte mit liebevollen Bildern über das Warten auf Ostern, 
die nebenbei erklärt, warum Ostern in jedem Jahr zu einem anderen Termin gefeiert wird. Und übrigens: In 
jedem Bild hat sich mindestens ein Hase versteckt. Wer kann alle entdecken? 
Altersstufe: ab 3 Jahre 
 

Der Regenbogenfisch (von Marcus Pfister) 
Er hat das allerschönste Schuppenkleid im ganzen Ozean: der Regenbogenfisch. Dennoch meiden ihn die 
anderen Fische. Denn der Regenbogenfisch will immer nur eines: von den anderen bewundert werden. Mit 
der Zeit aber wird er ganz einsam. Da gibt ihm der weise Oktopus einen guten Rat und tatsächlich: 
Allmählich findet der Regenbogenfisch Freunde. 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre 
 

Sankt Martin feiern mit Emma und Paul 
Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit dabei. Und: Sie wollen natürlich wissen, 
was es denn da eigentlich zu feiern gibt! So erleben sie in der Bildergeschichte zum Martinstag, wie Emma 
und Paul Laternen basteln. Sie begegnen dem heiligen Martin auf dem Pferd, und wenn Paul seinen 
Weckmann verliert, tröstet Emma ihren traurigen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm … 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 
 

St. Martin feiern mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten fürs Erzähltheater Kamishibai nähern sich Kinder altersgerecht und fantasievoll der 
Botschaft unserer Feste und traditionellen Bräuche. 
Altersstufe: 1 bis 5 Jahre 
 

Sterntaler (von den Brüdern Grimm) 
Ein armes Waisenkind verschenkt sein letztes Stück Brot und nacheinander all seine Kleider an hungernde 
und frierende Menschen, denen es auf seinem Weg begegnet. Zuletzt steht es völlig nackt und allein im 
Wald. Da fallen die Sterne als Taler vom Himmel ... 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre 
 

Tiere im Winter 
Wohin verschwinden mache Vögel im Herbst? Welche Tiere halten Winterschlaf? Warum versteckt das 
Eichhörnchen Nüsse? Welche Rolle spielt das Winterfell? Was ist ein Insektenhotel? 
Unsere heimischen Wildtiere haben eigene Strategien entwickelt, um durch den Winter zu kommen. Wie 
und wo sie die kalten Monate verbringen, zeigen diese Karten in großen Bildern. Die Kinder erfahren, was es 
mit Winterschlaf und Winterstarre auf sich hat, und raten, welche Tiere Spuren im Schnee hinterlassen 
haben. 
 

Urmel schlüpft aus dem Ei (von Max Kruse) 
Am Strand der schönen Insel Titiwu lebt Professor Habakuk Tibatong mit seinen sprechenden Tieren. Wutz, 
das Schwein, Ping Pinguin und Wawa, der Waran, entdecken eines Tages einen Eisberg, der auf die Insel 
zutreibt. Ein Ei befindet sich darin! Professor Tibatong und seine tierischen Freunde brüten das Ei aus. Und 
was schlüpft heraus ... das Urmel! 
Altersstufe: 3 bis 8 Jahre 
 
 



Von Kopf bis Fuß (von Eric Carle) 
Kannst du das auch? Eine Mitmachgeschichte fürs Kamishibai: Die Kinder ahmen Bewegungen und Laute der 
Tiere nach. Die Tiere machen es vor: Der Pinguin dreht seinen Kopf, der Elefant stampft mit dem Fuß. Die 
Katze macht einen Buckel und der Esel schlägt nach hinten aus. Eric Carle, Autor des Kinderbuchklassikers 
"Die kleine Raupe Nimmersatt", hat mit "Von Kopf bis Fuß" eine Mitmachgeschichte geschaffen, die mit 
rhythmischer Sprache und einfachen Körperübungen schon bei kleinen Kindern Motorik und Spracherwerb 
fördert. Mit vollständiger Textvorlage. 
Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 
 

Was blüht und krabbelt da? 
Was ist eigentlich eine Wiese? Warum sind Blumen bunt und Gräser nicht? Worauf wartet die Spinne in 
ihrem Netz? Welche Tiere leben lieber unter der Erde? Warum wird die Wiese gemäht? 
Kinder sind fasziniert von winzigen Krabbeltieren. Wo könnte man diese besser beobachten als auf einer 
Wiese? Die Karten zeigen den spannenden Lebensraum in großen Bildern: Die Kinder lernen die einzelnen 
Stockwerke, ihre Bewohner und typische Pflanzen kennen und sind anschließend optimal auf den eigenen 
Wiesenbesuch vorbereitet. 
 

Der Wasserkreislauf in der Natur (von Jeanette Boetius) 
Die drei Freunde Hanna, Nashi und Gabriel gehen in die gleiche Klasse. An den Nachmittagen spielen sie oft 
zusammen mit ihren jüngeren Geschwistern im Hof ihres Wohnblocks. Als es einmal heftig zu regnen 
beginnt, wundert sich Hannas jüngere Schwester, die noch in die Kita geht, wie der Regen überhaupt in den 
Himmel kommt und von dort wieder zurück auf die Erde. Da beobachten die Freunde, wie das Wasser im 
Boden versickert und in der Sonne verdunstet. Daheim in der Küche stellen sie ihre Entdeckung als 
Experiment nach und entdecken so den Kreislauf des Wassers. 
Eingebettet in eine Rahmengeschichte, entfaltet sich Bild für Bild spannendes Sachwissen für Vier- bis 
Achtjährige. Mit vollständiger Textvorlage für das Erzählen im Kamishibai.  
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
 

Die Weihnachtserzählung (von Rainer Oberthür) 
Warum feiern wir eigentlich Jahr für Jahr Weihnachten? Der Grund dafür findet sich in der Bibel in zwei 
Geschichten. In der einen vom Evangelisten Matthäus berichten uns die Propheten, warum Gott Jesus auf 
die Erde geschickt hat. In der anderen vom Evangelisten Lukas erfahren wir, dass Jesus zu etwas Besonderem 
macht. Rainer Oberthür hat beide Geschichten für Kinder nah an der Bibel erzählt und erklärt dabei, was die 
Geschehnisse für uns heute bedeuten können. 
Altersstufe: 6 bis 12 Jahre 
 

Wie aus Getreide Brot wird (von Lydia Hauenschild) 
Beim herbstlichen Drachensteigen beobachtet Lina, wie die Bauern mit Traktoren ihre Felder für die Aussaat 
vorbereiten. Nach dem Pflügen und Eggen werden die Saatkörner ausgesät. Im Frühling entdeckt das 
Mädchen die zarten grünen Pflanzen. Lina lernt die häufigsten Getreidearten kennen und erfährt, dass die 
Körner nach der Ernte in einer Mühle erst gesäubert und vermahlen werden, bis das Mehl endlich beim 
Bäcker ankommt ... 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
 

Wie der Apfel wächst (von Lydia Hauenschild) 
Florian ist zu Besuch auf dem Land. Von Oma wünscht er sich einen leckeren Apfelkuchen. Kurzerhand radelt 
er mit Opa zum Obsthof. Bei der Obstplantage angekommen, staunt Florian nicht schlecht: So viele 
appetitliche Äpfel an den Bäumen! Opa erklärt ihm alles: die Obstblüte und die Bestäubung durch die 
Bienen, die Ernte, die Lagerung und wie die Äpfel in den Supermarkt kommen. 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 



 

Wie die Kartoffel keimt und wächst (von Jeanette Boetius) 
Paul und Papa wollen wissen, wie Kartoffeln wachsen. Kurzerhand vergraben sie einige Knollen im 
Blumenkasten. 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 er den Boden auf 
und macht eine freudige Entdeckung. 
Altersstufe: 4 bis 8 Jahre 
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