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Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bietet. Der besondere Reiz, der von dem
geheimnisvollen Holzkasten ausgeht, zieht Kinder aller Altersklassen 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 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 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.

Zusätzliche Fotos, Informationen und Nachhaltigkeitstipps für den Alltag bietet
das Kindersachbuch Warum muss die Mango fliegen? (ISBN 978-3-86316-413-3)
aus dem Hase und Igel Verlag.

Jeden Tag isst und trinkst du. Du ernährst dich also. Dabei erhält dein
Körper viele wichtige Nährstoffe, die
er zum Leben braucht. Du fühlst dich
gesund und voll Energie. Am besten funktioniert dein Körper, wenn er täglich verschiedene Nahrungsmittel wie Brot,
Kartoffeln, Reis, Fleisch, Eier, Obst oder Gemüse bekommt.
(Zeigen Sie den Kindern eine Ernährungspyramide und lassen Sie sie erzählen, welche Dinge sie kennen und welche
sie heute schon gegessen haben.)
Aber woher kommen unsere Lebensmittel? Kühe geben
Milch, aus der man Käse oder Joghurt herstellen kann. Eier
stammen von Legehennen. Schweine, aus deren Fleisch
man Schnitzel macht, leben häufig auf großen Bauernhöfen.
Imker züchten Bienen, die Honig produzieren. Viele Obstund Gemüsesorten wie Äpfel oder Gurken wachsen bei uns
und werden zu bestimmten Jahreszeiten geerntet.

Erzählkarte 
Tomaten wirst du sogar im Winter im
Supermarkt entdecken, obwohl sie
es lieber warm mögen. Die Früchte
werden in der kalten Jahreszeit in
Gewächshäusern angebaut, die beheizt sind. Die Gebäude
brauchen deshalb viel Strom. Die Mango hingegen kommt
nicht selten mit dem Flugzeug. Sie wächst in fernen Ländern
und schmeckt erntereif am besten. Deshalb soll der Transport
schnell gehen. Viele der Früchte reisen trotzdem per Schiff.
Sie werden nicht verzehrfertig gepflückt, sondern reifen auf
der langen Überfahrt. Diese Mangos schmecken etwas weniger intensiv, doch ihr Transport ist besser fürs Klima.
Aber was bedeutet das eigentlich – Klima? Es bezeichnet
das Wetter in einem bestimmten Gebiet über eine lange
Zeit. Bei uns herrschen meist angenehme Temperaturen.
Es ist fast nie sehr heiß oder kalt. Doch das Klima auf der
Erde wird immer wärmer. Grund dafür sind Treibhausgase

wie Kohlenstoffdioxid, das man CO2 nennt. Autos, Lkw und
Flugzeuge stoßen beim Fahren und Fliegen Abgase aus, in
denen viel CO2 ist. Auch bei der Erzeugung von Strom wird
CO2 abgegeben. Deshalb ist es wichtig, Strom zu sparen
und lange Transportwege zu vermeiden.

Erzählkarte 
Je kürzer der Weg vom Feld auf deinen Teller ist, desto besser. Deshalb
sollte man Lebensmittel kaufen, die
gerade bei uns unter freiem Himmel
wachsen. Spargel und Erdbeeren zum Beispiel sind ab dem
Frühjahr erntereif. Im Herbst bekommst du Kohl und Äpfel.
Zahlreiche Sorten kann man frisch beim Bauern oder auf
dem Wochenmarkt besorgen. Am besten schmeckt das Obst
und Gemüse natürlich, wenn du es selbst angepflanzt und
geerntet hast. Dafür brauchst du nicht einmal einen Garten.
Denn Tomaten und Himbeeren wachsen auch in Kübeln auf
dem Balkon.

Erzählkarte 
Immer mehr Landwirte bieten Nahrungsmittel an, die unter klima- und
tierfreundlichen Bedingungen hergestellt werden. Beim Anbau verwenden sie kein giftiges Pflanzenschutzmittel, das Insekten
wie Bienen und Schmetterlingen schadet. Unkraut muss
deshalb manchmal mit der Hand entfernt werden. Die Kühe,
Hühner und Schweine haben bei solchen Bauern genug
Platz, bekommen frische Luft und gutes Futter. Man nennt
das ökologische Landwirtschaft.
Produkte aus dieser Landwirtschaft sind meistens teurer als
andere – aber gesünder. Es gibt sie in vielen Supermärkten.
Du erkennst sie an den Bio-Siegeln. (Zeigen Sie den Kindern
Lebensmittel, die ein Bio-Siegel haben.)

© 2022 Hase und Igel Verlag GmbH, München
www.hase-und-igel.de
Bildauswahl und Texte: Luzie Bischoff

GTIN 42 6050583 188 2

4 260505 831882

