
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Stand 03 / 2021 

Kamishibai  
in der Gemeindebücherei 
 



 

1 

Kamishibai - Bilderbücher 
 
Advent und Weihnachten feiern mit Emma und Paul 
Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten im-
mer mit dabei. Und: Sie wollen natürlich wissen, was es denn 
da eigentlich zu feiern gibt! Mit den neuen Bildkarten fürs Er-
zähltheater (Kamishibai) nähern sich die Kinder altersgerecht, 
fantasievoll und in fröhlicher Gemeinschaft der Botschaft un-
serer Feste und Bräuche. So erleben sie in der Bilderge-
schichte zum Martinstag, wie Emma und Paul Laternen bas-
teln. Sie begegnen dem heiligen Martin auf dem Pferd, und wenn Paul seinen Weckmann ver-
liert, tröstet Emma ihren traurigen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm...  
 
 

 
 

Als die Raben noch bunt waren 

Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor langer Zeit 
waren sie kunterbunt und leuchteten in allen Regenbogen-
farben: Es gab türkisfarbene Raben mit lila Tupfen und auch 
gelbe Raben mit roten Streifen. Sie lebten fröhlich miteinan-
der 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?" Eine Geschichte zu den Themen "Mobbing", "Recht-
haberei" und "Diversität". 
 
 

 
 

Die Anderen von Constanze Schargan 
"Die sind blöd", sagen die Hausschweine. "Bestimmt sind die 
doof", denken die Wildschweine. Um zu klären, wer die bes-
seren 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... Information 
zur Reihe: Die dritte Staffel "Bilderbuchgeschichten für unser 
Erzähltheater" widmet sich erneut den großen Themen im 
Kindergarten- und Grundschulalter: In der Geschichte "Die Anderen" klären die Schweine im 
Duell, wer besser ist: Wildschwein oder Hausschwein. Vorhang auf für großes Erzähl- und Kin-
derkino im Kamishibai! 
 
 

 
 

Aschenputtel 
"Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen". Das 
Grimmsche Märchen vom Mädchen, das von seinen bösen 
Stiefschwestern zu harter Arbeit gezwungen wird und am 
Ende die Braut des Königssohns wird, hat bis heute nichts 
von seinem Zauber verloren. 
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Der barmherzige Samariter 
Mit diesem Bildkartenset für Kinderkirche, Kindergarten und 
Grundschule erleben und erzählen die Kinder wieder eine neue 
Geschichte, die zum Grundstock der Bibel gehört: Das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter erzählt die Geschichte von einem 
mitleidvollen Fremden, der einem anderen bereitwillig und 
ohne zu zögern hilft. Die Bildfolge wurde von Petra Lefin mit 
viel Liebe zum Detail. Damit lässt sich die Geschichte selbst in 
größeren Kindergruppen spielend leicht visualisieren.  
 
 

 
 

Benno Bär von Susanne Brandt 
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 ver-
gebens. Nun steht er da, draußen im tiefsten Schnee und 
weiß sich keinen Rat. Doch wenn man Freunde hat, findet 
sich gemeinsam auch eine Lösung. Eine tolle Geschichte zum 
Thema Freundschaft. 
 
  

 
 

Bremer Stadtmusikanten  
"Die Bremer Stadtmusikanten" zählt zu den beliebtesten 
Märchen der Brüder Grimm. Dieses Bilderbuch erzählt das 
Märchen für Kinder von 3 bis 8 Jahren - in einer kindgerech-
ten und mo-dernen Sprache. Die ideenreichen und detailver-
liebten Illustrationen stammen von Petra Lefin, die schon mit 
der Kinderbibelgeschichten-Serie von Don Bosco zahlreiche 
kleine und große Fans begeistert hat 
 
  

 
 

Dornröschen  
Mit dem Kamishibai, dem Erzähltheater von Don Bosco, ler-
nen Kinder das freie Erzählen spielend leicht: Zwei neue Mär-
chen der Gebrüder Grimm und zwei biblische Geschichten: 
Die Schöpfungsgeschichte, Jesus ist auferstanden, Der Wolf 
und die sieben Geißlein, Dornröschen. 
 
 
 
 

 
 

Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle  
Die kleine Raupe Nimmersatt ist ein Klassiker der Kinderlite-
ratur. Hier erleben die Zuschauer, wie sich die kleine Raupe 
Bild für Bild durch einen riesigen Berg von Leckereien frisst, 
bis sie endlich satt ist, sich einen Kokon baut und sich nach 
zwei Wochen des Wartens in einen wunderschönen Schmet-
terling verwandelt. Eine der schönsten und erfolgreichsten 
Bilderbuchgeschichten, bei der die Kinder Wochentage, 
Früchte, Zahlen und das Wunder der Metamorphose in der Natur kennenlernen.  

 



 

3 

Die drei kleinen Schweinchen  
Die drei kleinen Schweinchen gehen von zu Hause fort. Das 
eine baut sich ein Haus aus Stroh, das andere aus Holz und 
das dritte aus Stein. Da kommt der hungrige Wolf, pustet 
kräftig gegen das Haus aus Stroh und es fliegt davon. Gerade 
noch kann sich das Schweinchen retten. Dem Schweinchen 
mit dem Haus aus Holz geht es nicht anders. Aber: Die drei 
kleinen Schweinchen sind schlau! Sie überlisten den Wolf... 
 
 

 

Emma - Ohne dich wär' die Welt nur halb so schön!  
Was kannst du besonders gut? Mit dem Kamishibai den indi-
viduellen Talenten auf der Spur 
Die kleine Schnecke Emma ist auf Erkundungstour im Wald 
unterwegs. Dabei trifft sie viele Tiere, die ihr zeigen, welches 
außergewöhnliche Talent sie haben: marschierende Amei-
sen, zirpende Grillen und eine zaubernde Raupe. Erst dann 
merkt Emma, dass auch sie eine außergewöhnliche Bega-
bung hat! 
 

 
 

Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit Emma und Paul 
Emma und Paul erleben die turbulente Faschingszeit. Sie 
basteln, dekorieren, backen Krapfen, verkleiden sich und fei-
ern schließlich mit Tanz und Spiel den Karneval. 
 
 
 
 
 

 
 

Frau Holle  
"Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du 
alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir gut 
gehen. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett gut 
machst. Du musst es fleißig aufschütteln, dass die Federn 
fliegen. Dann schneit es in der Welt, denn ich bin die Frau 
Holle." So spricht Frau Holle zu Goldmarie, dem Mädchen, 
das sie für ihren Fleiß mit Gold übergießt. Das arme, von der 
Stiefmutter verstoßene Mädchen, findet bei Frau Holle Zuflucht und Glück.  
 

 
 

Frederick 
Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten Tag und Nacht, 
sammeln Körner und Nüsse, Weizen und Stroh. Alle bis auf 
Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, 
das sind seine Vorräte für die kalten, grauen und langen 
Wintertage... Der Klassiker von Leo Lionni für das  
Kamishibai!  
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Freunde 
Die drei Freunde von Mullewapp, Franz von Hahn, Johnny 
Mauser und der dicke Waldemar, zählen zu den unsterblichen 
Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen, wie man zu dritt 
alle Höhen und Tiefen des Lebens meistert, denn richtige 
Freunde sind unbesiegbar. 
 
 
 
 
 

 

Froschkönig 
Nur weil der garstige Frosch ihr die goldene Kugel aus dem 
Brunnen gerettet hat, soll er ihr Freund werden? Das sieht 
die hübsche Königstochter gar nicht ein und lässt den "Was-
serpatscher" einfach sitzen. Doch der Frosch folgt ihr nach 
Hause und verlangt, ins Schloss gelassen zu werden. Die Prin-
zessin ärgert sich so darüber, dass sie das ungehobelte Tier 
einfach an die Wand klatscht. Sie staunt nicht schlecht, als 
plötzlich ein echter Prinz vor ihr steht! 
 
 

 
 

Für Hund und Katz ist auch noch Platz 
Eine Reise auf dem Hexenbesen ist lustig, vor allem, wenn 
noch Platz ist, für Hund und Katz und Frosch und Vogel. Doch 
auch für Hexen ist das Leben voller Gefahren. Besonders 
wenn die Hexe einem gefräßigen Drachen vor die Füße fällt. 
Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem aus der Pat-
sche helfen.  
 
 

 
 

Die Geschichte von Prinz Seltsam 
Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Kinder zu haben. Und so freut sich das Königspaar auf 
sein drittes Kind. Er sieht ein bisschen seltsam aus, findet der König, als Prinz Noah zur Welt 
kommt. Er ist anders als die anderen, meint auch die Königin. Doch bald merken sie, dass er ein 
ganz besonderer Mensch ist.  Als der kleine Prinz Seltsam den Angriff des Schwarzen Ritters auf 
seine Weise abwehrt und das ganze Volk damit rettet, entdecken schließlich alle: Wie gut, dass 
jeder anders ist! Ein Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren, das Verständnis weckt für Kinder mit 
Down-Syndrom und anderen Entwicklungsverzögerungen.  Es gibt Kinder, die sind langsamer. 
Es gibt Kinder, die können nicht so gut laufen. Es gibt Kinder, die kaum oder gar nicht sprechen 
können. Sie alle gehören dazu und sie sind ein Gewinn für unser Leben. 
 
 

 
 

Der Grüffelo 
Eine Maus verschafft sich Respekt im Wald. Sie erfindet ei-
nen gefährlichen Freund erfindet: Fuchs, Eule oder Schlange 
- wer immer sie fressen will, dem droht sie mit dem schreck-
lichen, großen Grüffelo. Plötzlich taucht jedoch tatsächlich 
ein Grüffelo auf: Jetzt muss das Mäuschen beweisen, dass es 
wirklich schlau ist. 
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Hänsel und Gretel 
„Hänsel und Gretel“ zählt zu den beliebtesten Märchen  
der Brüder Grimm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die heilige Barbara und der Kirschblütenzweig 
Barbara lebt in einer kleinen Stadt am fernen Ende des gro-
ßen Römischen Reichs. Das Leben meint es gut mit ihr: Sie 
lebt in Wohlstand, bei Eltern, die sie sehr lieben. Seit kurzem 
hat Barbara neue Freunde - eine Gruppe von Christen, die ihr 
die wunderbarsten Geschichten von Jesus erzählen. Barbara 
will den christlichen Glauben annehmen und zu Jesus gehö-
ren. Doch es ist verboten, Christ zu sein. Deshalb will ihr Va-
ter das verhindern und so nimmt das Unheil seinen Lauf...  
 
 

 
 

Die heilige Nacht 
Mit diesem DIN-A3-Bildkartenset erzählen Sie die Geschichte 
"Die heilige Nacht" von Selma Lagerlöf, die Kinder, Erwach-
sene und Senioren gleichermaßen berührt: Es ist eine kalte 
Winternacht. Ein Mann macht sich auf den Weg, Feuerholz 
zu sammeln, denn seine Frau hat heute ein Kind geboren. 
Aber der junge Vater trifft nur auf einen mürrischen Hirten, 
der sein Holz nicht teilen will. Als der Hirte sieht, wie der Va-
ter allen Gefahren trotzend, beharrlich sein Ziel verfolgt, wird dem Hirten das Herz auf einmal 
weit und hell, und er erkennt, welche besondere Kraft diesen Vater bewegt... 
 
 

 
 

Hoppla – Das geht heut nicht! 
Abstand halten und sich trotzdem nahe sein - Hopp ent-
deckt, wie das klappt! Begrüßen, spielen, kuscheln – geht 
das, wenn man Abstand halten soll, um sich nicht anzuste-
cken? Der kleine Hopp und seine Mutter probieren das einen 
Tag lang aus. Der beste Freund aus dem Kindergarten wird 
mit den Füßen begrüßt, auf dem Spielplatz wird gerutscht 
wie die Pinguine. Statt zu kuscheln, bauen sich die Kinder für 
die Ruhezeit Ameisenhöhlen und hören gemeinsam ein Hörspiel. Und selbst für den Besuch bei 
den Großeltern findet der pfiffige Hopp eine Lösung, die mit Abstand funktioniert! 
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Ich war das nicht! 
Als Klara ihren Freund Leo besucht, entdeckt sie in seinem 
Zimmer ganz oben im Regal einen großen bunten Elefanten, 
der aus Bausteinen zusammengesetzt ist. Damit möchte 
Klara spielen, aber Leo erlaubt es nicht. Als Leo kurz aus dem 
Zimmer geht, zieht sie den Elefanten aus dem Regal. Da fällt 
ihr der Elefant aus der Hand und zerbricht in tausend Teile. 
Leo ist superoberwütend. Was soll Klara bloß machen, damit 
sie und Leo wieder froh werden? Eine Geschichte zu den Themen "Streit" und "Versöhnung". 
 
 

 
 

Ihr Kinderlein kommet 
Eingekleidet in eine bezaubernde Rahmengeschichte, lernen 
die Kinder mit diesem DIN-A3-Bildkartenset das Weihnachts-
lied "Ihr Kinderlein kommet" kennen: Moritz ist ganz aufge-
regt. Denn zusammen mit den anderen Kindergartenkindern 
soll er beim Krippenspiel auftreten! Alle basteln und werkeln 
schon, und der Kinderchor übt immer wieder "Ihr Kinderlein 
kommet". Moritz gefällt das Lied. Er singt es gerne und kann 
es schon auswendig. Und am Tag des Krippenspiels singt er dann besonders kräftig mit. 
 
 

 
 

Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jesus ist auferstanden : Eine Geschichte von Ostern 
Nach Matthäus 28,1-10. Mit dem Kamishibai, dem Erzählthea-
ter von DON BOSCO, lernen Kinder das freie Erzählen spielend 
leicht: Der Geschichtenerzähler schiebt seine Bildfolge in den 
geheimnisvollen Holzkasten. Dann öffnet er langsam und mit 
Spannung die Flügeltüren des Theaters, und im schwarzen Büh-
nenrahmen des Kamishibais erscheint das erste Bild seiner Ge-
schichte. Für den Einsatz des Kamishibais in Kindergärten, 
Grundschulen und Kinderkirchen bietet DON BOSCO vier weitere Bildkartensets an. Zwei neue Mär-
chen der Gebrüder Grimm und zwei biblische Geschichten: Die Schöpfungsgeschichte, Jesus ist auf-
erstanden, Der Wolf und die 7 Geißlein, Dornröschen. Im Herbst 2011 sind erschienen: Zachäus auf 
dem Baum, Der Turmbau zu Babel, Hänsel und Gretel, Aschenputtel und weitere Bildfolgen. 
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Leo Lausemaus kann nicht verlieren 
"Ich spiel nicht mehr mit!", tönt Leo, als er merkt, dass er ver-
liert. Wütend stampft er davon und zerstört die eben ge-
baute Sandburg. Nun lassen die anderen ihn nicht mehr mit-
spielen. Aber allein spielen ist noch blöder als mal zu verlie-
ren. Ob Leo wieder ein richtiger Spielfreund werden kann? 
Thema: Frustrationstoleranz, Sozialkompetenz 
 
 
 
 

 
 

Nikolaus feiern mit Emma und Paul 
Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten im-
mer mit dabei. Und: Sie wollen natürlich wissen, was es denn 
da eigentlich zu feiern gibt! Mit den neuen Bildkarten fürs Er-
zähltheater nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll 
und in fröhlicher Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste 
und Bräuche. So erleben sie in der Bildergeschichte zum Mar-
tinstag, wie Emma und Paul Laternen basteln. Sie begegnen 
dem heiligen Martin auf dem Pferd, und wenn Paul seinen Weckmann verliert, tröstet Emma 
ihren traurigen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm. Dank der DIN-A3-großen und deutlich ge-
zeichneten Illustrationen eignen sich die Bildkartensets besonders für den Einsatz in Krippe, Kin-
dergarten, Eltern-Kind-Gruppe und Kinderkirche. Mit praktischer Bildübersicht und Textvorla-
gen. 
 
 

 
 

Noahs Arche 
Noah baut im Auftrag Gottes ein großes Schiff: die Arche. Da-
rin nehmen er und seine Familie von jedem Tier ein Paar auf, 
um sie vor der großen Flut zu schützen. 
 
 
 
 
 

 
 

Ostern feiern mit Emma und Paul 
Mit diesen Bildkarten für unser Erzähltheater Kamishibai nä-
hern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhli-
cher Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste und traditio-
nellen Bräuche. Dank der DIN-A3-großen und deutlich ge-
zeichneten Illustrationen eignen sich die Bildfolgen beson-
ders für den Einsatz in Krippe, Kindergarten, Eltern-Kind-
Gruppe und Kinderkirche. Jedes Kartenset ist vielseitig ein-
setzbar, z.B. als Geschichte an der Leine, oder noch besser: als Bildfolge fürs Kamishibai.  
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Rotkäppchen 
Rotkäppchen bringt seiner kranken Oma Kuchen und Wein. 
Auf dem Weg durch den Wald spricht ein Wolf sie an und 
horcht sie aus, wo die Großmutter wohnt, denn er will sie 
beide verschlingen. Während Rotkäppchen noch Blumen 
pflückt, frisst der böse Wolf die Oma und indem er seine 
Stimme verstellt, überlistet er auch das Rotkäppchen und 
verschlingt es bei lebendigem Leib. Ein Jäger findet den Wolf 
im Bett der Oma und rettet die beiden aus dem Bauch des Wolfes. 

 
 

 
 

Rumpelstilzchen 
Weil ihr Vater vor dem König geprahlt hat, soll die Müller-
stochter nun Stroh zu Gold spinnen. Verzweifelt beginnt sie zu 
weinen. Doch da steht plötzlich ein kleines hässliches Männ-
lein vor ihr, das ihre Aufgabe lösen kann. Dafür aber lässt es 
sich gut bezahlen. In der dritten Nacht besitzt die junge Frau 
nichts mehr, was sie dem Männlein geben kann. Und so muss 
sie versprechen, ihm ihr erstes Kind zu schenken.  
 
 

 
 

Schneewittchen 
"Schneewittchen" zählt zu den beliebtesten Märchen der 
Brüder Grimm. Dieses Bildkartenset erzählt das Märchen für 
Kinder von 3 bis 8 Jahren - in einer kindgerechten und mo-
dernen Sprache. Die ideenreichen und detailverliebten Illust-
rationen stammen von Petra Lefin. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Schöne und das Biest 
Vom Unwetter überrascht, sucht der Vater Schutz in einem 
prächtigen Schloss. Aber merkwürdig: Es scheint niemand dort 
zu sein. Und doch ist alles getan, um es dem Gast behaglich zu 
machen. Als der Vater am nächsten Morgen aufbricht, pflückt 
er der jüngsten Tochter im Schlossgarten eine Rose. Da trifft 
ihn der Zorn eines abscheulichen Biests. Das Biest droht ihm 
und verschont den Vater nur, weil er verspricht, seine jüngste 
Tochter zu schicken... 
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St. Martin feiern mit Emma und Paul 
Mit diesem neuen Bildkartenset für Kinderkirche, Kindergar-
ten und Grundschule erleben die Kinder die Geschichte von 
Sankt Martin, der als Soldat Mitleid mit einem Bettler zeigte 
und schließlich Bischof wurde. Das Bildkartenset wurde al-
tersgerecht illustriert und enthält einen kindgerechten Er-
zählvorschlag. So können bereits Kinder ab zweieinhalb Jah-
ren der Geschichte folgen. 
 
 

 
 

Sterntaler 
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 Ta-
ler vom Himmel. 
 
 
 
 

 
 

Via Lucis : Der Lichtweg von Ostern bis Pfingsten 
Mit diesem Bildkartenset für die Osterzeit erfahren die Kin-
der, was die Bibel über den auferstandenen Jesus und seine 
Begegnung mit seinen Freunden erzählt, z. B. die Frauen am 
Grab, die Erscheinungen im Kreis der Jünger, das Erlebnis des 
zweifelnden Thomas, der wunderbare Fischfang, den Auf-
trag, die Jesus-Botschaft in die Welt zu tragen und die Sen-
dung des Geistes. Ähnlich wie ein Kreuzweg vor Ostern, las-
sen sich diese lichtvollen Ereignisse in 14 Stationen bzw. Bildern nach Ostern betrachten, ob als 
Erzählung oder in Form eines Gottesdiensts. Dazu enthält das Set Gestaltungshinweise und ein 
schönes, altersgerechtes Ritual. 
 
 

 
 

Von fleißigen Bienen und leckerem Honig 
Bens Mutter hat ein spannendes Hobby: Sie ist Imkerin. Als 
Ben und Amir einmal im Frühjahr bei den Bienenstöcken vor-
beischauen, zeigt sie den beiden eine Wabe, auf der die Bie-
nen schon Zellen aus Wachs gebaut haben. Später im Frühling 
bringen Ben und Amir die Bienenvölker zu einer Obstwiese. 
Denn da sollen die Honigbienen Nektar und Pollen sammeln 
und dabei die Obstblüten bestäuben. In den Ferien hilft Ben 
bei der Honigernte. Und als es im Herbst dann schon früh 
dunkel wird, basteln Ben und Amir duftende Bienenwachskerzen und lassen sich leckere Honig-
brote schmecken. Eingebettet in eine Rahmengeschichte, entfaltet sich Bild für Bild spannendes 
Sachwissen für 4- bis 8-Jährige. Zwölf DIN-A3-Bildkarten mit kindgerechten Sachzeichnungen zum 
Verstehen und Erleben. Mit Textvorlage für das Erzählen im Kamishibai. 
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Weihnachten mit Omalücke 
Dieses Jahr freut sich Emily nicht richtig auf Weihnachten, 
denn Oma fehlt ihr. Überall in ihrem Leben hat Oma eine Lü-
cke hinterlassen. Es duftet nicht nach Omas Plätzchen, nie-
mand summt mehr Omas Weihnachtslieder vor sich hin. Doch 
dann hat Emily eine tröstende Idee, wie man Oma im Himmel 
ein besonderes Geschenk zu Weihnachten machen kann. Eine 
hinreißende Geschichte zum Thema Tod und Trauer. 
 
 

 
 

Die Weisen aus dem Morgenland 
Dieses Kamishibai erzählt die biblische Geschichte von den 
Heiligen Drei Königen: Drei Sterndeuter aus dem Morgen-
land folgen einem rätselhaften Stern bis nach Betlehem, wo 
sie Jesus in der Krippe finden. Doch das Leben des Kindes ist 
in Gefahr, denn Herodes will es töten. Die drei Weisen haben 
einen Plan... 
 
 
 

 
 

Wenn die Ziege schwimmen lernt 
Es gab einmal eine Zeit, da gingen die Tiere zur Schule. Und 
sie mussten alle das Gleiche lernen: Schwimmen, Fliegen, 
Rennen und Klettern. Das war das Mindeste, was sie können 
sollten! Leider verlernten sie dabei beinahe, was sie wirklich 
gut konnten. Erst als die Tiere sich ohne ihre Lehrer auspro-
bierten, merken sie wieder, wie schön es war, dass zu tun, 
was ein jeder von ihnen am besten konnte. Ein großartiges 
Plädoyer für Vielfalt und Anders-sein-dürfen.  
 
 

 
 

Wir erleben das Jahr  
Mit diesem Kamishibai lernen die Kinder den Kreislauf der 
Natur kennen, sie entdecken typische Pflanzen und Tiere o-
der finden sich in den jahreszeitlichen Aktivitäten der abge-
bildeten Kinder wieder. Auch an das Brauchtum zu St. Mar-
tin, Weihnachten und Ostern ist gedacht. 
 
 
 
 
 

 
 

Der Wolf und die sieben Geißlein  
Um Futter zu holen, lässt die Mutter ihre sieben Geißlein allein zu Haus. Doch Vorsicht vor 
dem bösen Wolf! Den sollen die Kinder an seiner tiefen Stimme und seiner schwarzen Tatze 
erkennen. Der schlaue Wolf aber weiß sich zu helfen: Nachdem die Geißlein ihn zweimal 
durchschaut haben, schafft er es beim dritten Anklopfen mit mehlbestäubter Tatze ins Haus. 
Was wird jetzt nur aus den Geschwisterchen? 
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