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Lied und Umsetzungsidee: 
Viele, viele Steine 
kommen aus dem Meer 

aus dem Buch „Mein Erzähltheater Kamishibai: Erzählen mit Musik und Klang 
für Kinder von 3 bis 8“
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Viele, viele Steine kommen aus dem Meer
Melodie: „Alle meine Entchen“, traditionell 

Text: Susanne Brandt

(dazu Geräusch: Steine in den Händen knirschend hin und her rollen)

Viele, viele Steine kullern an den Strand, kullern an den Strand,
bilden einen Kreis im weichen warmen Sand.

Viele, viele Steine leuchten kunterbunt, leuchten kunterbunt,
jeder Stein ist anders, eckig oder rund.

Viele, viele Steine, Stein an Stein an Stein, Stein an Stein an Stein,
liegen gern zusammen, sind nicht gern allein.
 
Viele, viele Steine werden gerne nass, werden gerne nass,
da macht selbst ein Regen vielen Steinen Spaß.
 
Viele, viele Steine, jeder Stein ist schön, jeder Stein ist schön,
schau genau und staune, dann kannst du es sehn.
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Tipp: Legebilder gestalten
Kindern macht es Freude, Bilder mit Materialien zu legen. Die Legebilder kann man dann 
fotografieren und diese Fotografien als Vergrößerungen in DIN A3 im Kamishibai präsentie-
ren. Lieder wie „Viele, viele Steine“, die eine ganz einfache Melodie und einen sehr gegen-
ständlichen Inhalt haben, bieten Impulse für solche Legebilder. Kinder können sie leicht als 
Gruppenbild umsetzen. Zum Fotografieren reicht eine einfache Digitalkamera, ggf. auch die 
Kamera eines Smartphones oder iPads. Wo sich für die Steinebilder kein Sand und etwas 
Wasser als Hintergrund im Freien (z. B. in einer Sandkiste) wie ein Strand gestalten lässt, 
können im Haus auch blaue und sandfarbene Tücher einen passenden Hintergrund für die 
Legebilder ergeben. Zusätzliche rhythmisch-musikalische Möglichkeiten ergeben sich, wenn 
die Steine als Geräuschinstrumente das Singen begleiten.
Natürlich lassen sich auch andere Lieder als Legebilder oder mit Zeichnungen oder Collagen 
gestalten und im Kamishibai präsentieren.

Ziele
• Textimpulse gemeinsam in Legebilder umsetzen
• Bei etwas älteren Kindern evtl. Fotografieren mit einer Digitalkamera erlernen
• Liedbegleitung durch rhythmische Steingeräusche erproben

Lied und Tipps aus „Mein Erzähltheater Kamishibai: 
Erzählen mit Musik und Klang für Kinder von 3 bis 8“
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DIN A3, 12 Bildkarten, farbig illus triert, inkl. Textvorlage
€ (D) 14,95 / € (A) 15,40 / sFr. 19,30

Mein Erzähltheater Kamishibai: 
Erzählen mit Musik und Klang 
für Kinder von 3 bis 8
64 Seiten, farbig illustriert, Noten-
satz mit Akkorden, inkl. Download 
mit Zusatzmaterial
€ (D) 10,95 / 
€ (A) 11,30 / sFr. 13,90

Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 

ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere berufs-
begleitenden 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.
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