Verleihbare Kamishibai-Karten in der Kinder- und Jugendbibliothek

Beim Einkaufen
Kamishibai 6
Thema: Merken, Zählen und Wiegen
Die beiden Kindergartenkinder Nora und Luca dürfen heute zum ersten Mal alleine im
Supermarkt einkaufen gehen. Zwischen all den Regalen, Kühltruhen und Ständen sind Obst,
Eier und Milch gar nicht leicht zu finden. Aber zusammen bekommen sie das wunderbar hin.
Durch die Bildergeschichte „Beim Einkaufen“ entstehen vielfältige Sprech- und Erzählanlässe
und aus der Vorlesezeit wird im Handumdrehen eine lebendige Sprachfördereinheit für die
ganze Kita-Gruppe!
Benno Bär
Kamishibai 1
Thema: Freundschaft und Hilfsbereitschaft
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.
Betül und Nele erleben den Ramadan
Kamishibai 11
Thema: Was passiert im Ramadan?
Betül ist schon ganz aufgeregt! Denn nun beginnt der Ramadan und die ganze Familie freut
sich sehr darauf. Ihrer besten Freundin Nele erzählt sie alles, was sie schon über den
Ramadan weiß, und lädt sie zu sich nach Hause ein.
In dieser Bilderbuchgeschichte erfahren die Kinder, wie muslimische Familien den
Fastenmonat Ramadan begehen und wie das Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats
gefeiert wird.
[Der] dicke Pfannkuchen
Kamishibai 5
Thema: Entdecken, erzählen, begreifen
Drei Frauen backen einen wunderbaren dicken Pfannkuchen, doch zu ihrer großen
Überraschung hüpft er aus der Pfanne und rollt davon. Alle Tiere, denen er begegnet, wollen
ihn auffressen, doch der Pfannkuchen lacht sie nur aus und rollt weiter. Bis er schließlich drei
Kindern begegnet ... Anhand der 11-teiligen Bildfolge erzählen die Kinder ein Märchen Bild für
Bild nach, ohne dabei den roten Faden zu verlieren.
Emilys merkwürdiger Misch-Masch-Mittwoch
Kamishibai 7
Thema: Wackelzahn, Glück, Vater-Tochter-Beziehung
Emily schlüpft am Abend auf Papas Schoß und erzählt von ihren Tag: Alles fing damit an, dass
ihr ein Wackelzahn ausgefallen ist. Leider kann Papa den Zahn aber nicht bewundern, er ist in
den Abfluss vom Waschbecken gerutscht. Und überhaupt ist an diesem Tag so allerhand
Merkwürdiges passiert. Ob Papa wohl helfen kann?

Hänsel und Gretel
Kamishibai 3
Thema: Märchen, Vertrauen in Gleichaltrige
Die Bildserie "Hänsel und Gretel" von Christoph Koester stellt im modernen, kindgerechten
Stil und ansprechenden, kräftigen Farben Schlüsselszenen des Märchens dar. Die Geschichte
will Kinder anleiten, ihre unreife Abhängigkeit von den Eltern zu überwinden und die
nächsthöhere Entwicklungsstufe zu erreichen, auf der es auch die Hilfe der Altersgenossen zu
schätzen weiß.
[Das] hässliche Entlein
Kamishibai 2
Thema: Artikulierung von Gefühlen
Ziel ist es, den Schülern Kompetenz zu vermitteln, über Ängste, Hoffnungen und Handlungen
der Märchenfiguren mit anderen ins Gespräch zu kommen, sich eigenen Fragen und
Emotionen bewusst zu werden und diese artikulieren zu können. Die Bildsprache des
Märchens „Das hässliche Entlein“ eignet sich in besonderer Weise, den Kindern zur
Artikulierung eigener Versagensängste und Minderwertigkeitsgefühle Sprache zu verleihen.
[Die] Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul
Kamishibai 8
Thema: Jahreszeiten entdecken
Mit Emma und Paul machen kleine Kinder eine Reise durch die vier Jahreszeiten:
Vogelgezwitscher und zarter Blütenduft beim ersten Picknick im Frühjahr, ausgelassener
Badespaß in der sommerlichen Hitze, Toben im raschelnden Laub und als Wintervergnügen
Rodeln und Schneemannbauen – beim Betrachten der Bilderkarten erleben kleine Kinder die
Veränderungen in der Natur und lernen so den Jahreskreislauf kennen.
[Die] kleine Raupe Nimmersatt
Kamishibai 15
Thema: Natur, Wochentage, Zahlen
Bild für Bild frisst sich die Raupe durch einen riesigen Berg von Leckereien, denn sie ist ein
echter Nimmersatt. Doch schließlich, groß und dick geworden, baut sie sich einen Kokon und
nach zwei Wochen des Wartens verwandelt sie sich in einen wunderschönen Schmetterling.
Ein Klassiker unter den Bilderbüchern.
[Der] kleine Wassermann: Frühling im Mühlenweiher
Kamishibai 16
Thema: Freundschaft und Mut
Es ist Frühling und der kleine Wassermann erwacht aus dem Winterschlaf. Viele neue
Abenteuer mit seinen Freunden warten auf ihn. Liebenswerter Klassiker von Otfried Preußler
Leo Lausemaus kann nicht verlieren
Kamishibai 10
Thema: Frustrationstoleranz, Sozialkompetenz
„Ich spiel nicht mehr mit!“, tönt Leo, als er merkt, dass er verliert. Wütend stampft er davon
und zerstört die eben gebaute Sandburg. Nun lassen die Anderen ihn nicht mehr mitspielen.
Aber allein spielen ist noch blöder als mal zu verlieren. Ob Leo wieder ein richtiger
Spielfreund werden kann?

Möhrlin kann zaubern
Kamishibai 9
Thema: Geburtstag, Überraschung, besondere Fähigkeiten
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 die Zuschauer selbst.
Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex
Kamishibai 4
Thema: Liederlernen, Freude am Singen
Diese Hexe schließen Kinder gleich ins Herz. Sie ist kleiner als die Kinder selbst, aber sie hat
Riesenkräfte. In Windeseile schabt sie einen Haufen gelbe Rüben, holt Holz und Spän und
kocht eine köstliche Suppe, zu der alle Anwesenden eingeladen sind. Strophe für Strophe lädt
dieses Bildkartenset zum Mitsingen der bekannten Verse ein. Ziemlich beste Idee zum
Liederlernen und um die Freude am Singen zu wecken und zu bewahren.
Sterntaler
Kamishibai 13
Thema: Märchen
Ein armes Waisenkind verschenkt sein letztes Stück Brot und nacheinander all seine Kleider
an hungernde und frierende Menschen, denen es auf seinem Weg begegnet. Zuletzt steht es
völlig nackt und allein im Wald. Da fallen die Sterne als Taler vom Himmel. Das bekannte
Märchen der Brüder Grimm.
[Der] verlorene Otto
Kamishibai 17
Thema: aus Erfahrung lernen, Angenommen sein
Otto sind die nörgeligen Eltern zu viel und so schnappt er sein Kuscheltier und sein
Taschengeld und haut ab. Er genießt die große Freiheit, lädt alle Kinder zu „Pommes-Mayo“
ein und feiert das Leben. Doch als es dunkel wird und alle Kinder nachhause gehen, fühlt sich
die Freiheit gar nicht mehr gut an. Ob Otto wieder nachhause findet?
Wie die Kartoffel keimt und wächst
Kamishibai 14
Thema: Woher kommt unsere Nahrung
Paul und Papa wollen wissen, wie Kartoffeln wachsen. Kurzerhand vergraben sie einige
Knollen im Blumenbeet. Jeden Tag schaut Paul nach, was passiert. Die Geschichte vermittelt
spannendes Sachwissen in kindgerechten Zeichnungen.

