
 

 

Landkreis Schaumburg 

                                     Medienzentrum 

 

Medienübersicht  

Kamishibai Erzähltheater 

 

 

 

Jahnstraße 25, 31655 Stadthagen 

Tel: 05721|927921 

Fax: 05721|927923 

 

www.medienzentrum-schaumburg.de 

E-Mail: verleih@medienzentrum-schaumburg.de 

 

Öffnungszeiten: 

Montag - Mittwoch: 7.30 - 12.30 Uhr + 13.00 – 15.30 Uhr 

Donnerstagvormittag nach telefonischer Vereinbarung! 

Freitag: geschlossen 

http://www.medienzentrum-schaumburg.de/


 

 

 

Was ist ein Kamishibai – Erzähltheater? 

 

Ein Kamishibai ist ein tragbares, ursprünglich aus Japan stammendes Er-

zähltheater. Es wird auch Tischtheater, Holzkino oder Papiertheater ge-

nannt. 

In einen Bühnenrahmen schiebt der Geschichtenerzähler seine Bilder und 

beginnt, Bild für Bild zu erzählen. Das funktioniert mit fertigen Bildkartensets 

genauso gut wie mit selbst gemalten und selbst erfundenen.  

 

Kinder lernen spielerisch das freie Erzählen und erweitern so ihre sprachli-

chen und kommunikativen Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 



 

 

Erntedank 

Mediennummer: 5060001 

 

 

 

Von den Jahreszeiten, den Gaben der Natur und den Bräuchen zum Ernte-

dankfest. In dieser Bildfolge für das Erzähltheater Kamishibai erleben Kin-

der, was alles in der Natur passieren muss und wie viel Arbeit geleistet wer-

den muss, bis unser Essen auf dem Tisch steht und wer dazu beiträgt, dass 

wir jeden Tag gut und genug zu essen haben. 

11 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 

 

 

 



 

 

St. Martin feiern mit Emma und Paul 

Mediennummer: 5060002  

 

 

 

Wenn es irgendwo ein Fest gibt, dann sind die Jüngsten immer mit dabei. 

Und: Sie wollen natürlich wissen, was es denn da eigentlich zu feiern gibt! 

Mit den Bildkarten fürs Erzähltheater nähern sich die Kinder altersgerecht, 

fantasievoll und in fröhlicher Gemeinschaft der Botschaft unserer Feste und 

Bräuche. So erleben Sie in der Bildergeschichte zum Martinstag, wie Emma 

und Paul Laternen basteln. Sie begegnen dem heiligen Martin auf dem 

Pferd, und wenn Paul seinen Weckmann verliert, tröstet Emma ihren trauri-

gen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 5 Jahre 

 



 

 

Benno Bär  

Mediennummer: 5060003 

 

 

 

Gut, wenn man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Das muss 

auch Benno Bär feststellen, als er nach einer langen Wanderung nur noch 

in sein warmes Zuhause möchte, aber leider seinen Schlüssel nicht finden 

kann. Als er da so in der Kälte im Schnee steht und nicht weiterweiß, wendet 

er sich an seine Freunde. Welche Lösung sie gemeinsam finden, erfahren 

die Kinder mithilfe der Bildkarten. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 

 

 



 

 

Frau Holle  

Mediennummer: 5060004 

 

 

 

Bild für Bild erleben die Kinder, warum es sich letztlich immer mehr lohnt, 

fleißig anstatt faul zu sein. In welchem Zusammenhang dabei eine Spindel, 

ein Brot und insbesondere aufgeschüttelte Betten stehen und was es mit 

der Gold- und der Pech-Marie auf sich hat, erfahren die Kinder auf span-

nende Weise mit dem Erzähltheater Kamishibai 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

 

 



 

 

Juchhe, der erste Schnee 

Mediennummer: 5060005 

 

 

 

Als die Winterfee das Jahreszeitenhäuschen verlässt, um Frau Holle und 

ihre Schneeflocken zu besuchen, wollen die kleinen Flöckchen auch unbe-

dingt schon mitschneien. Obwohl die Winterfee sie zur Geduld aufruft, ent-

wischen sie einfach heimlich durchs Fenster  

Welche Konsequenzen es nachzieht, als der eisige Nordwind plötzlich auf-

taucht und wie die Winterfee dann doch noch für Schnee sorgt, erfahren die 

Kinder Bild für Bild. 

12 Bildkarten mit Textvorlage inkl. Audio CD  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 



 

 

Sterntaler 

Mediennummer: 5060006 

 

 

 

Mit diesem rührenden Märchen der Gebrüder Grimm lernen die Kinder, dass 

Selbstlosigkeit und sich um andere zu kümmern letztlich reich belohnt wird.  

Als ein ganz armes Waisenkind mit nichts als seiner Kleidung und einem 

Stückchen Brot in die Welt hinausgeht, begegnet es nacheinander verschie-

denen Bedürftigen, die noch weniger haben.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

 

 



 

 

Nikolaus 

Mediennummer: 5060007 

 

 

 

Wer oder was wird eigentlich am 6. Dezember, am Nikolaustag gefeiert? 

Und warum kommt der Nikolaus überhaupt heute auch noch in unser Haus? 

Was gefeiert wird, wenn unterschiedliche Feste anstehen, erfahren die Kin-

der anhand der Bildkartenreihe. Und wer der gute Bischof Nikolaus vor lan-

ger, langer Zeit war, finden die Kinder mithilfe dieser Bildkarten heraus.  

11 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 

 

 

 

  



 

 

Nischa packt Geschenke 

Mediennummer: 5060008 

 

 

 

Dass gemeinsam verbrachte Zeit, miteinander spielen, zusammen basteln 

und die Freude der Vorweihnachtszeit ganz tolle Geschenke sind, erleben 

die Kinder mit der kleinen Nischa aus der Bilderbuchgeschichte fürs Ka-

mishibai. Zusammen erfahren sie im Erzähltheater von den schönen Bräu-

chen und Festen im Advent, beteiligen sich an den Weihnachtsvorbereitun-

gen und überlegen, wie sie andere beschenken können. 

16 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 

 



 

 

24 x Advent 

Mediennummer: 5060009 

 

 

Im Kindergarten wird mithilfe der Bildkarten von Adventsbräuchen, von Ni-

kolaus und Luzia, von Weihnachten im Stall und vom Backen erzählt.  

Wie man den Advent gemütlich und schön gestaltet, erfahren die Kinder in 

den Bildkarten. Gemeinsam mit Emma und Paul backen sie Plätzchen, bas-

teln einen Adventskranz und bestaunen einen Weihnachtsbaum. 

 

15 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 

 

 



 

 

Alle Tiere nah und fern wollen gern zum Weihnachtsstern 

Mediennummer: 5060010 

 

 

 

Als die Hirten eines Nachts einen besonders hellstrahlenden Stern am Him-

mel sehen, treiben sie ihre zehn Schafe zusammen und machen sich auf 

den Weg zu dem Ort, über dem der Stern so hell leuchtet. Plötzlich schließt 

sich ihnen ein Hund an. Und am nächsten Tag ein Spatz. Und dann auch 

ein Igel… Wie viele Tiere machen sich wohl zusammen auf den Weg zur 

Krippe?  

15 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 

 



 

 

Wir erleben das Jahr 

Mediennummer: 5060011 

 

 

 

12 Monate und so vieles gibt es zu entdecken: Die Natur verändert sich, zu 

jeder Jahreszeit blühen verschiedene Pflanzen, Freizeitaktivitäten werden 

der Jahreszeit angepasst und unterschiedliche Feste haben im Jahresab-

lauf ihren festen Platz. Anhand der Bildkarten haben die Kinder viel zu er-

zählen.  

14 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 

 



 

 

Die Schule ist ein großes Haus 

Mediennummer: 5060012 

 

 

 

Dieses Jahr wird für Tim ganz aufregend: Er kommt in die Schule. Bis es 

jedoch soweit ist, ist noch einiges vorzubereiten: Mit Mama kauft er seinen 

Tornister, besichtigt seine zukünftige Schule, übt den Schulweg und feiert 

das große Abschiedsfest im Kindergarten. Und dann endlich ist der große 

Tag gekommen – Tim wird eingeschult. Zusammen mit Tim erleben die Kin-

der im Kamishibai sämtliche Vorbereitungen und die ganze Aufregung um 

den ersten Schultag.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 5 - 7 Jahre 

 



 

 

Ostern feiern mit Emma und Paul 

Mediennummer: 5060013 

 

 

 

Was gibt es an Ostern eigentlich zu feiern? Dreht sich alles ums Suchen 

und den Osterhasen? Schon die Allerkleinsten wollen wissen, was hinter 

dem Fest steckt, das auch im Kindergarten geplant und vorbereitet wird. Mit 

den Bildkarten erfahren die Kinder das alles innerhalb der Rahmenge-

schichte um Emma und Paul. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 5 Jahre  

 

 

 



 

 

Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul 

Mediennummer: 5060014 

 

 

 

Die unterschiedlichen Jahreszeiten erleben Emma und Paul genau wie Ihre 

Kinder draußen beim Spielen in der Natur. Sie freuen sich im Frühjahr über 

die ersten Wiesenblumen, planschen im Sommer im Wasser, spielen im 

Herbst im Laub und machen im Winter lustige Schneeballschlachten. Set-

zen Sie die Bildreihe gezielt zu den Jahreszeiten ein oder sprechen Sie mit 

Ihren Kindern über das ganze Jahr. Zeigen Sie, dass der Frühling vor dem 

Sommer kommt und dann Herbst und Winter folgen bevor es wieder Früh-

ling wird. Besprechen Sie die Vorzüge einer jeden Jahreszeit und lassen Sie 

Ihre Kinder die auf dem Bild gezeigte Geschichte selbst erzählen.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 5 Jahre 



 

 

Fasching 

Mediennummer: 5060015 

 

 

 

Gemeinsam mit Emma und Paul und den bunten Bildkarten fürs Kamishibai 

erfahren die Kinder, warum und wie eigentlich Fasching, Fastnacht oder 

Karneval gefeiert wird, wieso man sich verkleidet, alles bunt dekoriert wird 

und was Berliner Ballen, Pfannkuchen oder Krapfen damit zu haben. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 5 Jahre 

 

 

 



 

 

Timo lernt Nein sagen 

Mediennummer: 5060016 

 

 

 

Mit den Bildkarten und der Geschichte um den kleinen Timo lernen die Kin-

der das Nein sagen. Zusammen mit Timo erfahren sie, warum es ihm in der 

sicheren Umgebung des Zuhauses meist viel leichter fällt, Nein zu sagen 

als im Kindergarten bei seinen Freunden. Und dann kommt plötzlich Isabell 

neu in seine Gruppe. Wie sie ihm hilft, das Nein sagen zu lernen und in 

welcher brenzligen Situation er sein neues Selbstbewusstsein anwenden 

kann, erfahren die Zuhörer im Erzähltheater Kamishibai. 

 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 



 

 

Die kleine Raupe Nimmersatt 

Mediennummer: 5060017 

Wochentage, verschiedene Früchte, unterschiedliche Zahlen und eine zau-

berhafte Verwandlung – das sind die Zutaten eines der bekanntesten Kin-

derbuchklassiker überhaupt. Alle Kinder lieben die kleine Raupe Nimmersatt 

und nun gibt es die herrliche Geschichte auch fürs Kamishibai. Begeistert 

erleben die Zuhörer, wie die kleine unscheinbare Raupe Bildkarte für Bild-

karte ganz viel isst, sich danach in einen Kokon verpuppt und schlussendlich 

zu einem bildschönen Schmetterling wird. 

 

15 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 



 

 

Frederick 

Mediennummer: 5060018 

 

Seit 50 Jahren begeistert die kleine Feldmaus Frederick mit ihrer erstaunli-

chen Weisheit Groß und Klein. Jetzt erleben die Kinder Bildkarte für Bild-

karte, warum es unglaublich wichtig ist, nicht nur materielle Vorräte und Es-

sen anzulegen, sondern auch Futter für die Seele. Denn auch die Seele 

braucht Nahrung in Form von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern. Wie 

Frederick all diese Kostbarkeiten mit den anderen Feldmäusen teilt erfahren 

die Zuschauer im Kamishibai. 

12 Bilderbuchkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: ab 3 Jahren  



 

 

Sonne, Mond und Erde 

Mediennummer: 5060019 

 

 

 

Wie groß ist eigentlich der Mond, welche Form hat er und hat er vielleicht 

auch ein Gesicht? All diese Fragen beschäftigen die kleine Sara, als der 

Vollmond ganz hell in das Kinderzimmer scheint, dass sie sich mit ihrem 

Bruder teilt. Gemeinsam mit Mama gehen sie in den Garten und beobachten 

den Mond. Was es mit den Mondphasen auf sich hat, warum es Tag und 

Nacht gibt, was der Mond überhaupt damit zu tun hat und warum die Tage 

und Nächte sogar kürzer und länger werden, erfahren die Kinder Bildkarte 

für Bildkarte anhand dieser tollen Geschichte im Kamishibai.  

 

15 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 

 

 



 

 

Der barmherzige Samariter 

Mediennummer: 5060020 

 

 

Was Nächstenliebe ist und was es eigentlich bedeutet, seinen Nächsten zu 

lieben wie sich selbst, erfahren die Kinder anhand des Gleichnisses vom 

barmherzigen Samariter. Mit jedem neuen Bild erleben die Zuhörer, wie der 

Samariter einem schwer verletzten Mann hilft, um den sich sonst niemand 

kümmert. Entstanden sind die Bildkarten nach dem Evangelium Lukas 10, 

25 - 37. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 10 Jahre  

 

 



 

 

Bremer Stadtmusikanten 

Mediennummer: 5060021 

 

 

Als der Meister seinen alten Esel trotz jahrelanger guter Dienste einfach 

nicht mehr haben will, fasst der Esel kurzerhand den Entschluss, selbst sei-

nes Glückes Schmied zu sein und macht sich auf, um in Bremen Stadtmu-

sikant zu werden. Auf seiner Reise dorthin trifft er einen Hund, eine Katze 

und einen Hahn mit ähnlichem Schicksal. Sie freunden sich an und als es 

Abend wird und die Bäuche vor Hunger zwicken, sehen sie durch ein Fens-

ter eines Räuberhauses verlockende Köstlichkeiten. Wie die vier es ins 

Haus schaffen und ob sie in Bremen ankommen, erzählen die Kinder mit 

den Bildkarten. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre  

 

 



 

 

Die Vogelhochzeit 

Mediennummer: 5060022 

 

 

Eine tolle Möglichkeit, Kinder an ihre eigene Musikalität heranzuführen ist 

das bekannte Spiellied von der Vogelhochzeit. Bild für Bild erleben die Kin-

der, wie die Hochzeitsgesellschaft um den Drosselbräutigam und die Am-

selbraut immer größer und bunter wird. Zum echten Mitmachtheater wird 

das Spiellied, wenn es die Kinder mit Orff-Instrumenten oder singend und 

klatschend begleiten. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 10 Jahre  

 

 



 

 

Als die Raben noch bunt waren 

Mediennummer: 5060023 

 

 

Gibt es die eine richtige Farbe oder ist eine bunte Mischung nicht doch am 

besten? Warum sollen auch alle dieselbe Farbe haben? Diesen spannen-

den und immer aktuellen Fragen rund um die Themen Andersartigkeit, Mob-

bing und Rechthaberei gehen die Kinder anhand der Geschichte um die 

einst bunten Raben nach. Vor langer, langer Zeit waren die Raben gar nicht 

rabenschwarz, sondern trugen sämtliche Farben des Regenbogens. Ob 

grün-pink karierte oder blaue Raben mit gelben Punkten – sie alle lebten 

glücklich und fröhlich miteinander. Doch ganz plötzlich wurde diese heile 

Welt vom Schneemann auf den Kopf gestellt, als er fragte: „Wer von euch 

Raben hat eigentlich die richtige Farbe?“ Was dann passierte, erfahren die 

Kinder im Kamishibai. 

13 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 



 

 

Hase und Igel 

Mediennummer: 5060024 

 

 

Warum Hochmut meistens vor dem Fall kommt und weshalb schlau sein 

und Köpfchen haben sich letztlich auszahlen, erfahren die Kinder anhand 

des Märchens Hase und Igel. Mit jeder Bildkarte erleben die Zuhörer wie der 

gutmütige Igel den hochmütigen Hasen buchstäblich auflaufen lässt und ihn 

in einem Wettlauf mit dessen eigenen Waffen schlägt. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre  

 

 

 



 

 

Das ist doch nur für Mädchen! 

Mediennummer: 5060025 

 

Konfliktlösung ist gerade in der Grundschule ein häufig wiederkehrendes 

Thema. Anhand dieser Foto-Bildkarten rund um die Themen Sozialisation 

als Junge oder Mädchen und Selbstbewusstsein erkennen die Schüler all-

tägliche Konfliktsituationen. In der Pause spielt Finn meistens mit seinen 

Freunden Fußball. Er spielt mit den Jungs, ganz klar! Eigentlich möchte Finn 

aber auch gerne mal Seilspringen ausprobieren. Doch das machen immer 

nur die Mädchen. Ob er trotzdem einfach mal mitmachen darf, traut Finn 

sich nicht zu fragen, denn seine Freunde könnten ihn ja auslachen. Gibt es 

dennoch einen Weg zum gemeinsamen Spielen, ohne dass Mädchen und 

Jungs sich gegenseitig verspotten? Wie dieser Konflikt nun zu lösen ist, er-

arbeiten die Schüler im Unterricht, indem sie die Situation reflektieren und 

diskutieren.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 

 



 

 

Du hast aber angefangen! 

Mediennummer: 5060026 

 

 

Konfliktlösung ist gerade in der Grundschule ein häufig wiederkehrendes 

Thema. Anhand dieser Foto-Bildkarten rund um das Thema Streit erkennen 

die Schüler alltägliche Konfliktsituationen. In der Freistunde spielen zwei 

Mädchen und ein Junge gemeinsam Mensch-ärgere-dich-nicht. Plötzlich 

entsteht zwischen den beiden Mädchen ein kleiner Streit, der in einen hand-

greiflichen Konflikt ausartet. Der Junge versucht zu schlichten. Doch wie 

kann er die beiden Mädchen nur dazu bringen, sich wieder zu vertragen? 

Die Lösung eines solchen Konfliktes erarbeiten die Schüler im Unterricht, 

indem sie die Situation reflektieren und diskutieren. Die Schüler lernen so, 

Probleme konkret zu benennen und Lösungen zu entwickeln. Nutzen Sie 

die Foto-Bildkarten im Kamishibai oder heften Sie sie an die Tafel.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 



 

 

Mir doch egal, wenn’s kaputt geht! 

Mediennummer: 5060027 

 

 

 

Konfliktlösung ist gerade in der Grundschule ein häufig wiederkehrendes 

Thema. Anhand dieser Foto-Bildkarten rund um die Themen Sachbeschä-

digung und Verantwortung erkennen die Schüler alltägliche Konfliktsituatio-

nen. Entgegen der ihnen bekannten Regeln, veranstalten drei Jungs im 

Klassenzimmer ein wildes Fangspiel. Einer warnt sogar: „Passt auf, nicht 

dass was kaputtgeht!" Die anderen entgegnen einfach: „Mir doch egal!“ Und 

dann geht tatsächlich ein Stuhl kaputt … Wie dieser Konflikt zu lösen ist, 

erarbeiten die Schüler im Unterricht, indem sie die Situation reflektieren und 

diskutieren. Die Schüler lernen so, Probleme konkret zu benennen und Lö-

sungen zu entwickeln. Nutzen Sie die Foto-Bildkarten im Kamishibai oder 

heften Sie sie an die Tafel.  

 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 



 

 

Der soll nicht dabei sein! 

Mediennummer: 5060028 

 

 

Konfliktlösung ist gerade in der Grundschule ein häufig wiederkehrendes 

Thema. Anhand dieser Foto-Bildkarten rund um die Themen Sozialisation 

als Junge oder Mädchen und Selbstbewusstsein erkennen die Schüler all-

tägliche Konfliktsituationen. Aufgrund seiner Hautfarbe wird ein Junge aus-

gegrenzt. Während alle anderen sich in Grüppchen zusammenschließen, 

bleibt er bei einem Ausflug allein. Wie schaffen es die Kinder, den Jungen 

in ihr Spiel miteinzubeziehen und in ihre Gemeinschaft aufzunehmen? Wie 

dieser Konflikt zu lösen ist, erarbeiten die Schüler im Unterricht, indem sie 

die Situation reflektieren und diskutieren. Die Schüler lernen so, Probleme 

konkret zu benennen und Lösungen zu entwickeln.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 5 – 12 Jahre 



 

 

Das ist meins! 

Mediennummer: 5060029 

 

 

Konfliktlösung ist gerade in der Grundschule ein häufig wiederkehrendes 

Thema. Anhand dieser Foto-Bildkarten rund um die Themen Diebstahl und 

Geringschätzung erkennen die Schüler alltägliche Konfliktsituationen. In 

dieser Geschichte dreht sich alles um einen Jungen, der einem anderen 

heimlich dessen Ball wegnimmt. Obwohl mehrere Kinder dies beobachten, 

greifen sie dennoch nicht ein. Der entwendete Ball geht dann auch noch 

kaputt. Der Besitzer des Balls ist darüber natürlich sehr wütend... Wie dieser 

Konflikt nun zu lösen ist, erarbeiten die Schüler im Unterricht, indem sie die 

Situation reflektieren und diskutieren. Die Schüler lernen so, Probleme kon-

kret zu benennen und Lösungen zu entwickeln.  

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 



 

 

Das kleine Schaf Ida findet Freunde 

Mediennummer: 5060030 

 

Das kleine Schaf Ida sucht Freunde zum Spielen. Die großen Brüder wollen 

Ida nicht dabei haben. Und die anderen Lämmchen trinken oder schlafen 

gerade oder sind so in ihr eigenes Spiel vertieft, dass Ida außen vor bleibt. 

Doch das kleine Schaf gibt die Hoffnung nicht auf und erlebt einen richtig 

schönen Tag. Die fotografische Bildergeschichte fürs Kamishibai lädt zur 

ausführlichen Bildbetrachtung ein, bei der die Kinder Wortfelder und Sach-

wissen spielerisch und im Dialog mit dem Erzähler erarbeiten. Das metho-

dische Begleitheft bietet der Sprachförderkraft eine Sammlung von Fragen, 

die die Kinder zum Sprechen und Erzählen anregen, zum genauen Betrach-

ten der Fotos einladen und den roten Faden für neue Geschichten mit den 

Fotokarten bieten. Außerdem: Bilderbuchtipps, erlebnisbezogene Vertie-

fungsangebote wie Kreisspiele, Spiellieder, Tanz- oder Bewegungsspiele. 

In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für den individuellen Einsatz je 

nach Sprachniveau in Krippe, Kindergarten oder Grundschule. 

Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 10 Jahre 



 

 

Kleiner Esel Pedro in Gefahr 

Mediennummer: 5060031 

 

Pedro ist mit seiner Herde zum ersten Mal in den Bergen. Dort gibt es viel 

Neues für ihn zu entdecken: unbekannte Steine, essbare Pflanzen und sol-

che, die nicht so gut schmecken. Ins Spiel vertieft entfernt sich Pedro von 

seiner Herde. Die fotografische Bildergeschichte lädt zu ausführlicher Bild-

betrachtung ein, bei der sich die Kinder in das Tier einfühlen und sich Wort-

felder und Sachwissen spielerisch und im Dialog mit dem Erzähler bzw. der 

Erzählerin erarbeiten. Das methodische Begleitheft bietet der Sprachförder-

kraft eine Sammlung von Fragen, die die Kinder zum Sprechen und Erzäh-

len anregen, zum genauen Betrachten der Fotos einladen und einen roten 

Faden für neue Geschichten mit den Fotokarten darstellen. Außerdem: Bil-

derbuchtipps, erlebnisbezogene Vertiefungsangebote wie Kreisspiele, 

Spiellieder, Tanz- oder Bewegungsspiele. In unterschiedlichen Schwierig-

keitsgraden für den individuellen Einsatz je nach Sprachniveau in Krippe, 

Kindergarten oder Grundschule. 

14 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 10 Jahre 



 

 

Max & Molly - zwei Hunde vertragen sich wieder 

Mediennummer: 5060032 

 

Max ist sauer. Seine Schwester Molly will ihm immer den Stock wegnehmen, 

um mit ihm zu spielen. Dabei hat er ihn doch gefunden! Und dann macht sie 

sich auch noch lustig über ihn, weil sie schneller schwimmen kann. Jetzt ist 

Max wirklich beleidigt und hat keine Lust mehr zu spielen. Werden Max und 

Molly sich am Ende wieder vertragen? ... Die fotografische Bildergeschichte 

lädt zu ausführlicher Bildbetrachtung ein, bei der sich die Kinder in das Tier 

einfühlen und sich Wortfelder und Sachwissen spielerisch und im Dialog mit 

dem Erzähler bzw. der Erzählerin erarbeiten. Das methodische Begleitheft 

bietet der Sprachförderkraft eine Sammlung von Fragen, die die Kinder zum 

Sprechen und Erzählen anregen, zum genauen Betrachten der Fotos einla-

den und einen roten Faden für neue Geschichten mit den Fotokarten dar-

stellen. Außerdem: Bilderbuchtipps, erlebnisbezogene Vertiefungsangebote 

wie Kreisspiele, Spiellieder, Tanz- oder Bewegungsspiele. In unterschiedli-

chen Schwierigkeitsgraden für den individuellen Einsatz je nach Sprachni-

veau in Krippe, Kindergarten oder Grundschule. 

14 Bildkarten mit Textvorlage             
Altersempfehlung: 2 - 10 Jahre 



 

 

Kater Alfred auf Mäusejagd 

Mediennummer: 5060033 

 

Kater Alfred döst faul in der Sonne. Da zwickt plötzlich etwas in seinem Ma-

gen. Ist das Hunger? Gemächlich macht er sich auf die Suche nach Essba-

rem. Hier raschelt es doch! Ist das vielleicht eine Maus? Nachdem er den 

ganzen Garten abgesucht hat, geht Alfred doch lieber ins Haus und frisst 

das Futter aus seinem Napf.  

Die fotografische Bildergeschichte lädt zu ausführlicher Bildbetrachtung ein, 

bei der sich die Kinder in das Tier einfühlen und sich Wortfelder und Sach-

wissen spielerisch und im Dialog mit dem Erzähler bzw. der Erzählerin er-

arbeiten. Das methodische Begleitheft bietet der Sprachförderkraft eine 

Sammlung von Fragen, die die Kinder zum Sprechen und Erzählen anre-

gen, zum genauen Betrachten der Fotos einladen und den roten Faden für 

neue Geschichten mit den Fotokarten bieten. Außerdem: Bilderbuchtipps, 

erlebnisbezogene Vertiefungsangebote wie Kreisspiele, Spiellieder, Tanz- 

oder Bewegungsspiele. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für den 

individuellen Einsatz je nach Sprachniveau in Krippe, Kindergarten oder 

Grundschule. 

14 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 10 Jahre 



 

 

Bewegung von Kopf bis Fuß 

Mediennummer: 5060034 

 
 
Kannst du das auch? Bewegungsspaß für Kinder mit dem Kamishibai-Er-

zähltheater Die Tiere machen es vor: Der Pinguin dreht seinen Kopf, der 

Elefant stampft mit dem Fuß. Die Katze macht einen Buckel und der Esel 

schlägt nach hinten aus. Eric Carle, Autor des Kinderbuchklassikers „Die 

kleine Raupe Nimmersatt“, hat mit „Von Kopf bis Fuß“ eine Mitmachge-

schichte geschaffen, die mit rhythmischer Sprache und einfachen Kör-

perübungen schon bei kleinen Kindern Motorik und Spracherwerb fördert. 

Wie bewegen sich Büffel, Giraffe und Krokodil? Eine Bilderbuchgeschichte 

zum Mitmachen: Komplette Textvorlage als Unterstützung für Bewegungs-

spiele in Krippe, KITA und Kinderturnen. Die bunten Illustrationen und die 

einprägsamen Textwiederholungen fördern die eigene Körperwahrneh-

mung und Konzentration bei Kindern. Dabei kann das Erzähltempo ange-

passt werden, sodass genügend Zeit für die Nachahmung der verschiede-

nen Tiere und ihrer typischen Bewegungen bleibt. Die Bildergeschichte von 

Eric Carle animiert Kinder zum Mitmachen und unterstützt gleichzeitig die 

Sprachentwicklung und Bewegungsfreude. 

13 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 



 

 

Wie wir Schmetterling und Biene in unseren Garten locken 

Mediennummer: 5060035 

 

Sophie besucht ihre Tante gerne. In ihrem verwunschenen Garten mitten in 

der Stadt lässt sich zwischen all den Bäumen, Büschen und Blumen prima 

Versteck spielen. Überall summt und brummt es und fliegen die Bienen und 

Schmetterlinge. Im Nachbargarten dagegen sind weit und breit keine Insek-

ten zu sehen. Wie kann das sein? Und wie kann man wohl die Schmetter-

linge und Bienen auch in diesen Garten locken?  

Lebendig und alltagsnah erleben Kinder im Vorschul- und Grundschulalter 

die Bedeutung von Insekten im Naturkreislauf. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 



 

 

Hoppla – Das geht heut nicht! 

Mediennummer: 5060036 

 

Der kleine Hopp hat gelernt, dass man sich nicht immer nahe sein kann, 

wenn man sich gegenseitig vor ansteckenden Krankheiten schützen 

möchte. Mit seiner Mama denkt er sich ein Spiel aus: "Heute machen wird 

mal alles mit Abstand." Aber wie soll man sich begrüßen, wenn nicht mit 

Umarmung? Kann Rutschen Spaß machen, wenn man nicht wild hinterei-

nander rutscht? Kann man kuscheln mit Abstand? Hopp hat tolle Ideen 

dazu. Seine Freunde sind Feuer und Flamme und begrüßen sich wie die 

Haifische, rutschen wie die Pinguine und kuscheln wie die Ameisen.     

Nähe mit Abstand – das klappt und ist ein einfacher Weg, sich vor anste-

ckenden Krankheiten zu schützen! 

15 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 



 

 

Der Wasserkreislauf in der Natur 

Mediennummer: 5060037 

 

Die drei Freunde Hanna, Nashi und Gabriel gehen in die gleiche Klasse. 

An den Nachmittagen spielen sie oft zusammen mit ihren jüngeren Ge-

schwistern im Hof des Wohnblocks. Als es einmal heftig zu regnen be-

ginnt, wundert sich Hanna, wie der Regen überhaupt in den Himmel 

kommt und von dort wieder auf die Erde. Da beobachten die Freunde, wie 

das Wasser im Boden versickert und in der Sonne verdunstet. Daheim in 

der Küche stellen sie ihre Entdeckung als Experiment nach und entdecken 

so den Kreislauf des Wassers. Vom Forschergeist der Großen werden 

auch die jüngeren Geschwister gepackt und möchten nun im Kindergarten 

genauso experimentieren. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 



 

 

Das Rübchen 

Mediennummer: 5060038 

 

In dieser einfachen Reihengeschichte hat der Großvater ein Rübchen ge-

pflanzt und will es ernten. Doch die Rübe ist so groß, dass er sie nicht al-

lein aus der Erde ziehen kann. Da ruft der Großvater die Großmutter zu 

Hilfe, aber auch die beiden schaffen es nicht, die Rübe herauszuziehen. 

Immer mehr Helfer kommen dazu: die Enkelin, das Brüderchen, das Hünd-

chen, die Katze und Mäuslein. Gemeinsam gelingt es schließlich, die Rübe 

herauszuziehen. 

Das Erzähltheater ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Ein- bis Dreijäh-

rigen und vermittelt das Märchen in einfacher Sprache mit reduzierter 

Handlung und einer klaren Bildsprache. 

7 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 3 Jahre 

  



 

 

Wie wir Plastik sparen und Müll reduzieren 

Mediennummer: 5060039 

 

In der Schule ist heute Umwelttag: Paul und seine ganze Klasse sammelt 

Müll aus den Büschen. Zuhause erzählt er davon und sieht, wie viel Müll 

auch hier tagtäglich anfällt. Mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester 

überlegt er, wie die Familie Müll sparen kann. Da geht es um Mehrweg- und 

Einwegverpackungen, um Recycling und Plastiksparen. Ab jetzt wird in 

Pauls Familie beim Einkaufen gut aufgepasst und viel mehr selbst gekocht. 

Und das macht sogar Spaß! Ein Bildkartenset mit kindgerechten Sachzeich-

nungen, eingebettet in eine Rahmengeschichte: spannendes Sachwissen 

zum Verstehen und Erleben. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 



 

 

Der dicke fette Pfannkuchen 

Mediennummer: 5060040 

 

In dieser einfachen Reihengeschichte backen drei Frauen einen wunderba-

ren dicken Pfannkuchen. Doch zu ihrer großen Überraschung 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 hungrigen Kindern begegnet... 

Das Erzähltheater ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Ein- bis Dreijäh-

rigen und vermittelt das Märchen in einfacher Sprache mit reduzierter 

Handlung und einer klaren Bildsprache. 

7 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 3 Jahre 

  



 

 

Die Fünf im Handschuh 

Mediennummer: 5060041 

 

Ein Mäuschen findet an einem kalten Wintertag einen verloren gegangenen 

Handschuh im Schnee. Es schlüpft hinein und freut sich über das neue 

warme Zuhause. Es dauert nicht lange, da hüpft ein Frosch vorbei und 

schlüpft zum Mäuschen in den Handschuh. Auch der Hase, der Fuchs und 

der Wolf haben noch Platz darin. Und so machen es sich die fünf Tiere ge-

meinsam gemütlich... 

Das Erzähltheater ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Ein- bis Dreijäh-

rigen und vermittelt das Märchen in einfacher Sprache mit reduzierter 

Handlung und einer klaren Bildsprache. 

7 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 1 - 3 Jahre 



 

 

Leb wohl, lieber Dachs 

Mediennummer: 5060042 

 

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn 

brauchte. Dem Frosch hatte er das Schlittschuhfahren beigebracht, das Ka-

ninchen hatte von ihm ein Spezial-Lebkuchenrezept bekommen und den 

Maulwurf lehrte er den geschickten Umgang mit der Schere. Die Tiere spre-

chen oft vom Dachs und denken an die Zeit, als er noch lebte. Es bleibt die 

Erinnerung an einen Freund, die sie wie einen Schatz hüten. "Leb wohl, lie-

ber Dachs" ist der Klassiker unter den Bilderbüchern, die es Kindern ermög-

lichen, sich behutsam und tröstend mit dem Thema Tod auseinanderzuset-

zen. 

14 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 



 

 

Die Anderen 

Mediennummer: 5060043 

 

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... 

In kindgerechten und klaren Bildern widmet sich diese Geschichte den The-

men Vorurteile, Anders-Sein und dem Erkennen von Stärken und Schwä-

chen. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 



 

 

Ferri: Mutig ist, wer Hilfe holt! 

Mediennummer: 5060044 

 

Ferri, der Fisch, versteht die Welt nicht mehr: Plötzlich sind alle gemein zu 

ihm, nennen ihn einen Schreihals und drohen ihm, wenn er sich wehren 

möchte. Zuhause will er nichts darüber erzählen, weil er sich schämt - viel-

leicht liegt es ja an ihm? Zum Glück hat Wali, der Wal, eine Idee, wie alle 

gemeinsam über die Anfeindungen sprechen und sich wieder vertragen 

können. Kindgerecht zeigt diese Geschichte alle Mechanismen von Mob-

bing auf. Die Bildkarten und das Begleitheft bieten eine wertvolle Unterstüt-

zung, um über systematisches Mobbing in Kindergarten und Schule zu spre-

chen und gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. 

16 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 10 Jahre 



 

 

Lindbergh: Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus 

Mediennummer: 5060045 

 

In Hamburg lebt eine außergewöhnliche kleine Maus. Eines Tages bemerkt 

sie, dass es dort, wo sie wohnt, gefährlich geworden ist. Nach und nach 

verschwinden ihre Mäusefreunde. Aber wohin sind sie geflüchtet? Nach 

Amerika? Die kleine Maus beschließt, den weiten Weg über den Atlantik zu 

wagen. Nächtelang bastelt sie an einem Flugzeug. Ein wildes Abenteuer 

nimmt seinen Anfang!     Mit der Vita zu Charles Lindbergh im Download. 

 

18 Bildkarten mit Textvorlage, Zusatzmaterial (Downloadcode)  

Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre 

 



 

 

Wer bestimmt hier eigentlich? Demokratie lernen, Partizipation leben 

Mediennummer: 5060046 

Was für ein spannendes Projekt: Der Hof der Grundschule soll neu gestaltet 

werden und die Schulleiterin möchte alle Kinder miteinbeziehen! Doch 

schnelle wird klar, dass nicht jeder Einfall umgesetzt werden kann. Wie lässt 

sich diese Situation lösen? Damit gerecht entschieden werden kann, wer-

den Wahlen abgehalten und Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die zu-

sammen mit der Architektin und der Schulleitung alles Nötige besprechen. 

KiTa- und Grundschulkindern werden mit dieser Geschichte alltagsnah die 

Grundprinzipien der Demokratie nähergebracht.  

 

17 Bildkarten mit Textvorlage, Zusatzmaterial (Downloadcode)  

Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre 

 



 

 

Geteilte Freude ist doppelte Freude 

Mediennummer: 5060047 

Eine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt in der Nachbar-

schaft. Zita wohnt am Ende einer Straße, wo nie ein Auto vorbeikommt. Dort 

kann sie in Ruhe mit Kreide auf den Boden malen. Leckere Nusshörnchen 

von der Nachbarin teilt sie mit der Frau gegenüber, die sie wiederum der 

alten Dame von nebenan zum Kaffee anbietet. Und dann gibt es da noch 

Johannes, den Nachbarsjungen, der am liebsten zu Hause bleibt, bis er Zita 

vor einem Unfall bewahren muss… „In meiner Straße“ ist eine Erzählung, in 

der alle Personen generationenübergreifend miteinander verbunden sind. 

Jeder hilft dem anderen, alle versuchen, einander eine Freude zu machen 

– richtig gute Nachbarschaft eben!!  

13 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 10 Jahre 

 



 

 

Die drei Schmetterlinge 

Mediennummer: 5060048 

Der weiße, der gelbe und der rote Schmetterling tänzeln durch die Luft, als 

plötzlich ein Gewitter droht. Da suchen sie bei der weißen Blume Zuflucht. 

Die will aber nur dem weißen Schmetterling helfen und so ziehen die 

Freunde weiter. Als dann die gelbe Blume nur dem gelben und die rote 

Blume nur dem roten Schmetterling Schutz gewähren will, probieren die drei 

etwas anderes aus... Eine altersgerechte Bildergeschichte zu den Themen 

"Flucht", "Asyl" und "Zusammenhalt". Die Fabel von Wilhelm Curtmann 

(1802–1871) von Susanne Brandt neu erzählt. 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 



 

 

Die weißen Schuhe – Fußball verbindet 

Mediennummer: 5060049 

Jeden Tag treffen sich Eli und seine Freunde zum Fußball nach der Schule. 

Doch Elis Welt bricht auseinander: Der Krieg zerstört sein Land und er muss 

fliehen. Das Schönste, was er hat, kann Eli aber retten: seine neuen, weißen 

Fußballschuhe. In Deutschland angekommen, muss sich Eli erst einen Platz 

in einem ganz neuen Leben erkämpfen. Mit seinem Balltalent gelingt es ihm, 

sich nach und nach einzugewöhnen und Freunde zu finden. Auf dem Fuß-

ballplatz tragen alle gleichfarbige Trikots und alle stehen zueinander - viele 

bunte Spieler und Eli ist mittendrin. Eine Geschichte über Flucht und An-

kommen und über die enorme Kraft der Integration durch gemeinsames 

(Fußball-)Spielen. 

14 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre 

 



 

 

Das Mädchen mit der Perlenkette 

Mediennummer: 5060050 

Das Leben von Rahas Vater ist bedroht, die Familie muss flüchten. Auf der Flucht 
wird die Familie auseinandergerissen, Mutter und Tochter setzen ihre beschwer-
liche Reise zu zweit fort. Nach vielen Etappen durch verschiedene Länder landen 
Raha und ihre Mutter in Deutschland. Das Ankommen im fremden Land erscheint 
Raha zunächst genauso schwer wie zuvor die Flucht. Am schlimmsten aber nagt 
die Ungewissheit über den Verbleib des Vaters an ihr. Doch zu Rahas siebtem 
Geburtstag gibt es das allerbeste Geschenk: Ihr Vater ist wieder da. Dies ist eine 
von der Stärke der Hoffnung getragene Geschichte des Aufbruchs, der Flucht und 
des Ankommens.  

Rahas Geschichte ist eine von unzähligen, sehr ähnlichen Lebensgeschichten, 
denen die Kinder in Kita und Grundschule begegnen. Mit ihrem warmherzigen 
Erzählstil und den anrührenden Illustrationen fördert diese Geschichte Empathie 
und Toleranz. Das 28-seitige Begleitheft bietet die Geschichte in deutscher und 
arabischer Sprache und als Klanggeschichte. Inkl. Downloadcode mit Zusatzma-
terial: Überblick über Flucht und Asyl; Die Situation in den Herkunftsländern; Was 
ist ein Trauma? Was ist sequenzielle Traumatisierung? Trauma und Flucht: Tipps 
für ErzieherInnen und PädagogInnen... 

15 Bildkarten mit Beiheft, Zusatzmaterial (Downloadcode)  

Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre 



 

 

Betül und Nele erleben den Ramadan 

Mediennummer: 5060051 

 

Betül ist schon ganz aufgeregt! Denn nun beginnt der Ramadan und die 

ganze Familie freut sich sehr darauf. Ihrer besten Freundin Nele erzählt sie 

alles, was sie schon über den Ramadan weiß, und lädt sie zu sich nach 

Hause ein.  

In dieser Geschichte erfahren die Kinder, wie muslimische Familien den 

Fastenmonat Ramadan begehen und das Fest des Fastenbrechens am 

Ende des Monats. 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 4 - 7 Jahre 

 



 

 

Die Schöpfungsgeschichte 

Mediennummer: 5060052 

 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in sechs Tagen erschuf er 

Tag und Nacht, Bäume und Wasser, Tiere und Menschen, und am sieben-

ten Tag ruhte er sich aus. 

Mit dieser Bildfolge erzählen Kinder im Kindergarten, in der Kinderkirche 

oder in der Grundschule die Schöpfungsgeschichte nach Genesis 1 - 2,4. 

 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage  

Altersempfehlung: 3 - 7 Jahre 

 



 

 

Meine Biber haben Fieber 

Mediennummer: 5060053 

 

Oberförster Sieber ist erschüttert: Seine Biber haben Fieber. Und seine 

Schweine fühlen sich allein und seine Schnecken haben Flecken. Der Kin-

derhit "Meine Biber haben Fieber" von Wolfgang Hering und Bernd Meyer-

holz gehört zu den Höhepunkten eines jeden Kinderkonzerts von Trio Kun-

terbunt. Da heißt es: Augen auf, vier vorzählen und mitsingen! 

 

 

 

12 Bildkarten mit Liedtext und Notensatz 

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 



 

 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da 

Mediennummer: 5060054 

 

Herr Herbst zieht aus seinem Jahreszeitenhäuschen aus, um gemeinsam 

mit den Kindern Drachen steigen und Blätter im Wind wirbeln zu lassen. 

Doch da drohen abscheuliche Regenschauer, dem Vergnügen ein jähes 

Ende zu bereiten! Da muss sich Herr Herbst wohl etwas einfallen lassen … 

Diese Geschichte setzt den Jahreszeitenreigen für das musikalische Erzähl-

theater fort: Nach Belieben kann die Geschichte mit Herbstliedern oder pas-

senden Geräuschen von der beiliegenden CD untermalt werden. 

 

 

14 Bildkarten mit Begleitheft und Audio CD 

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 



 

 

Meine Tante aus Marokko 

Mediennummer: 5060055 

 

Die wilde Tante aus Marokko wird erwartet: Auf zwei Kamelen soll sie reiten 

und mit Pistolen schießen. Ihr zu Ehren läuten die Glocken, wird Kuchen 

gebacken und ein Schwein geschlachtet. Jede Strophe dieses Ohrwurms 

wurde von Margret Russer auf einer Bildkarte mit Charme und Witz in Szene 

gesetzt. Und jedes Bild ist eine Einladung zum Mitschmettern des Liedes – 

Bild für Bild, Strophe für Strophe. Da klappt das Liederlernen wie von selbst. 

 

 

12 Bildkarten mit Liedtexten, Notensatz 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 

 



 

 

Quacki, der kleine freche Frosch 

Mediennummer: 5060056 

 

Quackis große Leidenschaft sind dicke schmackhafte Fliegen. Weil es an 

seinem Teich nur kleine mickrige gibt, beschließt der Frosch auszuwandern. 

Unterwegs begegnet er immer neuen Tieren und fragt sie: "Wo gibts meine 

Leibspeise?" Ob Quacki findet, was er sucht? Das erfahren die Kinder im 

"musikalischen Erzähltheater". In dieser Klanggeschichte begleiten die Kin-

der das Geschehen mit Orff-Instrumenten: das Gebrumm der Fliegen, das 

Hufgeklapper des Pferdes, das Schleichen der Katze. Eine Geschichte für 

Augen, Ohren, Mund und Hände. 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage, Instrumentenbegleitung 

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 

 



 

 

Tiere und Pflanzen in der Hecke 

Mediennummer: 5060057 

 

Der Lebensraum Hecke ist das Zuhause für viele Pflanzen und Tiere. Hier 

finden sie Nahrung, gute Verstecke und ideale Bedingungen für ihren Nach-

wuchs. Mit diesen Bildkarten lernen wir die Hecke rund ums Jahr kennen 

und finden viele leckere Früchte. Wir lernen Bewohner kennen wie Feld-

hase, Amsel und Erdkröte und erkunden mit ihnen die verschiedenen Zonen 

der Hecke. So lernen Kinder im Sachunterricht Klasse 1-4 viel Wissenswer-

tes über dieses artenreiche Ökosystem. 

 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre 

 



 

 

Tiere und Pflanzen am Teich 

Mediennummer: 5060058 

 

Einen Teich, Tümpel oder See hat wohl jeder schon mal gesehen. Doch was 

verbirgt sich unter der Wasseroberfläche? Mit diesen Bildkarten gibt es über 

und unter der Wasseroberfläche viel zu entdecken. Der Lebensraum Teich 

ist für viele Arten die Kinderstube, denn hier verbringen sie ihr Larvensta-

dium. Auch Schnecken, Fische und Frösche zählen zu den Teichbewoh-

nern. Besondere Pflanzen wachsen unter Wasser. Die ausformulierte Text-

vorlage enthält dazu alles Wissenswerte. Die detailreichen Zeichnungen 

bringen uns den faszinierenden Lebensraum näher. 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 



 

 

Tiere und Pflanzen in der Wiese 

Mediennummer: 5060059 

 

Der Lebensraum Wiese ist das Zuhause für viele Pflanzen und Tiere. Sie 

finden hier Nahrung, gute Verstecke und ideale Bedingungen für ihren 

Nachwuchs. Mit diesen Bildkarten erkunden wir die verschiedenen Schich-

ten der Wiese. Schmetterlinge und ihre Raupen, Asseln und Laufkäfer, Re-

genwürmer und Maulwurf unter der Erde: Auf allen Ebenen gibt es viel zu 

entdecken. 

 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 



 

 

Tiere und Pflanzen im Wald 

Mediennummer: 5060060 

 

Welches Tier hält sich wo im Wald auf? Und an welchen Spuren lässt sich 

erkennen, wer hier gewesen ist? Mit diesen Bildkarten lernen wir die Stock-

werke des Waldes rund ums Jahr kennen und entdecken Bewohner wie 

Fuchs, Reh, Ringelnatter und Ameise. 

 

 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre 

 



 

 

Wie lebt der Igel? 

Mediennummer: 5060061 

 

Igel gehören zu den heimischen Wildtieren, die wir auch im Garten beobach-

ten können. Mit diesen Bildkarten begleiten wir eine Igelfamilie von der Ge-

burt des Jungen im Frühjahr, durch die nahrungsreiche Zeit im Sommer bis 

zur Abwanderung der Kleinen im Herbst. Wenn wir für den Igel einen Blät-

terhaufen liegenlassen, nistet er sich vielleicht zum Winterschlaf darin ein. 

 

 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre 

 



 

 

Der Wolf 

Mediennummer: 5060062 

 

Wölfe und Menschen haben eine jahrtausendealte spannungsvolle Bezie-

hung. Einerseits stammen unsere Haushunde vom Wolf ab, andererseits 

dringt dieser Jäger immer wieder in unseren Lebensraum vor. An vielen Or-

ten etablieren sich Wolfsrudel und wecken alte Ängste. Mit diesen Bildkarten 

begleiten wir ein Wolfsrudel rund ums Jahr: von der Geburt und Aufzucht 

der Welpen im Frühjahr und Sommer bis zur Abwanderung der Jungwölfe 

im Herbst und ihrer Suche nach neuen Partnern im Winter. Wir erfahren, 

wie und wo die Wölfe leben, was sie fressen, und lernen ihr Revier- und 

Rudelverhalten kennen. 

 

8 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 



 

 

Wie lebt das Huhn? 

Mediennummer: 5060063 

 

Wie sieht eigentlich der Alltag eines Huhns aus? Wie viel Zeit brauchen 

Hühner, um Eier zu legen, wann stehen sie auf und welche Rolle spielt der 

Hahn in einer Hühnerschar? Wozu baden Hühner im Sand und was fressen 

sie gerne, außer den Körnern, die ihnen die Bäuerin hinstreut?  

Mit diesem Bildkartenset können Schüler die Welt der Hühner auf dem Bau-

ernhof entdecken. 

 

 

7 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 6 - 12 Jahre 

 



 

 

So leben die Tiere in der Nacht 

Mediennummer: 5060064 

 

Ein aufregender Abend im Zeltlager! Gemeinsam mit ihrer Betreuerin Silke 

brechen die Kinder Arik, Laura, Mia und Nils zu einer Nachtwanderung auf 

und beobachten viele Tiere, die im Schutz der Dunkelheit unterwegs sind. 

Diese Sachgeschichte zeigt Kindern, welche heimischen Tiere es abends 

im Wald und auf der Wiese zu entdecken gibt. 

 

 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 



 

 

Noahs Arche 

Mediennummer: 5060065 

 

Die Menschen leben in Streit und Unzufriedenheit. Gott will noch einmal neu 
anfangen mit seiner Schöpfung und mit einer großen Flut alles Leben ver-
nichten. Aber er bittet Noah, ein großes Schiff zu bauen: die Arche. Darin 
sollen er und seine Familie von jedem Tier ein Paar aufnehmen, um sie vor 
der großen Flut zu schützen.  

Mit dieser Bildfolge erzählen Kinder im Kindergarten, in der Kinderkirche 
oder in der Grundschule die biblische Geschichte nach Genesis/1.Mose 6,5-
9,17. 

 

12 Bildkarten mit Textvorlage 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 


