
KAMISHIBAI

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

Brüder Grimm · Astrid Krömer · Wolfgang Slawski

Frau Holle

Einem fleißigen Mädchen fällt die Spule in den Brunnen.  
Es springt hinterher und landet in der Welt von Frau Holle.  
Was es dort erlebt, erfahren die Kinder in diesem Märchen.
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Erzählkarte  

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon 
war die eine fleißig, die andere faul. 
Sie hatte aber die Faule lieber, weil 
sie ihre richtige Tochter war. 

Die  Fleißige musste sich an den Brunnen setzen und so viel 
spinnen, dass ihre Finger bluteten. Nun trug es sich zu, dass 
sie die blutige Spule im Brunnen abwaschen wollte. Sie fiel 
ihr aber aus der Hand. Das arme Mädchen fürchtete den Zorn 
der Stiefmutter und sprang in seiner Angst in den Brunnen, 
um die Spule zu holen. Dabei verlor es die Besinnung.

Erzählkarte  

Als das Mädchen erwachte, war es auf 
einer schönen Wiese, wo die Sonne 
schien und viele tausend Blumen 
standen. Auf dieser Wiese ging es 

weiter und kam zu einem Backofen, der war voller Brot.
Das Brot aber rief: „Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, 
sonst verbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken.“
Da trat das Mädchen heran und holte mit dem Brotschieber 
alles nacheinander heraus.

Erzählkarte  

Danach ging das Mädchen weiter 
und kam zu einem Baum, der hing 
voller Äpfel und rief ihm zu: „Ach, 
schüttle mich, schüttle mich, wir 

 Äpfel sind alle miteinander reif!“
Da schüttelte es den Baum, sodass die Äpfel herabfielen, 
als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. 
Und als es alle Äpfel auf einen Haufen gelegt hatte, ging es 
 wieder weiter.

Erzählkarte  

Endlich kam das Mädchen zu einem 
kleinen Haus, vor dem eine alte Frau 
mit großen Zähnen stand. Da bekam 
es Angst und wollte fortlaufen.

Die alte Frau aber rief: „Was fürchtest du dich, liebes Kind? 
Ich bin Frau Holle. Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im 
Haus ordentlich tun willst, so soll dir’s gut gehen. Du musst 
nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig 
aufschüttelst, damit die Federn fliegen. Denn dann schneit 
es in der Welt.“ 
Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen 
ein Herz und willigte ein.

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 9783867602976).
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Erzählkarte 
Das Mädchen besorgte alles zu Frau 
Holles Zufriedenheit und schüttelte  
ihr immer kräftig das Bett auf, dass 
die Federn wie Schneeflocken umher

flogen. Dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr, kein böses 
Wort und alle Tage Gekochtes und Gebratenes.
Als es eine Zeit lang bei Frau Holle war, wurde es traurig und 
merkte, dass es Heimweh war, obwohl es ihm hier doch 
 tausend Mal besser ging als zu Hause.

Erzählkarte 
Frau Holle sagte: „Es gefällt mir, dass 
du wieder nach Haus willst. Und weil 
du mir so treu gedient hast, will ich 
dich selbst hinaufbringen.“

Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein 
großes Tor. Das Tor öffnete sich. Und wie das Mädchen da
runterstand, fiel ein Goldregen herab und alles Gold blieb  
an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war.
„Das sollst du haben, weil du so fleißig warst“, sprach Frau 
Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die in den Brunnen 
gefallen war.

KAMISHIBAI

Frau Holle
 erzählen mit dem Kamishibai
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