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Lebendig erzählen  mit Kamishibai / 

Susanne Brandt, Stand: Frühjahr 2017 

 

Drei Dinge, die wir mitbringen sollten: 
 
- eigene Freude an der Geschichte 
- Offenheit für den Dialog mit den Kindern 
- Lust am Entdecken und Experimentieren mit 

verschiedenen Erzähl- und 
Illustrationsformen  

 
Freiheit wird erfahrbar… 
 
- beim bewegten und lebendigen Erzählen 
- im Dialog mit Menschen als Gegenüber 
- bei der Gestaltung und Umsetzung der 

Geschichte 
- beim flexiblen Umgang mit einzelnen Bildern 
- beim Spiel mit Variationen 
- bei den minimalen technischen 

Anforderungen 
 

Verbundenheit wird erfahrbar… 
 
- im Dialog mit den Menschen als Gegenüber 
- mit dem Bild als Konzentrationspunkt 
- mit einem Medium, das „Halt“ bietet 
- untereinander bei der gemeinsamen 

Gestaltung von eigenen Ideen 
-  mit den Themen und Figuren in einer 

Geschichte als Bezugspunkt 

Janusz Korzak über das Erzählen: 
"Sei nicht böse, wenn ich anders erzähle, als du 
es möchtest. Sei nicht böse, wenn ich es anders 
sage, als du es weißt. Sei nicht böse, wenn ich 
sage: Ich weiß nicht.“ 
 
Textbausteine zum Workhop  

Das Aufklapp-Lied 
Klapp auf, klapp zu, klapp auf, klapp zu! 
Ich mag Farben und Bilder* 
und was magst Du? :// 
Für Große und Kleine** 
wird heute wieder eine Geschichte erzählt. 
Für Große und Kleine** 
hier und dort, überall auf der ganzen Welt. 
 
Susanne Brandt (singbar nach: Aram sam sam) 
 
Zum Einstieg: 

Poch, poch, poch – hörst du das? 

Überall ist Klang! 

Hier ein Kratzen, 

leise Schritte: 

tippeltippeltipp oder 

gaaanz laaang. 

Auch dahinter – stell Dir vor – 

wohnt so allerhand! 

Spitz die Ohren, denn hier geht‘s 

ins Geschichtenland!  

Wenn jetzt gleich die Tür aufgeht, 

sind wir auch schon da. 

Doch zum Öffnen brauchen wir 

viele Stimmen: Aaaaaaahhhhh 

(aus: Erzählen mit Musik und Klang) 

Schmetterlings-Lied: 

„Ein weißer, ein gelber, ein roter Schmetterling 

/ die fliegen, die fliegen, die fliegen mit dem 

Wind“   

(Melodie nach „Oh my darling Clementine“) 

Aus: Deutsch lernen… 

 

Das Kletter-Lied (zu Zachäus) 

Wir klettern, wir klettern, 

wir wollen etwa sehen. 

Wir klettern, wir klettern, 

wir machen uns ganz groß. 

 

Wir klettern, wir klettern, 

wir wollen etwa sehen. 

Wir klettern, wir klettern, 

denn hier ist etwas los. 

 

Jonas Gebet: 

Bleib bei mir und halte wacht 

in der dunklen Nacht ://  

 

(aus „Kinderkirche“ / „Bibelgeschichten“) 
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Sonnengesang: 

„Gelobt bist du, mein Gott, mit allen 

Geschöpfen*, durch Bruder Sonne und durch 

Schwester Mond / Gelobt bist du, mein Gott, 

durch Wind und durch Wolken*, durch alles, 

was in deiner Liebe wohnt.“ 
 

(* hier können viele Variationen zu den Bildern gefunden 

werden, aus: Religion entdecken…) 

Aus: Religion entdecken… 

 

Mitmachtext mit gefaltetem Schiffchen  
 
Denk dir ein Schiff, 
ein Schiff auf dem Meer. 
Die Wellen wiegen es hin und her. 
Doch plötzlich wollen die Wellen toben: 
Mal stürzt das Schiff ab, 
mal springt es nach oben, 
   (Schiff wild schwankend in der Luft bewegen) 
verliert ein paar Bretter, 
   (hintere Spitze abreißen) 
verliert seinen Bug 
   (vordere Spitze abreißen) 
und so, als wäre das 
noch nicht genug, 
verliert es am Ende 
vom Segel ein Stück. 
   (Segelspitze abreißen) 
Doch schau, welch ein Glück! 
Kein Mensch muss ertrinken 
in größter Gefahr. 

Das Schiff kann zerbrechen – 
doch einer bleibt da! 
   (Hemdform auseinander falten) 
 
Begegnungs-Lied: Du – ich gehe auf dich zu 

Du – ich gehe auf dich zu. Dann fangen wir im 
Nu gemeinsam etwas an/  
Lass den Streit um dies und das. Heut zeige ich 
Dir, was uns Freude machen kann. 
 
Aus: Religion entdecken… 
Fotomotive mit Steinen für Kamishibai: 

Viele, viele Steine kommen aus dem Meer, 
kommen aus dem Meer, kommen mit den 
Wellen, rollen hin und her. 
Viele, viele Steine kullern an den Strand, kullern 
an den Strand, bilden einen Kreis im weichen 
warmen Sand. 
 
Wer findet weitere Varianten? 
 
Interkulturell (nach dem Persischen / 
Afghanistan): 
 
Ali Baba hat eine Farm. Auf der Farm, da gibt es 
eine Geiß //: Meck, meck, meck  - ruft die Geiß. 
Sag mir doch, wer ruft da noch? 
 
Textübertragung: Alexander Jansen 
Aus: Ich habe meine Musik mitgebracht 
 
 

Links & Literatur (Auswahl): 

 

1. „Mein Kamishibai“ vom Don Bosco 

Verlag: 

www.mein-kamishibai.de 

2. Blog „waldworte.eu“ von Susanne 

Brandt: 

http://waldworte.eu/category/erzaehlkultur/er

zahlen-mit-kamishibai/ 

3. Blog „bz-sh-mdienvermittlung.de“ von 

der Bücherereizentrale SH: 

http://www.bz-sh-

medienvermittlung.de/thema/erzaehlen-mit-

kamishibai/ 

4. Bilderquelle: Illustratoren für Flüchtling 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/ 

Zitierte Kamishibai-Praxisbücher (Auswahl): 
- Scherzer, G: Geschichten malen und kreativ  

-  Brandt, S.: Religion entdecken mit Bildern und 
Geschichten 

- Brandt, S.: Deutsch lernen mit Bildern und 
Geschichten gestalten 

- Brandt, S.: Erzählen mit Musik und Klang 

- Jansen/Erche: Ich habe meine Musik mitgebracht 
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