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Das Kamishibai Erzähltherater   Karina Wohllaib

einige Bauanleitungen und hilfreiche 
Tipps zur eigenen Herstellung eines Er-
zähltheaters. Dabei kann jeder für sich 
selbst entscheiden, ob er die aufwändi-
gere Variante aus Holz oder die etwas 
einfacher herzustellende Variante aus 
Karton wählt. 

Fazit

Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere 
das eigene Herstellen bei älteren Kinder-
gartenkindern (5–6 Jahre) gut ankommt. 
In diesem Alter sind Kinder besonders 
daran interessiert, sich selbst einzubrin-
gen und nicht nur den passiven Part des 
Zuhörers zu übernehmen. 

Dieses Alter eignet sich auch geradezu 
für solch eine Art Projektarbeit im Kin-
dergarten. Neben den sprachlichen För-
dermöglichkeiten dient das eigene Vor-
stellen der Geschichte vor einer Gruppe 
von Kindern der Stärkung des Selbstbe-
wusstseins und der Selbstsicherheit, wel-
ches sie beides gut in der bevorstehenden 
Schulzeit gebrauchen können.

Nichtsdestoweniger ist das Er-
zähltheater auch für die jüngeren Kinder 
im Kindergarten als Material zur Sprach-
förderung geeignet. Je nach Alter und 
persönlicher Entwicklung der Kinder, 
können sie mehr oder weniger in den er-
zählenden Part miteinbezogen und so 
der aktive Grad der Sprachförderung an-
gepasst werden. 

Grundsätzlich ist das Kamishibai durch 
seine Variationsmöglichkeiten also ein 
hervorragendes Sprachfördermittel für 
alle Altersklassen eines Kindergartens.
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Rathmann, Peggy: 
Gute Nacht, Gorilla

Frankfurt a.M.: 
Moritz Verlag
ISBN: 978-3-89565-177-9

Altersstufe: Ab 2 Jahre
Zielstrukturen: Steigerung und Er-

weiterung der Sprech- und Sprachfähigkeit des Kindes, positive 
Erfahrungen mit Büchern und Schri", Sca#olding (stützende 
Sprache des Erwachsenen), Au$au einer Geschichte kennenler-
nen/erkennen

Das farbig illustrierte Pappbilderbuch von Peggy Rathmann 
erzählt von einem kleinen Gorilla, der dem Zoowärter bei sei-
nem abendlichen Rundgang die Kä%gschlüssel stibitzt, hinter 
ihm herschleicht und nach und nach alle Tiere – vom Elefanten 
bis zum Gürteltier – freilässt. Müde, wie der Wärter ist, bemerkt 
er nicht, dass die Tierkarawane ihn bis nach Hause ins Schlafzim-
mer begleitet und es sich dort gemütlich macht. Doch weil die 
Tiere besonders hö&ich sind und den Gute-Nacht-Gruß seiner 
Frau erwidern, &iegen sie auf.

Mit viel Witz und Charme lädt dieses liebevolle Bilderbuch 
zum genauen Hinsehen und Erzählen ein. Die Geschichte ist 
schon für Kleinkinder geeignet, gewiss werden aber auch äl-
tere Kinder vom Streich des Gorillas angesprochen. Das Buch 
orientiert sich an der Lebenswelt der Kinder, denn wer möchte 
schon gerne allein im Dunkeln schlafen. Der bedacht sparsam 
eingesetzte Text des Buches unterstreicht die Bilder und lässt der 
Phantasie des Betrachters freien Raum. Hier haben die Kinder 
Gelegenheit, ihre eigenen Erfahrungen ein&ießen zu lassen oder 
die Geschichte der Zootiere weiterzuerzählen. 

Ideen zur Umsetzung:
Dialogisches Bilderbuchlesen/Erzählfähigkeit: Das Kind 
wird zum Erzählenden. Der Erwachsene unterstützt durch 

Materialecke: Frühe Sprachliche Bildung

Inga Wiesemann, Catrin Wolff-Marting

o#ene Fragen (z.B. „Was ist denn hier passiert?“) und unter-
stützt das Kind durch Impulse, die Geschichte wird aber vom 
Kind selbst erzählt. Einfälle des Kindes werden gegebenen-
falls aufgegri#en und erweitert, um neue Impulse zu geben,
Den Tieren eine Stimme geben: „Was würde der Gorilla jetzt 
sagen?“,
Wortschatzerweiterung: Durch wiederholende Formulie-
rungen („Gute Nacht Gorilla, Gute Nacht Löwe“) werden Be-
gri#e erworben und können gemeinsam gesprochen werden,
Übertragen des Inhaltes über das Buch hinaus: Mit Spiel-
zeugtieren eigene Tierkarawane nachbauen.

Berner, Rotraut Susanne: 
Einfach Alles! 

Die Wort-Schatz-Kiste.

Leipzig: Klett Kinderbuch.
ISBN: 978-3-95470-000-4 

Altersstufe: Kinder aller Altersstu-
fen
Zielstrukturen: Wortschatzförde-

rung, Elaboration, semantische Verknüpfungen bilden, Katego-
risieren (Arbeit mit Unter- und Überbegri#en), Förderung Pho-
nologischer Bewusstheit, Mehrsprachigkeit wertschätzen

Rotraut Susanne Berners „Wort-Schatz-Kiste“ verpackt eine 
Enzyklopädie für Kinder nicht in der üblichen Buchform, son-
dern als Schatzkiste voller Wortkarten. 150 Begri#e aus dem 
kindlichen Alltag sind auf den Kärtchen gra%sch dargestellt. Auf 
der Rückseite der Karte %ndet sich der Begri# jeweils auf Deutsch 
und in sechs weiteren Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, 
Türkisch, Chinesisch, Arabisch) und wird zusätzlich durch eine 
passende Redewendung oder ein Sprichwort ergänzt.  

Jeder Mensch hat eine andere Sicht auf die Welt und die Aus-
wahl der Bilder soll bewusst dazu anregen, über diese Wahrneh-
mungen zu sprechen. Was hätte das Kind vielleicht ganz anders 


