Kamishibai: eine besondere Erzählkunst
Ausleihangebot der StadtBücherei im Pfleghof
Kamishibai (jap.: kami = Papier; shibai = Theater) ist
ein japanisches Erzähltheater, das eine attraktive
Alternative zum Bilderbuchkino darstellt und ohne Stromanschluss in jedem Raum
vielfältig umgesetzt werden kann. Kamishibai besteht aus einem zusammenklappbaren Holzrahmen und einschiebbaren Bildtafeln, die im Rahmen betrachtet
und nacheinander wieder heraus gezogen werden. In den 20er Jahren in Japan
entstanden, wird Kamishibai heute in Kindergärten, Schulen und Bibliotheken neu
entdeckt und als wichtiges Instrument der Lese- und Sprachförderung erfolgreich
eingesetzt.
Der Kamishibai-Rahmen sowie folgende Bildtafel mit den zugehörigen
Bilderbüchern, Konzeptvorschlägen und Säckchen mit Materialien stehen in der
StadtBücherei im Pfleghof zur Ausleihe bereit:

Märchen
Das Häschen
und die Rübe

Mitten im Winter macht sich das Häschen auf die
Suche nach etwas Essbarem. Da findet es gleich zwei Mohrrüben!
Voller Freude isst es eine der beiden
Rüben auf, die andere verschenkt es an das Eselchen. Doch Eselchen
hat selbst etwas zu fressen und so
verschenkt Eselchen die Rübe weiter. Als schließlich die Rübe wieder
bei Häschen vor der Türe liegt, kocht es daraus eine Suppe und die
Freunde lassen es sich
gemeinsam schmecken.
Thema: Freundschaft, Winter, Abgeben, Teilen

Das Rübchen

Eine prächtige Rübe wächst da im Garten von Väterchen. Er freut sich
schon auf die Ernte, doch die Rübe lässt sich einfach nicht aus dem
Boden herausziehen. Das Mütterchen versucht zu helfen, doch auch
mit
vereinten Kräften schaffen sie es nicht. Wie gut, dass es noch viele
bereitwillige Helfer gibt!
Thema: Gemeinsam stark sein,
Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt
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Der dicke
fette Pfannkuchen

Es waren einmal drei alte Schwestern. Die wollten
gerne Pfannkuchen essen...So beginnt das
beliebte alte Volksmärchen vom dicken fetten Pfannkuchen, der sich
nicht essen lassen möchte.
Kurzerhand springt er den Schwestern aus der Pfanne und läuft davon.
Erst, als er am Abend drei hungrigen Waisenkindern begegnet, ist er
gerne bereit sich
verspeisen zu lassen.
Thema: Fairness, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit

Der Wolf und die
sieben Geißlein

Das bekannte Grimm-Märchen, illustriert von
Petra Lefin, lädt zum freien
Erzählen/Nacherzählen ein.

Dornröschen
Das bekannte Grimm-Märchen, illustriert von
Petra Lefin, lädt zum freien
Erzählen/Nacherzählen ein.

Hase und Igel

Der Igel ist wirklich ein gutmütiger Kerl. Doch als der
Hase ihn auslacht und sich als Prachtkerl brüstet, wird es dem Igel zu
dumm! Er lässt sich auf einen
Wettkampf ein:
Der Schnellere soll der Bessere sein! Mit List und
Köpfchen beweist der Igel, dass Schneller-Sein nicht unbedingt zum
Sieg führt.
Thema: Wettstreit, Zusammenhalt

Die Bremer Stadtmusikanten

Jahrelang hat der Esel das Getreide geschleppt und jetzt will ihn
der Müller loswerden. Da beschließt der Esel:
"Ich werde Stadtmusikant" und reißt aus.
Unterwegs trifft er einen Hund, eine Katze und einen Hahn.
Als es Nacht wird, entdecken die vier Freunde ein Häuschen im Wald
und ziehen kurzerhand dort ein ...
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Mit Emma und Paul
Jahreszeiten

Nikolaus

St. Martin

Ostern

Fasching

Den Wechsel der Jahreszeiten entdecken die Kinder beim Spielen in
der Natur: Wenn im Herbst die
Drachen steigen, im Winter die Pfützen festfrieren, im Frühling die
Krokusse durch den Schnee blitzen und im Sommer
das kühle Nass im Planschbecken erfrischt.

Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit
dabei. Sie wollen natürlich
wissen, was es denn da eigentlich zu feiern gibt!
Mit den neuen Bildkarten fürs Erzähltheater
nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhlicher
Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste.

In der Bildergeschichte zum
Martinstag erleben die Kinder, wie Emma und Paul
Laternen basteln. Sie begegnen dem heiligen Martin auf dem Pferd
und teilen ihr Gebäck miteinander.

Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit
dabei. Sie wollen natürlich
wissen, was es denn da eigentlich zu feiern gibt!
Mit den neuen Bildkarten fürs Erzähltheater
nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhlicher
Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste.

Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit
dabei. Sie wollen natürlich
wissen, was es denn da eigentlich zu feiern gibt!
Mit den neuen Bildkarten fürs Erzähltheater
nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhlicher
Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste.
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Auf dem Wochenmarkt

Einen Waldtag erleben

Emma und Paul gehen auf den Wochenmarkt.
Was muss man mitnehmen, wenn man zum Einkaufen geht?
Welche Stände gibt es dort und welche Lebensmittel?
Auf dem Nachhauseweg freuen sie sich schon darauf, beim Kochen
mit den gekauften Lebensmitteln zu helfen.

Emma und Paul machen einen Ausflug in den Wald.
Was muss alles in den Rucksack hinein?
Im Wald sammeln sie allerlei Schätze, spielen Verstecken und machen
ein Picknick. Als Paul auf einem Baumstamm balanciert, entdecken sie
Spuren, die zu einer Höhle unter dem Baum führen.
Wer da wohl wohnt?

Spiellieder
Drei Chinesen mit dem
Kontrabass

Das Lied von den "Dro Chonoson mot dom Kontroboss" hat noch jeden zum Lachen gebracht.
Denn das Austauschen der Vokale durch den immer gleichen Vokal ist
eine lustige Herausforderung.
Susanne Brandt kleidet das Lied in eine Rahmengeschichte ein, welche die Kinder auffordert, möglichst viele Wörter
mit gleichlautenden Vokalen zu sammeln und sich so in Mundakrobatik zu versuchen.
Ein phonologischer Riesenspaß zur Sprachförderung in Kindergarten
und Grundschule!

Familie Specht braucht
ein Zuhaus

Karl der Bär

Herr Specht hält Ausschau nach einer freundlichen Frau Specht. Doch
wie findet er seine
Herzdame? Und kann er sie mit seinem Klopfen davon überzeugen,
der richtige Mann an ihrer Seite zu sein? Das erfahren die Kinder im
"musikalischen
Erzähltheater"". In dieser Klanggeschichte begleiten die Kinder das
Geschehen mit Orff-Instrumenten.
Eine Geschichte für Augen, Ohren, Mund und Hände.

Der kleine Junge und der zottelige Bär Karl sind ein Herz und eine Seele. Zusammen denken sie sich Spiele aus, erleben kleine Abenteuer
und helfen sich gegenseitig. Die Handlung dieser Freundschaftsgeschichte lässt sich prima mit Orff-Instrumenten begleiten.
Mit den grafischen Notationen zu jeder Szene gelingt das spielend
leicht.
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Klein Häschen wollt
spazieren gehn

Meine Oma fährt im
Hühnerstall Motorrad

Als Klein Häschen eines Tages in den Bach plumpst und zur Mühle
treibt, hat es eine pfiffige Idee:
Es hält sich am Mühlrad fest und lässt sich ganz nach oben drehen.
Dann springt es ins grüne Gras und
hoppelt heim.
Bereits Kinder ab zwei Jahren können das Lied Strophe für Strophe,
Bild für Bild mitsingen.

Diese Oma hätte jeder gern
daheim, denn sie kann nicht nur Motorrad fahren.
Sie ist ein toller Feger, mit einem Radio im hohlen Zahn und einem
Revolver im Strumpfband. Jede Strophe des Kinderliedes wurde von
Bettina Nutz auf einer
Bildkarte mit Charme und Witz in Szene gesetzt.
Und jedes Bild ist eine Einladung zum Mitschmettern des Liedes - Bild
für Bild,
Strophe für Strophe.
Mit Noten und Akkorden.

Morgens früh um sechs
kommt die kleine Hex‘

Mit ihren Riesenkräften schabt die kleine Hexe in
Windeseile einen Haufen Möhren, holt Holz und Späne und kocht für
alle Anwesenden eine schaurig delikate Hexensuppe. Was da alles
hineingehört, erfahren die Kinder im "musikalischen Erzähltheater".
Jedes Bild ist eine Einladung zum Mitmachen singend mit der eigenen Stimme, klatschend, stampfend und klopfend
mit Körperinstrumenten oder mit den bekannten Orff-Instrumenten.

Winter
Benno Bär

Benno Bär freut sich auf sein warmes Zuhause. Nach einer langen
Wanderung steht er vor seiner Haustür und wühlt in seiner Tasche,
um den Haustürschlüssel zu finden, doch vergebens. Nun steht er da,
draußen im tiefsten Schnee und weiß sich keinen Rat. Doch wenn man
Freunde hat, findet sich
gemeinsam auch eine Lösung.
Thema: Freundschaft,
Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft
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Das Eselchen und der
kleine Engel

Als das Eselchen eines Tages aufwacht, ist Mama
verschwunden! Da tröstet es ein kleiner Engel: "Deine Mama ist zum
Stall nach Betlehem gelaufen, um mit ihrem Atem das Jesuskind zu
wärmen. Möchtest Du hingehen?" Da machen sich das Eselchen und
der Engel auf den Weg und laden alle ein mitzukommen:
die Kinder vom Schlittenberg, die Bäckersfamilie, die Frau von der
Würstchenbude usw.
Thema: Gemeinschaft, Zusammenhalt

Das Mädchen an der
Krippe

Die kleine Ruth spürt den Zauber der Nacht. Und
obwohl es kalt und dunkel ist, macht sie sich ganz
alleine auf zu dem Stall, in dem das Kind geboren ist.
Thema: Weihnachten, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft

Der Nikolaus hat
viel zu tun

Wie schafft es der Nikolaus eigentlich, in einer einzigen Nacht alle
Geschenke an die vielen Kinder zu verteilen? Fährt er mit der Eisenbahn oder auf Rollschuhen oder mit dem Lkw? Aber da fällt es dem
kleinen Rentier wieder ein: Es darf dem Nikolaus ja helfen und den
Schlitten ziehen ...
Thema: Weihnachten, Hilfsbereitschaft

Es klopft bei Wanja in
der Nacht

In einer bitterkalten Winternacht klopft ein kleiner
Hase bei Wanja an und bittet um Asyl. Wanja gewährt es ihm, doch als
kurz darauf auch noch der Fuchs und der Bär um Einlass bitten, wird
die Sache kritisch:
Werden die Tiere ihr Versprechen halten und friedlich miteinander die
Nacht in Wanjas Hütte verbringen?
Thema: Not, Hilfsbereitschaft, Friedfertigkeit

Alle Tiere nah und fern
wollen gern zum Weihnachtsstern

Eines Nachts entdecken die Hirten einen besonders hellen Stern am
Himmel.
Sie treiben ihre zehn Schafe zusammen und brechen zu dem Ort auf,
über dem der Stern strahlt. Auch ein Hund gesellt sich dazu und am
nächsten Tag ein Spatz. Schließlich wandert auch der Igel mit ...
Könnt Ihr sagen, wie viele Tiere sich auf den Weg zur Krippe gemacht
haben?
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Sonstiges
1,2,3,4 wer spielt mit
mir?

Die kleine Maus Wilhelmine würde gerne "Tierparade" spielen aber
leider hat sie keine Spielkameraden - oder doch? Heimlich folgen Wilhelmines Roller immer mehr lustige Tiere. – Ein kunterbuntes Zählbuch mit
überraschendem Schluss.
Thema: Alltag, Langeweile, Freundschaft, Zahlen

Als die Raben noch bunt
waren

Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor
langer Zeit waren sie kunterbunt und leuchteten in
allen Regenbogenfarben: Es gab türkisfarbene
Raben mit lila Tupfen und auch gelbe Raben mit roten Streifen. Sie
lebten fröhlich miteinander und alle Tiere hatten ihre Freude an
ihnen. Doch eines Tages stellte der Schneemann eine Frage, die alles
verändern sollte:
"Wer von euch Raben hat eigentlich
die richtige Farbe?"

Thema: Mobbing, Rechthaberei, Toleranz, Ausgrenzung

Bertie Bär packt seinen
Koffer

Bertie Bär möchte verreisen. Dazu muss er erst einmal seinen Koffer
packen. Doch was kommt mit? Natürlich müssen die Zähne geputzt
werden, also muss die Zahnbürste mit. Aber Bertie Bär will im Urlaub
auch telefonieren und muss bestimmt die Blumen gießen. Und so
landen allerlei witzige Gegenstände im Koffer. Und siehe da: Ein Geschenk für Berties Freund, das Krokodil, gibt es auch noch.
Thema: Urlaub, Reisen, Ferien

Die Anderen

"Die sind blöd", sagen die Hausschweine. "Bestimmt sind die doof"
denken die Wildschweine. Um zu klären, wer die besseren Schweine
sind, tragen sie einen Wettkampf aus. Doch mitten im Matschepampehüpfen bricht ein Gewitter über sie herein und schnell wird klar,
wer die überlegenen Schweine sind.
Thema: Vorurteile, Stärken, Schwächen, Toleranz
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Die fabelhafte
Entdeckung

Niemals hätte der kleine Kala sich in den verwunschenen Tempel getraut, den er auf einem Streifzug durch den indischen Dschungel entdeckt. Doch zum Glück ist er nicht allein. Gemeinsam mit seiner mutigen
Freundin Lakshmi lüftet er ein uraltes Geheimnis.
Thema: Vorurteile, Mut, Tapferkeit

Die kleine Raupe
Nimmersatt

Die kleine Raupe Nimmersatt frisst sich Bild für Bild durch einen riesigen Berg von Leckereien, bis sie endlich satt ist, sich einen Kokon baut
und sich nach zwei Wochen des Wartens in einen wunderschönen
Schmetterling verwandelt.
Thema: Zahlen, Verwandlung, Wochentage, Früchte

Emilys merkwürdiger
Misch-Masch-Mittwoch

Emily schlüpft am Abend auf Papas Schoß und erzählt von ihrem Tag:
Alles fing damit an, dass ihr Lieblingswackelzahn ausgefallen ist. Doch
leider kann Papa den Zahn nicht bewundern, denn der ist im Abfluss
des Waschbeckens verschwunden!
Ob Papa da helfen kann?
Thema: Alltag, Groß werden

Gespenster-Party

Auf der alten Burg Hirnsberg erwacht Hugo vom Topfe. Er ist mit 963
Jahren der Greis unter den Gespenstern. Zusammen mit drei anderen
Gespenstern hat er die ehrenvolle Aufgabe, alles für die Gespensterparty vorzubereiten. Aber wo stecken die anderen bloß? Die Burg ist
groß und verwinkelt! Und in ihrem Partyraum, der großen Eingangshalle, steht rein gar nichts mehr an seinem richtigen Platz! Ob die vier
mit ihren Vorbereitungen rechtzeitig fertig werden, bevor mit dem
Gongschlag an Mitternacht die Gäste eintrudeln?
Mit Leuchteffekt! - Einfach den Zuschauerraum etwas abdunkeln,
eine Schwarzlichtlampe einschalten und schon funktioniert der
schaurig-schöne Leuchteffekt!
Thema: Halloween, Gruseln
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Jonas wird Prinzessin

Karneval im Kindergarten: Jonas ist bester Stimmung, denn Mama und
seine Zwillingsschwester Mara fahren in die Stadt, um Kostüme zu
kaufen. Für Mara kauft Mama ein Prinzessinnenkleid und Jonas soll
Pirat
werden. Aber Jonas will auch eine Prinzessin sein. "Jungs werden nicht
Prinzessin!", entscheidet Mama kurzerhand und kauft das Piratenkostüm. Jonas ist tief enttäuscht. Doch am Faschingstag hat er eine Idee,
wie er doch noch Prinzessin werden kann.
Thema: Karneval/Fasching, Rollenspiel

Mama Muh räumt auf!

Mama Muh macht sich an den fälligen Frühjahrsputz im Stall. Sie
räumt auf, fegt mit ihrem Schwanz den Schmutz vom Fenster und
pflückt Blumen. Schon sieht es richtig frühlingshaft aus. Nur die Krähe
ist leider ganz anderer Meinung…
Thema: Selbstständigkeit

Erntedank

Möhrlin kann zaubern

Von den Jahreszeiten, den Gaben der Natur und den Bräuchen zum
Erntedankfest. In dieser neuen Bildfolge für das Erzähltheater Kamishibai erleben Kinder ab zwei Jahren, was alles in der Natur passieren muss und wie viel Arbeit geleistet werden muss, bis unser Essen
auf dem Tisch steht. Wir sagen Danke: Gott und allen, die dazu beitragen, dass wir jeden Tag gut und genug zu essen haben.

Der kleine Hase Möhrlin ist zur Geburtstagsfeier bei seiner besten
Freundin eingeladen. Um ihr eine
besondere Freude zu machen, studiert er ein kleines Zauberkunststück ein. Doch was dann passiert,
überrascht den kleinen Zauberer fast noch mehr als seine Zuschauer.
Thema: Selbstbewusstsein, Überraschung
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Da drüben sitzt ein
Osterhas‘

"Erst hoppelt er ums Haus herum und weiter in die Scheun’. Dort
schenkt er eins dem süßen Kalb, da sind es nur noch neun." – Zehn
prächtig bemalte Eier hat der Osterhase in seinem Korb und jedem,
den er trifft, schenkt er eines davon.
Thema: Ostern, Teilen, Tiere, Zählen

Dr. Brumm fährt Zug

Wie aus Getreide Brot
wird

Mama, da steht ein Bär
vor der Tür

Tohuwabohu auf Burg
Eulenstein

Zug fahren? Kein Problem für Dr. Brumm.
Er drückt auch gleich den richtigen Knopf und ... WROMM! ...
schon setzt sich die Lok in Bewegung. Sie wird schneller und immer
schneller und plötzlich rattert sie direkt auf die alte morsche Brücke
zu! Die Lok muss gestoppt werden! Nur wie ...?

Beim herbstlichen Drachensteigen beobachtet Lina, wie die Bauern
mit Traktoren ihre Felder für die Aussaat vorbereiten.
Nach dem Pflügen und Eggen werden die Saatkörner ausgesät.
Im Frühling entdeckt das Mädchen die zarten grünen Pflanzen.
Lina lernt die häufigsten Getreidearten kennen und erfährt, dass die
Körner nach der Ernte in einer Mühle erst gesäubert und vermahlen
werden, bis das Mehl endlich beim Bäcker ankommt ...

Ein Bär steht im 11. Stock des Hochhauses.
Der kleine Junge hat ihn genau gesehen. Die Mutter: "Wie soll der
denn hier hingekommen sein?" Der Junge: "Mit dem Fahrstuhl."
Die Mutter: "Und wie kommt ein Bär aus dem Wald in die Stadt?"
Der Junge: "Mit dem Bus. Beim Schaffner hat er die Fahrkarte gekauft." Die Mutter: "Und was will er hier?" Der Junge: "Das Meer sehen. Vom Wald aus, mit den hohen Bäumen um sich herum, kann man
das Meer nicht sehen."

Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde,
erwacht das kleine Gespenst. Doch was ist das?
Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet.
Uii, wie aufregend! Das kleine Gespenst nimmt sofort alles ganz genau
unter die Lupe - und räumt dabei auch gleich noch etwas um.
Als der Burgverwalter am nächsten Tag ins Museum kommt, traut er
seinen Augen kaum.
Es stimmt also doch: Auf Burg Eulenstein gibt es ein kleines Gespenst!
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Das kleine Schaf Ida findet Freunde

Das kleine Schaf Ida sucht Freunde zum Spielen.
Die großen Brüder wollen Ida nicht dabei haben.
Und die anderen Lämmchen trinken oder schlafen gerade oder
sind so in ihr eigenes Spiel vertieft, dass Ida außen vor bleibt.
Doch das kleine Schaf gibt die Hoffnung nicht auf und erlebt einen
richtig schönen Tag ...

Frederick
Frederik sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für
Gedichte, um für die hungernden Mäuse im Winter
Wärme und Freude zu zaubern.

Fremdsprachig
Arthur + Anton und
die Flaschenpost

Arthur und Anton: Die Flaschenpost ist eine spannende neue Geschichte mit dem Raben Arthur und dem
Rattenjungen Anton. Seit Arthur den Rattenjungen
Anton gerettet hat, sind der Rabe und die Rattenkinder beste Freunde
und immer auf der Suche nach einem Abenteuer. Eines Tages finden
sie eine Flaschenpost, doch wer ist der geheimnisvolle Absender?
Thema: Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Toleranz
Bilderbuch zum Kamishibai in den Sprachen: Englisch, Französisch,
Türkisch, Spanisch, Italienisch und Russisch zusätzlich ausleihbar

Lass uns nicht
mehr streiten
Artik hiç kavga
etmeyelim!

In einem Garten wuchsen zwei junge Pflanzen. Die eine wurde ein
wunderschöner Pfirsichbaum, die andere wuchs zu einem wunderschönen Apfelbaum. Jeder der beiden Bäume meinte, dass er die
schönsten und
süßesten Früchte hätte, deshalb stritten sie sich jeden Tag. Aber dann
…
Thema: Freundschaft
Türkisch
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Pippilothek???

"Gleich schnapp ich dich, gleich gehörst du mir!", knurrt der Fuchs.
"Dir gehört hier gar nichts", kichert die Maus. "Hier kann man alles nur
ausleihen. Und ICH gehöre dir ganz sicher nicht.
Das ist kein Jagdgebiet, sondern eine Bibliothek."
"Eine Pipi…was?", fragt der Fuchs. "Eine Bibliothek", sagt die Maus.
Schon bald vergisst der Fuchs das
Mausen: Er will lesen lernen. So findet er heraus, wo die Welt am
größten ist: zwischen Buchdeckeln.
Thema: Freude am Lesen, Freundschaft
Englisches Bilderbuch zusätzlich ausleihbar

(Stand 10/19)
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an:
StadtBücherei im Pfleghof
Kirchgasse 9, 89129 Langenau
Tel: 07345 / 96 24 30
Email: stadtbuecherei@langenau.de
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