
KAMISHIBAI Donner, Blitz!
Eine Geschichte über einen Ausflug mit Gewitter
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Bildkarte 

Es ist ein schöner Sommertag, die Sonne scheint.  
Die Kinder der Bärengruppe machen eine Wanderung, 
zusammen mit ihrer Erzieherin Martha. Herr Kraft  
begleitet sie. Er ist Lehrer an einer Grundschule.

Weil sie den ganzen Tag unterwegs sind, haben alle 
Rucksäcke oder Taschen dabei, mit Broten, Obst und 
Getränken.

Sie laufen auf Feldwegen in der Sonne und kommen 
durch kühle Wälder. Ein Trampelpfad führt über eine 
schöne Blumenwiese bergauf.

Herr Kraft geht an der Spitze. „Dort oben ist der nächste 
Wegweiser!“, ruft er.

(Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal eine längere 
Wanderung gemacht haben. Mit wem und wohin?)
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Im Gänsemarsch stapft die ganze Gruppe den Hügel 
hinauf. 

„Puh, ist das steil“, stöhnt Ida. Sie wischt sich den 
Schweiß von der Stirn.

„Eine Seilbahn wäre nicht schlecht“, ächzt Robin.

Die Erzieherin lacht. „Ach was, wir haben doch gute 
Muskeln.“

Geschafft! Endlich sind sie ganz oben angekommen. 
Die Aussicht ist toll, man kann unglaublich weit sehen.

„Hier machen wir Pause“, sagt Herr Kraft.

Das lassen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Sie 
plumpsen ins Gras. Hungrig packen sie ihre Brote und 
ihre Äpfel aus.

Bildkarte 

42-6050583-193-6_Kamishibai_BK_Donner_Blitz.indd   242-6050583-193-6_Kamishibai_BK_Donner_Blitz.indd   2 17.03.22   17:1417.03.22   17:14



Bildkarte  Donner, Blitz! © 2022 Hase und Igel Verlag GmbH, München

42-6050583-193-6_Kamishibai_BK_Donner_Blitz.indd   342-6050583-193-6_Kamishibai_BK_Donner_Blitz.indd   3 17.03.22   17:1417.03.22   17:14



Es ist ein tolles Picknick. Die Wiese duftet, eifrige 
 Bienen und bunte Schmetterlinge fliegen von Blüte  
zu Blüte, der Ausblick ist wunderschön.

Plötzlich kommt ein kalter Wind auf. Wusch!, fegt er 
durch die Wandergruppe. Kurz darauf schieben sich 
dunkle Wolken vor die Sonne. Wo kommen die auf 
einmal her? Eben war der Himmel doch noch blau.

Martha schaut beunruhigt nach oben. „Oje“, sagt sie. 
„Das sieht nach Regen aus.“

„Immer mit der Ruhe, so schnell geht das nicht“, meint 
Herr Kraft. „Das hält noch.“

(Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal draußen 
erlebt haben, wie sich ein Gewitter nähert. Wie haben 
sie sich dabei gefühlt?)

Bildkarte 
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Bildkarte  

Es ist ein schöner Sommertag, die 
Sonne scheint. Die Kinder der Bären-
gruppe machen eine Wanderung, zu- 
sammen mit ihrer Erzieherin Martha. 

Herr Kraft begleitet sie. Er ist Lehrer an einer Grundschule.
Weil sie den ganzen Tag unterwegs sind, haben alle Ruck-
säcke oder Taschen dabei, mit Broten, Obst und Getränken.
Sie laufen auf Feldwegen in der Sonne und kommen durch 
kühle Wälder. Ein Trampelpfad führt über eine schöne  
Blumenwiese bergauf.
Herr Kraft geht an der Spitze. „Dort oben ist der nächste 
Wegweiser!“, ruft er.
(Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal eine längere 
Wanderung gemacht haben. Mit wem und wohin?)

Bildkarte  

Im Gänsemarsch stapft die ganze 
Gruppe den Hügel hinauf. 
„Puh, ist das steil“, stöhnt Ida. Sie 
wischt sich den Schweiß von der Stirn.

„Eine Seilbahn wäre nicht schlecht“, ächzt Robin.
Die Erzieherin lacht. „Ach was, wir haben doch gute Muskeln.“
Geschafft! Endlich sind sie ganz oben angekommen. Die 
Aussicht ist toll, man kann unglaublich weit sehen.
„Hier machen wir Pause“, sagt Herr Kraft.
Das lassen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Sie plumpsen 
ins Gras. Hungrig packen sie ihre Brote und ihre Äpfel aus.

Martha schaut beunruhigt nach oben. „Oje“, sagt sie. „Das 
sieht nach Regen aus.“
„Immer mit der Ruhe, so schnell geht das nicht“, meint Herr 
Kraft. „Das hält noch.“
(Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal draußen erlebt 
haben, wie sich ein Gewitter nähert. Wie haben sie sich 
dabei gefühlt?)

Das traditionelle japanische Kamishibai ist ein Erzähltheater, das 
 zahlreiche 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. Sortieren Sie die Bildkarten nach Nummern und stecken Sie 
sie mit dem Titelbild zuvorderst in die Öffnung des Kastens. Platzieren 
Sie davor die Karte mit dem Bühnenvorhang.

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 Bildkarten und die Texte gut im Blick.  
Sie finden den Text zum im Kamishibai sichtbaren Motiv auch auf  
der Rückseite der vorausgegangenen Bildkarte.

•   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 der Geschichte. 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 emotionaler Sie erzählen, desto mehr Freude bereitet 
die interaktive Vorführung den Kindern. Beziehen Sie Gegenstände 
und 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 die Karte heraus – zum Vor-
schein kommt das nächste Bild.

•   Nach der Präsentation der letzten Bildkarte 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 Bildkarten zu 
gewährleisten, bietet es sich an, die Bilder zu laminieren.
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Bildkarte  

Es dauert jedoch nicht lange. Tipp, 
tipp – schon fallen die ersten Tropfen. 
Einer landet mitten auf Jettes Nase, 
einer auf Elisas Erdnussbutterbrot 

und einer auf dem Hut von Herrn Kraft.
„Ach je, ich fürchte, wir werden gleich ziemlich nass“, stöhnt 
Martha. „Auf geht’s, Kinder! Wir packen und gehen.“
„Ach was, das ist doch alles halb so schlimm. Wegen der 
paar Tropfen müssen wir uns keine Sorgen machen.“ Herr 
Kraft winkt lachend ab. „Außerdem: Wir sind schließlich 
nicht aus Zucker und auch kein Vanilleeis. Wir schmelzen 
nicht im Regen.“

Bildkarte 
Vor wenigen Minuten war es noch 
sonnig, gemütlich und warm auf der 
Wiese. Doch das hat sich sehr 
schnell geändert. Der Wind pfeift 

über den Berg, so heftig, dass sich die Bäume biegen. Er 
weht sogar fast die Kinder um. Im Nu wird der Himmel 
schwarz, als wäre es mitten in der Nacht.
Die Regentropfen werden größer und größer. Außerdem 
werden es immer mehr Tropfen – fürchterlich viele und 
schrecklich nasse.
In der Ferne grollt der Donner. Er klingt bedrohlich, wie ein 
hungriger Löwe. Auweia, das ist jetzt nicht mehr gemütlich!
(Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal ein schweres 
Gewitter erlebt haben. Wo war das? Wie haben sie sich da-
bei gefühlt?)

Bildkarte  

Es ist ein tolles Picknick. Die Wiese 
duftet, eifrige Bienen und bunte 
Schmetterlinge fliegen von Blüte zu 
Blüte, der Ausblick ist wunderschön.

Plötzlich kommt ein kalter Wind auf. Wusch!, fegt er durch 
die Wandergruppe. Kurz darauf schieben sich dunkle Wolken 
vor die Sonne. Wo kommen die auf einmal her? Eben war 
der Himmel doch noch blau.

KAMISHIBAI

Donner, Blitz!
 erzählen mit dem Kamishibai

42-6050583-193-6_Kamishibai_RS_Donner_Blitz.indd   142-6050583-193-6_Kamishibai_RS_Donner_Blitz.indd   1 17.03.22   17:1417.03.22   17:14




