
KAMISHIBAI Der Hund
10 Erzählkarten für naturbegeisterte Kinder

Kinder lieben Hunde – einige haben aber auch Angst 
vor ihnen. Mit diesem Kamishibai begegnen sie dem 
vierbeinigen Gefährten des Menschen hautnah. 
So werden Ängste abgebaut und viele span-
nende Fragen beantwortet: 

Worauf muss ich achten, wenn mir ein Hund 
 begegnet? Woran erkenne ich, wie sich ein 
Hund gerade fühlt? Warum hinterlassen Hunde 
„Riechbotschaften“? Wie kommen Hundewelpen 
auf die Welt? Was muss ich bedenken, wenn ich mir 
einen Hund als Haustier wünsche?

Sachwissen anschaulich vermitteln mit dem 
Kamishibai: 

¼  lebendiges und interaktives Erzählen
¼  zur Förderung der Sprachkompetenz
¼  für kleine und große Kindergruppen
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Soll dich der Hund in Ruhe lassen, bleibst du am besten 
stehen und drehst dich ruhig weg von ihm. Möchtest du das 
Tier streicheln, musst du immer zuerst den Besitzer fragen, 
ob er damit einverstanden ist. Falls ja, näherst du dich dem 
Hund langsam von vorne, schaust ihm nicht in die Augen 
und hältst ihm deine Hand hin wie auf dem Foto. So kann 
das Tier mit seiner feinen Nase riechen, ob es dir schon ein-
mal begegnet ist, und selbst entscheiden, ob es dich näher 
kennenlernen möchte. Bleibt der Hund stehen, kannst du 
ihm sanft über den Kopf streicheln. Viele Hunde mögen es 
auch, wenn man sie hinter den Ohren krault.

Erzählkarte � 

Fast überall können dir Hunde be-
gegnen. Was machst du dann: tief in 
die Augen schauen, umarmen oder 
laut rufend wegrennen? Nein, das 

wäre ganz falsch! Hunde mögen es nämlich nicht, wenn man 
sie anstarrt oder plötzlich auf sie zukommt, und einem weg-
rennenden Menschen laufen viele Hunde hinterher. 

Dackel

Golden Retriever Border Collie

Deutsche Dogge

Erzählkarte � 

Hunde können ganz unterschiedlich 
aussehen: Die Deutsche Dogge kann 
so groß werden wie ein Pony, der 
Dackel ist ein sehr kleiner Hund. Ins-

gesamt gibt es weit über 300 Hunde rassen, die sich nicht 
nur äußerlich unterscheiden. Für besonders schlaue und auf-
geweckte Hunde wie den Border Collie muss man sich immer 
wieder neue Beschäftigungen ausdenken, damit sie sich 
nicht langweilen. Hunde wie der Golden Retriever eignen 
sich gut als Familienhunde, weil sie zu jedem nett sind.

Schon seit Tausenden von Jahren begleiten Hunde uns 
Menschen. Früher wurden sie hauptsächlich auf der Jagd, 
auf Weiden und als Wachhunde eingesetzt. Heute sind sie 
vor allem treue Freunde ihres Herrchens oder Frauchens.

Erzählkarte � 

Alle Hunde haben etwas gemeinsam: 
Sie stammen vom Wolf ab. Das be-
deutet, dass der Ururur…großvater 
von jedem Hund ein Wolf war. Des-

halb steckt in Hunden bis heute noch ein bisschen Wolf. 
Wie Wölfe haben sie starke Krallen. Wie Wölfe müssen sie 
viel laufen, um gesund zu bleiben. Und wie Wölfe fressen sie 
Fleisch und haben oft noch das Jagen „im Blut“. Ihre Ohren 
und ihre Nase sind viel besser als unsere. Vor allem aber 
sind Hunde nicht gern allein: Was für den Wolf das Rudel 
war, ist für Hunde das Herrchen oder Frauchen.

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahl-
reiche Einsatzmöglichkeiten bietet. Der besondere Reiz, der von dem 
geheimnisvollen Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Alters klassen in 
seinen Bann und eignet sich auch für die anschauliche Vermittlung von 
Sachthemen.

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 an der Textvorlage orientieren oder 
mit eigenen Worten erzählen. Wenn Sie ohne Textvorlage 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 anschaulicher Sie erzählen, desto mehr Freude 
bereitet die interaktive Vorführung den Kindern. Arbeiten Sie mit 
Gesten, verschiedenen Stimmlagen und Geräuschen. 

•   Sobald Sie die erste Karte 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 
Foto.

•  Nach der Präsentation der letzten Karte fällt der Vorhang und Sie 
beenden die Vorführung mit dem gleichen akustischen Signal wie zu 
Beginn. 

Tipps:
•  Lassen Sie die Kinder Bilder zu anderen Tieren, mit denen sie sich gut 

auskennen, malen und präsentieren. Gut geeignet sind auch Themen 
wie „In unserem Garten“, „Im Wald“ oder „Auf dem Bauernhof“. 

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

Erzählkarte � 

Hunde haben eine eigene Sprache. 
Wenn du die Tiere gut beobachtest, 
kannst du erkennen, wie sie sich ge-
rade fühlen:

•  Ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, ist aufgeregt. 
Aber Vorsicht: Das kann aus Freude sein, wie bei dem 
„ lachenden“ Hund links oben, das kann aber auch aus 
 Anspannung oder Wut sein.

•  Wenn sich ein Hund auf dem Rücken wälzt wie auf dem 
Bild links unten, fühlt er sich wohl und sicher. Er gibt auch 
zu verstehen, dass er nicht der „Chef“ sein möchte.

•  Der Golden Retriever auf dem Foto rechts unten steht 
 hinten und liegt vorne. Das bedeutet: „Spiel mit mir!“ 
Oft wedeln Hunde gleichzeitig mit dem Schwanz, manch-
mal tapsen sie auch noch mit einer Pfote nach ihrem 
„Spielkameraden“.

•  Hunde, die sich gegenseitig in die Augen schauen, gehen 
häufig nur wenig später aufeinander los. Anstarren heißt 
für Hunde also: „Pass auf! Ich gebe nicht nach!“ Wenn ein 
Hund unserem Blick aber ausweicht wie auf dem Bild rechts 
oben, zeigt das Tier, das es friedlich gesinnt ist. 

•  Bellen kann ganz unterschiedliche Gründe haben: Der 
Hund ist vielleicht aufgeregt, will sein Herrchen oder Frau-
chen auf etwas aufmerksam machen, fühlt sich einsam 
oder langweilt sich. Manche Hunderassen bellen oft, 
andere nur sehr selten.

Zusätzliche Fotos, Forscheraufträge und Informationen bietet
das Kindersachbuch Der Hund (ISBN 978-3-86760-780-3)
aus dem Hase und Igel Verlag.
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