
KAMISHIBAI Das Eichhörnchen
10 Erzählkarten für naturbegeisterte Kinder

Ob es nun an ihren dunklen Knopfaugen,  ihren 
buschigen Schwänzen oder ihren lustigen 
 Sprüngen liegt – Kinder lieben Eichhörnchen! 
Diese Karten zeigen das fl inke Tier in großen 
Bildern und mit spannenden Blicken hinter die 
Kulissen. So werden viele Fragen beantwortet:

Wie bleiben Eichhörnchen bei ihren waghalsigen 
Sprüngen im Gleichgewicht? Welche Spuren 
hinterlassen die Nagetiere? Wie sehen Eich-
hörnchenbabys aus? Wie schaffen es die Tiere, 
im Winter zu überleben?

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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Erzählkarte  

Wie Mäuse, Hamster oder Biber 
 gehören Eichhörnchen zu den Nage
tieren. Sie können mit ihren langen, 
scharfen Vorderzähnen Nüsse 

 knacken und dünne Äste durchbeißen. Aber Eichhörnchen 
fressen nicht nur Nüsse. Neben Pflanzensamen, Früchten 
und Pilzen stehen auch Insekten, Würmer und Vogeleier auf 
dem Speiseplan der Allesfresser.

Halte doch beim nächsten Spaziergang durch einen Wald 
oder Park einmal Ausschau nach Spuren, die ein Eich
hörnchen hinterlassen hat. Kannst du eine Haselnussschale 
finden, die so aussieht wie die auf dem Foto rechts oben? 
Oder einen Fichtenzapfen, der so zerlegt wurde wie der auf 
dem Foto rechts unten? Dann hat sich an dieser Stelle ein 
Eichhörnchen satt gefressen.

Erzählkarte  

Kennst du dieses flinke Tier mit dem 
buschigen Schwanz und den dunklen 
Knopfaugen? Richtig, es ist ein Eich
hörnchen! In einigen Gegenden heißt 

es auch Eichkätzchen, Eichkatzl oder Eichkater. Sein Fell ist 
nicht immer rotbraun wie auf dem Foto – es kann auch grau
braun oder dunkelbraun sein. Am Bauch ist das Fell weiß. 
An den Ohren tragen manche Eichhörnchen Fellpinsel. 

Eichhörnchen halten sich am liebsten in Bäumen auf. Dort 
finden sie Futter, bauen Nester und suchen Schutz vor Fein
den. Du kannst sie deshalb vor allem im Wald beobachten, 
aber auch in den Gärten und Parks unserer Städte.

Erzählkarte  

Eichhörnchen sind wahre Kletter
künstler: Mit ihren spitzen Krallen 
können sie mühelos an Baum
stämmen hoch und kopfüber wieder 

 herunterlaufen. Elegant springen die leichten Tiere von Ast 
zu Ast und von einem Baum zum nächsten. Ihr langer, 
 buschiger Schwanz sorgt dafür, dass sie bei weiten Sprüngen 
nicht das Gleichgewicht verlieren: So wie du deine Arme 
ausbreitest, damit du beim Balancieren nicht herunterfällst, 
streckt das Eichhörnchen seinen Schwanz beim Fliegen 
nach hinten. Wenn es die Haare des Schwanzes aufstellt, 
kann es damit sogar bremsen wie mit einem Fallschirm.

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  

So sieht das Nest eines Eichhörn
chens aus. Es heißt Kobel und liegt 
hoch oben in der Astgabel eines 
Baumes. Das Nagetier hat dafür viele 

dünne Zweige abgebissen und herumliegende Äste aufge
sammelt. Das Nest ist ungefähr so groß wie ein Wasserball 
und hat mindestens zwei Öffnungen. Die Öffnung, die nach 
unten zeigt, wird als Eingang benutzt. 

Von innen ist der Kobel viel weicher und bequemer, als er 
von außen aussieht. Das Eichhörnchen polstert ihn mit 
Moos, Blättern, Gras oder Tierhaaren aus. Meistens baut  
es mehrere Nester, in denen es gleichzeitig wohnt. So kann 
das Tier schnell umziehen, wenn Gefahr droht oder zu viele 
 Flöhe in einem Nest sind. Auch verlassene Baumhöhlen von 
Spechten dienen Eichhörnchen als Unterschlupf.

Zusätzliche Fotos, Forscheraufträge und Informationen bietet
das Kindersachbuch Das Eichhörnchen (ISBN 9783867609906)
aus dem Hase und Igel Verlag.
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