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Kamishibai + Bildkartensets

Das Kamishibai ist ein tragbares, ursprünglich aus Japan stammendes
Erzähltheater.
In Kindergärten und Schulen bietet es Lehrern und Erziehern, aber
auch den Kindern die Möglichkeit, Geschichten zu präsentieren. Außerdem ist es eine wunderbare Gelegenheit für Kinder, ihre eigenen
Geschichten mit selbstgemalten Bildern zu erzählen.
Probieren Sie das Kamishibai doch einfach mal im Kindergarten, in
der Schule oder im Kindergottesdienst aus!

In unseren Lehrerfortbildungsveranstaltungen informieren wir Sie gerne über die Arbeit mit dem Kamishibai.

Stand: August 2021

Kamishibai A4 Format - Ausleihnr: 09-0328-00
In den Einsteck-Rahmen können DIN A-4Blätter mit Zeichnungen u. a. eingeschoben
werden, sodass das Bild nach vorne zu den
Kindern hin zeigt. Das DIN A4-Format
ermöglicht ein Ausdrucken der Papiervorlagen auf dem eigenen PC.

Zusätzlich liegt dem Erzähltheater das Buch "Mein Kamishibai - Das Praxisbuch zum Erzähltheater" bei. Dieses
bietet eine Einführung und detailliert ausgearbeitete Stundenmodelle. Des Weiteren stehen verschiedene Zusatzmaterialen als Kopiervorlagen bereit.
(www.donboscomedien.de)

Advent und Weihnachten mit dem Friedenskreuz Ausleihnr: 09-0343-00

Die in dem Buch enthaltenen Geschichten lassen sich
wunderbar mit Hilfe des Kamishibais erzählen.
Alle Bilddateien auf der CD sind in DIN-A4-Format.

Kamishibai A3 – Format - Ausleihnr: 09-0329-00
Der Geschichtenerzähler schiebt Bildkarten in A3-Format in den Bühnenrahmen
und beginnt, wie beim Bilderbuch, Bild für Bild zu erzählen. Mit den verschiedenen
Bildkartensets wurden die Geschichten altersgerecht illustriert
und mit kindgerechten Erzählvorschlägen versehen. Natürlich
können die Geschichten auf vom
Erzähler frei erzählt und die
Zuschauer mit eingebunden
werden.

Angebote von Bildkarten für das Kamishibai A3:
Die Schöpfungsgeschichte. -Wie Himmel und Erde entstanden.
Ausleihnr: 09-0445-00
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und in sechs Tagen erschuf er Tag und
Nacht, Bäume und Wasser, Tiere und
Menschen, und am siebenten Tag ruhte er
sich aus. Mit dieser 11-teiligen Bildfolge
erzählen Kinder im Kindergarten, in der
Kinderkirche oder in der Grundschule die
Schöpfungsgeschichte nach Genesis 1 - 2,4.

Auszug aus Ägypten - Das Volk Gottes unterwegs Ausleihnr: 09-0454-00

Der erste Teil der biblischen Geschichte
vom Exodus - dem Auszug aus Ägypten:
Seit Langem werden die Israeliten ausgebeutet und ungerecht behandelt. Da geht
Mose zum ägyptischen König und verlangt,
dass sein Volk auswandern darf. Aber der
Pharao bleibt stur, denn er will die billigen
Arbeiter nicht verlieren. Doch auf einmal
geschieht Seltsames in Ägypten, das alle in
Schrecken versetzt. Wird Mose das Volk
in die Freiheit führen können? Nach Exodus 5 - 13.

Der kleine Mose - Ausleihnr: 09-0465-00
Das Volk Gottes muss in Ägypten große
Not leiden. Da will der neue König auch
noch alle neugeborenen Jungen der Israeliten töten lassen. Wie soll der kleine Mose
in dieser gefährlichen Zeit nur überleben?
Nach Exodus 2.

Das Volk Israel in Ägypten. Die Hörbibel für Kinder –
Ausleihnr: 09-0466-00

Zusätzlich kann die "Hör-Bibel" mit vier Geschichten
vom Volk Israel in Ägypten vor: "Josef und seine Brüder", "Der kleine Mose", "Mose und der brennende
Dornbusch" und "Der Auszug aus Ägypten" ausgeliehen
werden. Auf der CD befinden sich auch Kinder-BibelLiedern zum Nachdenken und Mitmachen.

Vom Roten Meer in die Wüste - Ausleihnr: 09-0375-00
Mose und die Israeliten jubeln: Sie sind der
Sklaverei in Ägypten entronnen und machen sich auf den Weg ins Gelobte Land.
Doch die Armee des Pharaos jagt ihnen
nach. Am Ufer des Roten Meers sitzt das
Volk in der Falle und der Feind rückt immer näher. Doch da weicht das Meer
zurück und Mose und die Israeliten fliehen
trockenen Fußes durch das Meer (nach
Exodus 14,1-32).

Jakob und Esau - Ausleihnr: 09-0455-00
Jakob und Esau sind zwei ungleiche Zwillingsbrüder. Und jetzt, als Erwachsene,
haben sie sich völlig entzweit: Denn Jakob
hat seinen Vater belogen und seinen Bruder um den Segen des Erstgeborenen
betrogen. Weil er Angst vor Esaus Zorn
und Gottes Strafe hat, flieht Jakob in ein
fernes Land. Eines Nachts träumt er von
einer Leiter, die bis in den Himmel reicht,
und von Gott, der ihm Großartiges verspricht. Doch erst muss sich Jakob aufmachen, um sich mit Esau zu versöhnen
(nach Genesis/1 Mose 25,19-34; 27-28; 32-33).

Jona läuft weg - Ausleihnr: 09-0479-00
Die Menschen in der Stadt Ninive denken
nur an sich. Gott sagt Jona, er soll sie
warnen, denn wenn sie sich nicht ändern,
will er die Stadt vernichten. Jona hat
Angst, den Menschen das zu sagen. Aber
Gott lässt nicht locker. Jona beschließt,
wegzulaufen. Das Schiff, mit dem er fährt,
gerät in einen Sturm. Die Besatzung
glaubt, dass er, der Fremde, daran schuld
ist. Jona wird über Bord geworfen und von
einem riesigen Fisch verschlungen. Aber Jona lebt! Der Fisch spuckt ihn an Land
und Jona stellt sich schließlich seiner Aufgabe. Nach Jona 1-4.

Die Weihnachtserzählung – Ausleihnr: 09-0437-00
Die Weihnachtsgeschichte wird von zwei
Evangelisten erzählt. Der eine Evangelist
betont, warum Gott Jesus in die Welt
geschickt hat, und dem anderen ist wichtig, was Jesus zu etwas Besonderem gemacht hat. Deshalb erzählt der bekannte
Religionspädagoge Rainer Oberthür für
dieses Bildkartenset auch beide Geschichten. Er verbindet sie mit einer Rahmenhandlung, in der ein Vater sein Kind auf
die jeweiligen Eigenheiten der Geschichten von Lukas und Matthäus hinweist. Und
er erklärt, aus welchen Gründen die Evangelisten jeweils andere Schwerpunkte
setzten.

Josef, der Zimmermann aus Nazaret - Ausleihnr: 09-0460-00
Diese Bildfolge für die Weihnachtszeit
erzählt den Kindern die Geschichte des
Handwerkers Josef von Nazaret. Josef
erscheint darin als verantwortungsvoller
Familienvater, der offen für Gottes Botschaft ist, der Jesus als Adoptivkind annimmt und das Wagnis der Reise nach
Betlehem und der Flucht nach Ägypten
auf sich nimmt. Nach Matthäus 1,18-24;
2,13-15.19-23; Lukas 1,26-38.

Es stand ein Stern in Bethlehem – Ausleihnr: 09-0438-00
Die Geschichte beginnt mit den Hirten auf
dem Feld. In wunderbar harmonischen
Reimen erzählt Willi Fährmann: "Sie saßen
beisammen, die sieben, / Da draußen im
weiten Feld, / Und erzählten sich, was geschrieben / Von Christus, dem Herren der
Welt." Die traditionelle Herbergssuche lässt
Fährmann in seiner Nacherzählung aus.
Dafür betont er die Flucht der Heiligen
Familie vor König Herodes und legt den
Schwerpunkt auf das Vertrauen, das wir in den lieben Gott haben dürfen: "Die
Monde, die Jahre verflossen, / Dann durften zurück sie nach Haus. / Die Heimat ist
nicht mehr verschlossen, / mit König Herodes war`s aus. / Den Esel sie rufen, /
Der scharrt mit den Hufen, / Sie heben die Hände. / All Not hat ein Ende."

Die vier Lichter des Hirten Simon - Ausleihnr: 09-0459-00
Simon, der kleine Hirtenjunge, soll das
Lamm hüten. Doch er schläft ein und
träumt süß. Als er aufwacht, sieht er, dass
das Lamm verschwunden ist. Da reicht ihm
der alte Hirte eine Laterne mit vier Kerzen
und schickt ihn auf die Suche. In der dunklen Nacht trifft Simon einen Dieb, einen
Wolf und einen Bettler. Jedem schenkt er
eines seiner Lichter und wird dabei von
Mal zu Mal glücklicher. Bald steht er vor
einem Stall, in dem er sein Lämmchen und das frisch geborene Jesuskind findet.

Der Kreuzweg Jesu - Ausleihnr: 09-0337-00
Die Geschichte erzählt von Jesu Leid und
Auferstehung, wie er verurteilt wurde,
sein Kreuz selbst zum Hügel Golgota
hinauftrug und gekreuzigt wurde. Als es
hieß, Jesus sei tot, wurde er vom Kreuz
genommen und in ein Grab gelegt. Am
dritten Tag aber, war der Stein vom Grab
weggerollt und das Grab war leer, denn
Gott hat Jesus auferweckt.

Der Kreuzweg Jesu für Kinder in 15 Stationen Ausleihnr: 09-486-00
Zu Ostern, dem wichtigsten Fest der
Christen, feiern wir den Sieg des Lebens
über den Tod. Mit diesen KamishibaiBildkarten können Sie Kindern die ganze
Ostergeschichte von Jesus Verurteilung
über die Kreuzigung bis hin zur Auferstehung erzählen und das Osterwunder erlebbar machen!
Eine einfühlsame illustrierte Nacherzählung der Leidensgeschichte Jesu und seiner Auferstehung am
Ostermorgen. - Den Kreuzweg mit Kindern gestalten: Begleitheft mit Anregungen
für den Kindergottesdienst - Ideen für Kinderandachten und kreative Impulse für
die religiöse Erziehung im Kindergarten, Religionsunterricht und in der Gemeinde.

Die Ostererzählung

– Ausleihnr: 09-0403-00

Warum feiern wir Jahr für Jahr Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern? Mit dieser Geschichte fürs Kamishibai entdecken die Kinder den biblischen Ursprung der Kar- und Ostertage.
Die Bilder von Renate Seelig zeigen Jesu
Einzug in Jerusalem, das Letzte Abendmahl, die Kreuzigung und den Ostermorgen. Sie sind in kräftigen Farben gehalten
und lenken den Blick auf das Wesentliche
der Geschichte.

Die Ostergeschichte

– Ausleihnr: 09-0487-00

Eindrucksvoll und bewegend erzählt Anselm Grün die biblische Ostergeschichte,
vom Einzug in Jerusalem über das letzte
Abendmahl bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Wunderschön, einfühlsam, stimmungsvoll und perfekt für den Einsatz in
Krippe, Kindergarten und Kinderkirche.

Die Pfingsterzählung – Ausleihnr: 09-0442-00
Warum feiern wir eigentlich Pfingsten?
Der Grund dafür findet sich in der Bibel: in
der Geschichte der Jünger, die auf einmal
in fremden Sprachen reden können und
damit alle Menschen um sich herum verblüffen. Diese und andere Geschichten, in
denen Gottes Geist Erstaunliches bewirkt,
erzählt Rainer Oberthür sehr anschaulich
mit dieser Bildfolge für das Kamishibai.
Schließlich erfahren wir, dass die Menschen
vom Zusammenleben der ersten Christen sehr beeindruckt waren und wie wichtig
deshalb das Pfingstfest als Geburtstag unserer Kirche ist.

Jesus erzählt vom Reich Gottes - Ausleihnr: 09-0447-00
Alle sind sie zum See Gennesaret gekommen, Kinder und Alte, die Handwerker
und die Frauen. Heute berichtet Jesus vom
Reich Gottes und erzählt, wie Gott in der
Welt wirkt. Er erzählt das Gleichnis vom
Sämann, von der selbst wachsenden Saat,
vom Senfkorn und vom Sauerteig. Da
verstehen die Menschen, dass Gottes
Zuwendung einfach so da ist und dass sie
sich von ganz alleine in der Welt entfaltet.
Nach Markus 4,3-8.26-29.31-32; nach Matthäus 13,33.

Jesus erzählt vom Reich Gottes. Die Hörbibel für Kinder –
Ausleihnr: 09-0448-00

Auf dieser CD sind vier Gleichnisse enthalten: "Jesus
erzählt vom Reich Gottes", "Der verlorene Sohn",
"Die Arbeiter im Weinberg" und "Der barmherzige
Samariter". Die Lieder "Dich feiern wir heute", "Was
brauche ich zum Leben" und "Wer weint denn da"
verbinden die gehörten Geschichten mit Lebenserfahrungen der Kinder. Schauspieler lesen die Texte der
beliebten Kinderbibelgeschichten. Enthalten sind die 4
Gleichnisse im Mini-Bilderbuch-Format. Die CD kann
zusätzlich mit den Kamishibai-Bildkarten eingesetzt werden.

Der barmherzige Samariter -

Ausleihnr: 09-0334-00

Viele Leute staunen über Jesus. Warum
redet er anders als andere Menschen?
Warum geschehen dort, wo er auftaucht,
so sonderbare Dinge? Auch die Gelehrten
sind misstrauisch und einer stellt ihm eine
besonders schwierige Frage. Jesus erzählt
ihm die Geschichte vom barmherzigen
Samariter.

Der verlorene Sohn -

Ausleihnr: 09-0332-00

Die Geschichte erzählt von einem Sohn,
der sich von seinem Vater das Erbe auszahlen lässt und auf Reisen geht. Bald aber
ist von dem Geld nichts mehr übrig und
seine Not wird so groß, dass er beschließt, zu seinem Vater zurückzugehen.
Er kehrt zum Vater zurück, der ihn mit
großer Freude empfängt.

Die wunderbare Brotvermehrung - Ausleihnr: 09-0333-00
An einem Tag wollen Jesus und seine
Freunde nur etwas Ruhe finden, doch viele
Menschen folgen ihnen. Als es Abend wird
merkt Jesus, dass die Menschen Hunger
haben, aber niemand hat etwas zu essen
dabei, außer einem kleinen Jungen. Jesus
segnet seine fünf Brote und zwei Fische
und lässt sie unter den Menschen verteilen.
Alle werden satt und mit den Resten werden am Ende zwölf Körbe gefüllt.

Jesus und Bartimäus - Ausleihnr: 09-0335-00
Die 12 Bildkarten erzählen die Geschichte
von der Heilung des blinden Bartimäus.
Eines Tages kommt Jesus in die Stadt und
der blinde Bartimäus ruft nach ihm. Jesus
lässt ihn zu sich holen und fragt, was er
tun soll. Bartimäus bittet Jesus darum,
wieder sehen zu können und Jesus kommt
seiner Bitte nach.

Zachäus auf dem Baum - Ausleihnr: 09-0336-00
Die biblische Geschichte vom Zöllner
Zachäus wird in 12 Bildern erzählt.
Zachäus ist von Beruf Zöllner und jeder
der in die Stadt möchte, muss bei ihm Zoll
bezahlen. Er verlangt mehr Geld, als eigentlich vor-geschrieben ist und daher
sagen die Menschen: Er ist ein Betrüger!
Als Jesus in die Stadt kommt, klettert
Zachäus auf einen Baum um Jesus sehen zu
können. Jesus ruft ihn und möchte an diesem Tag bei ihm zu Gast sein.

Der Sturm auf dem See - Ausleihnr: 09-0376-00
Nach einem anstrengenden Tag fahren
Jesus und seine Freunde auf den See Gennesaret. Jesus ruht sich aus und schläft ein.
Da bricht aus heiterem Himmel ein starker
Sturm über das kleine Fischerboot herein.
Die Besatzung bekommt es mit der Angst
zu tun, aber Jesus schläft seelenruhig wie

Paulus im Gefängnis - Ausleihnr: 09-0463-00
Paulus reist zu den Christen nach Jerusalem, durch viele Landstriche und Städte
und verkündet den Menschen die Botschaft von Jesus. Er gewinnt neue Freunde: Barnabas, Silas und Lydia. Aber immer
wieder wird er bei den Behörden angeklagt, die ihm vorwerfen, Unruhe zu stiften. Deshalb landet Paulus irgendwann im
Gefängnis. Doch Paulus verliert nicht den
Mut, weder Verfolger noch Erdbeben
können ihn aufhalten. Die zweite Bildfolge zum Leben und Wirken des Paulus,
erzählt nach Motiven aus der Apostelgeschichte (9;13;16).

Paulus wird Apostel - Ausleihnr: 09-0464-00
Saulus lernt am Jerusalemer Tempel, was
es heißt, gottesfürchtig zu leben. Er ärgert
sich sehr über die neue und immerzu
wachsende Gruppe der Christen, die seiner Meinung nach den Glauben verraten.
Der junge Mann will alles tun, damit die
Christen aufhören, ihre Botschaft weiterzuverbreiten. Als er nach Damaskus reist,
begegnet ihm der auferstandene Jesus. Auf
einmal beginnt Paulus zu verstehen und
wird einer der begeistertsten Anhänger von Jesus. Die Bekehrungsgeschichte ist
die erste Bildfolge zum Leben und Wirken des Paulus. Nach Apg 9,1-26.

Die Geschichte des heiligen Franziskus - Ausleihnr: 09-0331-00
In der Stadt bereitet man sich auf ein großes Fest vor. Doch die Armen dürfen nicht
mitfeiern, sie wurden aus der Stadt geworfen. Ein kleiner Vogel bringt Franziskus auf
eine großartige Idee und mutig setzt er
seinen Plan in die Tat um.

Die Geschichte von Martin Luther –

Ausleihnr: 09-033-000

Die Bilder des Erzähltheaters erzählen die
Geschichte von Martin Luther, der sich
auf die Suche nach einem gnädigen Gott
macht. Er hat eine Idee: Die Menschen
sollen erfahren, warum der Handel mit
Ablassbriefen nicht in Ordnung ist. Martin
trifft auf heftigen Widerstand in der Kirche. Es gibt viele Veränderungen, einige
Menschen hören Martin Luthers Worte
und gründen daher eine neue Gemeinde
und nennen sich von nun an "evangelisch". Somit entsteht die Reformation.

Sankt Martin – Ausleihnr: 09-0478-00
Die Menschen wollen, dass der Soldat
Martin, der einst seinen Mantel teilte, um
einen Bettler zu wärmen, Bischof wird. Er
hat Angst vor dieser Aufgabe und versteckt sich in einem Gänsestall. Dort erzählt er den Gänsen seine Geschichte und
wie ihm dann im Traum Jesus erschien
und er sich taufen ließ. Nachdem er den
Gänsen alles erzählt hat, fühlt er sich bereit für seine neue Aufgabe.

Nikolaus – Ausleihnr: 09-0389-00
Lieber, guter Nikolaus, komm doch auch
in unser Haus! In dieser neuen Bildfolge
für das Erzähltheater Kamishibai erfahren
Kinder ab zwei Jahren, wer der gute Bischof Nikolaus vor langer Zeit war. Wir
sagen "Danke, lieber Nikolaus!", denn wir
können darauf vertrauen, dass er uns mit
seinen leckeren Gaben zu Hause oder im
Kindergarten besucht.

Wundervoller Nikolaus – Ausleihnr: 09-0485-00
Eine der Legenden erzählt, wie Bischof
Nikolaus während einer Hungersnot Gott
um Hilfe bittet. Es hat schon lange nicht
mehr geregnet, die Felder sind verdorrt
und Nikolaus hat alles, was er hatte, den
hungernden Menschen gegeben. Da legt
ein Schiff mit Getreide im Hafen an. Nikolaus verteilt es an die Menschen. Doch es
wird gar nicht weniger! Zahllose Legenden
ranken sich um den hilfsbereiten und
freigiebigen Bischof von Myra, der sich
Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts an der Westküste der heutigen Türkei
insbesondere für Kinder und Arme einsetzte.

Die Legende vom heiligen Nikolaus – Ausleihnr: 09-0488-00
Wer war der heilige Nikolaus? Mit diesen
Bildkarten fürs Kamishibai-Erzähltheater
können die bekanntesten Legenden, die
sich um das spannende Leben des heiligen Nikolaus ranken, nacherzählt werden: Von den drei Goldklumpen, dem
Kornwunder von Myra, der Rettung der
Seeleute und des vermeintlich ertrunkenen Sohnes.

Don Bosco und die Spatzen

- Ausleihnr: 09-0320-00

Es wird die Lebensgeschichte von Johannes Don Bosco erzählt. Sie spielt in einer
Zeit, in der sich Kinder ergaunern, was
sie zum Leben brauchen, weil ihre Eltern
arm und nie zu Hause sind. Und sie erzählt von Don Bosco, der vom Leid dieser Kinder berührt ist und der sich in
dieser vertrackten Lage nicht entmutigen
lässt: Er gibt ihnen zu essen, lernt und
spielt mit ihnen. Informationsmaterial
der Don Bosco Mission über das Leben
und Wirken des Heiligen Don Bosco.

Elisabeth von Thüringen
und das Rosenwunder - Ausleihnr: 09-0475-00
Bis heute wird sie als ein strahlendes Beispiel christlicher Nächstenliebe verehrt:
Elisabeth von Thüringen, die schon als
Mädchen begann, sich um Menschen in
Not zu kümmern und später sogar ein
Krankenhaus für die Armen errichtet.
Einmal, so erzählt die Legende, verwandelte sich das Brot in ihrem Korb in blühende
Rosen.

Von Maria erzählen -

Ausleihnr: 09-0484-00

Aus dem Leben von Maria: Mit Kindern die
Muttergottes und den Glauben entdecken.
Wer ist die Heilige Maria? Warum verehren wir sie bis heute? Die Marienverehrung
spielt eine zentrale Rolle im katholischen
Glauben. Kinder begegnen ihr in christlichen Liedern oder an den traditionellen
Festen zu Maria Himmelfahrt oder der
Kräuterweihe. Die Kamishibai-Bildkarten
bieten vom Marienmonat Mai bis zu Jesu
Geburt im Stall von Bethlehem viele Anlässe, um Kirchenfeste mit Kindern zu
feiern und Brauchtum lebendig zu halten. Denn genau wie mit dem Jesuskind wird
auch mit Geschichten von Maria der abstrakte Gott für kleine Kinder erfahrbar
und begreifbar!

Das Vaterunser - Ausleihnr: 09-0385-00
Rainer Oberthür stellt in diesem Bildkartenset das Vaterunser als Herzensgebet
vor: Er stellt die einzelnen Bitten vor, nicht
um sie sachlich zu erklären, sondern um
die Kinder durch passende Assoziationen
zu ermuntern, im Vaterunser selbst Antworten auf die großen Fragen des Lebens
zu finden. Eine Einladung, die Gedanken
zum Himmel fliegen zu lassen und das
Herz zu öffnen.

Erntedank -

Ausleihnr: 09-0467-00

Von den Jahreszeiten, den Gaben der Natur und den Bräuchen zum Erntedankfest.
In dieser neuen Bildfolge für das Erzähltheater Kamishibai erleben Kinder ab zwei
Jahren, was alles in der Natur passieren
muss und wie viel Arbeit geleistet werden
muss, bis unser Essen auf dem Tisch steht.
Wir sagen Danke: Gott und allen, die dazu
beitragen, dass wir jeden Tag gut und genug zu essen haben.

Flunkerfuchs u. das Weihnachtswunder – Ausleihnr: 09-0494-00
Eine seltsame Truppe wandert Richtung
Bethlehem und folgt dem leuchtenden
Stern: das pieksige Stachelschwein, der
kleine Angsthase und der listige Flunkerfuchs. Ob es wohl stimmt, was das Kamel
gesagt hat? Es soll ein Wunder passieren?
Unterwegs lauern viele Gefahren. Aber
die Tiere merken schnell, wie wichtig es
ist, zusammenzuhalten.

Es klopft bei Wanja in der Nacht - Ausleihnr: 09-0379-00
In einer bitterkalten Winternacht klopft
ein kleiner Hase bei Wanja an 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 friedlich miteinander die Nacht
in Wanjas Hütte verbringen? Die vielfach
prämierte Geschichte von Tilde Michels
und Reinhard Michl zu den Themen Not, Hilfsbereitschaft und Friedfertigkeit.

Die Geschichte von Prinz Seltsam - Ausleihnr: 09-0446-00
Als Prinz Noah geboren wird, sind erst
mal alle im Königreich erstaunt. "Er sieht
ein bisschen seltsam aus", sagt sein älterer Bruder. Doch Prinz Seltsam kann
manches, was andere nicht können: das
Leben im Schneckentempo genießen, sich
an jedem Gänseblümchen erfreuen und
sogar den bösen Ritter auf seine ganz
eigene Weise besiegen. Eine tolle Geschichte zum Thema "Inklusion" und "Trisomie 21 (Down-Syndrom)".

Die kleine Raupe Nimmersatt - Ausleihnr: 09-0386-00
Die kleine Raupe frisst sich durch einen
riesigen Berg von Leckereien, bis sie
endlich satt ist, sich einen Kokon baut
und sich nach zwei Wochen des Wartens in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Die Kinder lernen die
Wochentage, Früchte, Zahlen und das
Wunder der Metamorphose in der Natur kennen.

Der schaurige Schusch - Ausleihnr: 09-0399-00
Huhn, Gams, Hirsch, Murmeltier und
Partyhase sind entsetzt: Der schaurige
Schusch wird ihr neuer Nachbar. Groß
wie ein Getränkeautomat, zottelig und
böse soll er sein. Zu seiner Einweihungsparty traut sich nur der Partyhase. Die
anderen warten stundenlang ängstlich vor
Schuschs Haustür. Wo bleibt der Partyhase nur? Was hat der schaurige
Schusch bloß mit ihm angestellt?

Die kleine Maus sucht einen Freund

- Ausleihnr: 09-0400-00

Einen Freund zu finden, das ist gar nicht
so leicht. Das weiß auch die kleine Maus.
Sie läuft von Tier zu Tier und fragt
"Willst du mein Freund sein?" Das braune Pferd sagt "Nein!", das grüne Krokodil
sagt auch "Nein!" und der bunte Pfau
sagt ebenfalls "Nein!". Zum Schluss findet
die kleine Maus aber doch noch den
ersehnten Freund. Wie? Das wird nicht
verraten.

Das kleine Ich bin ich

- Ausleihnr: 09-0401-00

Ein kleines Tier geht auf der Wiese spazieren und begegnet allerlei anderen Tieren. Es fühlt sich mit ihnen verwandt,
obwohl es keinem gleicht. Es ist weder
Pferd noch Kuh und auch kein Hund. Da
erkennt das Tier: Alle Vergleiche passen
nicht. "Ich bin ich!", ruft das kleine Tier
und alle Tiere freuen sich mit.

Leb wohl, lieber Dachs

- Ausleihnr: 09-0402-00

Immer, wenn eines der Tiere ihn brauchte, war der Dachs zur Stelle: Dem Frosch
hatte er das Schlittschuhlaufen beigebracht, dem Kaninchen hatte er sein Spezial-Lebkuchenrezept geschenkt und dem
Maulwurf brachte er das Schneiden mit
der Schere bei. Die Tiere sprechen oft
vom Dachs und denken an die Zeit, als er
noch lebte. Ihre Erinnerungen an den
Freund hüten sie wie einen Schatz.

Der Regenbogenfisch – Ausleihnr: 09-0443-00
Er hat das allerschönste Schuppenkleid im
ganzen Ozean: der Regenbogenfisch.
Dennoch meiden ihn die anderen Fische.
Denn der Regenbogenfisch will immer nur
eines: Von den anderen bewundert werden. Mit der Zeit aber wird er ganz einsam. Da gibt ihm der weise Oktopus
einen guten Rat und tatsächlich: Allmählich findet der Regenbogenfisch Freunde.

Das Wasser gehört allen – Ausleihnr: 09-0439-00
Seit Tagen finden die Tiere der Savanne
nichts mehr zu trinken. Es gibt nur noch
ein einziges Wasserloch, aber der mächtige Elefant verjagt sie alle von dort. Als er
selbst einmal fortmuss, beauftragt er eine
Schildkröte, das Wasserloch zu bewachen. Und auch die Schildkröte schickt
alle Tiere fort. Ob Giraffe, Zebra oder
Straußenvogel - alle gehorchen der
Schildkröte und dem Elefanten. Aber was passiert, wenn trotzdem einer aus dem
Wasserloch trinkt? Es wird thematisiert in der Form eines Märchens Fragen des
Zusammenlebens, der Solidarität und der Gerechtigkeit.

Der Glückliche Löwe – Ausleihnr: 09-0497-00
Es war einmal ein glücklicher Löwe. Der
wohnte nicht in Afrika, sondern im Park
eines freundlichen Städtchens. Alle Leute
mochten ihn gerne und brachten ihm
Leckerbissen. Er war ein glücklicher Löwe! Als die Tür zu seinem Käfig eines
Tages offenstand, beschloss der Glückliche Löwe, seinen Freunden in der Stadt
einen Besuch abzustatten. Die Geschichte
von dem überaus sympathischen Löwen ist längst ein Klassiker der Kinderliteratur.

Purzelbäume für den lieben Gott – Ausleihnr: 09-0495-00
Der liebe Gott kommt zu Besuch! Die
Tauben erzählten es den Möwen, die Möwen flogen zu den Walen und so ging es
immer weiter. Es wuselte und flüsterte
allerorten, jedes Tier wollte etwas ganz
Besonderes für den Besuch vorbereiten.
Nur die Eule saß entspannt in ihrem Baum.
Als die Tiere am Abend völlig erschöpft
immer noch vergeblich auf die Ankunft
ihres Gastes warteten, hatte die Eule eine überraschende Nachricht. Mit den Bildkarten fürs Kamishibai gelingt es, die Kinder noch tiefer in die Erzählsituation einzubinden. So können sie die Vorfreude der Tiere auf die Begegnung mit Gott gut
nachempfinden.

Wie mag´s denn wohl im Himmel sein – Ausleihnr: 09-0496-00
Emils Oma ist gestorben. Natürlich ist
sie im Himmel, ist doch klar! Was sie
dort wohl macht? Und wie es -da obenwohl aussieht? Emil und seine Freundin
Lulu werden nicht müde, immer neue
Bilder vom Himmel zu entwerfen. Auch
wenn sie darüber nicht immer einer
Meinung sind, so sind die ganzen Erinnerungen an Oma Rosi, die ihnen dabei
einfallen, doch ungemein tröstlich. Eine
tröstliche Geschichte, die die kindliche Fantasie anregt, auf Augenhöhe der Kinder
erzählt.

Für Anregungen oder Fragen, steht Ihnen das Team der Mediathek mit
ihrer freundlichen und kompetenten Beratung gerne zur Verfügung.

