
KAMISHIBAI

Rotkäppchen will seine Großmutter 
besuchen. Doch im Wald trifft es 
den bösen Wolf …

Grimms Märchen für das Erzähltheater:
¼ 14 Erzählkarten in szenischer Abfolge
¼ lebendiges und interaktives Erzählen
¼ zur Förderung der Sprachkompetenz
¼ für kleine und große Kindergruppen

Brüder Grimm · Wolfgang Slawski
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Erzählkarte  

Es war einmal ein kleines  Mädchen, 
das hatte jedermann lieb, der es nur 
ansah, am allerliebsten aber seine 
Großmutter, die wusste gar nicht, was 

sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm 
ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so gut stand 
und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das 
Rotkäppchen.

Erzählkarte  

Eines Tages sprach seine  Mutter zu 
ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast 
du ein Stück Kuchen und eine Fla
sche Wein, bring das der Großmutter 

hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich damit stär
ken. Lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst 
das Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre 
Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und 
guck nicht erst in allen Ecken herum.“ 
„Ich will schon alles gut  machen“, sagte Rotkäppchen zur 
Mutter.

Erzählkarte  

Die Großmutter aber wohnte draußen 
im Wald. Wie nun  Rotkäppchen in 
den Wald kam, begegnete ihm der 
Wolf. Rotkäppchen wusste nicht, was 

das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.
„Guten Tag,  Rotkäppchen“, sprach er. 
„Schönen Dank, Wolf.“ 
„Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?“ 
„Zur Groß mutter.“ 
„Was trägst du unter der Schürze?“ 
 „Kuchen und Wein, damit soll sich die kranke und schwache 
 Großmutter stärken.“ 
„Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ 
„Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei 
großen Eichbäumen, da steht ihr Haus“, sagte Rotkäppchen.

Erzählkarte  

Der Wolf dachte bei sich: „Das junge, 
zarte Ding, das ist ein  fetter Bissen, 
der wird noch  besser schmecken  
als die Alte: Du musst es listig anfan

gen,  damit du beide schnappst.“ 
Da ging er ein Weilchen neben Rot käppchen her, dann 
sprach er: „Rotkäppchen, sieh einmal die  schönen Blumen, 
die ringsumher stehen, warum guckst du dich nicht um? 
Hörst du nicht, wie die  Vöglein so lieblich singen? Du gehst 
ja vor dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und es ist so 
 lustig in dem Wald.“

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahl
reiche kreative Einsatzmöglichkeiten bietet. Der besondere Reiz, der 
von dem geheimnisvollen Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Alters
klassen in seinen Bann.

Vorbereitung:
Stellen Sie das Kamishibai bei guter Beleuchtung in Augenhöhe der 
Kinder auf. Legen Sie die Karte mit dem Titelbild beiseite, sortieren  
Sie die Bildkarten nach Nummern und stecken Sie sie in die Öffnung 
des Kastens. Platzieren Sie die Karte mit dem Bühnenvorhang an 
 erster Stelle.

Und so geht’s:
•   Stellen Sie sich seitlich vom Kamishibai auf und legen Sie dieses 

Blatt mit der Vorderseite gut sichtbar vor sich hin. So haben Sie so
wohl die Kinder als auch die Erzählkarten und die Texte gut im Blick. 

•  Leiten Sie die Vorführung jedes Mal mit dem gleichen akustischen 
Signal ein – so wissen die kleinen Zuschauer, dass es losgeht. Das 
kann beispielsweise mit einer Triangel, einer Klangschale oder einem 
Gong geschehen.

•  Heben Sie den Vorhang und beginnen Sie mit dem ersten Bild. Sie 
können sich bei der Präsentation der Geschichte an der Textvorlage 
orientieren oder mit eigenen Worten erzählen. Wenn Sie ohne Text
vorlage arbeiten und Sie die Kinder zu den Bildern fabulieren lassen, 
geben Sie ihnen genügend Zeit zu beschreiben, was sie sehen oder 
vermuten, und ihre Gedanken zu entfalten. 

•  Je lebendiger und emotionaler Sie erzählen, desto mehr Freude be
reitet die interaktive Vorführung den Kindern. Beziehen Sie Instrumente 
mit ein, arbeiten Sie mit Gesten, verschiedenen Stimmlagen und 
Geräuschen. 

•   Sobald Sie die erste Szene präsentiert haben und auch die Kinder 
keine Fragen mehr haben, ziehen Sie das Bild heraus und stecken es 
hinter die anderen Erzählkarten – zum Vorschein kommt das nächste 
Bild.

•  Wenn Sie die Geschichte zu Ende erzählt haben, fällt der Vorhang 
wieder und Sie beenden die Vorführung mit dem gleichen akustischen 
Signal wie zu Beginn. 

Tipps:
•  Lassen Sie die Kinder eigene Geschichten erfinden, illustrieren und 

präsentieren. Gut geeignet sind bekannte Märchen oder einfache 
Reihengeschichten mit Tieren. 

•   Um eine bessere Haltbarkeit der selbst gestalteten Erzählkarten zu 
gewährleisten, bietet es sich an, die Bilder zu laminieren.

Diesen Titel gibt es auch als Geschenkheft 
in der Reihe „Igelhefte“ 
(Hase und Igel Verlag: ISBN 9783867606660).
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