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Titel: Bauanleitung für ein Kamishibai – Fächerübergreifender 

Unterricht leicht gemacht 

Reihe: Fächerübergreifender Unterricht leicht gemacht  

Bestellnummer: 57493 

Kurzvorstellung: • Bauen Sie zusammen mit Ihren Schülerinnen und 

Schülern ein Kamishibai und ermöglichen 

fächerübergreifenden Unterricht 

• Das Kamishibai ist eine spannende und mitreißende Art 

des Papiertheaters und bildet eine tolle Abwechslung 

zum Unterrichtsalltag. Die Schülerinnen und Schüler 

werden durch das kreative und fantasiereiche 

Geschichten-Erzählen optimal in ihrem 

Sprachbewusstsein gefördert und lernen zudem, Ideen 

in der Gruppe zu entwickeln und umzusetzen.  

• Der Bau eines eigenen Kamishibais weckt das Interesse 

an dieser Erzählform und bringt sie den Schülerinnen 

und Schülern näher. 

Inhaltsübersicht: • Vorwort 

• Bauanleitung für ein Kamishibai 
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Vorwort 

Das ursprünglich aus Japan stammende Kamishibai ist eine Art 

Papiertheater, welches als spannende und mitreißende Form 

des Geschichtenerzählens  wunderbar für den 

Grundschulunterricht geeignet ist. Die Schülerinnen und Schüler 

werden bei dieser Erzählform nicht nur beim Zuhören in große Begeisterung 

versetzt, sondern können auch selbst fantasievolle und spannende 

Geschichten erzählen. 

Die Arbeit mit dem Kamishibai fördert dadurch nicht nur die Kreativität und 

Fantasie der Schülerinnen und Schüler, sondern bildet gleichzeitig eine gute 

Möglichkeit, um das bildgestützte Erzählen von (selbsterdachten) 

Geschichten und die Arbeit in der Gruppe zu trainieren. Durch das 

eigenständige Erzählen trägt es zudem einen großen Nutzen zur 

Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler bei. 

 

Das Kamishibai kann an vielen Stellen des Schulalltags aufgegriffen und in 

den Unterricht integriert werden. Die benötigten Bilder zu den Geschichten 

können von den Schülerinnen und Schülern oder von der Lehrkraft selbst 

entworfen werden, sind jedoch auch für einige bekannte Geschichten schon 

als Vorlagen zu kaufen. 

Durch den Bau eines eigenen Kamishibais werden die Schülerinnen und 

Schüler nun noch intensiver an das Thema Erzähltheater herangeführt. Der 

schrittweise Bau und das selbst erarbeitete Produkt verschaffen ihnen 

einerseits einen wesentlich besseren Einblick in die Funktion des Papiertheaters 

und macht sie andererseits neugierig auf das eigene Erfinden und Erzählen 

von Geschichten. 

Der Bau des Kamishibais kann in Gruppen von vier Kindern durchgeführt 

werden und nimmt in etwa zwei Doppelstunden in Anspruch. Er sollte, wenn 

möglich, mit einer Vorführung an einem bereits vorhandenen Kamishibai 

eingeleitet werden. Idealerweise befindet sich für den Bau des Papiertheaters 

eine weitere Lehrkraft im Raum, da das Arbeiten mit dem Werkzeug so besser 

überwacht werden kann. 
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