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Riesstraße 32 (Haus 1, Zi.:1.0.15/17) 

80992 München 

 

Onlineverleih:     http://muc.medienzentrumonline.eu 

Telefon:               089 233 85030 

Email:                  medienservice.rbs@muenchen.de 

  

Kostenlos, lizenzsicher, per Stream, Download oder DVD 

 

Der Medienservice des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bietet 
Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugriff auf Medien aller Art an. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere 
Kamishibais für die Advents- und Weihnachtszeit vorstellen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können. 
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser breites Angebot bzw. auf muc.medienzentrumonline.eu 
Um kostenfrei auf unser Gesamtportfolio zugreifen zu können, bitten wir Sie, den Benutzernamen und das Passwort 
Ihrer Einrichtung bei uns telefonisch oder per Email zu erfragen und direkt auf diese Nachricht zu schreiben. 
 
Bitte legen Sie dieses Schreiben für alle Kollegen/Kolleginnen zugänglich aus, oder fertigen Sie einfach entsprechend 
viele Kopien an.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre pädagogische Arbeit mit unserem Service bereichern könnten! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Kamishibai - Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk 

10 Bildkarten, Mediennr.: 5091204 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Am Weihnachtsmorgen sucht das kleine Wildschwein im tiefen Schnee etwas zu fressen – und findet tatsächlich 
einen leuchtend gelben Maiskolben. Als das Wildschwein seinen Schatz nach Hause bringen will, begegnet es der 
Maus. Und nicht nur die hat an diesem kalten Wintertag Hunger. So wandert der Maiskolben von Tier zu Tier. Die 
Illustrationen im DIN-A3-Format regen die Kinder zum freien Erzählen an und laden dazu ein, über den Sinn des 
Schenkens und Teilens zu sprechen. 
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5091198 Kamishibai - Advent und Weihnachten  

11 Bildkarten, Mediennr.: 5091198 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Jedes Kind erwartet mit Spannung das Weihnachtsfest. Doch was feiern wir an Weihnachten? Und was bedeuten die 
gemütlichen und feierlichen Bräuche im Advent? Mit dieser Bildfolge für das Kamishibai erfahren Kinder ab 2 Jahren 
etwas darüber, was der Adventskranz bedeutet, treffen auf Nikolaus und Lucia und hören die Geschichte von Maria 
und Josef und von der Geburt des Jesuskinds im Stall von Betlehem. 

 

Kamishibai - Postbote Willi, Pirat und der geheimnisvolle Weihnachtsbrief 

16 Bildkarten, Mediennr.: 5091197 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Postbote Willi und sein Hund Pirat sind Briefträger mit Leib und Seele. Wenn sie die Leute im Dorf mit 
Weihnachtskarten und -briefen froh machen können, dann geht es den beiden besonders gut. Doch eines Tages fällt 
die ganze Post in den Fluss. Wie Willi und Pirat aus diesem Schlamassel wieder herauskommen und ein trauriges 
Mädchen doch noch glücklich eine Weihnachtskarte in den Händen halten kann, davon erzählt dieser 
Adventskalender. 

 

Kamishibai - Der kleine Weihnachtsmann 

13 Bildkarten, Mediennr.: 5091194 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Der kleine Weihnachtsmann ist stinksauer. Es ist immer dasselbe: Jedes Jahr hat er als Erster all die schönen 
Geschenke für die Kinder eingepackt, doch der Oberweihnachtsmann im Dorf der Weihnachtsmänner verbietet ihm 
die Weihnachtsreise, weil er zu klein ist. Da entdeckt der kleine Weihnachtsmann, dass auch die Tiere gerne 
Geschenke bekommen würden und er hat einen Plan. 

 

Kamishibai - Die heilige Barbara und der Kirschblütenzweig 

12 Bildkarten, Mediennr.: 5091181 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Barbara lebt in einer kleinen Stadt am fernen Ende des großen Römischen Reichs. Das Leben meint es gut mit ihr: 
Sie lebt in Wohlstand, bei Eltern, die sie sehr lieben. Seit kurzem hat Barbara neue Freunde - eine Gruppe von 
Christen, die ihr die wunderbarsten Geschichten von Jesus erzählen. Barbara will den christlichen Glauben 
annehmen und zu Jesus gehören. Doch es ist verboten, Christ zu sein. Deshalb will ihr Vater das verhindern und so 
nimmt das Unheil seinen Lauf. 

 

Kamishibai - Betül und Nele erleben Advent und Weihnachten 

13 Bildkarten, Mediennr.: 5091180 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Betül kommt aus einer türkischen Familie. Ihre beste Freundin ist Nele. Mit ihr geht sie in die gleiche Kita-Gruppe. 
Gerade üben sie dort ein Krippenspiel ein und schmücken ihren Raum mit Engeln, Tannenzweigen und einem 
prächtigen Adventskranz. Betül kennt das alles irgendwie und freut sich an der Deko, an den Plätzchen und dem 
Schoko-Nikolaus. Aber warum machen wir das? Was ist Weihnachten? - Mit dieser Geschichte für das Kamishibai 
erzählen Sie über den Hintergrund von Weihnachten und über die feierlichen Bräuche vor einem kulturell gemischten 
Kinderpublikum. Und vielleicht staunen auch die Eltern und ErzieherInnen nicht schlecht, wenn sie hören, dass es im 
Koran auch eine Geschichte von Jesus und Maria gibt. Mit Erzählvorlage, kindgerechten Sachinformationen und 
Downloadcode für die türkische Textvorlage. 
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