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Auf Straßen unterwegs 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Fast täglich nutzen wir sie, um von einem Ort zum nächsten zu gelangen: 
die Straßen. Auch Kinder sind dort unterwegs – auf dem Rücksitz eines 
Autos, in Bus und Bahn, mit dem Rad oder als Fußgänger. Dabei gibt es 
viel zu entdecken und zu beachten. Mit diesem Kamishibai erleben die 
Kinder das bunte Leben auf unseren Straßen hautnah in großen Bildern 
und mit interessanten Blicken hinter die Kulissen. So werden vielerlei 
Fragen beantwortet: 
Wofür brauchen wir Straßen? Wie werden sie gebaut und wer repariert 
sie? Wie komme ich sicher ans Ziel? Was ist eine Rettungsgasse? Sind 
Straßen nur für den Verkehr da? 

  

 

Darf ich mitspielen?  
                           Ausgabe in  ukrainisch/deutsch 
 
Hase und Igel, 2022      9 Bildkarten 
 
Kindern, die neu in den Kindergarten kommen, fällt es oft schwer,  
Anschluss zu finden. Die anderen sind bereits miteinander  
befreundet und nehmen Neuankömmlinge nicht immer mit offenen 
Armen auf. So ergeht es in dieser Geschichte auch dem Dachs,  
dem Igel und dem Hasen bei ihrer Begegnung mit den drei Schweinchen. ‚ 
Die erkennen erst am Ende, dass Freundschaft nicht weniger wird, 
wenn man sie mit vielen teilt. 

  

 

Das ist doch nur für Mädchen! 
Sozialkompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule. 
Don Bosco, 2016       12 Bildkarten 
 

Meistens spielt Finn mit seinen Freunden in der Pause Fußball - mit den 
Jungs, klar! Aber eigentlich würde er auch gerne mal Seilspringen 
ausprobieren. Das machen aber immer nur die Mädchen. Finn traut sich 
nicht zu fragen, ob er mitmachen darf. Denn die Jungs könnten ihn 
auslachen. Gibt es nicht doch einen Weg, dass Mädchen und Jungs 
miteinander spielen und sich nicht gegenseitig verspotten? - Die Reihe zur 
Sozial-kompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule wurde von 
Schülern und Lehrern gemeinsam entwickelt und greift die wichtigsten 
Probleme von Grundschülern anhand von fotografierten Geschichten auf. In 
den Fotostorys stellen Schüler alltägliche Konflikte und unterschiedliche 
Wege, diese zu lösen, dar. Die angebotenen Lösungsmöglichkeiten werden 
im Unterricht oder in der Schulsozialarbeit diskutiert und reflektiert. So üben 
die Schüler, Probleme klar zu benennen und entwickeln ein 
Lösungsrepertoire für reale Situationen. 

 

  

 

Das ist Meins! 
Sozialkompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule. 
Don Bosco, 2016   14 Bildkarten 
 
Ein Junge nimmt einem anderen Jungen heimlich seinen Ball weg. Die anderen Kinder 
sehen das zwar, greifen aber nicht ein. Dann geht der entwendete Ball kaputt! Der 
Besitzer ist sehr wütend auf den Dieb. Was muss geschehen, damit die Jungen wieder 
miteinander auskommen. Fragt man Grundschüler, welches die größten Probleme in 
ihrem täglichen Miteinander sind, nennen sie als erstes das Thema "Streit". Was sie 
weiterhin bewegt, ist "Mobbing", "Missachtung" und "Zerstörung". Die neue Reihe zur 
Sozialkompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule greift diese Probleme anhand 
von fotografierten Geschichten auf. In den Fotostorys stellen Schüler alltägliche Konflikte 
und unterschiedliche Wege, diese zu lösen, dar. Die ange-botenen Lösungsmöglichkeiten 
werden im Unterricht diskutiert und reflektiert.  

  



 

Der soll nicht dabei sein 
Sozialkompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule. 
Don Bosco, 2015 14 Bildkarten 

 
Ein Junge wird aufgrund seiner Hautfarbe ausgegrenzt. Bei einem Ausflug bleibt er allein, 
während alle anderen in Grüppchen zusammen sind. Wie schaffen es die Kinder, den 
Jungen in ihr Spiel miteinzubeziehen und in ihre Gemeinschaft aufzunehmen? Mit dieser 
DIN-A3-großen Bildfolge zum Thema "Mobbing" und "Ausgrenzung" erkennen die 
Schüler alltägliche Problemsituationen, benennen sie und entwickeln im Unterricht 
Lösungsmöglichkeiten, die sie in realen Situationen unterstützen. 11 stabile Fotokarten 
zur Präsentation an der Tafel oder in unserem Erzähltheater "Kamishibai". Mit 
methodischer Handreichung und Textvorlage. Information zur Reihe: Fragt man 
Grundschüler, welches die größten Probleme in ihrem täglichen Miteinander sind, nennen 
sie als erstes das Thema "Streit". Was sie weiterhin bewegt, ist "Mobbing", "Missachtung" 
und "Zerstörung".  

  

 

Du hast aber angefangen! 
Sozialkompetenz und Konfliktlösung in der Grundschule. 

Don Bosco, 2015       14 Bildkarten 
 
Aus einem kleinen Streit beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen in der 
Freistunde wird ein handgreiflicher Konflikt zwischen zwei Mädchen. Der 
dritte im Bunde versucht zu schlichten, aber wie kann er die beiden dazu 
bringen, sich wieder zu vertragen? Mit dieser DIN-A3-großen Bildfolge zum 
Thema "Streit" erkennen die Schüler alltägliche Problemsituationen, 
benennen sie und entwickeln im Unterricht Lösungsmöglichkeiten, die sie in 
realen Situationen unterstützen. 12 Fotokarten zur Präsentation an der Tafel 
oder in unserem Erzähltheater "Kamishibai". Mit methodischer 
Handreichung und Textvorlage. Information zur Reihe: Fragt man 
Grundschüler, welches die größten Probleme in ihrem täglichen Miteinander 
sind, nennen sie als erstes das Thema "Streit". Was sie weiterhin bewegt, 
ist "Mobbing", "Missachtung" und "Zerstörung".  

 

  

 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Klanggeschichte 
 
Don Bosco Medien, 2019   14 Bildkarten + Audio-CD 
 
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 beliegenden CD begleitet werden. DIN-A3-große Bildkarten für 
das ""musikalische Erzähltheater"", inkl. Textvorlage und Audio-CD. 

  

  

 

Der Turmbau zu Babel 
 
Don Bosco, 2017       12 Bildkarten + Textblock 
 
 
Nach der großen Flut besiedeln wieder viele Menschen die Erde. Doch 
irgendwann beschließen die Menschen, nicht mehr in Zelten zu wohnen. 
Sie wollen Zäune, Mauern und Häuser, die ihnen Schutz vor Feinden 
bieten, bauen. Die Menschen haben vergessen, dass Gott ihnen die ganze 
Erde zum Leben gegeben hat. Stattdessen drängen sie sich in einer Stadt 
zusammen und bauen einen riesigen Turm (nach Genesis/1. Mose 11,1-9). 

  



 

Die wunderbare Brotvermehrung 
erzählt von Susanne Brandt 
Don Bosco, 2019            13 Bildkarten + Textblock. 
 
 
Jesus und seine Freunde haben den ganzen Tag mit vielen Menschen 
gesprochen und ihnen geholfen. Jetzt wollen sie sich aufruhen und fahren 
auf den See hinaus, wo es still ist. Doch die Menschen wollen noch mehr 
von Jesus hören und laufen ans andere Ufer, um ihn dort zu erwarten. Als 
es Abend wird, denkt Jesus, dass die Menschen sicher hungrig sind. Aber 
nur ein Junge hat etwas dabei. Jesus nimmt die 5 Brote und 2 Fische und 
teilt sie an die Menschen aus. Und alle Fünftausend werden satt! – Nach 
Markus 6,30-44. 

 

  

 

Die Geschichte von Martin Luther 
Erzählt von Susanne Brandt 
 
Don Bosco, 2019        12 Bildkarten + Textblock 
 
Mit diesem neuen Bildkartenset für Kinderkirche, Kinder-garten und 
Grundschule erleben die Kinder die spannende Lebensgeschichte von 
Martin Luther, der zu einem bedeutsamen Mann für die evangelische Kirche 
und für die Christen wurde. Das Bildkartenset wurde altersgerecht illustriert 
und enthält einen kindgerechten Erzählvorschlag. So können bereits Kinder 
ab zweieinhalb Jahren der Geschichte folgen. Die Bildfolge wurde auf festen 
300g-Karton im extragroßen DIN-A3-Format gedruckt. Damit lässt sich die 
Geschichte selbst in größeren Kindergruppen spielend leicht visualisieren - 
ohne aufwändige Technik! 

  

 

Die Legende vom heiligen Martin 
erzählt von Anselm Grün 
Herder, 2019            14 Bildkarten. 
 
Wer war der heilige Martin? Und was feiern wir jedes Jahr am 11. 
November? Hier wird das Leben des heiligen Martin lebendig erzählt: davon, 
wie er seinen Mantel mit einem Bettler teilte und so zum Gespött seiner 
Mitsoldaten wurde, wie er Christ und sogar Bischof wurde und warum er bis 
heute als leuchtendes Beispiel für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gilt. 
Das Kamishibai ist passend für die gängigen Erzähltheater-Holzrahmen, 
aber auch für den Einsatz ohne Holztheater konzipiert. Perfekt für den 
Einsatz in Krippe, Kindergarten, Kinderkirche, Schule oder in der 
Seniorenarbeit! 

  

 

Jesus wird geboren 
Don Bosco, 2018     12 Bildkarten + Buch 

 
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. Mit dieser 11-teiligen DIN A3-Bildfolge erzählen Kinder 
im Kindergarten, in der Kinderkirche oder in der Grundschule die biblische 
Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2,1-20. 

 

  

 

Pedro: eine Ostergeschichte 
Max Bollinger – Mühlhausen: MZ, 2019 

 

  



  

 

Der Weg der Nahrung durch den Körper 
Sachgeschichten für unser  Erzähltheater.  
Don Bosco, 2016.     12 Bildkarten 
 
Beim Abendbrot fragt Lena ihre beiden Schwestern, was aus der Nahrung 
wird, wenn sie im Körper gelandet ist. Was passiert da im Mund beim 
Kauen? Wo gelangt das Essen nach dem Schlucken hin? Was macht der 
Magen mit der Nahrung? Und: Wie kommt alles, was der Körper nicht 
braucht, wieder raus? Eingebettet in eine Rahmengeschichte, entfaltet sich 
Bild für Bild spannendes Sachwissen für Drei- bis Achtjährige. Zwölf DIN-
A3-Bildkarten mit kindgerechten Sachzeichnungen zum Verstehen und 
Erleben. Mit Textvorlage für das Erzählen im Kamishibai. 

  

 

Wie die Kartoffel keimt und wächst 
Sachgeschichten für unser Erzähltheater 
Don Bosco, 2016           13 Bildkarten 
 
Paul und Papa wollen wissen, wie Kartoffeln wachsen. Kurzerhand 
vergraben sie einige Knollen im Blumenkasten. Jeden Tag schaut Paul 
nach, was passiert. Lange gibt es nichts zu sehen, doch dann entdeckt 
Paul einen jungen Trieb. Endlich tut sich was! Als die Blätter immer größer 
werden, lockert er den Boden auf und macht eine freudige Entdeckung. 
Eingebettet in eine Rahmengeschichte entfaltet sich Bild für Bild 
spannendes Sachwissen für Vier- bis Achtjährige. Dreizehn DIN-A3-
Bildkarten mit kind-gerechten Sachzeichnungen zum Verstehen und 
Erleben. Mit Textvorlage für das Erzählen im Kamishibai 

  

 

Die Ameise 
 
Hase und Igel, 2019    10 Bildkarten 
 
Ameisen gibt es überall. Fast jedes Kind hat schon einmal eine 
Ameisenstraße beobachtet oder den kleinen Krabbeltieren fasziniert dabei 
zugesehen, wie sie ein viel größeres Insekt davongetragen haben. Diese 
Karten zeigen das erstaunliche Tier in großen Bildern und mit spannenden 
Blicken hinter die Kulissen. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
 
Warum sind nur manche Ameisenhaufen hoch und spitz? Weshalb gibt es 
auf Ameisenstraßen nie einen Stau? Wie reden Ameisen miteinander? 
Warum ”melken“ sie Blattläuse? Welche Ameisen können fliegen? Wie 
sieht der Nachwuchs der Tiere aus? 

  

 

Die Amsel 
 
Hase und Igel, 2019       10 Bildkarten 
 
Ob im Wald, auf freiem Feld oder mitten in der Stadt – Amseln hört und 
sieht man überall. Kinder beobachten sie gern beim Picken und freuen 
sich, wenn sie ein Amselnest entdecken. Diese Karten zeigen den 
bekannten Singvogel in großen Bildern und bieten spannende Einblicke in 
seine Lebenswelt. So werden viele Fragen beantwortet: 
 
Wie passt sich die Amsel an ihre Umgebung an? Was frisst sie am 
liebsten? Wie werden Amselkinder groß? Was macht die Amsel im Winter? 

 

  

 

Die Biene 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Bienen machen Honig. Schon deshalb sind sie für Kinder faszinierend. 
Aber die Tiere sind klein, fliegen meist schnell davon und erledigen viele 
Dinge unsichtbar für uns in ihren Bienenkästen. Dieses Kamishibai zeigt 
den Kindern das erstaunliche Insekt in großen Bildern und mit spannenden 
Blicken hinter die Kulissen. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
 
Wie entstehen Bienenwaben? Wie funktioniert ein Bienenstaat? Wie stellen 
die Tiere Honig her? Wie sieht ihr Nachwuchs aus? Welche Feinde und 
welche Verwandten hat das Insekt? Was macht eigentlich ein Imker? 

  



 

Das Eichhörnchen 

 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 

 
Ob es nun an ihren dunklen Knopfaugen, ihren buschigen Schwänzen oder 
ihren lustigen Sprüngen liegt – Kinder lieben Eichhörnchen! Diese Karten 
zeigen das flinke Tier in großen Bildern und mit spannenden Blicken hinter 
die Kulissen. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
 
Wie bleiben Eichhörnchen bei ihren waghalsigen Sprüngen im 
Gleichgewicht? Welche Spuren hinterlassen die Nagetiere? Wie sehen 
Eichhörnchenbabys aus? Wie schaffen es die Tiere, im Winter zu 
überleben? 

  

 

Die Fledermaus 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Um die Fledermaus ranken sich viele Mythen. Aber so richtig zu Gesicht 
bekommen wir sie nur selten. Diese Karten zeigen das geheimnisvolle Tier 
in großen Bildern und mit spannenden Einblicken in seine Lebenswelt. So 
werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
Wo verstecken sich Fledermäuse, wenn es hell ist? Wie jagen die 
Flattertiere nachts ihre Beute? Warum hängen Fledermäuse beim Schlafen 
mit dem Kopf nach unten? 

  

 

Der Fisch 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Fische sind erstaunliche Lebewesen. Allein die Tatsache, dass sie im 
Wasser leben, fasziniert viele Kinder und weckt ihre Neugier. Oft sitzen sie 
geduldig an einem Teich, in der Hoffnung, einen Blick auf die flinken 
Wasserbewohner zu erhaschen. Oder sie drücken sich die Nase an 
Aquarien platt, um die Tiere aus der Nähe zu beobachten. Diese Karten 
zeigen heimische Süßwasserfische in großen Bildern und bieten 
spannende Einblicke in ihre Lebenswelt. So werden vielerlei Fragen 
beantwortet: 
Ist Fisch gleich Fisch? Wie können die Tiere unter Wasser leben? Warum 
sind kleine Arten oft im Schwarm unterwegs? Was fressen Fische? Wie 
kommen sie zur Welt? 

 

  

 

Der Fuchs 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Faszinierender Schlaukopf oder durchtriebener Hühnerdieb – die 
Meinungen über den Fuchs sind geteilt. Eins steht fest: Mit seinen 
außergewöhnlichen Sinnesleistungen, seinen erstaunlichen Tricks und 
manchmal auch mit Spuren in unserer Umgebung weckt er die Neugier von 
Kindern. Diese Karten zeigen den Fuchs in großen Bildern und bieten 
spannende Einblicke in seine Lebenswelt. So werden zahlreiche Fragen 
beantwortet: 
Warum verhält sich der Fuchs hin und wieder wie eine Katze? Wie 
hinterlässt er Nachrichten für andere Füchse? Wo wachsen seine Jungen 
auf? Welche Verwandten hat unser Rotfuchs überall auf der Erde? 

  



 

Das Huhn 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Ob Gackern, Flattern, Picken oder Scharren – bei Hühnern gibt es für 
Kinder immer etwas zu entdecken. Dass die beliebten Nutztiere außerdem 
Eier legen, macht sie noch interessanter. Diese Karten zeigen das Huhn in 
großen Bildern und bieten spannende Einblicke in seine Lebenswelt. So 
werden vielerlei Fragen beantwortet: 
 
Warum sind Hühner am liebsten zu Fuß unterwegs? Was fressen Hühner? 
Wer ist der Chef der Hühnerschar? Aus welchen Eiern schlüpfen Küken? 
Was braucht ein Huhn, um glücklich zu sein? 

 

  

 

Der Hund 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Kinder lieben Hunde – einige haben aber auch Angst vor ihnen. Mit diesem 
Kamishibai begegnen sie dem vierbeinigen Gefährten des Menschen 
hautnah. So werden Ängste abgebaut und viele spannende Fragen 
beantwortet: 
 
Worauf muss ich achten, wenn mir ein Hund begegnet? Woran erkenne 
ich, wie sich ein Hund gerade fühlt? Warum hinterlassen Hunde 
”Riechbotschaften“? Wie kommen Hundewelpen auf die Welt? Was muss 
ich bedenken, wenn ich mir einen Hund als Haustier wünsche? 

  

 

Der Igel 
 
Hase und Igel, 2019    10 Bildkarten 
  
Kaum ein Wildtier übt auf Kinder eine solche Faszination aus wie der Igel. 
Mit diesem Kamishibai begegnen sie dem stacheligen Vierbeiner hautnah 
und erfahren viel Interessantes und Erstaunliches zu den Bereichen: Igel 
beobachten, besondere Verhaltensweisen, Fortbewegung, Ernährung, 
Paarung, Igelbabys, Nestbau, igelfreundlicher Garten, Feinde des Igels. 

  

 

Das Kaninchen 
 
Hase und Igel, 2019    10 Bildkarten 
 
Ob auf dem Feld, im Stadtpark oder in der eigenen Wohnung – Kaninchen 
faszinieren Kinder und sind als Haustiere sehr beliebt. Diese Karten zeigen 
das flinke Tier in großen Bildern und bieten spannende Einblicke in seine 
Lebenswelt. So werden viele Fragen beantwortet: 
Warum gräbt das Kaninchen unterirdische Tunnel? Wie schützen sich die 
kleinen Tiere vor ihren Feinden? Worauf sollte man achten, wenn man ein 
Kaninchen als Haustier hält? 

  

 

Die Krähe 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Krähen wirken unheimlich und galten lange Zeit als Unglücksbringer. Dabei 
handelt es sich um sehr intelligente und soziale Vögel, die durch ihr 
häufiges Vorkommen in unserer Umgebung auch das Interesse von 
Kindern wecken. Diese Karten zeigen die Krähe in großen Bildern und 
bieten spannende Einblicke in ihre Lebenswelt. So werden Vorurteile 
abgebaut und vielerlei Fragen beantwortet: 
Wie kann man Krähen von Raben unterscheiden? Wie leben Krähen? Was 
fressen sie und wo finden sie ihr Futter? Woran merkt man, dass diese 
Vögel richtig schlau sind? 

  



 

Die Kuh 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Kühe geben Milch – aber sie können noch viel mehr. Diese Karten zeigen 
das beeindruckende Tier in großen Bildern und mit spannenden Einblicken 
in seine Lebenswelt. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
Warum kauen Kühe den ganzen Tag? Wieso ist ein Kuhfladen nützlich? 
Wann gibt eine Kuh zum ersten Mal Milch? Wie funktioniert das Melken? 

  

 

Der Marienkäfer 
 
Hase und Igel, 2019       10 Bildkarten 
 
Der kleine rote Käfer mit den schwarzen Punkten stößt bei uns Menschen 
sofort auf Sympathie. Er gilt als Glücksbringer und ist den meisten Kindern 
bestimmt schon einmal über die Hand gelaufen. Auch aus Kinderbüchern 
ist er vielen bekannt. Kaum zu glauben, dass der schöne Käfer zunächst 
eine unscheinbare Larve ist und obendrein sehr gefräßig. Diese Karten 
zeigen das Krabbeltier in großen Bildern und bieten spannende Einblicke in 
seine Lebenswelt. So werden vielerlei Fragen beantwortet: 
Wofür stehen die Punkte auf dem Rücken des Marienkäfers? Wie 
entwickelt er sich? Was ist seine Leibspeise? Warum mögen ihn die 
Gärtner, aber die Ameisen nicht? Wo verbringen die Käfer den Winter? 

  

 

Die Maus 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Mäuse sind Kindern vor allem als Figuren aus Büchern, Spielen und 
Fernsehsendungen vertraut. Aber auch in der Natur sind sie vielerorts zu 
entdecken. Meist jedoch nur recht kurz, denn Mäuse sind flink und gerne 
im Dunkeln unterwegs. Mit diesem Kamishibai begegnen die Kinder dem 
kleinen Nagetier hautnah und erhalten spannende Einblicke in seine 
Lebenswelt. So werden vielerlei Fragen beantwortet: 
Wo ist die Maus zu Hause? Warum gehen Mäuse meistens der Nase 
nach? Was fressen sie am liebsten? Wann ”singt“ ein Mäusemännchen? 
Wie sehen die Babys der kleinen Nager aus? 

  

 

Das Schaf 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
  
Wollige Schafe und vergnügte Lämmer begeistern Kinder. Aber Schafe 
sind scheu und lassen sich deshalb meist nur aus der Ferne beobachten. 
Diese Karten zeigen das aufmerksame Tier in großen Bildern und mit 
spannenden Einblicken in seine Lebenswelt. So werden zahlreiche Fragen 
beantwortet: 
Wieso ist ein Schaf nicht gerne allein? Welche Aufgaben hat ein Schäfer? 
Warum kauen Schafe fast pausenlos? Welche Rasse hat die weichste 
Wolle? Was machen Schafe auf dem Deich? 

 

  

 

Der Schmetterling 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Ob Zitronenfalter, Pfauenauge oder Fuchsschwanz – jedes Kind hat 
bestimmt schon einmal fasziniert einen bunten Schmetterling dabei 
beobachtet, wie er von Blüte zu Blüte flattert. Dieses Kamishibai zeigt den 
Kindern den erstaunlichen Falter in großen Bildern und mit spannenden 
Blicken hinter die Kulissen. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: 
Wie kommt die Farbe auf den Schmetterlingsflügel und warum sind die 
Flügel überhaupt bunt? Wozu haben die kleinen Tiere einen Rüssel? Wie 
überwintern Schmetterlinge? Was haben Raupen mit den Faltern zu tun? 

  



 

Die Schnecke 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Wenn es feucht und mild ist, sieht man sie im Garten, auf Wiesen und am 
Wegesrand: die Schnecke. Schon kleine Kinder finden Schnecken 
faszinierend und beobachten sie gerne. Dieses Kamishibai zeigt das 
Kriechtier und seine Besonderheiten in großen Bildern. So werden 
zahlreiche Fragen beantwortet: 
Warum zieht die Schnecke eine Schleimspur hinter sich her? Wofür haben 
Schnecken Fühler? Wie fressen Schnecken? Warum gibt es Schnecken 
mit und ohne Haus? Vor wem müssen sie sich in Acht nehmen? 

  

 

Die Spinne 
 
Hase und Igel, 2019     10 Bildkarten 
 
Kinder haben ein großes Interesse an Spinnen. Selbst wer sie ein bisschen 
eklig findet, ist fasziniert von ihren selbst gesponnenen Netzen. Mit diesem 
Kamishibai können die Kinder das kleine Krabbeltier aus der Nähe 
betrachten und erhalten spannende Einblicke in seine Lebenswelt. So 
werden Ängste abgebaut und zahlreiche Fragen beantwortet: 
Welche Spinnenarten gibt es bei uns? Woran erkennt man eine Spinne? 
Wie bauen Spinnen ihre Netze? Wie fangen Spinnen ihre Beute? Sind 
Spinnen für uns gefährlich? 

  

 

Frieden 
 
Don Bosco, 2022    15 Bildkarten 
 
Frieden ist so viel mehr als das Ende eines Krieges. Es ist die Größe, sich 
nach einem Streit zu vertragen und den anderen so zu nehmen, wie er ist. 
Es beginnt schon im Kleinen und kann doch Großes bewirken: Ein nettes 
„Hallo“, ein offenes Lächeln oder eine herzliche Umarmung sind echte 
Friedenssymbole. 

 

  

 

Unsere Singvögel 
 
Hase und Igel, 2019      10 Bildkarten 
 
Lautes Vogelgezwitscher ist ein typisches Zeichen für den Frühling. Doch 
warum singen die Tiere zu dieser Jahreszeit besonders kräftig? Die 
Fotobildkarten zeigen viele heimische Singvögel und bieten spannende 
Informationen zu ihrem Verhalten in der Paarungszeit. So werden die 
Kinder zu eigenen Entdeckungen in ihrer Umgebung angeregt. 

  

 

Von fleißigen Bienen und leckerem Honig 
 
Don Bosco, 2019         12 Bildkarten 
 

Bens Mutter hat ein spannendes Hobby: Sie ist Imkerin. Als Ben und Amir 
einmal im Frühjahr bei den Bienenstöcken vorbeischauen, zeigt sie den 
beiden eine Wabe, auf der die Bienen schon Zellen aus Wachs gebaut 
haben. Später im Frühling bringen Ben und Amir die Bienenvölker zu einer 
Obstwiese. Denn da sollen die Honigbienen Nektar und Pollen sammeln 
und dabei die Obstblüten bestäuben. In den Ferien hilft Ben bei der 
Honigernte. Und als es im Herbst dann schon früh dunkel wird, basteln Ben 
und Amir duftende Bienenwachskerzen und lassen sich leckere Honigbrote 
schmecken. 

 



  

 

Weltreligionen : Was uns verbindet 
 
Don Bosco, 2022      12 Bildkarten 
 
Die Weltreligionen verbinden vieles, was allen Menschen wichtig ist, weil 
es das Leben bereichert und Glück bringt: „Leitplanken“ für ein gutes 
Leben, heilige Schriften, Orte, Zeiten und Feiern. Die Bildkarten zeigen den 
vielfältigen Reichtum von Hinduismus, Buddhismus, Judentum, 
Christentum und Islam und lenken den Blick auf die grundlegenden Werte, 
die allen gemeinsam sind. Sie initiieren das Gespräch unter den Kindern 
und tragen so zur interkulturellen Bildung bei: „Wo hast du so etwas schon 
einmal gesehen?“ – „Was hat dir daran gut gefallen, was weniger gut?“ – 
„Bei welchem Fest würdest du gerne dabei sein?“ 
 

 


