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Stadtmusikanten-Geburtstag
Materialien für eine Geburtstagsparty

von Ihrem Redaktionsteam

• Stabpüppchen,  
in Farbe und zum Ausmalen

• Tiermasken,  
in Farbe und zum Ausmalen

• Lied mit Text

Die Musik und die Anleitung für die Feier finden Sie hier:  

mein-kamishibai.de/stadtmusikanten-geburtstag
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„Wir gehen nach Bremen“ 

2. 3.

Der Hund bewacht das Bauernhaus,
der Bauer schimpft ihn täglich aus.
Da wird‘s dem Hund nun doch zu dumm, 
er will nicht mehr und dreht sich  
schnell um.
Wau, wau, bellt der Hund, wau wau, hurra,
ich gehe nach Bremen, ich bleib nicht 
mehr da.

Die Katze fängt nicht jede Maus,
da ist es mit der Freundschaft aus.
Der Katze wird es nun zu dumm,
sie will nicht mehr und dreht sich  
schnell um.
Mi-au, ruft die Katze, mi-au, hurra,
ich gehe nach Bremen, ich bleib  
nicht mehr da.

4.

Der Gockel krächzt ganz heiser vom Dach,
da wird nicht mal mehr die Henne noch 
wach!
Da wird es dem Gockel nun zu dumm,
er will nicht mehr und dreht sich  
schnell um.
Kikeri-ki, krächzt der Hahn, kikeri-ki, hurra,
ich gehe nach Bremen, ich bleib nicht da.

Die Musik und die Anleitung für die Feier finden Sie hier:  
mein-kamishibai.de/stadtmusikanten-geburtstag
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Bildkarten für das Kamishibai
DIN A3, 7 Bildkarten, farbig illustriert, 
inkl. Textvorlage
€ (D) 10,00 / € (A) 10,30 / sFr. 13,40

Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 
ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere  
berufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren 
stehen in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und 
Aktualität. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit wir 
das Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem wichtigen 
Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen, 
Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern – 
das  Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar.

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungs berichte von Autorinnen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishi bai arbeiten. Natürlich immer mit 
konkretem Praxisbezug.

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

   www.facebook.com/donbosco.verlag  

   www.pinterest.com/donboscomedien

  www.youtube.com/donboscomedien

EAN: 426017951 552 1 EAN: 426017951 118 9

Ideenschatz Kamishibai

Erzähltheater Kamishibai 
EAN: 426017951 039 7

€ (D) 79,00 / € (A) 79,70 / sFr. 96,00

ISBN: 978-3-7698-2378-3

Tschingderassabum ...
120 Seiten, farbig illust-
riert, inkl. Notensatz und 
Musik-CD, mit  
60 Min. Spielzeit
€ (D) 19,95 / € (A) 20,60 
/ sFr. 22,90

Bildkarten für das Kamishibai
DIN A3, 12 Bildkarten, farbig illustriert, 
 inkl. Textvorlage
€ (D) 16,00 / € (A) 16,50 / sFr. 20,30


