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Erzählkarte 

KAMISHIBAI

Lieselotte
macht Urlaub
erzählen mit dem Kamishibai

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.
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Wenn der Postbote im Urlaub war,
musste auch die Postkuh Lieselotte
keine Briefe austragen. Die Bäuerin
fuhr dann alle paar Tage ins Dorf, um
die Post für den Bauernhof abzuholen. Heute war auch eine
Postkarte vom Postboten dabei. Er schrieb:
„An die Bäuerin und alle Tiere auf dem Bauernhof, Holunder
weg 104, Kleinmüppershausen.
Hallo ihr Lieben! Schöne Urlaubsgrüße aus der Ferne! Ich
erhole mich prächtig in der Sonne und genieße die Natur.
Ich habe schon einige exotische Tiere gesehen. Außerdem
mache ich viele Fotos und esse ungewohnte Sachen. Wunder
bar! Liebe Grüße und bis bald! Euer Freund, der Postbote.“

Erzählkarte 
„Der Postbote macht es richtig“,
dachte Lieselotte.
Auch sie hatte keine Lust, ihre freien
Tage immer nur auf dem Bauernhof
zu verbringen. Also packte Lieselotte ihre Tasche und machte
sich auf den Weg zur Bushaltestelle.
(Betrachten Sie mit den Kindern das Bild: Was packt Liese
lotte alles in ihre Tasche? Was würden die Kinder auf jeden
Fall in den Urlaub mitnehmen?)
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Lieselotte wartete eine Stunde. Lieselotte wartete zwei Stunden. Aber als
nach drei Stunden immer noch kein
Bus gekommen war, machte sich
Lieselotte niedergeschlagen auf den Nachhauseweg. – Da
fiel ihr Blick plötzlich auf das perfekte Urlaubsziel …

Eine herrliche Wiese! Genau so
hatte sich Lieselotte ihren Urlaub
vorgestellt: (Zeigen Sie nacheinander
auf den passenden Bildausschnitt.)
Exotische Tiere entdecken. Die Natur genießen. In der
Sonne liegen. Ungewohnte Sachen essen. Fotos machen.
Wunderbar!
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Das Beste an einer Urlaubsreise ist
aber, dass einen niemand kennt und
man sich so wild aufführen kann, wie
man möchte.
Die anderen Tiere und die Bäuerin schauten erstaunt über
den Zaun. Die Hühner gackerten erbost und machten ein
ganz spitzes Gesicht. Offensichtlich waren Lieselotte Ferien
auf dem Bauernhof nicht mehr gut genug! Aber sie würden
ihr schon zeigen, wie viel Spaß man im Sommer auf dem
Bauernhof haben konnte.
(Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, wie sie ihre
Ferien zu Hause am liebsten verbringen. Was macht ihnen
Spaß und warum?)
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Die Hühner tobten mit dem Rasen
sprenger herum und die Bäuerin
holte Lieselottes Lieblingskuchen
aus dem Backofen.
(Ziehen Sie die Erzählkarte nur so weit zur Seite heraus,
dass die rechte Bildhälfte von Karte 7 zunächst verdeckt
bleibt.)

Tipp:
Wenn Sie das Erzähltheater mit seitlichen Einschüben haben, positio
nieren Sie sich bei dieser Geschichte idealerweise so, dass sich das
Kamishibai rechts von Ihnen befindet. Ziehen Sie die Karten immer in
Ihre Richtung heraus, um die Vorführung für die Kinder spannungsreich
zu gestalten.
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