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Erzählkarte  

Stell dir vor, du gehst allein zum 
 Supermarkt. Wo genau findest du 
dort die Dinge, die du möchtest? 
 Alles ist riesig und du siehst so viele 

Waren in langen Regalen! Keine Sorge, nach einer Weile 
wirst du dich auskennen, denn in Supermärkten sind die 
 Sachen sinnvoll geordnet. 

Am Anfang gibt es meistens das frische Obst und Gemüse 
(siehe Foto). In den Regalgängen liegen Waren nebeneinan-
der, die zusammengehören. So sind in der Nähe von Mar-
meladen und Honig zum Beispiel auch Aufbackbrötchen, 
Toast, Müsli, Tee und Kakao. Was kalt gelagert werden 
muss, steht im Kühlregal. Eis und Tiefkühlpizzen findest du 
in den großen Gefriertruhen. Suche beim nächsten Einkauf 
doch einmal deinen Lieblingsjoghurt oder eine rote Paprika.

Erzählkarte  

Bestimmt hast du deine Eltern oder 
älteren Geschwister schon einmal 
beim Einkaufen begleitet. Damit wir 
die Sachen, die wir möchten, mit- 

nehmen dürfen, müssen wir sie bezahlen. Und dafür brau-
chen wir – genau – Geld. Sicher kennst du die Euromünzen 
auf dem Foto und vielleicht hast du auch schon ein paar 
Scheine in dein Sparschwein gesteckt. 

Aber nicht immer haben die Menschen mit Geld bezahlt. 
 Früher, in der Steinzeit, tauschten sie Gegenstände. Wenn  
jemand ein Tier gejagt hatte, konnte er für das Fell Kleider 
oder eine neue Waffe bekommen. Doch mit der Zeit gab es 
mehr und mehr Dinge. Es war schwierig festzulegen, was 
gleich viel wert war und gegeneinander getauscht werden 
konnte. Wie viele Getreidekörner verlangt man zum Beispiel 
für ein Huhn? Die Menschen brauchten also ein Tausch- 
mittel, das einen bestimmten Wert hat und für das sie ent-
sprechende Waren erhalten. Auf diese Weise entstand nach 
und nach das Geld. (Hier bietet es sich an, gemeinsam mit 
den Kindern einige Münzen und Scheine zu betrachten.)

Erzählkarte  

Nicht immer haben wir genug Geld, 
um uns etwas leisten zu können. 
Dann ist es sinnvoll, regelmäßig ein 
bisschen zu sparen (Foto links). Es ist 

aber gar nicht so leicht, sich das Geld, das man hat, gut ein-
zuteilen. Am besten schreibt sich jeder auf, welchen Betrag er 
wofür in einer Woche oder in einem Monat ausgegeben hat. 
Dann kann er nachschauen, wie viel Geld noch übrig ist oder 
wo er sparen muss. Bevor deine Familie einkaufen geht, hilft 
es, eine Liste zu machen (Foto rechts), auf der alles steht, 
was ihr besorgen wollt. So vergesst ihr nichts und kauft nicht 
mehr, als ihr braucht. Ihr könnt auch Anzeigenblätter mit 
 Sonderangeboten nutzen. Hier seht ihr, welche Waren es in 
einem Geschäft für eine bestimmte Zeit günstiger gibt. 

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 weitere Bilder malen und präsentieren. 
•   Um eine bessere Haltbarkeit der selbst gestalteten Erzählkarten zu 

gewährleisten, bietet es sich an, die Bilder zu laminieren.

Erzählkarte  

Viele Menschen kaufen lieber im 
 Discounter als im Supermarkt ein. 
Dort werden Lebensmittel, aber auch 
Kleidung und sonstige Dinge beson-

ders günstig angeboten. Doch warum kann ein Discounter 
seine Waren billiger verkaufen als andere Geschäfte? 

Discounter haben eine kleinere Auswahl an Waren. Diese 
werden nicht ausgepackt, sondern im Karton ins Regal ge-
stellt, wie du auf dem Foto sehen kannst. Das spart Zeit und 
das Geschäft braucht nicht so viele Mitarbeiter. Statt an der 
Theke gibt es Käse und Wurst nur abgepackt im Kühlregal. 
Man kann sich also nicht aussuchen, wie viel man von 
 welcher Sorte haben möchte. Außerdem sind Discounter 
meist kleiner als Supermärkte. Die Gänge sind oft enger 
und voller, aber dafür ist die Miete für den Laden niedriger.

Zusätzliche Fotos, Forscheraufträge und Informationen bietet
das Kindersachbuch Beim Einkaufen (ISBN 978-3-86760-982-1)
aus dem Hase und Igel Verlag.
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