
Kamishibai – Großes 
Erzähltheater für die 
Kleinen

BESCHREIBUNG

Geschichten erzählen und gestalten

Ein Kamishibai verbindet die Elemente des Vorlesens mit denen eines Schauspiels. 
Die Kinder merken durch die stimmungsvolle Präsentation, dass nicht »nur« eine 
Geschichte erzählt wird.

Sinnvoll kann es sein, wenn die Kinder selber die Geschichten vorlesen. Dies kann 
man z.B. in Gruppen machen, wobei jede eine Bilderseite mit der darin enthaltenen 
Handlung vorstellt oder diese mit verteilten Rollen erzählt.

Alternativ können auch eigene Bilder zu einer vorhandenen oder erfundenen 
Geschichte gemalt werden, um diese dann im Kamishibai Theater zu präsentieren.

Mögliche Bildergeschichten sind Märchen, biblische Geschichten und Kinderbücher.

0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-10 Jahre

Stift & Pinsel, Video

kurze Zeit, ½ Tag, 
1 Tag, Mehrere Tage

Persönlichkeit & Entwicklung, 
Integration & Miteinander

• Kamishibai Theater
• Kamishibai Geschichte
• Ein »Gong« oder vergleichbares,  

um die Geschichte »einzuläuten«
• Gegebenenfalls DIN A3 Blätter  

und Stifte
• Gegebenenfalls Videokamera  

(oder Fotoapparat mit Video- 
funktion) und Stativ

MATERIALIEN
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Ein Kamishibai Theater ist eine kleine Bühne vergleichbar mit einem Puppentheater 
in welches großformatige Bilder hineingeschoben werden, um sie nacheinander 
zu zeigen. Gleichzeitig wird die dazugehörige Geschichte stimmungsvoll und konzen-
triert erzählt.

ABLAUF

1. Das Kamishibai Theater wird an einem Präsentationsort ausgepackt. Der Aufbau 
selber gehört schon zur Veranstaltung. Die Kinder können es sich entweder auf 
Stühlen oder einem Teppichboden vor der »Bühne« gemütlich machen.

2. Durch ein akustisches Signal (z.B. ein Gong) wird der Beginn eingeläutet:  
Die Flügeltüren des Kamishibais werden geöffnet und die Zuschauer sehen das 
erste Bild. Die Handlung, die zum Bild gehört, wird erzählt. Dies kann gegebenen-
falls auch mit verteilten Rollen geschehen. Am Ende wird die Seite herausgezogen 
und das darunterliegende Bild wird sichtbar.

3. Nacheinander werden alle Bilder gezeigt und erzählt.
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TIPPS

• Viele Stadtbüchereien und Bibliotheken haben fertige Kamishibai Geschichten 
zum Ausleihen (und auch die Kamishibai Theater)

• Ein Kamishibai Theater kann man auch selber bauen: Siehe »Weiterführende 
Infos« auf der Website

• Das Kamishibai Vorführung kann mit einer Videokamera (oder einem Fotoapparat 
mit Videofunktion) relativ unkompliziert abgefilmt werden. Die Kamera sollte auf 
einem Stativ stehen. Kamerabewegungen sind in der Regel nicht notwendig.

4. Am Ende schließt sich die Tür des Kamishibais wieder und für alle wird  
erkennbar, dass die Veranstaltung vorbei ist.

In der Vorbereitung können die Kinder selber die Bilder malen:

5. eine Geschichte wird ausgewählt und in Abschnitte unterteilt

6. jede Gruppe erhält nun einen Abschnitt und malt zusammen ein Bild auf eine  
DIN A3 Seite

7. die Handlung des jeweiligen Abschnitts wird von der Gruppe eingeübt

8. die Gruppen stellen sich zur Übung nebeneinander und die Geschichte wird  
im Ganzen erzählt


