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Praxisidee:

„Elfchen“ zu Kamishibai-Bild-
karten selber verfassen mit dem 
Bildkartenset „Kinderrechte“
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„Elfchen“ zu Kamishibai-Bildkarten selber verfassen 
mit dem Bildkartenset „Kinderrechte“

Für das nachfolgend beschriebene Praxisbeispiel werden als Bildmaterial die Bildtafeln „Wir 
haben Rechte“ (illustriert von Manuela Olten, Don Bosco Medien ³2015) genutzt, weil dort 
jedes Bild für sich Stimmungen, Gefühle und Alltagssituationen beschreibt und ohne Worte 
eine kleine Geschichte erzählt, die nicht durch eine ausformulierte Handlung vorgegeben, 
sondern von den Kindern selbst direkt aus den Bildern „herauszulesen“ ist. Das gibt den Kin-
dern eine große Interpretationsfreiheit bei allem, was sie auf den einzelnen Bildern entde-
cken. Außerdem lassen sich mit den dort dargestellten Motiven Bezüge zu eigenen Alltagser-
lebnissen und -emotionen herstellen. Das wiederum ist eine gute Voraussetzung, um mit den 
„Elfchen“, die dazu entstehen, Worte für eigene Gefühle und Wahrnehmungen zu finden.

Das Ziel: Spaß an den eigenen Ausdrucksmöglichkeiten
• Einfache Gestaltungsmittel in Bild und Sprache entdecken und kreativ anwenden
• Bild und Sprache als Ausdruck von eigener Identität und Gefühlen erleben
• Sprache durch die poetische Gestaltung zu einem Kunstwerk als etwas Schönes und Kost-

bares empfinden
• Spaß an spielerischen, ästhetischen und kreativen Aufgabenstellungen mit gezielten 

Sprachübungen zu Wort- und Satzarten verbinden

Das muss vorbereitet werden:
• Ausgewählte Bildkarten zurechtlegen (Bildkartenset „Wir haben Rechte“ (illustriert von Ma-

nuela Olten, Don Bosco Medien 32015)
• Erzähltheater zur Präsentation der Bilder für alle gut sichtbar aufstellen
• Den Elfchen-Bauplan bereithalten (s. unten)
• Kopien der Beispiel-Elfchen als Modell zum Verteilen an alle Kinder (s. unten)
• Papier und Schreibwerkzeug in ausreichender Menge bereithalten

So geht’s:
1. Die Kinder bekommen zunächst Gelegenheit, zwei oder drei im Kamishibai-Rahmen prä-

sentierte Bilder mit viel Zeit und Ruhe zu betrachten. Wer mag, kann beschreiben, was 
darauf zu entdecken ist.

2. In einem zweiten Schritt wird zu zwei ausgewählten Bildern – z.B. Bild 1 und 2 – jeweils 
ein bereits fertiges „Elfchen“ als Modell langsam gelesen.

3. Im dritten Schritt verfassen die Kinder selbst ihre Elfchen. In der Runde werden dann pas-
send zum jeweiligen Bild die einzelnen Elfchen von den Kindern präsentiert.
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Bauplan für „Elfchen“ mit Bildkarten
1. Zeile: 1 Wort
Adjektiv – eine wichtige Farbe im Bild

2. Zeile: 2 Wörter
Substantiv mit Artikel – ein wichtiger Gegenstand im Bild

3. Zeile: 3 Wörter
kurzer Aussagesatz zu dem, was hier passiert.

4. Zeile: 4 Wörter
kurzer Ich-Satz – Was fällt mir besonders auf? Was ist mir dabei wichtig?

5. Zeile: 1 Wort zum Abschluss
Adjektiv zu dem, was ich dabei empfinde oder was auf dem Bild wahrgenommen wird.

______________

______________     _______________

______________     _______________     _______________

______________     _______________     _______________     ______________

______________



www.mein-kamishibai.de LEBENDIG. KREATIV. PRAXISNAH.

4

„Elfchen“-Textbeispiel zu Bild 1
grün

der Rasen
die Kinder spielen

ich kann gut rennen
schnell

„Elfchen“-Textbeispiel zu Bild 2
grau

die Straße
es regnet sehr

ich schaue ins Zimmer
warm

„Elfchen“-Textbeispiel zu Bild 4
rot

die Wand
die Augen leuchten

ich entdecke etwas Neues
schön

„Elfchen“-Textbeispiel zu Bild 10
bunt

der Garten
die Blumen blühen
wir sorgen für alles

gemeinsam

Susanne Brandt veranstaltet Mitmachaktionen für Kinder rund ums Kamishibai und engagiert 
sich als Integrationslotsin in Sprachpartnerschaften für Menschen aus aller Welt. Die Biblio-
thekarin und Autorin von Liedern, Geschichten und preisgekrönten Gedichten sowie von päd-
agogischen Praxisbüchern arbeitet als Lektorin bei der Büchereizentrale Schleswig-Holstein.
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Mein Erzähltheater Kamishibai
je 64 Seiten, kartoniert, farbig 
illustriert, inkl. Downloadcode für 
kostenloses Zusatzmaterial
je € (D) 10,95

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.

ISBN: 978-3-7698-2230-4

ISBN: 978-3-7698-2231-1

ISBN: 978-3-7698-2263-2

ISBN: 978-3-7698-2245-8

Diese und viele weitere Titel sind erhält-
lich auf www.donbosco-medien.de

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

 www.facebook.com/donboscomedien   

 www.pinterest.com/donboscomedien   

 www.youtube.com/donboscomedien

ISBN: 978-3-7698-2229-8

Ideenschatz Kamishibai


