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Das japanische Erzähltheater ist gerade für jüngere Kinder geeignet. 

Hier werden die Bilderbuchgeschichten nicht vorgelesen sondern 

begleitend zu den Bildern frei erzählt. 
Die Leihfrist beträgt 4 Wochen. 

 
 

 

 

 



Übersicht 

 
Ali Baba und die 40 Räuber ............................................................................................................... 1 

Aschenputtel ....................................................................................................................................... 1 

Betül und Nele erleben Advent und Weihnachten .......................................................................... 2 

Betül und Nele erleben eine Beerdigung und fragen nach dem Tod ............................................ 2 

Betül und Nele erleben das Opferfest .............................................................................................. 3 

Betül und Nele erleben den Ramadan .............................................................................................. 3 

Dornröschen ........................................................................................................................................ 4 

Ein Alpaka muss Kaka ........................................................................................................................ 4 

Emma - Ohne dich wär' die Welt nur halb so schön! ...................................................................... 5 

Es klopft bei Wanja in der Nacht ....................................................................................................... 5 

Das Eselchen und der kleine Engel .................................................................................................... 6 

Frau Holle ............................................................................................................................................ 6 

Frederick .............................................................................................................................................. 7 

Freunde ............................................................................................................................................... 7 

Der Froschkönig .................................................................................................................................. 8 

Der gestiefelte Kater .......................................................................................................................... 8 

Die goldene Gans ............................................................................................................................... 9 

Der Grolltroll ....................................................................................................................................... 9 

Hänsel und Gretel ............................................................................................................................. 10 

Henriette Bimmelbahn ..................................................................................................................... 10 

Hoppla – Das geht heut nicht!......................................................................................................... 11 

Kamfu mir helfen? ............................................................................................................................ 11 

Die kleine Hummel Bommel ............................................................................................................ 12 

Das kleine Ich bin ich ........................................................................................................................ 12 

Die kleine Raupe Nimmersatt .......................................................................................................... 13 

Die kleine Schusselhexe .................................................................................................................... 13 

Das kleine Wir ................................................................................................................................... 14 

Kleiner Eisbär – Wohin fährst du Lars? ........................................................................................... 14 

Leb wohl, lieber Dachs! .................................................................................................................... 15 

Der Lebkuchenmann ........................................................................................................................ 15 

Mein Körper gehört mir! ................................................................................................................. 16 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad – Ein Spiellied ........................................................... 16 

Die Olchis aus Schmuddelfing.......................................................................................................... 17 

Die Prinzessin auf der Erbse ............................................................................................................. 17 

Rapunzel ............................................................................................................................................ 18 

So leben die Tiere im Winter ........................................................................................................... 18 

Die sieben Raben .............................................................................................................................. 19 

Sterntaler ........................................................................................................................................... 19 

Swimmy ............................................................................................................................................. 20 



Von Kopf bis Fuß .............................................................................................................................. 20 

Wie Ellabella Elefant allein den Weg zu Oma fand ....................................................................... 21 

Wie Findus zu Pettersson fand ........................................................................................................ 21 

Wir zwei sind füreinander da .......................................................................................................... 22 

 



1 

 

Ali Baba und die 40 Räuber 
Karina Grünwald (Illustratorin) 

 

 
 

"Iftah ya simsim. Sesam, öffne dich!" Ali Baba hat ein großes Geheimnis entdeckt. Er weiß, mit 

welchem Zauberspruch sich die große Räuberhöhle öffnet. Und weil Ali Baba ein bescheidener 

Mann ist, nimmt er nur einen einzigen Sack mit Goldstücken und beschließt, das Geheimnis 

seines Reichtums für sich zu behalten. Doch sein Bruder ist neidisch und es gelingt ihm, Ali Baba 

das Geheimnis seines Reichtums zu entlocken. Als der Bruder versucht, die Schätze der Räuber 

aus der Höhle zu transportieren, kommen die Räuber unerwartet zurück .. 

Ein Märchen aus "Tausendundeiner Nacht". 

 

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 

 

 

Aschenputtel 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Nachdem ihre Mutter gestorben ist, hat das Mädchen bei der neuen Frau ihres Vaters nichts zu 

lachen. Sie muss viel arbeiten und wird von allen nur noch Aschenputtel genannt. Allein die 

Vögel sind ihre Freunde und helfen immer im entscheidenden Moment … 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 
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Betül und Nele erleben Advent und Weihnachten 
Naciye Kamcili-Yildiz (Autorin), Viola M. Fromme-Seifert (Autorin), Gabriele Pohl (Illustratorin) 

 

 
 

Betül kommt aus einer türkischen Familie. Ihre beste Freundin ist Nele. Mit ihr geht sie in die 

gleiche Kita-Gruppe. Gerade üben sie dort ein Krippenspiel ein und schmücken ihren Raum mit 

Engeln, Tannenzweigen und einem prächtigen Adventskranz. Betül kennt das alles irgendwie 

und freut sich an der Deko, an den Plätzchen und dem Schoko-Nikolaus. Aber warum machen 

wir das? Was ist Weihnachten? - Mit dieser Geschichte für das Kamishibai erzählen Sie über den 

Hintergrund von Weihnachten und über die feierlichen Bräuche vor einem kulturell gemischten 

Kinderpublikum. 

 

Altersempfehlung: 4 – 7 Jahre 

 

Betül und Nele erleben eine Beerdigung und fragen nach dem Tod 
Naciye Kamçili-Yildiz (Autorin), Gabriele Pohl (Illustratorin) 

 

 
 

Nele hat heute im Kindergarten viele Fragen: Ihre geliebte Ersatz-Oma Ida ist tot! Gemeinsam 

mit Freundin Betül möchte sie zur Trauerfeier. Was genau passiert da eigentlich? Und was ist 

anders bei einer muslimischen Beerdigung? 

Ablauf und Rituale rund um die Beisetzung in der christlichen und islamischen Kultur sind nicht 

die einzigen Themen, die dieses liebevoll illustrierte Kamishibai-Bildkartenset kindgerecht zur 

Sprache bringt: Wie geht es danach weiter? Wie kann man mit Trauer umgehen und die 

Erinnerung an Verstorbene pflegen? Von der Trostkiste bis zur Pflanzung eines Apfelbaumes 

reichen die Anregungen, die zur Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen und Gefühlen 

einladen. 

 

Altersstufe: 4 bis 7 Jahre 



3 

 

Betül und Nele erleben das Opferfest 
Naciye Kamçili-Yildiz (Autorin), Gabriele Pohl (Illustratorin) 

 

 
 

Betüls Familie feiert bald das Opferfest. Ihre beste Freundin Nele hat noch nie etwas davon 

gehört. Aber auch Betül muss erst mal ihre Mutter fragen, was es damit auf sich hat. So erfahren 

die beiden Mädchen, dass muslimische Familien ein viertägiges Fest der Nächstenliebe feiern, 

lernen etwas über das Brauchtum und staunen nicht schlecht, als sie erfahren, dass die 

Geschichte dahinter sowohl im Koran als auch in der Bibel steht. 

 

Altersstufe: 4 bis 7 Jahre 

 

Betül und Nele erleben den Ramadan 
Naciye Kamçili-Yildiz, Senay Biricik (Autorinnen), Gabriele Pohl (Illustratorin) 

 

 
 

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 Bilderbuchgeschichte erfahren die Kinder, wie muslimische Familien den Fastenmonat 

Ramadan begehen und das Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats. 

 

Altersempfehlung: 4  7 Jahre 
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Dornröschen 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Auf der schönen Königstochter lastet der Fluch einer bösen Hexe: An ihrem 15. Geburtstag wird 

sie sich an einer Spindel stechen und in einen langen Schlaf fallen. Trotz aller 

Vorsichtsmaßnahmen nimmt das Schicksal seinen Lauf und das ganze Schloss schläft ein. Erst 

hundert Jahre später kommt ein Prinz, der die Dornenhecke überwinden kann und Dornröschen 

wieder aufweckt. 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre  

 

 

Ein Alpaka muss Kaka 
Susanne Weber (Autorin); Tanja Jacobs (Illustratorin) 

 

 
 

Halt! Das Alpaka muss mal Kacka. Doch wohin mit dem großen Geschäft? Ob die Freunde helfen 

können, ein passendes Örtchen zu finden? Das witzige Bilderbuch erzählt mit einfachen Reimen 

zum Mitsprechen vom Müssen, Einhalten und Sauber werden. Mit den Bildkarten für das 

Kamishibai wird die lustige Klo-Geschichte zum Zuschau-Erlebnis für Krippen-Kinder.. 

 

Altersempfehlung: 2 - 4 Jahre  
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Emma - Ohne dich wär' die Welt nur halb so schön! 
Heidi Leenen (Autorin); Lisa Hänsch (Illustratorin): Ramona Wultschner (Illustratorin) 

 

 
 

Die kleine Schnecke Emma ist auf Erkundungstour im Wald unterwegs. Dabei trifft sie viele 

Tiere, die ihr zeigen, welches außergewöhnliche Talent sie haben: marschierende Ameisen, 

zirpende Grillen und eine zaubernde Raupe. Erst dann merkt Emma, dass auch sie eine 

außergewöhnliche Begabung hat! 

Mit dieser Bilderbuchgeschichte für das Erzähltheater können Kinder lernen, das eigene 

Selbstwertgefühl zu stärken. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre  

 

 

Es klopft bei Wanja in der Nacht 
Tilde Michels (Autorin), Reinhard Michl (Illustrator) 

 

Thema: Not, Hilfsbereitschaft, Friedfertigkeit 

 

 
 

In einer bitterkalten, tief verschneiten Winternacht klopft ein kleiner Hase bei Wanja und bittet 

um Asyl. Wanja gewährt es ihm, doch als kurz darauf auch noch der Fuchs und der Bär um 

Einlass bitten, wird die Sache kritisch: Werden die Tiere ihr Versprechen halten und die Nacht in 

Wanjas kleiner Hütte friedlich miteinander verbringen? 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 
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Das Eselchen und der kleine Engel 
Otfried Preußler (Autor), Christiane Hansen (Illustratorin) 

 

Thema: Weihnachten, Krippe, Gemeinschaft 

 

 
 

Als das Eselchen eines Tages aufwacht, ist seine Mama verschwunden! Da tröstet es ein kleiner 

Engel: „Deine Mama ist zum Stall nach Betlehem gelaufen um mit ihrem Atem das Jesuskind zu 

wärmen. Möchtest du mit mir zusammen hingehen?" Das Eselchen und der kleine Engel machen 

sich auf den Weg und laden alle ein mitzukommen, die sie unterwegs treffen. 

 

Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre 

 

 

Frau Holle 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Nachdem die fleißige Marie bei dem Versuch, ihre Spindel aus dem Brunnen hochzuholen, 

stattdessen selbst hineingefallen ist, erwacht sie in einem Land, in dem die Apfelbäume und 

Backöfen sprechen können. Die gute Frau Holle nimmt Marie bei sich auf, dafür muss sie nur 

helfen, die Betten zu schütteln, damit es auf der Erde schneit. Doch bald bekommt Marie 

Heimweh ... 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 
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Frederick 
Leo Lionni (Autor), Leo Lionni (Illustrator) 

 

 
 

Die Feldmaus Frederick lebt mit ihrer Familie in einer alten Steinmauer auf einem Bauernhof. 

Alle sammeln Vorräte für den nahenden Winter, nur Frederick sitzt scheinbar untätig herum. Als 

der Winter kommt, leben die Feldmäuse von den gesammelten Vorräten. Als diese zur Neige 

gehen, wird Frederick nach seinen Vorräten gefragt – und er teilt mit seiner Familie die 

gesammelten Sonnenstrahlen, um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau und 

trist sein zu lassen, und die Worte in Form eines Gedichtes. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

 

Freunde 
Helme Heine (Autor), Helme Heine (Illustrator) 

 

 
 

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar sind die besten Freunde. Sie machen 

alles gemeinsam, Fahrrad fahren, verstecken und Seeräuber spielen. Aber auch bei zu 

erledigenden Aufgaben helfen sich die drei einander. Nichts kann die drei Freunde trennen - nur 

eine gemeinsame Schlafgelegenheit lässt sich nicht finden. Aber dafür träumen sie voneinander. 

 

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 
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Der Froschkönig 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Der jungen Prinzessin ist ihre goldene Kugel in den Brunnen gefallen. Sie verspricht einem 

Frosch, seine Spielkameradin zu werden und Tisch und Bett mit ihm zu teilen, wenn er ihr die 

Kugel bringt. Als die Prinzessin ihre Kugel zurück hat, läuft sie davon. Doch der König besteht 

darauf, dass sie ihr Versprechen halten muss. Als der Frosch schließlich mit in ihr Bett will, 

schmeißt sie ihn an die Wand. Da verwandelt sich das Tier in einen Prinzen … 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

 

Der gestiefelte Kater 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Der jüngste Müllerssohn 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 … 

 

Altersempfehlung: 4 - 10 Jahre 
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Die goldene Gans 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Als Dummling in den Wald zum Holzhacken geht, teilt er seinen Proviant mit einem 

geheimnisvollen grauen Männlein. Zum Dank erhält er eine goldene Gans. Doch jeder, der sich 

der Gans in schlechter Absicht nähert, bleibt an ihr kleben. Die vielen Menschen, die nach und 

nach an der Gans kleben, sehen so komisch aus, dass selbst die Königstochter lachen muss. Doch 

der König, der versprochen hatte seine Tochter dem zur Frau zu geben, der sie zum Lachen 

bringt, hält sein Versprechen nicht … 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

Der Grolltroll 
Barbara van den Speulhof (Autorin), aprilkind (Idee), Stephan Pricken (Illustrator) 

 

 
 

Manchmal läuft alles schief: Der kleine blaue Troll will sich eine Hütte bauen, doch die kracht 

immer ein. Dann schafft er es nicht, den leckeren Apfel zu ernten. Da grollt es mächtig in seinem 

Bauch. Als er seine Wut an seinen Freunden auslässt, reicht es ihnen: sie gehen. Warum der Troll 

zum Grolltroll wird, wieso er seine Freunde verärgert und wie wichtig eine Entschuldigung ist, 

erzählt Barbara van den Speulhof in ihrer bekannten Kindergeschichte für das Kamishibai. 

 

Altersempfehlung: 3 – 8 Jahre 
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Hänsel und Gretel 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Als im Land eine große Hungersnot herrscht, beschließen die Eltern von Hänsel und Gretel, die 

Kinder im Wald auszusetzen. Auf ihrem Weg durch den Wald stoßen die Geschwister auf ein 

Haus aus Lebkuchen, verziert mit Zuckerwerk. Doch Vorsicht! Die alte Frau, die darin wohnt, 

führt Böses im Schilde. Das Märchen erzählt davon, wie die Kinder es schaffen, die böse Hexe zu 

überlisten und glücklich nach Hause zurückzukehren. 

"Hänsel und Gretel" gehört zu den bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 

 

 

 

Henriette Bimmelbahn 
James Krüss (Autor), Lisl Stich (Illustratorin) 

 

 
 

Henriette ist eine alte Dampflok, die nur dann fährt, wenn sie es mag. An einem schönen 

Sommertag bringen die Eltern ihre Kinder zum Bahnhof, von dem aus Henriette sie zu ihren 

Großeltern bringen soll. Es geht vorbei an Wiesen und Feldern, die Bahn bremst und bimmelt für 

jede Kuh, die ihr im Weg steht, und auch die Hasen grüßen freundlich.  

Der Klassiker von James Krüss, ist vollständig in Reimen verfasst und macht den Kleinsten auch 

heute noch viel Freude. 

 
Altersstufe: 2 bis 4 Jahre 
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Hoppla – Das geht heut nicht! 
Antje Suhr (Autorin), Robin Suhr (Autor), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Begrüßen, spielen, kuscheln – geht das, wenn man Abstand halten soll, um sich nicht 

anzustecken? 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! 

 

Altersempfehlung: 3 – 8 Jahre 

 

 

Kamfu mir helfen? 
Barbara Schmidt (Autorin), Dirk Schmidt (Illustrator) 

 

 
 

Der arme Elefant hat keinen guten Tag – zuerst fällt er hin, danach hat er einen Sprachfehler, 

weil er sich seinen Rüssel verbogen hat! Zum Glück kann er seine Freunde um Hilfe bitten. Wer 

hätte gedacht, dass ausgerechnet die Fliege dafür sorgt, dass er sich wieder klar verständigen 

kann? 

 

Altersempfehlung: 3 – 8 Jahre 
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Die kleine Hummel Bommel 
Britta Sabbag (Autorin), Maite Kelly (Autorin), Joëlle Tourlonias (Illustratorin) 

 

 
 

Die kleine Hummel Bommel ist ganz geknickt: Die anderen Insektenkinder lachen über ihre 

kleinen Flügel und glauben nicht, dass sie überhaupt fliegen kann. Doch mit der Zeit lernt sie, 

dass man mit genügend Selbstvertrauen und Mut alles schafft. 

 

Altersempfehlung: 2 – 6 Jahre 

 

 

 

Das kleine Ich bin ich 
Mira Lobe (Autorin), Susi Weigel (Illustratorin) 

 

 
 

Ein kleines Tier möchte wissen, wer es ist und vergleicht sich mit allen anderen Tieren, denen es 

begegnet. Doch immer wieder muss es feststellen, dass es zwar ähnlich aber doch anders ist. Es 

gehört nicht zum Nilpferd, nicht zum Hund und nicht zu den Fischen, obwohl es mit allen ein 

bisschen gemeinsam hat. Schließlich gibt es die Suche auf und da plötzlich kommt ihm die 

Erkenntnis: „Ich bin ich“. „Ja!“, rufen die anderen Tiere und freuen sich mit: „Du bist du“. 

 

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 
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Die kleine Raupe Nimmersatt 
Eric Carle 

 

 
 

Bild für Bild frisst sich die kleine Raupe durch einen riesigen Berg von Leckereien, denn sie ist ein 

echter Nimmersatt. Doch schließlich, groß und dick geworden, baut sie sich einen Kokon, und 

nach zwei Wochen des Wartens verwandelt sie sich in einen wunderschönen Schmetterling. Beim 

Betrachten der Bilder lernen die Kinder ganz nebenbei Wochentage, Früchte, Zahlen und das 

Wunder der Metamorphose in der Natur kennen. Ein Klassiker unter den Kinderbüchern, der seit 

Jahrzehnten die Bestsellerlisten anführt. 

 

Altersempfehlung: 2 - 5 Jahre 

 

 

Die kleine Schusselhexe 
Anu Stohner, Henriette Wilson 

 

 
 

Die kleine Schusselhexe wird von den älteren Hexen ausgelacht, denn sie kann sich die richtigen 

Zauberreime einfach nicht merken. Aus Versehen hat sie einen blauen Hasen statt eines 

schwarzen Rabens gezaubert, ihr Hexenhäuschen ist krumm und schief geraten und ihr Besen 

ebenso. Doch sie macht sich nichts aus dem Gelächter der älteren Hexen, ihr gefällt alles so, wie 

es ist. Als plötzlich ein Riese die Hexen bedroht und den Wald zerstören will, ist es die kleine 

Schusselhexe, die ihn besänftigen kann. 

Ein Bilderbuch zur Fehlerfreundlichkeit und zum Mitreimen und Mitlachen. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 
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Das kleine Wir 
Daniela Kunkel 

 

 
 

Freundschaft ist das Tollste der Welt! Zusammen sind wir stärker, mutiger und fröhlicher. Aber 

wie werden Kinder Freundinnen und Freunde? Woher kommt das WIR-Gefühl und was ist das 

überhaupt? Wie ein WIR entsteht und was wir tun können, wenn sich unser WIR klein und 

schlapp fühlt, erzählt Daniela Kunkel in ihrer beliebten Kindergeschichte für das Erzähltheater. 

 

Altersempfehlung: 5 – 9 Jahre 

 

 

 

Kleiner Eisbär – Wohin fährst du Lars? 
Hans de Beer (Autor, Illustrator) 

 

 
 

Hoch oben im kalten Norden lebt Lars, der kleine Eisbär. Da gibt es nur Eis und Schnee, nur eine 

einzige Farbe: Weiß. Eines Tages wird Lars auf einer Eisscholle abgetrieben. Eine abenteuerliche 

Reise beginnt. Schließlich landet Lars in Afrika. Das ist zwar spannend, doch der kleine Eisbär 

vermisst seine kalte, weiße Heimat. Zum Glück helfen ihm seine neuen Freunde, ein Flusspferd, 

ein Wal und ein Adler, zurück nach Hause zu finden. 

 

Altersstufe: 2 bis 8 Jahre 
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Leb wohl, lieber Dachs! 
Susan Varley 

 

 
 

Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn brauchte. Dem Frosch hatte 

er das Schlittschuhfahren beigebracht, das Kaninchen hatte von ihm ein Spezial-

Lebkuchenrezept bekommen und den Maulwurf lehrte er den geschickten Umgang mit der 

Schere. Die Tiere sprechen oft vom Dachs und denken an die Zeit, als er noch lebte. Es bleibt die 

Erinnerung an den Freund, die sie wie einen Schatz hüten. 

„Leb wohl, lieber Dachs“ ist der Klassiker unter den Bilderbüchern, die es Kindern ermöglichen, 

sich behutsam und tröstend mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. 

 

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 

 

 

Der Lebkuchenmann 
Märchen aus Nordamerika, Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Renn, renn, so schnell, wie du kannst. Du kannst mich nicht fangen, ich bin der Lebkuchenmann! 

- Das ruft der zum Leben erwachte Lebkuchen, der sich auf keinen Fall aufessen lassen möchte. 

So entkommt er der alten Frau, dem alten Mann, dem Schwein, der Kuh und dem Pferd. Bis er 

zum schlauen Fuchs kommt, der ihn mit einem Trick überlistet … 

Mit diesem Bildkartenset erzählen bereits Kinder ab zwei Jahren das bekannte amerikanische 

Kettenmärchen "The Gingerbread Man". 

 

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 
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Mein Körper gehört mir! 
Dagmar Geisler, pro familia 

 

 
 

Eine ungewollte Umarmung, überschwängliche Küsse, Kitzeln, bis es nicht mehr lustig ist – oft 

fällt es Kindern schwer, in unangenehmen Situationen klar „Nein!“ zu sagen. Die Geschichte von 

Clara, die genau weiß, dass ihr Körper nur ihr gehört, hilft schon kleinen Kindern dabei, über 

Selbstbestimmung und Grenzen zu sprechen. Die Kamishibai Bildkarten unterstützen Sie bei der 

Präventionsarbeit in KITA und Grundschule – damit jedes Kind lernt, Nein zu sagen! 

 

Altersempfehlung: ab 5 Jahre 

 

 

 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad – Ein Spiellied 
Bettina Nutz 

 

 
 

Diese Oma hätte jeder gern daheim, denn sie kann nicht nur im Hühnerstall Motorrad fahren. 

Sie macht auch auf Rollschuhen eine gute Figur, ist ein toller Feger mit einem Radio im hohlen 

Zahn und einem Revolver im Strumpfband und spielt Fußball mit ihrer Hühnermannschaft. 

Strophe für Strophe lädt dieses Bildkartenset zum Mitsingen ein. Ziemlich beste Idee zum 

Liederlernen und um die Freude am Singen zu wecken und zu bewahren. Lied mit Notensatz und 

Akkorden. 

 

Altersempfehlung: 2 - 8 Jahre 
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Die Olchis aus Schmuddelfing 
Erhard Dietl 

 

 
 

Die Olchis sind grün, haben drei Hörner auf dem Kopf und leben auf dem Müllberg von 

Schmuddelfing. Sie fühlen sich nur wohl, wenn alles ordentlich schmutzig ist, und ihre 

Lieblingsspeisen sind Schnürsenkelsuppe mit Plastiktütensalat und Gräten - lecker! 

In dieser Olchi-Geschichte sollen die Kinder im Haushalt helfen. Aber die wollen lieber 

Matschknödel werfen, im Müll baden und Reifen werfen. Ob sie am Ende des Tages endlich 

bereit sind zu helfen? 

 

Altersempfehlung: 3 – 6 Jahre 

 

 

Die Prinzessin auf der Erbse 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Der Prinz möchte nur eine wirklich echte Prinzessin heiraten. Er reist überall herum, um eine zu 

finden, aber immer stimmt irgendetwas nicht und er ist nicht sicher, ob sie auch wirklich echt ist. 

Bei einem Unwetter steht eine Prinzessin vor der Tür des Schlosses und die Königin hat eine Idee, 

deren Echtheit zu prüfen. Sie legt eine Erbse ins Bett und viele Matratzen und Decken darauf. 

Als die Prinzessin am nächsten Morgen sagt, dass sie nicht schlafen konnte, weil etwas Hartes in 

ihrem Bett lag, steht für Königin und Prinz fest: Die ist echt. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 
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Rapunzel 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Schon vor vielen Jahren wurde Rapunzel in einen hohen türlosen Turm gesperrt. Nur die böse 

Hexe weiß, wie man zu ihr gelangen kann. Doch dann kommt ein junger Prinz zufällig hinter das 

Geheimnis und steigt zu dem schönen Mädchen hinauf. Die beiden verlieben sich ineinander. 

Doch als die Hexe davon erfährt, werden sie bitter bestraft, bevor die Geschichte dann aber doch 

noch zu einem guten Ende kommt... 

Mit diesem Bildkartenset für das Kamishibai erzählen die Kinder das Märchen "Rapunzel" aus 

der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

So leben die Tiere im Winter 
Lydia Hauenschild (Autorin), Mile Penava (Illustratorin) 

 

 
 

Beim Spielen im Garten beobachten Clara und Anton Zugvögel, die ihre Reise in den warmen 

Süden antreten. Während die Eichhörnchen geschäftig Vorräte anlegen, ziehen sich die Igel zur 

Winterruhe zurück. Manchen Tieren wächst ein dickes Winterfell, andere wechseln die Farbe! Als 

die Kinder Tannenzapfen für ihren Schneemann suchen, entdecken sie geheimnisvolle Spuren im 

Schnee. Von wem stammen diese wohl? Eingebettet in eine Rahmengeschichte, entfaltet sich 

Bild für Bild spannendes Sachwissen für Vier- bis Achtjährige. Zwölf DIN-A3-Bildkarten mit 

kindgerechten Sachzeichnungen zum Verstehen und Erleben. 

 

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre 
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Die sieben Raben 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

Der Vater ist wütend, denn seine sieben Söhne ließen einen Krug in den Brunnen fallen. In 

seinem Zorn verwünscht er sie. Kaum hat er den Fluch ausgesprochen, verwandeln sich seine 

Söhne in Raben und schwirren davon. Traurig bleibt der Vater mit seiner Frau zurück. Ihr 

einziger Trost ist das jüngste Kind, eine Tochter. Als sie, älter geworden, erfährt, welches 

Schicksal ihre Brüder ereilte, macht sie sich auf, die sieben zu erlösen. 

 

Altersempfehlung: 4 - 10 Jahre 

 

Sterntaler 
Gebrüder Grimm (Autoren), Petra Lefin (Illustratorin) 

 

 
 

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 Taler vom Himmel … 

Ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 
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Swimmy 
Leo Lionni (Autor), Leo Lionni(Illustrator) 

 

 
 

Der winzige, aber kluge Fisch Swimmy will ins große Meer hinaus. Denn dort warten die 

Wunder! Die kleinen roten Fische aber haben Angst vor den riesigen Fischen dort draußen. 

Swimmy überlegt und überlegt. Und endlich hat er eine Idee. "Ich hab's!", ruft er fröhlich. "Lasst 

uns etwas ausprobieren." Und schon bald schwimmt der Schwarm kleiner Fische in Form eines 

Riesenfisches in das weite Meer hinaus. Und wirklich - die Riesenfische wagen nicht, in ihre Nähe 

zu kommen. Und so schwimmen noch heute viele kleine Fische, getarnt als Riesenfisch, glücklich 

durch das Meer. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

Von Kopf bis Fuß 
Eric Carle (Autor& Illustrator) 

 

 
 

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 

Mitmachgeschichte geschaffen, die mit rhythmischer Sprache und einfachen Körperübungen 

schon bei kleinen Kindern Motorik und Spracherwerb fördert. 

 

Altersempfehlung: 2 - 6 Jahre 
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Wie Ellabella Elefant allein den Weg zu Oma fand 
Iris Schürmann-Mock (Autorin), Wiebke Rauers (Illustratorin) 

 

 
 

Ellabella darf zum ersten Mal allein zu Oma fahren. An der fünften Haltestelle muss sie 

aussteigen. Kein Problem! Oder doch? An diesem Tag endet die Busfahrt an der vierten 

Haltestelle. Ein großer Festumzug mit vielen Tieren blockiert die Straße, und Ellabella muss 

aussteigen. Dank zahlreicher, tierischer Helfer schafft sie es aber doch „ganz allein“ zur Oma. 

 

Altersempfehlung: 3 - 8 Jahre 

 

 

 

Wie Findus zu Pettersson fand 
Sven Nordqvist 

 

 
 

Eines Tages brachte die Nachbarin dem alten, einsamen Pettersson einen Karton mit der 

Aufschrift "Findus - grüne Erbsen". Darin saß ein winziges Kätzchen. Wie Kater Findus das 

gemächliche Leben des alten Mannes auf den Kopf stellte, wie er zu seiner grünen Hose kam 

und reden lernte, erzählt Sven Nordqvist in seiner berühmten Geschichte. 

 

Altersempfehlung: 4 – 10 Jahre 
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Wir zwei sind füreinander da 
Michael Engler (Autor); Joelle Tourlonais (Illustratorin) 

 

 
 

Endlich ist der Igel aus seinem Winterschlaf aufgewacht. Doch dann wird der Hase krank. Der 

Igel will sich um ihn kümmern, er will aber auch mit Eichhörnchen, Biber und Wiesel spielen. Da 

hat der Biber eine Idee: Abwechselnd verbringt jeder ein wenig Zeit mit dem Hasen. Als der 

wieder gesund ist, freut er sich, dass er so viele Freunde hat. 

 

Altersempfehlung: ab 4 Jahre 
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