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KAMISHIBAI

Räuber auf der Flucht
Eine Geschichte über eine spannende Verfolgung

Bildkarte 

„Ich will nicht ins Gefängnis“, wimmert Erkan.
„Dann mach mal schneller!“, ruft Tom ihm zu.
Erkan gibt noch mehr Gas. Auch Nele hat große Angst
vor dem Gefängnis. So eingesperrt, das muss schreck
lich sein!
Aber die Polizisten wollen die Räuber fangen. Denen
ist es egal, ob die drei Angst vor dem Knast haben.
Wer stiehlt, muss bestraft werden, basta!
„Da vorne sind sie!“, ruft einer der Polizisten.
„Wir kriegen euch!“, droht ein anderer.
Oje, die Räuber sind entdeckt. Ob das gut für sie
ausgeht?
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Auf der Wiese raschelt es leise. Das ist nur die Maus.
Dann bläst der Wind durch die Bäume und über den
Weg. Staub wird aufgewirbelt. Ein vorwitziges Staub
körnchen landet in Erkans Nase. Es kitzelt. Oh nein!
Er muss doch wohl nicht …
„Haaa-tschi!“, niest er laut. Das war nicht zu überhören.
Vor Schreck wird Erkan ganz blass. Nele und Tom
auch. Was für ein Pech!
„Da sind sie!“, ruft der Polizist. „Sie haben sich im
Schuppen versteckt. Los, die schnappen wir uns!“
Schon fängt er an, über den Zaun zu klettern. Die
beiden anderen Polizisten eilen ebenfalls herbei.
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KAMISHIBAI

Räuber
auf der Flucht
erzählen mit dem Kamishibai

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.

Es ist Sommer. Die Sonne scheint,
Bäume und Wiesen sind grün – eigent
lich ein schöner Tag. Doch für
manche könnte er gefährlich werden.
Mitten in einem Gebüsch stehen drei Gestalten: eine mit
Hut, eine mit einer Augenmaske und eine mit einem Tuch
vor dem Gesicht. Nur halb hinter den Zweigen verborgen
sehen sie sich aufgeregt um. Hoffentlich werden sie nicht
entdeckt! Das wäre sehr, sehr schlecht für die drei.
Tom sieht die Gefahr zuerst. „Da, sie kommen!“, zischt er.
„Nichts wie weg!“
(Lassen Sie die Kinder vermuten, worum es in dieser
Geschichte geht.)

Bildkarte 
Tom hat recht, die drei müssen fliehen.
Schnell. Zack, zack! Im Raketen
tempo.
Tom, Erkan und Nele rennen los, so
schnell sie können. Die drei sind Räuber. Das Diebesgut
haben sie in einen Sack gepackt und sind damit abgehauen.
Ihre Verfolger sind Polizisten. Wenn die sie fangen, dann
sind die drei verloren. Verhaftet werden und im Gefängnis
landen? Das will natürlich keiner von ihnen!
Der Vorsprung der Räuber ist nicht sehr groß. Die Polizei
ist ihnen dicht auf den Fersen. Das wird eine gefährliche
Verfolgungsjagd!
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„Ich will nicht ins Gefängnis“, wimmert
Erkan.
„Dann mach mal schneller!“, ruft Tom
ihm zu.
Erkan gibt noch mehr Gas. Auch Nele hat große Angst vor
dem Gefängnis. So eingesperrt, das muss schrecklich sein!

Aber die Polizisten wollen die Räuber fangen. Denen ist es
egal, ob die drei Angst vor dem Knast haben. Wer stiehlt,
muss bestraft werden, basta!
„Da vorne sind sie!“, ruft einer der Polizisten.
„Wir kriegen euch!“, droht ein anderer.
Oje, die Räuber sind entdeckt. Ob das gut für sie ausgeht?
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Tom schaut über die Schulter zurück.
Vor Schreck stolpert er fast. Der Vor
sprung der Räuber wird immer kleiner.
„Auweia, sind die schnell“, stellt er
verzweifelt fest. „Wir brauchen ein Versteck. Sofort.“
Er hat recht. Ein gutes Versteck ist die einzige Chance, der
Polizei zu entkommen. Und dem Gefängnis. Aber wo sollen
sie eines herzaubern? Nein, zaubern können die drei nicht.
Nur stehlen.
„Ich weiß, wo sie uns nicht finden“, sagt Nele. „Kommt mit.“
Tom und Erkan rennen ihr nach. Sie haben bald keine Kraft
mehr, zu fliehen.
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Atemlos erreichen die drei Räuber
einen Garten. „Wir müssen da rein.“
Nele rüttelt am Tor. „Mist, geschlos
sen!“, schimpft sie.
Auch das noch! Wie sollen sie ohne Versteck der Polizei
entkommen? Erkan sieht in Gedanken schon die dunkle
Gefängniszelle vor sich. Nicht weit entfernt sind die Schritte
der Ordnungshüter zu hören.
„Wir müssen klettern“, beschließt Tom. Schnell wie ein Affe
kraxelt er über den Zaun. Die anderen sind nicht so gute
Kletterer. Aber die Angst treibt sie an. Ruck, zuck sind sie
auf der anderen Seite.

GTIN 42 6050583 197 4

© 2022 Hase und Igel Verlag GmbH, München
www.hase-und-igel.de
4 260505 831974

