Mitmach-Vorschläge zum Kamishibai Bilderbuch-Theater
oder zum Bilderbuch »Kleiner Drache Kunterbunt«
Die Geschichte 'Kleiner Drache Kunterbunt' eignet sich sehr gut, um mit den Kindern kleine Aktivitätsund Bewegungseinheiten durchzuführen. Beim Vorlesen oder wahlweise auch im Anschluss an die
Geschichte können Sie die Kinder auffordern, mit dem kleinen Drachen mitzumachen.
Hier sind Vorschläge, wie Sie die Kinder auf jeder Doppelseite in die Handlung einbeziehen können.
Je nach Situation und Gruppengröße können Sie diese Vorschläge natürlich variieren.
Seite 1
- Der kleine Drache Kunterbunt lernt in unserer Geschichte ganz viel. Wir können mitmachen!
- Wir spazieren nun alle über die Wiese. Wir schauen hin und her.
(Die Kinder spazieren im Kreis herum und schauen sich um.)
- Wer hat denn den Frosch entdeckt?
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- Jetzt hüpfen wir alle wie der Frosch!
- Die Kinder hüpfen wie Frösche durcheinander. Oder ein Kind ist 'der Frosch' und darf voranhüpfen.
Alle anderen hüpfen in einer Reihe hinterher. Ab und zu darf der Letzte in der Reihe nach vorne hüpfen
und ist nun der neue 'Frosch'.
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- Schaut mal, wie gut der Drache balancieren kann. Könnt ihr das auch!
- Stellt euch auf ein Bein! Wer schafft das – Und nun auf das andere Bein. Das ist echt schwer!
- Hier kann man Linien auf dem Boden nutzen, auf denen die Kinder gehen sollen. Alternativ kann man
ein Seil auslegen, auf dem balanciert wird.
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- Jetzt fliegt der kleine Drache wie ein Vogel. Wir spielen, dass wir fliegen wie Vögel, und schweben im
Kreis herum. Dabei wedeln wir mit unseren Armen, als ob es Flügel wären!
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- Und nun spielen wir schwimmen! Legt euch auf den Bauch und rudert mit Armen und Beinen!
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- Auf dem Bauernhof lernt der kleine Drache Kunterbunt viele Tiersprachen. Das könnt ihr auch, oder
- Wir krähen jetzt wie ein Hahn: Kikeriki usw.
- Wer kennt denn noch andere Tiere und kann vormachen, wie sie sprechen?
- Wie macht ein Hund, Katze, Vögelchen, Tiger, Elefant, Schaf, usw.?
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- Das war aber laut! Jetzt wollen wir alle schleichen wie die Katze. Ganz still ist es nun. Wer kann denn
ganz lautlos schleichen?
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- Nun tanzen wir ganz fröhlich wie eine Tanzmaus herum. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch zu zweit oder
zu dritt (oder gemeinsam im großen Kreis) tanzen!
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- Der kleine Drache rennt nach Hause. Jedes Kind winkt und läuft nun schnell zu seinem (Sitz) Platz –
aber Vorsicht, rennt euch nicht um!
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- Der kleine Drache schläft ein. Und wir machen auch eine Pause, wir legen uns hin und sind ganz
entspannt und ruhig. Wir atmen tief ein und aus. Wer Lust hat, darf die Augen schließen und sich
vorstellen, wie die Sterne über dem Drachenland funkeln und wie der Mond aufgeht.
Wenn möglich, kann man hier entspannende Musik spielen, um die Kinder ganz zur Ruhe kommen
zu lassen.
Nach einer kurzen Entspannungsphase:
- Wir öffnen jetzt die Augen. Wir stehen langsam auf, schütteln die Arme und Beine. Nun fühlen wir uns
alle wieder fit und gut ausgeruht!
ENDE
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