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KAMISHIBAI

Der kleine Bär
kommt
in die Schule
erzählen mit dem Kamishibai

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahl
reiche kreative Einsatzmöglichkeiten für kleine und große Kinder
gruppen bietet. Der besondere Reiz, der von dem geheimnisvollen
Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Altersklassen 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 einzelnen Karten an der Text
vorlage 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 be
reitet die interaktive Vorführung den Kindern. Beziehen Sie Gegen
stände und Instrumente mit ein, arbeiten Sie mit Gesten, verschiede
nen 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.
• Nach der Präsentation der siebten Erzählkarte 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 978-3-86316-189-7).
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Morgen kommt der kleine Bär in die Schule. Er hat ein
mulmiges Gefühl im Bauch. Seine Freunde aus dem
Kindergarten werden nicht in seiner Klasse sein. Sie
haben nicht einmal den gleichen Schulweg. Dabei ist
der kleine Bär mit seinen Eltern nur ein paar Straßen
weiter in eine neue Wohnung gezogen.
„Papa, kannst du nicht mit in die Schule kommen?“,
fragt er Papa Bär.
Der schüttelt den Kopf. „Ich muss arbeiten.“
„Ich will da eigentlich gar nicht hin, so ganz allein“,
seufzt der kleine Bär.

Mama Bär streichelt dem kleinen Bären über den Kopf.
„Alle kleinen Bären müssen in die Schule, wenn sie
größer werden“, sagt sie. „Du kannst schon allein zum
Kindergarten und einkaufen gehen. Du bist ein ziemlich
großer kleiner Bär.“
Dann nimmt Mama Bär die Schultüte mit. „Morgen früh
ist sie ganz voll“, verspricht sie.
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Mama Bär bastelt mit dem kleinen Bären eine Schul
tüte. „Da kommen schöne Geschenke für dich hinein“,
sagt sie. „Und Sachen für die Schule.“
„Ich will keine Geschenke“, brummt der kleine Bär.
„Ich will lieber hier bleiben. Oder wieder in den Kinder
garten. Ich kenne in der Schule gar keinen.“

Der kleine Bär liegt im Bett und fühlt sich sehr allein.
Als er kleiner war, hat ihm immer sein Minibär aus Stoff
geholfen. Irgendwann hatte er nur noch ein Auge und
eine offene Naht, aus der Watte herauskam.
Der kleine Bär überlegt. Er hat schon lange nicht mehr
mit dem Minibären gespielt. Wo kann er nur sein? Sitzt
er vielleicht auf dem Schrank? Oder hinter dem Vor
hang? Liegt er etwa noch in der Umzugskiste neben der
Tür? Der kleine Bär sucht überall. Aber er kann den Mini
bären nicht finden. Der kleine Bär wird ganz traurig.
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