
KAMISHIBAI Vom Korn zum Brot
10 Erzählkarten für neugierige Kinder

Was ist eine Ähre? Wie funktioniert ein Mähdrescher? 
Was passiert mit den Körnern in der Mühle? Welche 
Aufgaben hat der Bäcker? 

Sachwissen anschaulich vermitteln mit dem 
Kamishibai:

¼  lebendiges und interaktives Erzählen
¼  zur Förderung der Sprachkompetenz 

und des prozessorientierten Denkens
¼ für kleine und große Kindergruppen
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Erzählkarte  

In der Erde beginnen die Saatkörner 
zu keimen (Foto links). Nur wenig 
 später erscheinen die ersten Blätter 
an der Oberfläche (Foto Mitte). Unter 

der Erde bilden sich Wurzeln, durch die die Pflanzen Wasser 
und Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. An jeder Pflanze 
wachsen zwei bis drei Halme. Ein Weizenhalm wie auf dem 
Foto rechts wird etwa ein Meter hoch. (Zeigen Sie die Höhe 
mit der Hand oder einem Zollstock.) An seiner Spitze ent-
steht die Ähre, in der bis zu fünfzig Körner sitzen können.

Damit das Getreide wächst und reift, braucht es Licht, Wärme 
und Wasser, also Sonne und Regen. Lange Trockenheit oder 
starke Unwetter können großen Schaden anrichten. Auch 
Krankheiten oder kleine Tierchen, die die Pflanzen anknab-
bern, sind gefährlich. Der Bauer schaut deshalb immer wieder 
nach, ob es seinem Getreide gut geht. Mit Dünger kann er 
den Pflanzen – wenn nötig – zusätzliche Nährstoffe geben.

Erzählkarte  

Brot gehört zu den Grundnahrungs-
mitteln. Das bedeutet, dass wir es 
häufig essen. Es ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Ernährung, wie es 

auch Kartoffeln oder Eier sind. Viele Menschen – zum Bei-
spiel die beiden Mädchen auf dem Foto – starten mit einem 
Marmeladenbrot in den Tag. Oder sie nehmen ein belegtes 
Brötchen für die Pause mit. (Fragen Sie die Kinder, was sie 
heute gefrühstückt oder zum Essen dabeihaben.)

Aber woraus wird Brot eigentlich gemacht? Es kommt natür-
lich auf die Sorte an. Schließlich gibt es Weißbrot, Schwarz-
brot, Vollkornbrot und allerlei Brötchen. Eine Zutat darf aber 
nie fehlen. Kennst du sie? Genau, es ist Mehl. Und das wird 
aus Getreide hergestellt. Bis aus einem Getreidekorn ein 
Brot wird, muss eine ganze Menge passieren. Diese einzel-
nen Schritte schauen wir uns jetzt einmal genauer an. 

Erzählkarte  

Getreide wird auf Feldern angebaut. 
Dazu gibt der Bauer Saatkörner in 
die Erde. Doch vorher muss er den 
Acker vorbereiten. Mit einem Pflug 

wird der Boden grob umgegraben. Dann zerkleinert die 
Egge die großen Erdbrocken, sodass eine möglichst glatte, 
krümelige Oberfläche entsteht. Jetzt kann der Bauer mit 
dem Säen beginnen.

Früher streuten die Landwirte die Körner noch mit der Hand 
aus. Heute verwenden sie eine Sämaschine wie auf dem 
Foto. Zum einen geht das schneller. Zum anderen kann der 
Bauer einstellen, wie tief die Körner gepflanzt werden und 
wie viele es pro Reihe sind. So können die Getreidehalme 
später besser wachsen. Bei der Sämaschine auf dem Foto 
befinden sich die Saatkörner in den weißen Behältern und 
fallen durch eine Öffnung direkt auf den Ackerboden in eine 
Rille. Dort werden sie mit etwas Erde bedeckt.

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.

Erzählkarte  

Auf vielen Getreidefeldern bei uns 
wächst Weizen. Das liegt vor allem 
daran, dass Weizenmehl gut für unter-
schiedliche Backwaren geeignet ist, 

wie zum Beispiel Weißbrot, Mischbrot, Brötchen oder auch 
Kuchen. Das zweitwichtigste Brotgetreide ist Roggen. Sein 
Mehl wird für dunkle Brotsorten verwendet. 

Die Weizenhalme auf dem Foto haben jetzt eine gelbbraune 
Farbe. Die Körner in den Ähren sind reif und warten nur da-
rauf, geerntet zu werden.
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