
KAMISHIBAI
ich zeig dir was

!

Komm mit,

Am Flughafen
Mit Erzählkarten unsere Welt entdecken

42-6050583-067-0_Cover_Kamishibai_Am_Flughafen.indd   1 30.11.17   15:03



 Erzählkarte � Am Flughafen. Mit Erzählkarten unsere Welt entdecken © 2018 Hase und Igel Verlag GmbH, München

42-6050583-067-0_BK_Kamishibai_Am_Flughafen.indd   3 13.12.17   15:49



 Erzählkarte � Am Flughafen. Mit Erzählkarten unsere Welt entdecken © 2018 Hase und Igel Verlag GmbH, München

42-6050583-067-0_BK_Kamishibai_Am_Flughafen.indd   6 13.12.17   15:49



Erzählkarte � 

Einen guten Blick auf den Flugplatz 
hast du auf einer Aussichtsplattform. 
Von dort kannst du den Maschinen 
beim Abheben und Ankommen zu-

schauen. Je nach Flughafen gibt es hierfür eine oder mehrere 
Bahnen, die bis zu vier Kilometer lang sind. Diese werden 
so gebaut, dass das Flugzeug gegen den Wind starten und 
landen kann. Auf dem Foto links siehst du das Rollfeld des 
Flughafens von San Francisco an der Westküste der USA. 
Hier führen zwei Pisten von oben nach unten und von links 
nach rechts. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind 
weht, wird die passende Bahn genutzt.

Flugzeuge sind viel unterwegs: Kaum sind sie gelandet, 
geht es schon wieder weiter. Wenn sie länger Pause haben, 
parken sie in großen Hallen, den Hangars. Dort werden die 
Maschinen regelmäßig überprüft und bei Bedarf repariert 
(Foto rechts).  

Heißluftballon Motorfl ugzeug

Zeppelin Airbus A380

Erzählkarte � 

Träumst du manchmal davon, dich 
wie ein Vogel in die Luft zu schwingen 
und die Welt von oben zu sehen? 
Da bist du nicht allein! Schon immer 

hatten wir Menschen den Wunsch zu fl iegen und tüftelten an 
fl ügelähnlichen Geräten und an Flugmaschinen herum. 
•  Der erste Flugversuch gelang Joseph und Étienne Mont-

golfier vor mehr als 200 Jahren. Ihr Heißluftballon war ein 
großer, mit Rauch gefüllter Papiersack (Foto links oben). 
Er stieg nach oben, weil heiße Luft leichter ist als kalte. An 
Bord waren ein Hammel, eine Ente und ein Hahn.

•  Das Foto links unten zeigt ein Luftschiff, das etwa hundert 
Jahre später erbaut und nach seinem Erfinder Zeppelin 
benannt wurde. In der Hülle befand sich Gas, das eben-
falls leichter ist als Luft, und es ließ sich steuern.

•  Mit Motorfl ugzeugen (Foto rechts oben), die immer leistungs-
fähiger wurden, konnten dann stetig weitere Strecken 
 zurückgelegt werden – sogar über das große Meer, das 
Europa von Amerika trennt.

•  Heute fl iegen wir an Orte auf der ganzen Welt mit riesigen 
Maschinen wie dem Airbus A380 auf dem Foto rechts un-
ten. An Bord haben bis zu 853 Personen Platz. Damit die 
großen Flieger abheben und landen können, brauchen sie 
eine geeignete Fläche. So entstanden die Flughäfen.

Erzählkarte � 

Vielleicht hast du das bunte Treiben 
an einem Flughafen schon erlebt: 
Auf dem Rollfeld (siehe Foto) sind 
zahlreiche Mitarbeiter, Flug- und 

Fahrzeuge ständig in Bewegung. Im Gebäude gibt es lauter 
Gänge, Schilder, Schalter, Geschäfte, Restaurants und eine 
ganze Menge Menschen mit Gepäck. Wie sollst du dich da 
bloß zurechtfinden? Am besten machst du eine Führung. 
Wie in Städten und Museen werden diese auch an vielen 
Flughäfen angeboten. Dabei dürfen Besucher manchmal 
sogar auf die Start- und Landebahn. 

Erzählkarte � 

Wenn du eine Reise machst, beginnt 
sie im Empfangsgebäude des Flug-
hafens, dem Terminal. Bestimmt fällt 
dir sofort eine große elektronische 

Tafel auf. Darauf werden alle Flüge, die in den nächsten 
 Stunden starten, angezeigt: Auf dem Foto siehst du links die 
Abkürzung für die Fluggesellschaft und die Flugnummer, 
daneben stehen das Reiseziel und die Uhrzeit, wann die 
Maschine startet. Der Buchstabe dahinter verweist auf den 
Schalter für den sogenannten Check-in. Hier holst du dein 
Ticket und gibst dein Gepäck auf. 

Beim Wort „Gate“ – das ist Englisch für „Flugsteig“ – wird 
 etwas später noch eingeblendet, wo das Flugzeug zum Ein-
steigen bereitsteht. Auch wenn eine Maschine Verspätung 
hat oder ausfällt, kannst du das auf dieser Tafel sehen. 
 (Anhand des Fotos können die Kinder die Angaben eines 
Flugs beispielhaft bestimmen.)

Zusätzliche Fotos und Informationen bietet
das Kindersachbuch Am Flughafen (ISBN 978-3-86760-986-9)
aus dem Hase und Igel Verlag.
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www.hase-und-igel.de
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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.

KAMISHIBAI

Am Flughafen
Mit Erzählkarten 
unsere Welt entdecken
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