
Inventarliste Kamishibai 

Geschichten: 

1. Elefanten im Haus für 3-8 Jahre 

Fine ist gespannt: Ob die neuen Nachbarn wohl Kinder haben, mit denen sie spielen 
kann? Fine klingelt einfach mal und stellt erstaunt fest: Die Neuen sind Elefanten! 
Zum Glück hat die Elefantenfamilie Kinder in Fines Alter. Nachdem das anfängliche, 
etwas mulmige Gefühl überwunden ist, spielen die Kinder miteinander und finden 
ihre neue Freundschaft ganz prima. Ganz und gar unpassend jedoch finden die 
anderen Mieter die neuen Mitbewohner. Frau Wiese seufzt: "Solche haben hier noch 
nie gewohnt!" Doch Fines Papa findet eine gute Lösung, um die neue Familie im 
Kreise aller Mieter willkommen zu heißen. Eine wunderbare Geschichte zum Thema 
"Andersartigkeit", "Offenheit" und "Inklusion". 
 

2. Der schaurige Schusch für 3-8 Jahre 

Huhn, Gams, Hirsch, Murmeltier und Partyhase sind entsetzt: Der schaurige Schusch 

wird ihr neuer Nachbar. Groß wie ein Getränkeautomat, zottelig und böse soll er 

sein. Zu seiner Einweihungsparty traut sich nur der Partyhase. Die anderen warten 

stundenlang ängstlich vor Schuschs Haustür. Wo bleibt der Partyhase nur? Was hat 

der schaurige Schusch bloß mit ihm angestellt? Eine unwiderstehlich komische 

Bildfolge für das Erzähltheater Kamishibai über Vorurteile, heimliche Sehnsüchte und 

Mut. 

 

3. Die kleine Maus sucht einen Freund für 1 ½ -6 Jahre 

Einen Freund zu finden, das ist gar nicht so leicht. Das weiß auch die kleine Maus. Sie 

läuft von Tier zu Tier und fragt "Willst du mein Freund sein?" Das braune Pferd sagt 

"Nein!", das grüne Krokodil sagt auch "Nein!" und der bunte Pfau sagt ebenfalls 

"Nein!". Zum Schluss findet die kleine Maus aber doch noch den ersehnten Freund. 

Wie? Das wird nicht verraten. Wie im bekannten Bilderbuchklassiker von Eric Carle 

auch, ist der Schwanz eines jeden Tieres schon auf dem vorherigen Bild zu sehen. So 

können die Kinder raten, auf welches Tier die Maus wohl als Nächstes treffen mag.  

 

4. Emilys merkwürdiger Misch-Masch-Mittwoch für 4-7 Jahre 

Emily sitzt auf Papas Schoß und erzählt von ihrem Tag: Alles fing damit an, dass ihr 

Lieblingswackelzahn ausgefallen ist. Leider kann Papa den Zahn aber nicht 

bewundern, denn der ist im Abfluss des Waschbeckens verschwunden! Außerdem ist 

das Geschenk, das sie für Papa im Kindergarten gebastelt hat, auf dem Heimweg 

kaputt gegangen. Und das war noch lange nicht alles! Manchmal sind Tage richtig 

doof, findet Emily. Aber Papa sagt, Misch-Masch-Tage sind in Ordnung, denn immer 

nur glücklich sein hält man gar nicht aus. 

 

 

 

 

 



5. Da drüben sitzt ein Osterhas‘ für 2-6 Jahre 

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. In dieser gereimten 

und wunderbar illustrierten Reihengeschichte für das Erzähltheater Kamishibai 

lernen die Kinder jede Menge Tiere kennen und zählen Bild für Bild rückwärts mit, bis 

nur noch das letzte und zugleich schönste Ei im Körbchen liegt. Wer das wohl 

bekommt 

 

6. Eine Vogelhochzeit für 2-6 Jahre 

Es ist Frühling. Die Vogelmännchen zwitschern ihre Hochzeitslieder und hoffen, eine 

Vogeldame für sich zu gewinnen. Doch leider hat das kleine Rotkehlchen sein 

Hochzeitslied vergessen. Weil der kleine Vogel aber auch eine Braut haben möchte, 

probiert er alle ihm bekannten Laute aus. Er versucht es mit "wau" und "oink", "muh" 

und "miau", aber leider lässt sich keine Vogeldame bei ihm blicken. Dafür aber ein 

Hund, ein Schwein, eine Kuh und eine Katze! Die herbeigelockten Tiere versuchen 

nun, dem kleinen Vogel zu helfen ... Eine herzerfreuende Bildfolge für das 

Erzähltheater Kamishibai mit heiterem Tierstimmenraten. 

 

7. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen einen Ausflug für 3-6 Jahre 
Weil das Wetter in Lummerland so prima ist, wollen die beiden Freunde Jim Knopf 
und Lukas der Lokomotivführer zusammen mit der Lokomotive Emma einen Ausflug 
machen. Frau Waas schmiert ihnen dafür noch ein paar Brote und schon kann die 
Tour auf den Geleisen und durch vier Tunnels losgehen. Auf der Fahrt treffen sie dann 
auch alle ihre Freunde.  
 

8. Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiher für 3-8 Jahre 

Es ist Frühling! Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen erreichen den Grund des 

Mühlenweihers und der kleine Wassermann erwacht aus seinem Winterschlaf. 

Neugierig und voller Tatendrang macht er sich auf, um seine Umgebung zu erkunden 

und alte Freunde wiederzutreffen. Wird er sie alle wiedersehen? 

 

9. Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein für 4-8 Jahre 

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! 

 

 

 

 

 

 



10. Die Fünf im Handschuh für 2-6 Jahre 

An einem kalten Wintertag verliert ein Bauer einen seiner Handschuhe. Es dauert 

nicht lange, da findet ihn das Spitzschnäuzchen-Knuspermäuschen und guckt in einen 

der Finger hinein. "Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Hause?", fragt es und 

macht es sich gemütlich in seinem neuen "Haus". Und noch weitere Tiere kommen 

herbei. Alle werden freundlich hereingebeten, sodass am Ende alle fünf vergnügt 

zusammenleben. 

 

11. Das Rübchen für 1-3 Jahre 

"Wachse, mein Rübchen, wachse! Werde süß und fest!" Und das Rübchen, das der 

Großvater gepflanzt hatte, ist gewachsen und gewachsen. Nun ist es so groß, dass der 

Großvater es nicht mehr allein aus der Erde ziehen kann. Auch mit Hilfe der 

Großmutter gelingt es noch nicht. Am Ende hilft sogar ein kleines Mäuschen ... 

 

 

Sachgeschichten: 

12. Die Schule ist ein großes Haus für 5-7 Jahre 

Tim gehört jetzt zu den Großen! Denn dieses Jahr kommt er in die Schule. Bis dahin 

gilt es, noch jede Menge Vorbereitungen zu treffen: Mit seiner Mama kauft er einen 

Schulranzen, besichtigt die Schule, übt den Schulweg und feiert den "Rausschmiss" 

beim Abschiedsfest im Kindergarten. Und dann ist es endlich so weit: der erste 

Schultag! Die Zuschauer erfahren Bild für Bild, wie die Kinder die Vorbereitungen 

erleben, wenn sie Schulkind werden. 

 

13. Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul für 1-5 Jahre 
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. Diese 

Bildgeschichte ergänzt die Reihe „Mit kleinen Kindern durch das Jahr“ und erzählt, wie Emma 

und Paul den Jahreskreislauf erleben 

 

14.  Ostern feiern mit Emma und Paul für 1-5 Jahre 

Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder das Erwachen des Frühlings und erwarten 

gespannt das Osterfest. Emma und Paul erleben das Erwachen des Frühlings und 

erwarten gespannt das Osterfest. Sie bemalen Eier und freuen sich am Ostermorgen 

über das gefüllte Nestchen im Gras. 

 

15. Im Zoo mit Emma und Paul für 1-5 Jahre 

Emma und Paul machen einen Ausflug in den Zoo. Den Freunden fällt es gar nicht 

leicht zu entscheiden, was sie zuerst sehen möchten. Sie beobachten Affen, Pinguine, 

Seerobben und Antilopen. Die Elefanten dürfen sie sogar füttern. Da mopst die große 

Giraffe doch tatsächlich Pauls Käppi! Im Streichelzoo möchte Emmas Schäfchen am 

liebsten mit allen Tieren spielen ... 

 



16. Auf dem Bauernhof mit Emma und Paul für 1-5 Jahre 

Emma und Paul schlüpfen in ihre Gummistiefel und besuchen ihre Großeltern auf dem 

Bauernhof. Die Kinder schauen beim Melken zu, helfen beim Füttern, dürfen auf den 

Traktor steigen und streicheln das weiche Fell der Häschen. Und am Abend dürfen sie 

Milch, Eier und Äpfel mit nach Hause nehmen. 

 

17. St. Martin feiern mit Emma und Paul für1-5 Jahre 

In dieser Folge von „Emma und Paul“ basteln die Kinder Laternen, begegnen dem 

heiligen Martin auf dem Pferd, und als Paul seinen Weckmann verliert, tröstet Emma 

ihren traurigen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm. 

 

18. Advent und Weihnachten feiern mit Emma und Paul für 1-5 Jahre 

In dieser Bildersachgeschichte von Emma und Paul erleben die Kinder 

vorweihnachtliche Rituale: Sie backen Plätzchen, binden einen Adventskranz, 

schreiben Wunschzettel und lernen, um was es im Advent und an Weihnachten geht. 

 

 

19. So leben die Tiere im Winter für 4-8 Jahre 

Beim Spielen im Garten beobachten Clara und Anton Zugvögel, die ihre Reise in den 

warmen Süden antreten. Während die Eichhörnchen geschäftig Vorräte anlegen, 

ziehen sich die Igel zur Winterruhe zurück. Manchen Tieren wächst ein dickes 

Winterfell, andere wechseln die Farbe! Als die Kinder Tannenzapfen für ihren 

Schneemann suchen, entdecken sie geheimnisvolle Spuren im Schnee. Von wem 

stammen diese wohl? 

 

20. Wie der Schnee zu seiner Farbe kam für 1-3 Jahre 

Vor langer Zeit hatte der Schnee noch keine Farbe. Er wollte aber auch sehr gerne 

eine Farbe haben. Und so ging er zum grünen Gras, zu den roten Rosen und den 

gelben Sonnenblumen, doch niemand gab dem Schnee etwas von seiner Farbe ab. Als 

aber schließlich das Schneeglöckchen dem Schnee etwas von seinem Weiß abgab, 

wurde er weiß. Die Märchen dieser Reihe für Kinder von 1 bis 3 Jahren werden in 

einfacher Sprache erzählt und auf die wesentlichen Ereignisse reduziert. 

 

21. Sonne, Mond und Erde für 4-8Jahre 

Die kleine Sara liegt schon im Bett, denn morgen ist wieder Kindergarten. Hell scheint 

der Vollmond ins gemeinsame Kinderzimmer, als ihr neunjähriger Bruder noch einmal 

in den Garten gehen will, um den Mond genauer anzuschauen. Mama und sie 

kommen mit und schon tauschen sie sich darüber aus, wie groß der Mond wohl sein 

mag und welche Gestalt er hat. Hat er nicht sogar ein Gesicht? Mit einem einfachen 

Experiment und weiteren Beobachtungen entdeckt die Familie, was es mit den 

Mondphasen auf sich hat, wieso es Tag und Nacht gibt und warum Tage und Nächte 

kürzer bzw. länger werden. 

 

 

 



22. Das Wasser gehört allen für – ein Märchen aus Afrika für 4-10 Jahre 

Seit Tagen finden die Tiere der Savanne nichts mehr zu trinken. Es gibt nur noch ein 

einziges Wasserloch, aber der mächtige Elefant verjagt sie alle von dort. Als er selbst 

einmal fort muss, beauftragt er eine Schildkröte, das Wasserloch zu bewachen. Und 

auch die Schildkröte schickt alle Tiere fort. Ob Giraffe, Zebra oder Straußenvogel - alle 

gehorchen der Schildkröte und dem Elefanten. Aber was passiert, wenn trotzdem 

einer aus dem Wasserloch trinkt? Diese zwölfteilige Bildfolge für das Erzähltheater 

Kamishibai thematisiert in der Form eines Märchens Fragen des Zusammenlebens, der 

Solidarität und der Gerechtigkeit. 

 


