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KAMISHIBAI

Mama, was soll ich spielen?

Lena sitzt zwischen all ihren Spielsachen
und langweilt sich. Dann trifft sie die Tochter
der neuen Nachbarn – und die steckt voller
fantastischer Ideen!
Eine tolle Geschichte 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

Eine Geschichte über freie Zeit und Fantasie
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Erzählkarte 

KAMISHIBAI

Mama, was soll
ich spielen?
erzählen mit dem Kamishibai

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahlreiche 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 sowohl 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 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 emotionaler Sie erzählen, desto mehr Freude
bereitet 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.

Diese Geschichte erschien erstmals 2011
als Bilderbuch im Gabriel Verlag.
Der Text wurde in Absprache mit der Autorin
behutsam gekürzt.

Lena hat gerade Geburtstag gehabt.
Ein wenig ratlos sitzt sie jetzt zwischen
den vielen neuen Spielsachen und
weiß nicht, was sie spielen soll. Ihre
Mama muss arbeiten und hat keine Zeit. Lena wirft sich auf
ihr Bett und ist sauer. Aber nicht lange …
Von draußen hört sie fremde Stimmen. Sie läuft ans Fenster.
In das alte Haus nebenan ziehen wieder Leute ein. Ein Kind
mit seinen Eltern. Das muss Lena sofort Mama erzählen.

Erzählkarte 
„Mama, Mama!“, ruft Lena. „Wir kriegen
neue Nachbarn. Sie haben einen
Papagei, einen karierten Kühlschrank,
einen Hund und einen lila Sessel!“
Lenas Mama kommt ans Fenster. Verwundert schüttelt sie
den Kopf und sagt: „Die Möbel sehen aber aus wie vom
Sperrmüll.“
„Das Mädchen ist ungefähr so alt wie ich. Ob sie mit mir
spielt?“, überlegt Lena.
„Naja, ich weiß nicht“, sagt Mama und rümpft die Nase.
„Ich finde die Sachen lustig“, sagt Lena. Sie nimmt ihre
neue Puppe auf den Arm. Jetzt kann sie auch mitgucken.
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Als es dunkel wird, gehen drüben im
alten Haus die Lichter an. Es sind nur
nackte Glühbirnen, die von der Decke
hängen. Überall wird noch gebohrt
und gehämmert. Der Hund bellt. Um halb acht muss Lena ins
Bett. Papa liest eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Dann ist
Lena alleine und denkt an die neuen Nachbarn. Ein Eichhörnchenkind huscht über die Baumäste vor dem Fenster.
Wenn ich ein Eichhörnchen wär, dann würde ich jetzt über die
Mauer in den Garten der alten Villa hüpfen und nachsehen, ob
das Mädchen noch wach ist, denkt Lena.
Aber da ist sie auch schon eingeschlafen.
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Am nächsten Tag scheint die Sonne.
Es sind Kindergartenferien. Das ist
schade, findet Lena. Im Kindergarten
weiß man immer, was man spielen
soll und mit wem. Jetzt sind viele weggefahren.
„Mama, was soll ich spielen?“, sagt Lena gelangweilt.
„Ich kann diesen Satz nicht mehr hören!“, seufzt Mama.
„Dein Zimmer ist doch voller Spielsachen!“
„Aber was soll ich damit machen?“, fragt Lena leise. „Kannst
du nicht mit mir Kaufladen spielen?“
„Ich muss jetzt dringend bügeln. Nach dem Bügeln spielen
wir was“, verspricht Mama.
„Na gut“, antwortet Lena und geht ins Kinderzimmer.
(Fragen Sie die Kinder, was sie am liebsten machen, wenn
sie alleine sind.)
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Lena hört eine Kinderstimme im
Garten. Ein Hund bellt. Sie nimmt
ihre Puppe und läuft die Treppe
hinunter. Ein Ball rollt durch die
Lücke im Zaun. Der Hund fegt hinterher.
„’tschuldigung!“, ruft das fremde Kind über den Zaun. „Wir
haben vorher auf einem Bauernhof gewohnt. Nero kennt
keine Zäune. Ich bin übrigens Anna. Wir sind gerade ein
gezogen. Wohnst du schon immer hier?“
Lena nickt und sagt: „Ich heiße Lena. Und ich bin seit zwei
Tagen fünf!“
„Genau wie ich. Wollen wir zusammen spielen?“, fragt Anna.
„Gern, aber was?“
Anna lacht. „Mir fällt immer etwas ein. Komm mit auf mein
Schloss.“
„Du hast ein Schloss?“
„Oder eine Pirateninsel, eine Ritterburg oder eine Räuberhöhle. Was ist dir lieber?“
„Ritterburg“, sagt Lena überrascht.
(Fragen Sie die Kinder, was sie ausgewählt hätten. Hat
Anna das wirklich alles?)
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