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Kamishibai / Bildkarten 
 

7250128   Hase und Igel  
Der Igel ist wirklich ein gutmütiger Kerl. Doch als der Hase ihn auslacht und sich als Prachtkerl 
brüstet, wird es dem Igel zu dumm! Er lässt sich auf einen Wettkampf ein: Der Schnellere soll 
der Bessere sein! Mit List und Köpfchen beweist der Igel, dass Schneller-Sein nicht unbedingt 
zum Sieg führt. Und wer sich blindlings hetzen lässt, der kann sich auch leicht verrennen. Zu-
satzmaterial: Textvorlage zur Geschichte. 
 

7250126   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 spie-
len, 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 super-
oberwütend. Was soll Klara bloß machen, damit sie und Leo wieder froh werden? Eine Ge-
schichte zu den Themen "Streit" und "Versöhnung". Zusatzmaterial: Textvorlage zur Ge-
schichte. 
 

7250092   Der gestiefelte Kater 

Erzählt wird das Märchen der Gebrüder Grimm "Der gestiefelte Kater". Der jüngste Müllers-
sohn ist enttäuscht: Seine Brüder haben die Mühle des Vaters geerbt und er bekommt nichts 
weiter als den Kater. Doch was ist das für ein erstaunliches Tier? Plötzlich beginnt der Kater zu 
sprechen und verspricht dem Müllerssohn Glück und Reichtum. Und dafür braucht der Kater 
nichts weiter als ein paar rote Lederstiefel. Mit Klugheit und List macht er sich in seinen roten 
Stiefeln daran, sein Versprechen einzulösen. Zusatzmaterial: Textvorlage der Geschichte. 
 

7250095   Die Anderen 
"Die sind blöd", sagen die Hausschweine. "Bestimmt sind die doof", denken die Wildschweine. 
Um zu klären, wer die besseren 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. Zusatzmaterial: Textvor-
lage. 
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7250090   Die Schöne und das Biest 
Erzählt wird das ursprünglich aus Frankreich stammende Märchen "Die Schöne und das Biest". 
Vom Unwetter überrascht, sucht der Vater Schutz in einem prächtigen Schloss. Aber merkwür-
dig: 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 ... Zusatz-
material: Textvorlage der Geschichte. 
 

7250104   Leo Lausemaus kann nicht verlieren 
Die illustrierten Bildkarten erzählen die Geschichte von Leo Lausemaus."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? 
Thema: Frustrationstoleranz, Sozialkompetenz. Zusatzmaterial: Textvorlage der Geschichte 
 

7250100   Wir haben Rechte!  
Die Kinderrechte kennenlernen und verstehen 
Mit dieser Bildfolge werden die Kinderrechte kennengelernt: Die einzelnen Bilder erzählen Sze-
nen mitten aus dem Kinderleben, die eine Einladung zum Gespräch bilden und anhand derer 
die Kinder ihre Rechte situativ und konkret erkennen können. Zusatzmaterial: Kinderrechtepla-
kat zum Aufhängen. 
 

7250060   Der dicke, fette Pfannkuchen 
Drei Frauen backen einen wunderbaren dicken Pfannkuchen, doch zu ihrer großen Überra-
schung hüpft er aus der Pfanne und rollt davon. Alle Tiere, denen er begegnet, wollen ihn auf-
fressen, doch der Pfannkuchen lacht sie nur aus und rollt weiter. Bis er schließlich drei Kindern 
begegnet ... Zusatzmaterial: Textvorlage der Geschichte. 
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7250057   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 ge-
gen 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... Zusatzmaterial: Textvorlage der Ge-
schichte. 
 

7250040   Hans im Glück 
Die illustrierten Bildkarten erzählen das Märchen der Gebrüder Grimm "Hans im Glück". Zu-
satzmaterial: Textvorlage der Geschichte. 
 

7250058   Möhrlin kann zaubern 
Der kleine Hase 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 seine Zuschauer... Zusatz-
material: Textvorlage der Geschichte. 
 

7250031   Bremer Stadtmusikanten 
Die illustrierten Bildkarten erzählen das Märchen der Gebrüder Grimm "Die Bremer Stadtmusi-
kanten". Zusatzmaterial: Textvorlage der Geschichte. 
 

7250014   Advent und Weihnachten feiern mit Emma 
und Paul 
Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit dabei. Und: Sie wollen na-
türlich wissen, was es denn da eigentlich zu feiern gibt! Mit den Bildkarten fürs Erzähltheater 
(Kamishibai) nähern sich die Kinder altersgerecht, fantasievoll und in fröhlicher Gemeinschaft 
der Botschaft unserer Feste und Bräuche. Diesmal geht es um Advent und Weihnachten. Zu-
satzmaterial: Textvorlage der Geschichte. 
 
 



 
 

 KREISMEDIENZENTRUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seite 4 von 4 

 
 Kreismedienzentrum Lörrach, Winterbuckstr. 5, 79539 Lörrach, 07621/167 988-0 

info@kmz-loerrach.de, www.kmz-loerrach.net 

7250124   Als die Raben noch bunt waren 
Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor langer Zeit waren sie kunterbunt und leuch-
teten in allen Regenbogenfarben: Es gab türkisfarbene Raben mit lila Tupfen und auch gelbe 
Raben mit roten Streifen. Sie lebten fröhlich miteinander 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", 
"Rechthaberei" und "Diversität" 
 

 
 


