
Lieder / Klanggeschichten 
 

Quacki, der kleine freche Frosch 

von Elisabeth Wagner 
 
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? In 
dieser Klanggeschichte begleiten die Kinder 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.  

 

Old MacDonald had a farm - Auf Bauer Hansens Bauernhof 
 
Das Lied von Bauer MacDonald und seinen 
Tieren begeistert Klein und Groß, Jungs und 
Mädchen. Beim "oink, oink, oink" und "mäh, 
mäh, mäh" schmettern alle mit. Klasse! Denn 
das Wiederholen und Anhängen der 
lautmalerischen Tiergeräusche am Ende jeder 
Strophe bringt nicht nur Gaudi, sondern 
fordert außerdem noch Mundwerk und 
Gedächtnis. Ein fröhlicher und 
sprachfördernder Liederlern-Spaß für das 
"musikalische Erzähltheater"; mit deutschem und englischem Text und Notensatz. 
 

Morgens früh um sechs, kommt die 

kleine Hex 
 
"Morgens früh um sechs kommt die kleine 
Hex" steht auf der Kinderlieder-Hitparade 
immer ganz weit oben. Mit ihren Riesenkräften 
schabt die kleine Hexe in Windeseile einen 
Haufen gelber Rüben, holt Holz und Späne 
und kocht für alle Anwesenden eine schaurig 
delikate Hexensuppe. Was da alles 
hineingehört, erfahren die Kinder im "musikalischen Erzähltheater". Jedes Bild ist 
eine Einladung zum Mitschmettern des Liedes - Bild für Bild, Strophe für Strophe.  
 
 
 

 Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 
 
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 ... Die Verse dieser jahreszeitlichen 
Klanggeschichte von Elke Gulden und 
Bettina Scheer können von den Kindern mit 
ihren eigenen Körperinstrumenten oder mit den herbstlichen Geräuschen, 
Klängen und Liedern der beiliegenden CD begleitet werden. 
 
 

Familie Specht braucht ein Zuhaus 
von Eva-Maria Maywald 
 
Herr Specht hält Ausschau nach einer 
freundlichen Frau Specht. Doch wie findet er 
seine Herzdame? Und kann er sie mit seinem 
Klopfen davon überzeugen, der richtige Mann 
an ihrer Seite zu sein? Das erfahren die 
Kinder im "musikalischen Erzähltheater". In 
dieser Klanggeschichte begleiten die Kinder 
das Geschehen mit Orff-Instrumenten. Das 
geht spielend leicht, denn die Kinder sehen anhand der Bilder, was sich gut zum 
Verklanglichen eignet: das Knarren der Baumstämme, das Klopfen des Spechts, 
das Rauschen in den Baumkronen. Eine Geschichte für Augen, Ohren, Mund und 
Hände. 
 

Klein Häschen wollt spazieren gehn  

 
Als Klein Häschen eines Tages in den 
Bach plumpst und zur Mühle treibt, hat es 
eine pfiffige Idee: Es hält sich am Mühlrad 
fest und lässt sich ganz nach oben drehen. 
Dann springt es ins grüne Gras und hoppelt 
heim. Diese Bildkarten erzählen die 
Handlung in acht entzückenden Bildern. 
Bereits Kinder ab zwei Jahren können das 
Lied Strophe für Strophe, Bild für Bild 
mitsingen. Mit Bastelvorlagen für eine Mühle und Stabfiguren. 
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Wer will fleißige Handwerker sehn? 
von Margret Russer 
 
Mit diesem beliebten Kinderlied lernen die 
Kinder Berufe des Handwerks kennen, die sie 
im Alltag gar nicht mehr immer erleben: 
Tischler, Schuster, Bäcker, Friseur und viele 
mehr.  Im Kanon der Kinderlieder ist "Wer will 
fleißige Handwerker sehn" ein echter Klassiker. 
Das Lied stammt aus einer Zeit, in der Kinder 
noch dem Tischler, Schuster oder Bäcker bei 
der Arbeit zuschauen konnten und so mit 
allerlei Berufen in Berührung kamen. Noch immer gibt es zahlreiche 
Handwerksberufe, aber heute muss man sie manchmal wieder sichtbar machen, z. 
B. mit den fröhlich gemalten Bildkarten für das musikalische Erzähltheater, die das 
Mitsingen begleiten und das Interesse am Handwerk fördern.  
 
 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider  
von Eva-Maria Maywald und Diana Kohne 
 
Dieses feine, leicht erlernbare Lied vermittelt 
schon den Jüngsten Freude am Singen und an 
der bunten Welt der Farben. Für das 
musikalische Erzähltheater wurde jede Strophe 
liebevoll von Eva-Maria Maywald und Diana 
Kohne in Szene gesetzt. So wird das Lieder- 
und Farbenlernen zum künstlerischen 
Hochgenuss! Übrigens: Ältere Kinder ergänzen das Lied ganz einfach um selbst 
erdachte Strophen und präsentieren dazu ihre selbst gemalten Bilder im 
Kamishibai. Einsatz im Unterricht z.B. zu den Themen: Farben lernen, 
Lieblingsfarben, Lieder lernen. 
 
 
 
 
 

 Alltag 

 

Auf der Baustelle 
von Anna Schultes 
 
Brummende Lastwagen und schaufelnde 
Bagger faszinieren Kinder. Doch die 
betriebsame Welt auf der Baustelle können 
sie meist nur aus der Ferne beobachten. 
Diese Karten zeigen beeindruckende Maschinen und Bauarbeiten in großen 
Bildern und mit interessanten Blicken hinter die Kulissen. So werden zahlreiche 
Fragen beantwortet: Wo wird überall gebaut? Wer arbeitet auf der Baustelle? 
Warum fällt ein Kran nicht um? Wie kommt der Tunnel in den Berg? Wann wird 
ein Haus gesprengt?  
 
 
 

Emilys merkwürdiger Misch-Masch-Mittwoch 

 
Emily schlüpft am Abend auf Papas Schoß 
und erzählt von ihrem Tag: Alles fing damit 
an, dass ihr Lieblingswackelzahn 
ausgefallen ist. Leider kann Papa den 
Zahn aber nicht bewundern, denn der ist 
im Abfluss des Waschbeckens 
verschwunden! Ob Papa da helfen kann? 
 
 
 
 

Der große Turm  
von Annette Huber & Nina Meischen 
 
Mit Bauklötzen zu spielen macht Spaß. 
Eric und Lina setzen einen Stein auf den 
anderen, bis Flocke auftaucht … Mit 
diesen Bildkarten lernen die Kinder erste 
Formen und Farben kennen. 
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Ein Jahr mit Fridolin - 

der Jahresablauf in 12 Bildern  
 
Hier werden der Jahreslauf und die Veränderungen für 
Tiere, Menschen und Natur anhand der Geschichte des 
kleinen Eichhörnchens Fridolin lebendig. 
Dieses speziell für kleinere Gruppen entwickelte 
Erzähltheater bietet einen besonders motivierenden 
Zugang zum Thema. Im Mittelpunkt stehen dabei 
pädagogisches Konzept und alltagstaugliche 
Umsetzung: 
 
 

Betül und Nele feiern Erntedank  
von Monika Lehner 
 
Ein bunter Blumenstrauß, leckere Marmelade, 
schöne Muscheln: Nach den Sommerferien 
türmen sich die schönen Erinnerungen in der 
Mitte des Sitzkreises. Das Bildkarten-Set für 
das Kamishibai erzählt die bunte Geschichte 
einer Kindergartengruppe, die die Schönheit 
der Welt entdeckt. Manche sind während der 
Ferien zu Hause geblieben, andere waren am 
Meer oder haben ihre Verwandten im Ausland 
besucht. All das, was ihnen im Sommer so viel Freude bereitet hat, inspiriert sie 
jetzt zu einem Plan: Ein großes Erntedankfest muss her! 
 
 

Die dumme Augustine  
von Otfried Preußler  
 
Augustine führt ihrem Mann, dem 
erfolgreichen Clown August, den Haushalt. 
Als der "dumme August" einmal zum 
Zahnarzt muss, sucht der Zirkusdirektor 
händeringend nach einer Vertretung. Da 
nutzt Augustine ihre Chance und springt 
ein. Ob die "dumme Augustine" das 
Publikum genauso zum Lachen bringt wie 
der "dumme August"? Und was wird der 
"dumme August" dazu sagen?  
 
 

 Ich war das nicht! 

 
Als Klara ihren Freund Leo besucht, 
entdeckt sie in seinem Zimmer ganz 
oben im Regal einen großen bunten 
Elefanten, der aus Bausteinen 
zusammengesetzt ist. Damit möchte 
Klara spielen, aber Leo erlaubt es nicht. 
Als Leo kurz aus dem Zimmer geht, zieht 
sie den Elefanten aus dem Regal. Da 
fällt ihr der Elefant aus der Hand und 
zerbricht in tausend Teile. Leo ist superoberwütend. Was soll Klara bloß 
machen, damit sie und Leo wieder froh werden? Eine Geschichte zu den 
Themen "Streit" und "Versöhnung". 
 
 

Jonas wird Prinzessin 
 
Karneval im Kindergarten. Jonas ist 
bester Stimmung, denn Mama und seine 
Zwillingsschwester Mara fahren in die 
Stadt, um Kostüme zu kaufen. Für Mara 
kauft Mama ein Prinzessinnenkleid und 
Jonas soll Pirat werden. Aber Jonas will 
auch eine Prinzessin sein. "Jungs werden 
nicht Prinzessin!", entscheidet Mama 
kurzerhand und kauft das Piratenkostüm. Jonas ist tief enttäuscht. Doch am 
Faschingstag hat er eine Idee, wie er doch noch Prinzessin werden kann? Eine 
Geschichte zu den Themen "Karneval" und "Rollen erproben". 
 
 

Wir erleben das Jahr  
von Monika Lehner 
 
Mit dieser DIN-A3-Bildfolge für das 
Erzähltheater (Kamishibai) oder den 
Jahreszeitentisch in der Kita lernen die 
Kinder den Kreislauf der Natur kennen, 
sie entdecken typische Pflanzen und 
Tiere oder finden sich in den 
jahreszeitlichen Aktivitäten der 
abgebildeten Kinder wieder. Auch an das 
Brauchtum zu St. Martin, Weihnachten 
und Ostern ist gedacht. 
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Emma und Paul 
 

Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul 

 

Den Wechsel der Jahreszeiten entdecken 

die Kinder beim Spielen in der Natur: Wenn 

im Herbst die Drachen steigen, im Winter 

die Pfützen festfrieren, im Frühling die 

Krokusse durch den Schnee blitzen und im 

Sommer das kühle Nass im Planschbecken 

erfrischt. Diese Bildgeschichte erzählt, wie 

Emma und Paul den Jahreskreislauf 

erleben.  

 

 

Ostern feiern mit Emma und Paul 

 

Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder 

das Erwachen des Frühlings und erwarten 

gespannt das Osterfest. Emma und Paul 

erleben das Erwachen des Frühlings und 

erwarten gespannt das Osterfest. Sie 

bemalen Eier und freuen sich am 

Ostermorgen über das gefüllte Nestchen im 

Gras. 

 

 

Im Zoo mit Emma und Paul 

von Monika Lehner 

 

Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder 

einen Ausflug in den Zoo. Dort gibt es viel 

zu sehen! Affen, Pinguine, Robben und 

Antilopen ... Emma und Paul wissen gar 

nicht, was sie zuerst sehen möchten! Die 

Elefanten dürfen sie sogar füttern, eine 

freche Giraffe mopst Pauls Kappe und im 

Streichelzoo möchte Emmas Schäfchen am liebsten mit den Tieren spielen. 

 St. Martin feiern mit Emma und Paul 

 

Mit den neuen Bildkarten fürs 

Erzähltheater (Kamishibai) 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 traurigen Freund und teilt 

ihr Gebäck mit ihm ...  
 

 

Nikolaus feiern mit Emma und Paul 

 

Mit Emma und Paul erleben kleine 

Kinder das aufregende Geschehen 

rund um den Nikolaustag. Die 

Vorbereitungen der Kinder auf den 

Nikolausbesuch und die Person des 

heiligen Nikolaus sind ebenso 

Gegenstand der Bildkarten wie 

Sachwissen zur Jahreszeit. 

 

 

 

Advent und Weihnachten feiern mit Emma und Paul 

 

In dieser Bildersachgeschichte von 

Emma und Paul erleben die Kinder 

vorweihnachtliche Rituale: Sie backen 

Plätzchen, binden einen Adventskranz, 

schreiben Wunschzettel und lernen, um 

was es im Advent und an Weihnachten 

geht. 
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Im Zoo mit Emma und Paul  

von Monika Lehner 

 

Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder 

einen Ausflug in den Zoo. Dort gibt es viel zu 

sehen! Affen, Pinguine, Robben und Antilopen 

... Emma und Paul wissen gar nicht, was sie 

zuerst sehen möchten! Die Elefanten dürfen 

sie sogar füttern, eine freche Giraffe mopst Pauls Kappe und im Streichelzoo 

möchte Emmas Schäfchen am liebsten mit den Tieren spielen. 

 

 

Auf dem Spielplatz mit Emma und Paul 

von Monika Lehner  

 

Emma und Paul machen einen Ausflug zum 

Spielplatz. Toll, welche Spielgeräte es da gibt! 

Paul läuft zur Schaukel, Emma klettert auf den 

Kletterturm und das Schäfchen macht sich 

Sorgen, ob Emma das auch schafft. Plötzlich 

werden die Kinder von einem Regenschauer 

überrascht, doch das Spielhäuschen bietet den Kindern Schutz. 

 

Tiere 
 

Die kleine Raupe Nimmersatt 

von Eric Carle  

 

"Die kleine Raupe Nimmersatt" ist ein 

Klassiker der Kinderliteratur. Wenn sich der 

Vorhang im Erzähltheater Kamishibai hebt, 

dann erleben die Zuschauer, wie sich die 

kleine Raupe Bild für Bild durch einen riesigen Berg von Leckereien frisst, bis sie 

endlich satt ist, sich einen Kokon baut und sich nach zwei Wochen des Wartens in 

einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Eine der schönsten und 

erfolgreichsten Bilderbuchgeschichten, bei der die Kinder en passant 

Wochentage, Früchte, Zahlen und das Wunder der Metamorphose in der Natur 

kennenlernen. 

 Hund, Katze und Kaninchen. Unsere Haustiere  

von Monika Lehner 

 

Ob Meerschweinchen, Katze oder Schildkröte: 

So unterschiedlich sie auch sind, sie alle werden 

gerne als Haustier gehalten. Dabei gibt es 

jedoch die verschiedensten Dinge zu beachten – 

welches dieser Tiere ist Vegetarier und welches 

Haustier ist überzeugter Fleischfresser, welches 

Tier fühlt sich draußen am wohlsten und wer braucht ein warmes Plätzchen im 

Haus? Mit den Kamishibai Bildkarten lernen Kinder die beliebtesten Haustiere 

und ihre Bedürfnisse kennen – so lernt jeder Interessantes über sein 

Lieblingstier!  

 

 

Die Eule mit der Beule 

von Susanne Weber 

 

Lustige Trost-Geschichte für die Allerkleinsten 

- erzählt mit dem Kamishibai. 

Oje – die kleine Eule hat eine Beule! Ob ihr 

ihre Freunde helfen können? Der Fuchs pustet, die Maus bringt ein Pflaster und 

die Schlange streichelt ihr die Wange. Doch was hilft am besten beim Trösten? 

Mit einfachen Reimen, die sich leicht mitsprechen lassen, erzählt der 

Bilderbuchklassiker eine warmherzige Geschichte über Empathie und Gefühle.  

 

 

Elmar  

von David McKee 

 

lmar ist kein gewöhnlicher Elefant: Statt grau 

ist er bunt kariert. Normalerweise macht ihm 

das nichts aus. Aber eines Abends kommt er 

auf die Idee, so sein zu wollen wie alle 

anderen Elefanten. Auf den Bildkarten für das Kamishibai können Kinder leicht 

mitverfolgen, wie der kunterbunte Elefant versucht, sich anzupassen. Er wälzt 

sich in grauen Beeren, kann sich aber doch nicht in der Herde verstecken und 

bekommt schließlich für sein besonderes Anderssein sogar einen eigenen 

Elmar-Tag! 
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Leo Lausemaus kann nicht verlieren 

von Marco Campanella 

 

"Ich spiel nicht mehr mit!", tönt Leo, als er 

merkt, dass er verliert. Wütend stampft er 

davon und zerstört die eben gebaute 

Sandburg. Nun lassen die anderen ihn 

nicht mehr mitspielen. Aber allein spielen 

ist noch blöder als mal zu verlieren. Ob Leo 

wieder ein richtiger Spielfreund werden kann? 

 

 

Möhrlin kann Zaubern 

von Eva-Maria Maywald 

 

Der kleine Hase Möhrlin ist zur 

Geburtstagsfeier bei seiner besten 

Freundin eingeladen. Um ihr eine 

besondere Freude zu machen, studiert er 

ein kleines Zauberkunststück ein. Doch 

was dann passiert, überrascht den kleinen 

Zauberer fast noch mehr als seine 

Zuschauer ... 
 
 
 

Das kleine Ich bin ich 
von Mira Lobe 
 
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 nicht gleich ist. Es 
gehört nicht zum Nilpferd, nicht zum Hund 
und nicht zu den Fischen, obwohl es mit 
allen ein bisschen gemeinsam hat. 
Schließlicht gibt es die Suche auf und da kommt ihm plötzlich die Erkenntnis: "Ich 
bin ich". "Ja!", rufen die anderen Tiere und freuen sich mit: "Du bist du". 
 

 Frederick 

von Leo Lionni 

 

Die großen Bilderbuchkarten mit Szenen aus 

"Frederick" von Leo Lionni lassen Kinder tief 

in die Geschichte eintauchen, in der der 

kunstsinnige Frederick seine Mitmäuse von 

der Kraft der Worte und der Poesie 

überzeugt. Mithilfe des bildgestützten Erzählens können sie das Abenteuer der 

Mäuse hautnah miterleben und sich mit den inneren Befindlichkeiten der 

Tierfiguren intensiver auseinandersetzen. Durch Mitmachaktionen werden sie 

aktiv eingebunden und u. a. dazu angeregt, sich mit Wortschätzen und der 

Farbkunst des Buchs ausgiebig zu befassen. 

 

 

Die kleine Maus sucht einen Freund 

 von Eric Carle 

 

Die kleine Maus ist einsam, sie möchte gern 

einen Freund finden. Sie macht sich auf die 

Suche, doch Elefant, Pfau, Giraffe oder 

Fuchs haben kein Interesse an der kleinen 

Maus. Erst als sie einer anderen Maus 

begegnet, kann sie Freundschaft schließen. 

Wie im bekannten Bilderbuchklassiker ist der Schwanz eines jeden Tieres 

schon auf dem vorherigen Bild zu sehen. So können die Kinder raten, auf 

welches Tier die Maus wohl als Nächstes treffen mag.  

 

 

Das kleine Schaf findet Freunde 

von Monika Wieber 

 

Das kleine Schaf Ida sucht Freunde zum 

Spielen. Die großen Brüder wollen Ida nicht 

dabeihaben. 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 ...  
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Die drei Schmetterlinge 

von Susanne Brand  

nach einer Fabel von Wilhelm Curtmann 

 

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 für das Erzähltheater 

Kamishibai zu den Themen "Flucht", "Asyl" und "Zusammenhalt".  

 

 

Die Anderen 

von Constanze Schargan 

 

"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 ...Thema: Vorurteile, Stärken, Schwächen... 

 

 

Als die Raben noch bunt waren  

von Edith Schreiber-Wicke 

 

Die Raben waren nicht immer 

rabenschwarz. Vor langer Zeit waren sie 

kunterbunt und leuchteten in allen 

Regenbogenfarben: Es gab türkisfarbene 

Raben mit lila Tupfen und auch gelbe 

Raben mit roten Streifen. Sie lebten fröhlich 

miteinander und alle Tiere hatten ihre Freude an ihnen. Doch eines Tages stellte 

der Schneemann eine Frage, die alles verändern sollte: "Wer von euch Raben hat 

eigentlich die richtige Farbe?“ 

 Wo ist Mami? 

von Julia Storz 

 

Der beliebte kleine Affe von Axel Scheffler und 

Julia Donaldson hat seine Mami verloren. Doch 

zum Glück hilft ihm der Schmetterling bei der 

Suche. Mit diesen Kamishibai-Karten geht es für 

die U3-Kinder auf eine Reise quer durch den Wald. 

 

 

Dr. Brumm fährt Zug 

von Daniel Napp 

 

Zug fahren? Kein Problem für Dr. Brumm. Er drückt 

auch gleich den richtigen Knopf und ... WROMM! ... 

schon setzt sich die Lok in Bewegung. Doch die 

Lok wird schneller. Und schneller. Und rattert leider direkt auf die alte morsche 

Brücke zu! Das Dr. Brumm die Lok stoppen muss, ist klar. Nur wie ist nicht ganz 

so klar ...  

 

 

Der Regenbogenfisch 

von Marcus Pfister 

 

Er hat das allerschönste Schuppenkleid im ganzen 

Ozean: der Regenbogenfisch. Dennoch meiden ihn 

die anderen Fische, denn der Regenbogenfisch will 

nicht mit ihnen spielen oder gar teilen. Er will nur bewundert werden. Sein Stolz 

lässt ihn immer einsamer werden. Er sucht Rat beim weisen Oktopus, und 

schließlich gelingt es ihm doch, Freundschaft zu schließen. 

 

 

Der rote Ballon  

von Annette Huber & Nina Meischen 

 

Der kleine Elefant hat einen Ballon entdeckt. Jetzt 

heißt es kräftig pusten! Mit diesen Erzählkarten 

können die Kinder ihre Mundmuskulatur stärken 

und das Wachsen und Schrumpfen des Ballons verfolgen.  
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Märchen 

 

Die drei kleinen Schweinchen 

 

Die drei kleinen Schweinchen gehen von 

zu Hause fort. Das eine baut sich ein 

Haus aus Stroh, das andere aus Holz und 

das dritte aus Stein. Da kommt der 

hungrige Wolf, pustet kräftig gegen das 

Haus aus Stroh und es fliegt davon. Gerade noch kann sich das Schweinchen 

retten. Dem Schweinchen mit dem Haus aus Holz geht es nicht anders. Aber: Die 

drei kleinen Schweinchen sind schlau! Sie überlisten den Wolf. 

 

 

Der dicke fette Pfannkuchen 

 

Drei Frauen backen einen wunderbaren 

dicken Pfannkuchen, doch zu ihrer großen 

Überraschung hüpft er aus der Pfanne 

und rollt davon. Alle Tiere, denen er 

begegnet, wollen ihn auffressen, doch der 

Pfannkuchen lacht sie nur aus und rollt 

weiter. Bis er schließlich drei Kindern 

begegnet ... 

 

 

Hans im Glück 

von den Gebrüdern Grimm 

 

Am Ende seiner Lehrzeit erhält Hans als 

Lohn einen Klumpen Gold. Mit diesem 

macht er sich auf den Weg heim zu seiner 

Mutter. Doch das Gold wird ihm zu 

schwer, daher tauscht er es gegen ein 

Pferd. Das Pferd ist zu wild, da tauscht er 

es ein … bis Hans zuletzt befreit von aller Last daheim ankommt. 

 Hänsel und Gretel 

von den Gebrüdern Grimm 

 

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. 

 

Frau Holle  

von den Gebrüdern Grimm 

 

Marie fällt in den Brunnen und erwacht in 

einem zauberhaften Land. Frau Holle nimmt 

sie bei sich auf. Gemeinsam schütteln sie 

die Betten, damit es auf der Erde schneit. 

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 ...  

 

Aschenputtel 

von den Gebrüdern Grimm 

 

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 das 

Aschenputtel genannt. Allein die Vögel sind 

ihre Freunde und helfen immer im 

entscheidenden Moment ... 
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Rotkäppchen 

von Christian Badel 

 

Rotkäppchen bringt seiner kranken Oma 

Kuchen und Wein. Auf dem Weg durch den 

Wald spricht ein Wolf sie an und horcht sie 

aus, wo die Großmutter wohnt, denn er will 

sie beide verschlingen. Während 

Rotkäppchen noch Blumen pflückt, frisst der 

böse Wolf die Oma und indem er seine Stimme verstellt, überlistet er auch das 

Rotkäppchen und verschlingt es bei lebendigem Leib. Ein Jäger findet den Wolf 

im Bett der Oma und rettet die beiden aus dem Bauch des Wolfes.  

 

 

Schneewittchen 

von den Gebrüdern Grimm 

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist 

die Schönste im ganzen Land?" Da die 

böse Stiefmutter es nicht ertragen kann, 

dass Schneewittchen tausendmal schöner 

ist als sie, muss das schöne Kind fliehen. 

Tief im Wald findet es Zuflucht bei den 

sieben Zwergen. Doch auch diese können 

Schneewittchen nicht immer beschützen ...  

 

 

Hase und Igel 

von den Gebrüdern Grimm 

 
Der Igel ist wirklich ein gutmütiger Kerl. 
Doch als der Hase ihn auslacht und sich als 
Prachtkerl brüstet, wird es dem Igel zu 
dumm! Er lässt sich auf einen Wettkampf 
ein: Der Schnellere soll der Bessere sein! 
Mit List und Köpfchen beweist der Igel, dass 
Schneller-Sein nicht unbedingt zum Sieg 
führt. Und wer sich blindlings hetzen lässt, 
der kann sich auch leicht verrennen. 

 Märchen (1 – 3 Jahre) 
 

Der Wolf und die sieben Geißlein 

von den Gebrüdern Grimm 

 

Die Geißenmutter macht sich auf, um Futter 

zu besorgen, und lässt die sieben kleinen 

Geißlein allein zu Hause - allerdings nicht, 

ohne sie zuvor vor dem Wolf zu warnen. Es dauert jedoch nicht lange, da klopft 

es an der Tür: Der Wolf! Zunächst lassen die Geißlein den Wolf nicht herein, 

doch mit einer List gelingt es ihm, dass sie ihm die Tür öffnen. Er verschlingt ein 

Geißlein nach dem anderen, nur das kleinste Geißlein nicht, denn das hat sich 

im Uhrenkasten versteckt ...  

 

 

Der süße Brei 

 

Ein Mädchen und seine Mutter sind sehr arm 

und haben nichts zu essen. Eines Tages 

bekommt das Mädchen ein Töpfchen 

geschenkt - es ist ein ganz besonderes 

Töpfchen: Sagt man: "Töpfchen, koche!", so 

kocht es Brei, bis man sagt: "Töpfchen, steh!" Von nun an haben die beiden 

immer genug zu essen. Eines Tages ist die Mutter allein zu Haus und kocht 

Brei. Doch ihr fällt der Spruch nicht mehr ein, mit dem das Töpfchen aufhört zu 

kochen ... 

 

 

 Das Rübchen 

 

In dieser einfachen Reihengeschichte hat der 

Großvater ein Rübchen gepflanzt und will es 

ernten. Doch die Rübe ist so groß, dass er sie 

nicht allein 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 Hündchen, die Katze 

und das Mäuslein. Gemeinsam gelingt es schließlich, die Rübe herauszuziehen. 
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Die Bremer Stadtmusikanten 

 

Jahrelang hat der Esel das Getreide 

geschleppt und jetzt will ihn der Müller 

loswerden. Da beschließt der Esel, 

Stadtmusikant zu werden, und reißt aus. 

Unterwegs trifft er einen Hund, eine Katze 

und einen Hahn. Als es Nacht wird, 

entdecken die vier Freunde ein Häuschen 

im Wald und ziehen kurzerhand dort ein ...  

 

 

Wie der Schnee zu seiner Farbe kam 
 
Vor langer Zeit hatte der Schnee noch keine 
Farbe und war traurig darüber. Er ging zum 
grünen Gras und zur roten Rose, zum blauen 
Veilchen und zur gelben Sonnenblume. Doch 
keine Blume wollte dem Schnee etwas von 
seiner Farbe abgeben. Da traf der Schnee 
das Schneeglöckchen ... 
 
 
 
 

Halloween 
 

Gespensterparty 

Auf Burg Hirnsberg erwacht das älteste 

Gespenst von allen, Hugo vom Topfe. Er hat 

die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit drei 

anderen Gespenstern alles für die Party um 

Mitternacht vorzubereiten. Aber wo stecken die 

Freunde? Die Burg ist groß, es gibt viele tolle 

Verstecke und die Menschen haben manches 

durcheinandergebracht, was doch viele hundert Jahre am gleichen Platz stand. 

Schaffen es die vier noch rechtzeitig alles vorzubereiten, bevor die Gäste 

eintrudeln?  

Ein Bildkartenset mit Leuchteffekt für alle, die sich in kuscheliger Runde ein 

kleines bisschen gruseln wollen und ein Herz für Gespenster haben. 
 

 St. Martin / Nikolaus 

 

Sankt Martin 

von Sybille Wittmann 

 

Als Martin einen frierenden Bettler sieht, 

zerschneidet er seinen Soldatenmantel und 

teilt ihn mit dem armen Mann. Diese 

Begegnung verändert sein Leben und später 

wird er Bischof. 

 

 

Wundervoller Nikolaus 

 

Mit diesem neuen Bildkartenset für 

Kinderkirche, Kindergarten und Grundschule 

erleben die Kinder die Geschichte des 

Bischofs Nikolaus: Eine Hungersnot quält die 

Stadt und nur ein Wunder kann ihre 

Bewohner noch retten... Das Bildkartenset 

wurde altersgerecht illustriert und enthält 

einen kindgerechten Erzählvorschlag. 

 

Siehe „Emma und Paul“ für weitere St. Martin und Nikolaus Geschichten! 

 

 

Winter 
 

Benno Bär 
von Margret Russer 
 
Benno Bär freut sich auf sein warmes 
Zuhause. Nach einer langen Wanderung 
steht er vor seiner Haustür und wühlt in seiner 
Tasche, um den Haustürschlüssel zu finden, 
doch vergebens. Nun steht er da, draußen im 
tiefsten Schnee und weiß sich keinen Rat. Doch wenn man Freunde hat, findet 
sich gemeinsam auch eine Lösung. 
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Es klopft bei Wanja in der Nacht 
von Tilde Michels 
 
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 Fünf im Handschuh 
von Eva-Maria Maywald 
 
An einem kalten Wintertag verliert ein Bauer 
einen seiner Handschuhe. Es dauert nicht 
lange, da findet ihn das Spitzschnäuzchen-
Knuspermäuschen und guckt in einen der 
Finger hinein. "Wohnt jemand im Haus? Ist 
niemand zu Hause?", fragt es und macht es 
sich gemütlich in seinem neuen "Haus". Und 
noch weitere Tiere kommen herbei. Alle werden freundlich hereingebeten, sodass 
am Ende alle fünf vergnügt zusammenleben. Ein Wintermärchen aus Russland für 
liebevolle Märchenrunden mit Kindern ab zwei Jahren. 
 
 
 
 

Das Häschen und die Rübe  
 

Ein winterliches Kettenmärchen aus 

Russland, bei dem die Tiere ihr Essen 

miteinander teilen und am Ende alle satt 

werden. 
 

 Weihnachten 
 

Der kleine Bär feiert Weihnachten 
von Corina Beurenmeister 
 
Viele Kinder freuen sich auf Weihnachten. 
Auch der kleine Bär und seine Freunde 
mögen das Fest und seine Bräuche. Nur: 
Was ist das Schönste daran? Ist es das 
Kerzenlicht? Sind Honigkuchen besser? Oder dürfen auf keinen Fall Musik und 
ein geschmückter Weihnachtsbaum fehlen? Diese Adventsgeschichte in großen 
Bildern bietet vielerlei Möglichkeiten für interaktive Vorführungen und regt zum 
Nachdenken darüber an, was das (eigene) Weihnachtsfest ausmacht. 

 

 

Die heilige Nacht 
von Susanne Brandt 

 
Es ist eine kalte Winternacht. Ein Mann macht 
sich auf den Weg, Feuerholz zu sammeln, 
denn seine Frau hat heute ein Kind geboren. 
Aber der junge Vater trifft nur auf einen 
mürrischen Hirten, der sein Holz nicht teilen 
will. Als der Hirte sieht, wie der Vater allen 
Gefahren trotzend, beharrlich sein Ziel verfolgt, wird dem Hirten das Herz auf 
einmal weit und hell, und er erkennt, welche besondere Kraft diesen Vater 
bewegt ...Die Geschichte "Die heilige Nacht" von Selma Lagerlöf berührt Kinder, 
Erwachsene und Senioren gleichermaßen. 

 

 

Weihnachten mit Omalücke 
von Christian Badel 
 

Dieses Jahr freut sich Emily nicht richtig auf 

Weihnachten, denn Oma fehlt ihr. Überall in 

ihrem Leben hat Oma eine Lücke 

hinterlassen. Es duftet nicht nach Omas 

Plätzchen, niemand summt mehr Omas 

Weihnachtslieder vor sich hin. Doch dann 

hat Emily eine tröstende Idee, wie man Oma im Himmel ein besonderes 

Geschenk zu Weihnachten machen kann. Eine hinreißende Geschichte zum 

Thema Tod und Trauer. 
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Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk 
von Heidemarie Brosche 

 
Am Weihnachtsmorgen sucht das kleine 
Wildschwein im tiefen Schnee etwas zu 
fressen - und findet tatsächlich einen 
leuchtend gelben Maiskolben. Als das 
Wildschwein seinen Schatz nach Hause 
bringen will, begegnet es der Maus. Und 
nicht nur die hat an diesem kalten 
Wintertag Hunger. So wandert der 
Maiskolben von Tier zu Tier ...  

 

 

 

 

Jesus wird geboren 
von Susanne Brandt 
 
Auf Anordnung des Kaisers Augustus 
müssen Maria und Josef nach Betlehem 
reisen. Dort in einem alten Stall, umgeben 
von Engeln und Hirten, wird Jesus geboren. 
Die biblische Weihnachtsgeschichte nach 
Lukas 2,1-20.  

 

 

 

Ihr Kinderlein kommet 
von Susanne Brandt 

 
Eingekleidet in eine bezaubernde 
Rahmengeschichte, lernen die Kinder mit 
diesem DIN-A3-Bildkartenset das 
Weihnachtslied "Ihr Kinderlein kommet" 
kennen: Moritz ist ganz aufgeregt. Denn 
zusammen mit den anderen 
Kindergartenkindern soll er beim 
Krippenspiel auftreten! Alle basteln und werkeln schon, und der Kinderchor übt 
immer wieder "Ihr Kinderlein kommet". Moritz gefällt das Lied. Er singt es gerne 
und kann es schon auswendig. Und am Tag des Krippenspiels singt er dann 
besonders kräftig mit. 

 Stille Nacht, heilige Nacht 
von Susanne Brandt 

 

Es war eine Zeit voller Hunger, Kälte und 

Krieg, als ein Hilfspfarrer und ein Lehrer 

nach einem Lied suchten, das den 

Menschen Wärme und Hoffnung 

schenken sollte. Als sie "Stille Nacht, 

heilige Nacht" schließlich zum ersten Mal 

in einer kleinen Dorfkirche nahe Salzburg spielten, ergriff der Geist dieses 

Liedes sogleich alle Anwesenden. Für Kinder, Erwachsene und Senioren 

erzählt Susanne Brandt seine Entstehungsgeschichte.  
 

Siehe „Emma und Paul“ für weitere Weihnachtsgeschichten! 

 

 

 

In der Weihnachtsbäckerei  

von Rolf Zuckowski  

 

Mit dem Kamishibai Weihnachten 

erleben: singen und backen, zuhören 

und erzählen 

„In der Weihnachtsbäckerei“ ist eine 

kleine Erzählung, verwandelt in ein 

fröhliches Weihnachtslied. Perfekt 

geeignet für das Erzähltheater, in dessen Rahmen nacheinander die bunten 

Bildkarten gezeigt werden. Schritt für Schritt erarbeiten Lehrer, Erzieher & 

Pädagogen so mit den Kindern die einzelnen Strophen – und holen sich 

zugleich Appetit auf Weihnachtsgebäck! 
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 Religion 

 

Die Schöpfungsgeschichte 
mit Bildern von Petra Lefin 
 
Kinder lassen sich von der Schöpfungs- und 
Gründergeschichten der Bibel gerne fesseln: 
Sie fiebern mit den Menschen mit, die 
spannende Abenteuer und Aufgaben zu 
bestehen haben. Mit ihrer Fantasie verstehen 
sie die mythischen Bilder vom Beginn der Welt.                                                                       
 
 
 

Noahs Arche 
mit Bildern von Petra Lefin 
 
Von allen Tieren lud Noah je ein Männchen 
und ein Weibchen in die Arche, wo sie 40 
Tage und 40 Nächte der Sintflut trotzten. 
Und siehe da - als die Erde wieder trocken 
war, erschien am Himmel ein leuchtend 
bunter Regenbogen, und Gott versprach 
ihnen: „Nie mehr wieder soll es eine Flut wie 
diese geben. Und immer, wenn ihr einen 
Regenbogen seht, sollt ihr an mein 
Versprechen denken. Er ist das Zeichen, 
dass ich euch liebhabe.“   
 
 
 

Gott schenkt seinen Geist – Die Geschichte von Pfingsten 
von Susanne Brandt,  
Klaus-Uwe Nommensen, Petra Lefin 
 
Verzagt sitzen die Freunde Jesu zusammen. 
Von Jesus haben sie einen Auftrag erhalten, 
und wissen dabei nicht, wie sie ihn erfüllen 
sollen. Doch dann bekommen sie Hilfe von 
Gott selbst, der als Heiliger Geist in ihre 
Versammlung braust. 

 

 Schule 
 

Die Schule ist ein großes Haus 
von Lydia Hauenschild 
 
Tim gehört jetzt zu den Großen! Denn dieses 
Jahr kommt er in die Schule. Bis es aber so 
weit ist, gibt es noch jede Menge 
Vorbereitungen: Mit seiner Mama übt er den 
Schulweg, er besichtigt die Schule und feiert 
den „Rausschmiss“ beim Abschiedsfest im 
Kindergarten. Und dann ist es endlich so weit: 
Der erste Schultag!                                                              

 
 
 

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte 

von Martin Baltscheit 

 
Bevor er sie küsst, soll der Löwe der schönen 
Löwin unbedingt einen Brief schreiben. Da er 
nicht weiß, wie das geht, bittet er Affe, 
Nilpferde und Giraffe, ihm zu helfen. Doch 
was die schreiben, gefällt dem Löwen 
keineswegs. Wie soll er bloß die Löwin 
kennen lernen?                                                            
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