
KAMISHIBAI Unsere Singvögel
Mit Erzählkarten die Natur entdecken

Warum zwitschern Vögel im Frühling besonders viel? 
Singen alle Vögel gleichzeitig? Für wen tanzt der Spatz? 
Wo baut das Rotkehlchen sein Nest?

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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Nachtigall Goldammer

Kernbeißer
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Erzählkarte � 

Die meisten Vögel singen früh mor-
gens, wenn es draußen noch ruhig 
und ihr Gesang weit zu hören ist. 
 Damit ihr Zwitschern im Chor der 

 Vogelschar nicht untergeht, fängt jede Art zu einem be-
stimmten Zeitpunkt mit dem Singen an. Aber woher wissen 
die Vögel, wann es so weit ist? Sie können doch gar keine 
Uhr lesen. Ganz einfach: Sie orientieren sich am Tageslicht. 
Der Hausrotschwanz (Foto links) ist ein Frühaufsteher. Er 
pfeift schon über eine Stunde vor Sonnenaufgang los. Der 
Star (Foto rechts) beginnt sein Ständchen erst, wenn die 
Sonne da ist. Manche Vögel singen auch tagsüber oder sind 
am Abend wieder zu hören. Lausche einmal dem Konzert. 
Vielleicht kannst du verschiedene Gesänge erkennen.

In der Stadt haben die Vögel ihr Singverhalten angepasst, 
weil es dort mehr Geräusche und viel künstliches Licht gibt. 
Sie singen lauter und höher als ihre Artgenossen auf dem 
Land, damit man sie besser hört. Oft fangen sie schon in der 
Nacht an, wenn es noch einigermaßen still und dunkel ist. 

Erzählkarte � 

Woran erkennst du, dass der Frühling 
kommt? Genau: Es wird wärmer, die 
ersten Blumen blühen und die  Vögel 
zwitschern. Dafür brauchen die Tiere 

keinen Kalender. Sie spüren, wenn die Tage länger werden. 
Dann singen sie besonders oft. Die Amsel (siehe Foto) ge-
hört zu den Ersten. Sie beginnt schon im Februar zu trällern. 
Wenig später stimmen weitere Vögel mit ein, die den Winter 
bei uns verbracht haben, zum Beispiel Meisen und Finken. 

Und es werden bald noch mehr. Nach und nach kehren die 
Zugvögel aus ihrem Winterquartier zurück. Je nachdem, wie 
weit sie fl iegen müssen, kommen sie zwischen Februar und 
Mai bei uns an. Dann kannst du besonders viele Arten hören. 

(Hier und im Folgenden bietet es sich an, den Kindern die 
Vogelstimmen vorzuspielen. Geeignete Hörbeispiele finden 
Sie zum Beispiel im Internet unter www.vogelstimmen.de 
oder www.deutsche-vogelstimmen.de.)

Erzählkarte � 

Früher glaubte man, dass die Vögel 
zwitschern, weil sie gut gelaunt sind 
oder uns Menschen eine Freude 
 machen wollen. Heute wissen wir, 

dass vor allem die Vogelmännchen so kräftig singen. Im 
 Frühling ist Paarungszeit und sie möchten mit ihrem Ge-
sang ein Weibchen für sich gewinnen.

Zuvor sucht jedes Männchen einen geeigneten Platz für ein 
Nest. Mit seinem Singen teilt es den Weibchen dann mit, 
dass es einen Ort gefunden hat: „Schau her! Hier bin ich.“ 
Den männlichen Artgenossen will es hingegen sagen: „Das 
ist mein Revier und ich bin der Größte. Du hast hier nichts 
zu suchen. Hau ab, sonst gibt es Ärger!“ Wenn sich ein 
 Rivale doch zu nah herantraut, kommt es zu kleinen Raufe-
reien wie bei den beiden Grünfinken auf dem Foto.

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.

Nachtigall Goldammer

Kernbeißer

Erzählkarte � 

Jede Vogelart hat ihren eigenen Ge-
sang. Während manche immer den 
gleichen Ton piepen, können andere 
ganze Strophen trällern. 

•  Die Nachtigall (Foto links) gehört zu den Meistersängern. 
Sie kennt bis zu vierhundert Melodien. Von Geburt an übt 
sie fl eißig, indem sie ihre Artgenossen nachmacht.

•  Der Kernbeißer (Foto rechts oben) reiht nur einfache 
„Ziep“-Laute aneinander. Das klingt für uns nicht beson-
ders schön. Aber Hauptsache, den Weibchen gefällt es.

•  Der Gesang der Goldammer (Foto rechts unten) beginnt 
mit kurzen Tönen und endet mit einem langen Schluss-
triller. Das hört sich fast so an: „Wie, wie hab ich dich 
 liiiiieb!“ (Spielen Sie den Gesang vor und fragen Sie die 
Kinder, ob sie den Satz heraushören.)
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Zusätzliche Fotos und Informationen bieten das Kindersachbuch Die Amsel (ISBN 978-3-86760-764-3)
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