
Vers zur Eröffnung von Vorlese- und Erzählstunden 

 

Bewegungsvers zum Mitmachen: 

 

Ich hab geträumt, ich wär ein Buch 

mit Seiten, lang und breit. 

Ich klappe auf, ich klappe zu 

und öffne mich ganz weit. 

Und plötzlich hüpfen mittendrin 

die Buchstaben herum!   Da zappelt, wackelt alles mit 

und wirbelt rundherum. 

Das U ruft Uuuuu, das A ruft Aaaaa, 

das Sssssss kommt still zur Ruh, 

findet gemütlich einen Platz - 

wie du und du und du…. 

 

Susanne Brandt 

 

 

 

„Türöffner-Vers“ für Kamishibai: 

 

 

Poch, poch, poch – hörst du das? 

Überall ist Klang! 

 

Hier ein Kratzen, 

leise Schritte: 

tippeltippeltipp oder 

gaaaanz laaaang. 

 

Auch dahinter – stell dir vor – 

wohnt so allerhand! 

Spitz die Ohren, denn hier geht’s 

ins Geschichtenland! 

 

Wenn jetzt gleich die Tür aufgeht, 

sind wir auch schon da. 

Doch zum Öffnen brauchen wir 

viele Stimmen: 

Aaaaaaaaahhhh! 

 

Susanne Brandt 

Aus: Mein Kamishibai-Erzähltheater – Erzählen mit Musik und Klang, Don Bosco 2016 

 

 



 

Zum folgenden Text halten die Kinder in der Runde ihr Zeitungsblatt in die Luft und führen nach jeder 

gesprochenen Zeile die beschriebene Bewegung aus: 

 

Zeitungszauberspruch 

 

Geh sieben Schritte geradeaus. 

(in sieben Schritten mit den Fingern über Papier tappen) 

 

Am Waldrand ist der Wind zu Haus. 

(Blatt durch die Luft wedeln) 

 

Da raschelt es so sonderbar. 

(raschelnd das Blatt zwischen beiden Händen zu einem Ball zusammenknüllen) 

 

aufgepasst - gleich bist du da! 

(den geknüllten Papierball schwungvoll auf ein gedachtes Ziel im Raum werfen) 

 

Susanne Brandt 

 

Sind die zusammengeknüllten Papierbälle alle in der Mitte des Kreises gelandet, wird über die Bälle 

ein grünes Tuch geworfen und geformt: Unter dem Stoff zeichnen sich dadurch „Berge und Täler“ ab 

– genau die richtige Landschaftsandeutung und Phantasieanregung für so manche Geschichte, aus 

der nun einige passende (Natur-)elemente mit Bezug zur Handlung (z.B. Steine, Blüten, Kastanien, 

Tannenzapfen, ein Stück Holz o.ä.) als Zeichen zunächst von den Kindern betastet, betrachtet und 

„beschnuppert“ und schließlich  in diese Landschaft gelegt werden. Solche „Denksymbole“  bilden 

eine fließende, sinnlich erfahrbare Überleitung und Hinführung zur Geschichte. 

 

Alternativ: Ist kein grünes Tuch zur Hand, lässt sich aus den geknüllten Papierbällen auch mit den 

Kindern eine Form auf den Boden legen, die einen Bezug zur nachfolgenden Geschichte herstellt 

(Beispiel: Steht in der Geschichte ein Haus im Mittelpunkt, wird aus den Papierbällen die Form eines 

Hauses gelegt). Schließen sich mehrere Geschichten an, wird die Form immer wieder verändert, 

wodurch zugleich eine sinnvolle Zäsur und kreative „Bewegungsphase“ zwischen den Geschichten 

entsteht. 

 

 


