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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 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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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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Was Sie für ein Kamishibai benötigen:  

 

• 2 Sperrholzplatten 55cmx55cm (10mm dick) 

• 1 Sperrholzplatte55cm x 40cm (5mm dick) 

• ca. 1 Meter Holzleiste (4cm dick) 

• 4 Klappscharniere 

• 24 Schrauben 

• Ca. 25 Stiftnägel 

• Holzleim 

• Zettel und Stift 

 

• Laubsäge 

• Handsäge 

• Bohrmaschine 

• Schraubendreher 

• Feile oder Schleifpapier 

• Hammer 

 

Folgende Begriffe sollten die Kinder kennen: 

• Symmetrie 

• Rechteck 
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Was braucht ihr für ein Kamishibai? 

1. Werkzeug: Zum Bauen eures Kamishibais benötigt ihr eine Laubsäge, um 

die Sperrholzplatten in die richtige Größe schneiden zu können. Eine 

Bohrmaschine und eine Handsäge eignen sich dazu, den Ausschnitt für die 

„Bühne“ eures Papiertheaters herzustellen und um die Türen an der 

Vorderseite des Theaters befestigen zu können, benötigt ihr einen 

Schraubendreher. Außerdem können euch eine Feile und Schleifpapier sowie 

ein Hammer nützlich sein. 

 

Achtung: Mit allen Werkzeugen muss besonders vorsichtig umgegangen 

werden. Bittet bei den Sägearbeiten eine Lehrkraft um Hilfe! 
 

Im Überblick: 

- Laubsäge       - Schraubendreher 

- Handsäge       -Bohrmaschine 

- Feile oder Schleifpapier     - Hammer 
 

2. Material: Um das Gerüst eures Kamishibais herzustellen, benötigt ihr zwei 

Sperrholzplatten mit der Größe 55cm x 55cm und einer Dicke von 10mm. Aus 

diesen Platten werden die Vorderseite und die beiden Türen angefertigt. Für 

die Rückwand benötigt ihr eine Sperrholzplatte mit einer Größe von 55cm x 

40cm und einer Dicke von 5mm. Um Vorder- und Rückseite miteinander 

verbinden zu können, wird eine ca. 1 Meter lange Holzleiste benötigt, die 4cm 

dick ist. 

Zum Anbringen der Türen an der Vorderseite des Kamishibais verwenden wir 4 

Klappscharniere, die wir mit Schrauben anbringen. Damit alles gut hält, 

brauchen wir schließlich noch kleine Stiftnägel und Holzleim. 

 

Das brauchst du für ein Kamishibai:  

• 2 Sperrholzplatten 55cmx55cm (10mm dick) 

• 1 Sperrholzplatte55cm x 40cm (5mm dick) 

• ca. 1 Meter Holzleiste (4cm dick) 

• 4 Klappscharniere 

• 24 Schrauben 

• Ca. 25 Stiftnägel 

• Holzleim 

• Zettel und Stift 



 

Titel:  A Christmas Carol von Charles Dickens 

Bestellnummer: 38448 

Kurzvorstellung:  Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und Sie 
suchen noch ein schönes Material für Ihre letzte 
Englischstunde? 

 School-Scout hat für Sie und Ihre Grundschulkinder 
die beliebte Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol 
für Grundschulkinder umgeschrieben und illustriert. 

 Machen Sie es sich mit Ihren Kindern gemütlich und 
lesen Sie gemeinsam die Weihnachtsgeschichte. Die 
Bilder können Sie laminieren und die Geschichte 
begleiten lassen. Der zusätzliche visuelle Zugang 
erleichtert Ihren Kindern das Verständnis. 

 Das Material ist nicht nur im Unterricht, sondern auch 
zu Hause unter dem heimischen Weihnachtsbaum 
hervorragend einsetzbar. 

Inhaltsübersicht:  9 Szenen mit Illustration und Textgrundlage 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



Liebe Lehrer und Lehrerinnen, liebe Eltern, 

 

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts begeistert die A Christmas Carol von Charles 

Dickens nicht nur kleine, sondern auch große Leser. Die Geschichte wurde mehrfach 

verfilmt und illustriert.  

Viele Ihrer Kinder werden die Geschichte in groben Zügen schon kennen, die 

Anderen werden sich schnell dazu begeistern lassen. 

Wir haben die Geschichte stark verkürzt und vereinfacht, damit auch kleine 

Englischanfänger die Geschichte gut verfolgen können. Unterstützend wirken die 

Zeichnungen zu den einzelnen Bildern. Es bietet sich an, diese zu vergrößern oder 

zu laminieren. 

Wir empfehlen, erst eine Szene langsam vorzulesen, gleichzeitig das dazugehörige 

Bild in zu präsentieren und danach die Szene von den SchülerInnen selbst (auch auf 

Deutsch) vorstellen zu lassen. 

Wichtige Vokabeln können an dieser Stelle geklärt werden, bevor zur nächsten 

Szene weitergegangen wird. 

 

Das Material ist nicht nur in der letzten Englischstunde vor den Ferien einsetzbar, 

sondern durchaus auch für Eltern und Kinder gedacht, die gerne mit ihren Kindern 

eine englische Geschichte lesen möchten. 
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1. Bild:  
Once upon a time, there is a man and his name is Ebenezer Scrooge. He has a lot of 
money, because he has an office. But he is bad to other people. He is very greedy 
and does not  like the Christmas time. 
One day, Bob Cratchit comes to Scrooge. He is a poor man with a big family and he 
works very hard for Scrooge. He says to Scrooge: “Mr. Scrooge, I work for you so 
hard every day. Can I stay at home on Christams Eve? I want to be with my family on 
that day.” “You can stay at home on Christams Eve”, says Scrooge angry, “but I don’t 
pay you for that day!” Bob Cratchit needs the money, but it is more important for him 
to stay with his family on Christmas Eve. 
 
2. Bild:  
It is the night before Christmas, when Scrooge sleeps and a ghost comes to 
Scrooge’s house. The ghost is Scrooge’s old friend Jacob Marley. He died on 
Christmas Eve seven years ago. “Wake up, Scrooge, wake up!”, says Marley, “I want 
to tell you something important!” - “Aaaaaah!”, shouts Scrooge when he wakes up, 
“who are you?” - “It’s me, Jacob Marley.”, says the ghost. Scrooge cannot believe 
what he sees. “It cannot be you!”, he shouts, “you are dead!” - “Listen, Scrooge! I 
was greedy like you, before I died. Now I am dead and must carry the chains, 
because I was bad to other people.  Be nice to other people, Scrooge, and do not be 
so greedy! You will carry a chain, too, if you are not nice! Three ghosts will visit you 
to help you”, says the ghost of Marley and goes away. 
 
3. Bild:  
In the night of Christmas Eve, the first ghost comes to Scrooge’s house. It is the 
ghost of Christmas Past. “Wake up, Scrooge, wake up!”, says the ghost. “What do 
you want?”, asks Scrooge, when he wakes up. “I am the ghost of Christmas Past. I 
want to show you something. Let’s travel to the day before you became so greedy. 
Come with me!” 
 
4. Bild:  
Scrooge and the ghost look through a window. “Do you remember that day?”, asks 
the ghost, “You had so much fun with your family on that Christmas Eve. But now 
you are alone, because you don’t want to be with your family.” Scrooge does not 
answer, but he is a bit sad. 
 
5. Bild:  
When Scrooge comes back home, the second ghost waits for him. It is the ghost of 
Christmas present. “Did you have a good journey?”, asks the ghost and laughs, “Do 
you remember Bob Cratchit? He works very hard for you. Come, I want to show you 
what he is doing now.” 
 
6. Bild: 
 Scrooge and the ghost see Bob Cratchit and his wife crying. “Why do they cry?”, 
asks Scrooge. “They cry, because their son is very ill.”, says the ghost. “Why do they 
buy no medicine for him?”, he asks. “They do not buy medicine, because Bob 
Cratchit does not get enough money for his work.”, answers the ghost. Scrooge is 
very sad. Then he asks again: “Will their son die?”, but the ghost does not answer. 
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Titel: Die Weihnachtsgeschichten in Bildern - Lukas- und 

Matthäus-Geschichten werden lebendig 

Reihe: School-Scout Unterrichtsmaterial Religion 

Bestellnummer: 38283 

Kurzvorstellung:  Das ideale Material für Ihre letzte Stunde vor den 

Weihnachtsferien! 

  Die Weihnachtsgeschichten von Matthäus und Lukas 

haben wir für Sie in Szenen dargestellt. Einfach laminiert 

können Sie Ihren Kindern, begleitet von Bildern, die 

Geschichten erzählen oder von den Kindern erzählen 

lassen. 

 Oder Sie gestalten ein Arbeitsblatt nach Ihren 

Vorstellungen mit Hilfe der Bilder 

 Eignet sich für die Klassen 1-4! 

Inhaltsübersicht:  Textgrundlage Matthäus 

 Weihnachtsgeschichte Matthäus in Bildern 

 Textgrundlage Lukas 

 Weihnachtsgeschichte Lukas in Bildern 

http://www.school-scout.de/
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Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus 

1. Bild 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren war, 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: "Wo ist der 

neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 

sind gekommen, um ihm zu huldigen." 

 

2.Bild 

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.  

 

3. Bild 

 Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen 

und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie 

antworteten ihm: "In Bethlehem in Judäa; denn so steht es bei dem 

Propheten." Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich 

von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie 

nach Bethlehem und sagte: "Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; 

und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und 

ihm huldige." Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. 

 

4. Bild 

 Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem 

Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie 

von sehr großer Freude erfüllt. 

 

5. Bild 

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen 

sie nieder und huldigten ihm. 

 

6. Bild 

 Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und 

Myrrhe als Gaben dar. 
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7. Bild: Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im 

Traum ein Engel des Herrn und sagte: "Steh auf, nimm das Kind und seine 

Mutter und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes 

auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten." Da stand Josef 

in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. 

Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.  
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Weihnachtsgeschichte nach Lukas 

 

1. Bild 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, um sich 

schätzen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. 

Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 

jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 

Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, 

seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die 

Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 

in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in 

der Herberge. 

 

2. Bild 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 

hüteten des Nachts ihre Herde.  

 

3. Bild 

Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 

sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 

wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in 

der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in 

Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem 

Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: 

 

Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden 

bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
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Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten 

untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 

sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.  

 

4. Bild 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in 

einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 

das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle wunderten sich über das, 

was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 

bewegte sie in ihrem Herzen.  

 

5. Bild 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie 

gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
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