
KAMISHIBAI

Der Frosch holt die Kugel der Prinzessin 
aus dem Brunnen und möchte dafür ihr 
Gefährte sein. Doch die Königstochter 
hält ihr Versprechen nicht … 

Grimms Märchen für das Erzähltheater:
¼ 11 Erzählkarten in szenischer Abfolge
¼ lebendiges und interaktives Erzählen
¼ zur Förderung der Sprachkompetenz
¼ für kleine und große Kindergruppen
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Der Froschkönig
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Erzählkarte  

In Zeiten, als das Wünschen noch 
geholfen hat, lebte ein König, der 
hatte wunderschöne Töchter. Nahe 
bei seinem Schloss war ein großer 

Wald und mitten darin war ein Brunnen.
Wenn nun der Tag recht heiß war, ging die jüngste Prinzessin 
hinaus und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. 
Und wenn sie Langeweile hatte, nahm sie eine goldene 
 Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf.

Erzählkarte  

Nun trug es sich einmal zu, dass die 
goldene Kugel der Königstochter 
nicht in die Hände fiel, sondern in den 
tiefen Brunnen hineinrollte. Da fing 

sie an zu weinen und weinte immer lauter.
Als sie so klagte, rief ihr plötzlich jemand zu: „Was hast du 
nur, Königstochter?“
Sie sah sich um und erblickte einen Frosch, der seinen breiten 
Kopf aus dem Wasser streckte.
„Ach“, sagte sie, „mir ist meine goldene Kugel in den Brunnen 
gefallen. Ich wollt alles darum geben, meine Kleider, Edel
steine und Perlen, sogar meine Krone, wenn ich sie nur 
 wiederhätte.“

Erzählkarte  

Der Frosch sprach: „All das möchte 
ich nicht. Aber wenn du mich lieb
haben willst und ich dein Geselle und 
Spielkamerad sein darf, wenn ich an 

 deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen 
Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken und in deinem 
Bettlein schlafen darf, so will ich dir die Kugel holen.“
„Ach, ja“, sagte die Prinzessin, „ich verspreche dir alles, was du 
wünschst.“ Sie dachte aber: Dieser einfältige Frosch mag 
schwätzen, was er will. Der sitzt doch im Wasser bei seines
gleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein.

Erzählkarte  

Als der Frosch das Versprechen der 
Königstochter erhalten hatte, tauchte 
er gleich hinab. Nach einer Weile kam 
er wieder heraufgerudert, hatte die 

Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war 
voll Freude, hob sie auf und sprang damit fort.
„Warte, warte!“, rief der Frosch. „Nimm mich mit, ich kann 
nicht so laufen wie du.“
Aber was half es ihm, dass er ihr sein QuakQuak nach
schrie? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte 
den Frosch bald vergessen.

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahl
reiche kreative Einsatzmöglichkeiten bietet. Der besondere Reiz, der 
von dem geheimnisvollen Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Alters
klassen in seinen Bann.

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 der Geschichte an der Textvorlage 
orientieren oder mit eigenen Worten erzählen. Wenn Sie ohne Text
vorlage 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 emotionaler Sie erzählen, desto mehr Freude be
reitet die interaktive Vorführung den Kindern. Beziehen Sie Instrumente 
mit ein, arbeiten Sie mit Gesten, verschiedenen Stimmlagen und 
Geräuschen. 

•   Sobald Sie die erste Szene 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 
Bild.

•  Wenn Sie die Geschichte zu Ende erzählt haben, fällt der Vorhang 
wieder und Sie beenden die Vorführung mit dem gleichen akustischen 
Signal wie zu Beginn. 

Tipps:
•  Lassen Sie die Kinder eigene Geschichten erfinden, illustrieren und 

präsentieren. Gut geeignet sind bekannte Märchen oder einfache 
Reihengeschichten mit Tieren. 

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

Diesen Titel gibt es auch als Geschenkheft 
in der Reihe „Igelhefte“ 
(Hase und Igel Verlag: ISBN 9783867602952).
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Erzählkarte 
Am anderen Tag, als die Prinzessin 
sich mit dem König zur Tafel gesetzt 
hatte und eben von ihrem Tellerlein 
aß, kam – plitsch, platsch – etwas die 

Marmortreppe heraufgekrochen. Als es oben war, klopfte es 
an die Tür und rief: „Königstochter, jüngste, mach mir auf!“
Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber auf
machte, saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu 
und setzte sich ganz ängstlich wieder an den Tisch.

Erzählkarte 
Der König fragte, wer es sei, und sie 
antwortete: „Ach, Vater, es ist ein 
garstiger, hässlicher Frosch. Als mir 
gestern meine goldene Kugel in den 

Brunnen fiel, hat er sie heraufgeholt. Und weil er es verlangte, 
versprach ich ihm, er solle mein Spielgefährte werden. Ich 
dachte aber nicht, dass er aus seinem Wasser käme.“
Es klopfte zum zweiten Mal und eine Stimme rief: „Königs
tochter, jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern 
du zu mir gesagt hast bei dem kühlen Brunnenwasser? 
 Königstochter, jüngste, mach mir auf!“
Da sagte der König: „Was du versprochen hast, das musst 
du halten. Geh und mach ihm auf!“

KAMISHIBAI

Der  
Froschkönig
 erzählen mit dem Kamishibai
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