Es war einmal ...

... eine Erzieherin, die war in ihrem Herzen immer noch jung geblieben, und nichts
liebte sie mehr, als Kinderaugen mit ihren Geschichten und ihrem Puppenspiel zum
Leuchten zu bringen.
Eines Tages beschloss sie, in die Welt zu ziehen. Sie packte ihre
Märchenkiste ein, die nicht nur randvoll mit Geschichten war. Sie
besprach sich mit ihren Puppen, klemmte das Kamishibai („Geschichtenfernseher") unter den Arm und verzaubert seitdem große und kleine Kinder – und auch so manchen Erwachsenen.

Gerti Ksellmann

Erzieherin, Puppenspielerin, Erzählerin,
Geschichtenerfinderin und Seminarleiterin
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Seminare zu den Themen

 Spielen und Erzählen mit der großen 		
Klappmaulhandpuppe

 Erzählen mit dem Kamishibai-Tisch-

theater inkl. Geschichtenerfindewerkstatt

 Entdeckungsreise in die Welt der Märchen
Praxisnah mit vielen
Beispielen, Übungen
und Ideen. – Nähere
Informationen und
Termine finden Sie
auf meiner Homepage. Gerne gebe
ich auch per Mail oder Telefon Auskunft.

Das persönliche Märchen
Für die besondere Geschenkidee benutze ich
keine Textbausteine. Ich schreibe individuell
nach Ihren Angaben. Zum „Wachsen und Großwerden“ braucht das Märchen ca. 8 Wochen.

Gertis Märchenkiste

Durch meine berufliche Erfahrung in Kindergarten und Krippe, habe ich
eigene kindgerechte Erzählmethode entwickelt. Die Mischung aus
freiem Erzählen, Puppenspiel, Bildern im Kamishibai und Musik spricht
alle Sinne der Kinder an. Sie hören aufmerksam zu, bringen sich ein und
tauchen leichter in die magische Welt der Märchen ein.

individuell
Der Inhalt der Erzählstunde kann je nach Repertoire individuell und nach Ihren Vorstellungen sowie den Interessen der Kinder gestaltet werden. Ich biete altersgemäße Märchen
und Geschichten für Kinder ab 2 Jahre an. – Kinder ab sechs Jahren können auch eigene
Geschichten in der „Geschichtenerfindewerkstatt" entwickeln und gestalten.

kindgerecht
Durch die sehr kindgerechte Erzählmethode werden die Kinder durch Interaktionen mit
der Puppe, Fragen zu den Bildern und Mitsingen bei den Liedern aktiv beteiligt.

abwechslungsreich
Mit über 70 verschiedenen Geschichten allein für das Kamishibai, wird es nicht langweilig.
In jeder Erzählrunde hören die Kinder mindestens zwei verschiedene Geschichten. So bleibt
es, nicht zuletzt auch wegen der Handpuppen, schön spannend und abwechslungsreich.

Platz ist in der kleinsten Hütte
Für eine Märchenstunde benötige ich
nur einen separaten
Raum mit einem
Tisch und einem
Stuhl .
Dies ist in Nebenräumen, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer oder
auch in einer ruhigen Ecke im Garten möglich.
Eine Erzählrunde dauert – je nach Alter der
Kinder – ca. 30 – 40 Minuten.
Gerne erzähle ich bei längeren Veranstaltungen wie etwa
einem Kindergartenfest 2 x 30
Minuten mit einer kleinen Pause dazwischen.

