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Alles meins! oder 10 Tricks wie man alles kriegen kann 
 

Der kleine Rabe Socke will immer alles haben, was seine Freunde haben und klaut es ihnen 
einfach oder schwatzt es ihnen ab. Aber irgendwann merkt er, dass er mit seinen "eroberten" 
Schätzen ziemlich allein ist. Vielleicht ist teilen doch besser? Ab 3 

 
 

Als die Raben noch bunt waren 
 

Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor langer Zeit waren sie kunterbunt und 
leuchteten in allen Regenbogenfarben. Es gab türkisfarbene Raben mit lila Tupfen, gelbe 
Raben mit roten Streifen, blaue Raben mit hellgrünen Schattierungen am Bauch und viele 
andere bunt Gefiederte. Sie lebten friedlich miteinander und erfreuten alle Tiere im Feld und 
Flur mit ihrer Farbenpracht. Doch eines Tages stellte der Schneemann eine Frage, die alles 

verändern sollte: "Wer von euch Raben hat eigentlich die richtige Farbe?"  
 
Die Anderen 
 

"Die sind blöd", sagen die Hausschweine. "Bestimmt sind die doof", denken die Wildschweine. 
Um zu klären, wer besser ist, tragen die Schweine einen Wettkampf aus. Doch mitten im 
Matschepampehüpfen bricht ein Gewitter über sie herein und schnell wird klar, welche die 
überlegenen Schweine sind... 

 

Aschenputtel 
 

Aschenputtel fristet als Küchenmagd ihr Dasein. Die beiden Stiefschwestern lassen keine 
Gelegenheit aus, sie zu schikanieren. Und die Stiefmutter verwehrt ihr sogar die Teilnahme 
am Schlossball! Mithilfe der Tauben und eines verwunschenen Haselstrauches gelingt es 
Aschenputtel doch noch am Ball teilzunehmen und die Aufmerksamkeit des Königssohns zu 
gewinnen. Aber auch die beiden Stiefschwestern buhlen um die Gunst des jungen Prinzen… 

 

Beim Einkaufen  
 

Die beiden Kindergarten-Kinder Nora und Luca dürfen heute zum 1. Mal alleine im 
Supermarkt einkaufen gehen. Zwischen all den Regalen, Kühltruhen und Ständen sind Obst, 
Eier und Milch allerdings gar nicht so leicht zu finden. Aber zusammen bekommen sie das 
wunderbar hin. 

 

Benno Bär 
 

Benno Bär freut sich nach einer langen Wanderung im Schnee auf sein warmes Zuhause. 
Doch dann steht er vor seiner Haustüre und findet den Haustürschlüssel nicht. Da ist guter 
Rat teuer. Doch wenn man Freunde hat, findet sich gemeinsam auch eine Lösung. 

 

Die Bienenkönigin 
 

Gemeinsam machen sich 3 Brüder auf den Weg, um ihr Glück zu finden. In einem Schloss 
müssen sie 3 Prüfungen bestehen. Hat hier der jüngste Bruder die Nase vorne?  
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Die Bremer Stadtmusikanten 
 

Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn beschließen sich auf den Weg nach Bremen zu 
machen, um Stadtmusikanten zu werden. Dabei geraten sie in einen Wald mit einem 
Räuberhaus …  

 

 

Der dicke fette Pfannkuchen 
 

Drei Frauen backen einen wunderbaren dicken Pfannkuchen, doch zu ihrer großen 

Überraschung hüpft er aus der Pfanne und rollt davon.... Auf seiner Reise trifft er auf viele 

Tiere und zum Schluss auf 3 arme Kinder.  

 

Dornröschen 
  

An ihrem 15. Geburtstag sticht sich Dornröschen an einer Spindel und fällt in einen 

100-jährigen Schlaf. Mit ihr schläft der gesamte Hofstaat. 

 

Die drei kleinen Schweinchen  
 

3 kleine Schweinchen ziehen in die Welt hinaus, um ihr Glück zu suchen. Aus Stroh, Reisig 

und Stein bauen sie sich jeweils ein Häuschen, aus dem ein hungriger Wolf sie vertreibt. Alle? 

Nein, denn er hat nicht mit der Schläue des 3. Schweinchens gerechnet, das kurzerhand den 

Spieß umdreht! 

 

Emilys merkwürdiger Misch-Masch-Mittwoch 
 

Emily schlüpft am Abend auf Papas Schoß und erzählt von ihrem Tag: Alles fing damit an, 

dass ihr Lieblingswackelzahn ausgefallen ist. Doch leider kann Papa den Zahn nicht 

bewundern, denn der ist im Abfluss des Waschbeckens verschwunden! Ob Papa da helfen 

kann?  

 

Der erste Schnee 
 

Es hat geschneit. Auf dem Außengelände der Kita erleben Nora und Luca mit den anderen 

Kindern den Winter und alles, was dazu gehört: Schneemann bauen, Schnee schippen, 

Vogelfutter verteilen ... . Dabei erfahren die Kinder eine Menge interessanter Dinge über die 

Natur in der kalten Jahreszeit.  

 

 

Es klopft beim Wanja in der Nacht 
 

In einer kalten Winternacht klopfen 3 frierende Tiere bei Wanja an, um sich bei ihm 

aufzuwärmen. Kann das gut gehen? Wird der Fuchs nicht den Hasen fressen? Und wie 

gefährlich ist der Bär? 

 

 

http://www.amazon.de/klopft-Wanja-Nacht-Bilderbuchgeschichten-Erz%C3%A4hltheater/dp/B00XCFU9LK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1454403154&sr=8-1&keywords=es+klopft+wanja+nacht+kamishibai
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Frau Holle 
 

Zwei Schwestern springen einer Spindel hinterher, hinab in einen Brunnen. Sie landen in Frau 

Holles Reich. Dort sollen sie Äpfel von einem Baum schütteln, Brotlaibe aus einem Ofen holen 

und Frau Holle beim Bettenmachen helfen. Während die eine Schwester freundlich und fleißig 

ihre Aufgaben erfüllt, ist die andere garstig und faul. Am Ende bekommen beide für ihre Arbeit 

den rechten Lohn. 

 

Der Froschkönig 
 

Der Frosch, den die Prinzessin bittet, die in den Brunnen gefallene Goldkugel heraufzuholen, 

fordert dafür einen hohen Preis: Er will zu ihrem Gefährten werden, von ihrem goldenen 

"Tellerlein" essen, in ihrem "Bettlein" schlafen.  

 

Geburtstag feiern mit Emma und Paul 
 

Mit Emma und Paul erleben kleine Kinder, was es heißt, Geburtstag zu haben und zu feiern. 

So erleben sie den allerersten Geburtstag von "Schäfchen", dem Kuscheltier von Emma, 

freuen sich mit Emma an ihrem zweiten Geburtstag über den schönen roten Ball und fiebern 

gemeinsam mit Paul seinem dritten Geburtstag entgegen. Denn auf ihn wartet draußen im 

Garten eine große Überraschung! 

 

Gespenster-Party 
 

Eine Bilderbuchgeschichte mit schaurig schönem Leuchteffekt (mit dem Schwarzlicht). Auf 
Burg Hirnsberg erwacht das älteste Gespenst von allen. Es hat die ehrenvolle Aufgabe, 
gemeinsam mit drei anderen Gespenstern alles für die Party um Mitternacht vorzubereiten. 
Aber wo stecken die Freunde? 
 
 

Hans im Glück 
 

Hans erhält für sieben Jahre harte Arbeit einen großen Klumpen Gold. Doch schwer lastet der 

Besitz auf seinen Schultern. Hans tauscht das Gold gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine 

Kuh, bis er zum Schluss ganz ohne Besitz sein wahres Glück findet. 

 

Hase und Igel 
 

Der Igel ist wirklich ein gutmütiger Kerl. Doch als der Hase ihn auslacht und sich als Prachtkerl 

brüstet, wird es dem Igel zu dumm! Er lässt sich auf einen Wettkampf ein: Der Schnellere soll 

der Bessere sein! Mit List und Köpfchen beweist der Igel, dass Schneller-Sein nicht unbedingt 

zum Sieg führt. Und wer sich blindlings hetzen lässt, der kann sich auch leicht verrennen. 

 

 

Der heilige Nikolaus 
 

Wer war Nikolaus eigentlich und warum bringt er seine Gaben auch heute noch heimlich in 

der Nacht? Hier erfahren Kinder die Lebensgeschichte des Heiligen und Wohltäters von seiner 

Kindheit bis zu seinem Wirken als Bischof von Myra. 
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Ich war das nicht! 
  

Leo ist superobersauer. Klara ist das erste Mal bei ihm zu Besuch und macht aus 
Missgeschick seinen aus Bausteinen zusammengesetzten Elefanten kaputt. Aus lauter Wut 
schubst er sie und fängt an zu weinen. Klara weiß nicht, was ihr mehr weh tut, der Schubser  
oder die Tränen ihres Freundes. Was soll sie machen, damit die zwei sich wieder vertragen? 
 

 

Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul  
 

Den Wechsel der Jahreszeiten entdecken die Kinder beim Spielen in der Natur: Wenn im 
Herbst die Drachen steigen, im Winter die Pfützen festfrieren, im Frühling die Krokusse durch 
den Schnee blitzen und im Sommer das kühle Nass im Planschbecken erfrischt. 

 

 
Jonas wird Prinzessin  
 

Bald steigt die tolle Karnevalsfeier im Kindergarten. Jonas will aber kein "doofer Pirat" sein, er 
will zu Fasching als Prinzessin gehen. "Jungs werden nicht Prinzessin!", entscheidet Mama 
kurzerhand und kauft das Piratenkostüm. Jonas ist enttäuscht. Doch mit einem coolen Trick  
setzt er heimlich sein Vorhaben in die Tat um und betritt als Prinzessin Jonas den 
Morgenkreis im Kindergarten. Was da wohl die anderen Kinder sagen?  

 

Das kleine Gespenst 
 

Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde, erwacht das kleine Gespenst. Doch was ist das? 
Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet. Uii, wie aufregend! Das kleine Gespenst 
nimmt sofort alles ganz genau unter die Lupe - und räumt dabei auch gleich noch etwas um. 
Als der Burgverwalter am nächsten Tag ins Museum kommt, traut er seinen Augen kaum. Es 
stimmt also doch: Auf Burg Eulenstein gibt es ein kleines Gespenst!  

 
 
Die kleine Raupe Nimmersatt 
 

Die kleine Raupe frisst sich durch einen riesigen Berg von Leckereien, denn sie ist ein echter 
Nimmersatt. Doch schließlich, groß und dick geworden, baut sie sich einen Kokon, und nach 
zwei Wochen des Wartens verwandelt sie sich in einen wunderschönen Schmetterling.  

 

Leo Lausemaus kann nicht verlieren 

 

„Ich spiel nicht mehr mit!", tönt Leo Lausemaus, als er merkt, dass er verliert. Wütend stampft 

er davon uns zerstört die eben gebaute Sandburg. Nun lassen die anderen ihn nicht mehr 

mitspielen. Aber alleine spielen ist noch blöder als mal zu verlieren. Ob Leo wieder ein 

richtiger Spielfreund werden kann?  

 

Ludwigs seltsamer Tag oder: Unsere Neue ist ein Mann 
 

Ludwig ist ganz gespannt auf die neue Erzieherin. Doch als er in den Gruppenraum stürmt, ist 

die Überraschung groß: Die neue Erzieherin ist ein Mann und heißt Bela. Doch Bela hat jede 

Menge neuer Ideen parat. Die Kinder zimmern, bewaffnet mit Hammer und Nagel, aus einem 

Bretterstapel eine richtige Ritterburg.  

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3836942593/wwwbibdiade-21
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Möhrlin kann zaubern 
 

Der kleine Hase Möhrlin ist zur Geburtstagsfeier bei seiner besten Freundin eingeladen. Um 

ihr eine besondere Freude zu machen, studiert er ein kleines Zauberkunststück ein. Doch was 

dann passiert, überrascht den kleinen Zauberer fast noch mehr als seine Zuschauer.  

 

Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex 
 

Mit ihren Riesenkräften schabt die kleine Hexe in Windeseile einen Haufen gelber Rüben, holt 

Holz und Späne und kocht für alle Anwesenden eine schaurig delikate Hexensuppe. Was da 

alles hineingehört, erfahren die Kinder im "musikalischen Erzähltheater" 

 

 

 

Die Olchis aus Schmuddelfing 
 

Die Olchis sind grün, haben drei Hörner auf dem Kopf und leben auf der Müllhalde in 

Schmuddelfing. Am liebsten essen sie Müll und Schnürsenkelsuppe mit Gräten. Und sie 

lieben ihren Drachen Feuerstuhl und natürlich erleben sie jede Menge Abenteuer. Ab 3.  

 

Prinzessin auf der Erbse 
 

Ein Prinz, der nur eine echte Prinzessin heiraten will, findet auf der ganzen Welt keine, die ihm 

gefällt. Da steht eines Tages ein Mädchen steht vor dem Schlosstor und behauptet, eine 

wirkliche Prinzessin zu sein. Mit einer Erbse stellt die Königin das Mädchen auf die Prüfung…  

 

Der Regenbogenfisch 
 

Der Regenbogenfisch ist sehr stolz auf seine glitzernden Schuppen und möchte sie mit 

niemandem teilen. Doch dadurch ist er auch sehr einsam. Vielleicht sollte er doch mal eine 

verschenken 

 

 

Das Rübchen 
 

Eine prächtige Rübe wächst da im Garten von Väterchen. Er freut sich schon auf die Ernte, 

doch die Rübe lässt sich einfach nicht aus dem Boden herausziehen. Das Mütterchen 

versucht zu helfen, doch auch mit vereinten Kräften schaffen sie es nicht. Wie gut, dass es 

noch viele bereitwillige Helfer gibt! 

 

 

Sankt Martin 
 

Die Menschen wollen, dass der Soldat Martin, der einst seinen Mantel teilte, um einen Bettler 
zu wärmen, Bischof wird. Er hat Angst vor dieser Aufgabe und versteckt sich in einem 
Gänsestall. Dort erzählt er den Gänsen seine Geschichte und wie ihm dann im Traum Jesus 
erschien und er sich taufen ließ. Nachdem er den Gänsen alles erzählt hat, fühlt er sich bereit 

für seine neue Aufgabe.   
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Schneewittchen 
 

Schneewittchen wird wegen seiner Schönheit von der bösen Stiefmutter verfolgt, zweimal von 

den 7 Zwergen gerettet und schließlich durch die Hochzeit mit dem Prinzen selbst zur 

Königen. 
 

So ein Ärger 
 

Nora, Luca und Nele bekommen beim Spielen in der Kiga-Bauecke so richtig Streit. Wer hat 

Recht und wer hat Unrecht? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Wie 

schaffen es die Kinder, sich wieder zu vertragen?  

 

 

Vom Fischer und seiner Frau  
 

Dem armen Fischer geht ein großer Butt ins Netz. Da dieser sprechen kann, lässt der 

Fischer ihn wieder frei. Zum Lohn gewährt der Fisch ihm einige seiner Wünsche - oder 

besser die seiner Frau… 


