
 

Medienangebot der 
   

 

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. Au-
ßerdem 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! 
 
 
 



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

 
Zusätzlich liegt dem Erzähltheater das Buch "Mein Ka-
mishibai - Das Praxisbuch zum Erzähltheater" bei. Dieses 
bietet eine Einführung und detailliert ausgearbeitete Stun-
denmodelle. Des Weiteren stehen verschiedene Zusatzma-
terialen als Kopiervorlagen bereit.   (www.donbosco-
medien.de)  
 

Ausleihnummer: 09032800 
 
 
 
Advent und Weihnachten mit dem Friedenskreuz   
 
Die in dem Buch enthaltenen Geschichten lassen sich 
wunderbar mit Hilfe des Kamishibais erzählen.  
Alle Bilddateien auf der CD sind in DIN-A4-Format. 
 

Ausleihnummer: 09034300 
 
 
Kamishibai A3 - Format 
 
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 Ge-
schichten altersgerecht illustriert 
und mit kindgerechten Erzähl-
vorschlägen versehen. Natürlich 
können die Geschichten auf vom 
Erzähler frei erzählt und die 
Zuschauer mit eingebunden 
werden. 
 

Ausleihnummer: 09032900 



Angebote von Bildkarten für das Kamishibai A3: 
 

Wir haben eine Auswahl an Bildkarten für Sie  
in unseren Bestand aufgenommen. 

 

Der barmherzige Samariter  -  Ausleihnr: 09033400 

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

 

Der Kreuzweg Jesu  - Ausleihnr: 09033700 

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 verlorene Sohn  -  Ausleihnr: 09033200 
 
Die Geschichte erzählt von einem Sohn, 
der sich von seinem Vater das Erbe aus-
zahlen lässt und auf Reisen geht. Bald aber 
ist von dem Geld nichts mehr übrig und 
seine Not wird so groß, dass er be-
schließt, zu seinem Vater zurückzugehen. 
Er kehrt zum Vater zurück, der ihn mit 
großer Freude empfängt. 



Die Geschichte des heiligen Franziskus - Ausleihnr: 09033100 

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 Fran-
ziskus auf eine großartige Idee und mutig 
setzt er seinen Plan in die Tat um. 
 
 

 

Die Geschichte von Martin Luther –  Ausleihnr: 09033000 

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 Men-
schen 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. 

 
 

Die wunderbare Brotvermehrung  -  Ausleihnr: 09033300 

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 Men-
schen Hunger haben, aber niemand hat 
etwas zu essen dabei, außer einem klei-
nen 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: 09033500 

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: 09033600 
 
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. 

 

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

 

 

 

 

 



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

 

Anschrift und Kontakt:  

AV-Medienzentrale Fulda 
Paulustor 4 
36037 Fulda 
Tel: 0661/87-288   
Fax: 0661/87-573 
oder an 
medienzentrale@bistum-fulda.de 
 

 
Sie haben die Möglichkeit, unseren aktuellen Bestand 
online zu recherchieren unter:     

www.av-medien.bistum-fulda.de 

_____________________________________ 

 
     Öffnungszeiten der   

 

Montag - Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr 

Montag und Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Außerhalb unserer Öffnungszeiten können Medien zu den Büro-
zeiten im Sekretariat (1. Obergeschoss) abgegeben werden.  

Ferner können Sie  jederzeit Bestellungen über den Anrufbeant-
worter oder per E-Mail aufgegeben. 

Während der hess. Schulferien ist die AV-Medienzentrale geschlossen. 

mailto:medienzentrale@bistum-fulda.de
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