
Planung 4. Tag, 1. 9. 2011

9.00 - 9.20 Tanzen mit Hut, Aufwärmen der Stimme
9.20 – 10.00 Maikäfer
10.00 – 10.45 Arbeit an den Gedichten  „Schnecken“ und „Raben“,   Vorspielen
11. 15 – 12.00 Arbeit an den Gedichten  „Schwein und Igel“ und „Wurzeln“, 

Vorspielen
12.00 – 12.30 Kostümschau und Anprobe

1. Tanzen mit Hut

Auflockern, Aufwärmen
Zeichnungen anschauen
Die Kinder tanzen zur Musik.  Ein Hut wird dabei herum gegeben und muss aufgesetzt werden. . 
Bei Stopp der Musik, scheidet das `behütete` Kind für eine Runde aus. 

2. Aufwärmen der Stimme

Das Spiel fördert das Rhythmusgefühl das Zuhören und wärmt die Stimme auf. 
Die Kinder stehen im Kreis. Alle gehen die ganze Zeit im gleichen Rhythmus am Platz. Der SL gibt 
einzelne Silben oder Wörter vor, die die Kinder im Takt nachsprechen müssen. Z. B: Oh, oho, Klo, 
soso, Wie?, Sie? Schi, Knie, Bääh, Wääh, ... 
  
      3.   Maikäfer

Wir zeigen den Kindern die Papierplane und spielen ein mal die `Geburt` der Maikäfer. 
Michelle spricht das Gedicht, Die „Rabenkinder“ dürfen unter die Plane, die „Maikäfer“ dürfen 
zuschauen.  

       4.   Fortführung der Probenarbeit

Durchgang 1: (30 min. )
Saskia: Schnecken 
Sabine: Raben  - Wir bauen zuerst die Scheuche und proben dann. 

Die anderen Kinder proben selbstständig.  
Sie richten ihre Bühne so her, dass Bühnenraum und Platz fürs Publikum klar beschrieben ist.
Vorspielen  (10 min.)

Pause

Durchgang 2: 

Saskia: Schwein und Igel 
Sabine: Wenn Magdalena da ist, „Wurzeln“Schmetterling (20 min.)
      
     5.   Kostüme

Wir zeigen den Kindern die Kostüme, die wir haben, und sie dürfen sie anziehen. Wir schauen, 
welche Details noch fehlen. (30 min.)



Durchführung / Auswertung 4. Tag 

Die drei erkrankten Kinder waren heute wieder da. 

1. Tanzen mit Hut

Zum Aufwärmen und Ankommen ist dieses Spiel sehr geeignet. Ein Mädchen mag nicht gerne 
tanzen, sie bediente die Musik. 

      2.   Stimmspiel

Es fiel den Kindern leicht, im Rhythmus zu gehen, die Kombination mit der Sprache bedarf einiger 
Übung. Es ist eine lustige Übung, weil witzige Silben und Wörter genannt werden.

       3.   Maikäfer

Die `Geburt der Maikäfer` war schwieriger als erwartet. Beim ersten Durchgang, in dem die 
kleineren Kinder probieren durften, war ihnen der Ablauf nicht ganz klar. Nur wenige Finger 
erblickten das Licht der Welt. Das Papier lenkte die Aufmerksamkeit zu sehr ab, die Kinder haben 
sich vor Lachen nicht beherrschen können. Andererseits war es für die Zuschauer gut zu sehen, wie 
eine Szene misslingen kann. 

Die andere Gruppe konnte das berücksichtigen und die zweite Geburt war schon etwas besser.  Wir 
haben allerdings gesehen, dass die Kinder nicht die Maikäferrolle spielten. 

Wir bemerkten, dass wir langsamer darauf hinarbeiten müssen und die Abfolge der Handlungen 
ohne Papier geübt werden sollte, was wir dann auch taten. Wir gaben ihnen Tipps, was alles 
passiert, wenn man zum ersten mal die Welt erblickt, seinen Körper spürt, die Stimme hört, sich 
bewegt. 



        4.   Probenarbeit an den Gedichten

Raben: 

Wir spielen dieses Stück auf der Wiese. Die kleineren Kinder sind mit der Rabenrolle sehr 
ausgefüllt, sie können herum springen und ihren Text im Chor sagen. Ein Kind zeigt auf die 
Vogelscheuche und sofort machen es ihm alle nach und sprechen. 

 

Schnecken
Die Szene spielt auf einem runden Mäuerchen, wo die Schnecken sich verstecken und wieder 
hervorkommen können. Leider haben die 6 Kinder ihren Text noch nicht gut, so dass in der Gruppe 
der Text gelernt werden musste. Dabei kristallisierten sich die verschiedenen Charaktere der 
Schnecken heraus (die Coole, der Rapper, das Baby, die Lustige, die Prinzessin, das Monster). 

Die übrigen Kinder lernten so weit wie möglich ihre Texte. 

Danach machten wir eine Pause. 



Schwein und Igel

Trotz leichtem Regen konnte in der Wiese geprobt werden. Sebastian (das Schwein) hat sich freudig 
in seine Rolle gestürzt, Tina (das Igelchen) hat mit ihm geduldig die selbst erfundenen Dialoge 
einstudiert. 

Wurzeln

Magdalena, das Eichhörnchen, konnte erstmalig ihre Rolle ausprobieren. Sie ist noch nicht ganz 
gesund und musste ihren Hals schonen. Es ist für alle Beteiligten schwierig gewesen, weil die 
Szene mit Theresa am Vortag sehr stimmig war. Magdalena 
musste sich dem anpassen und sehr flexibel sein. Sie muss 
morgen noch einmal Gelegenheit zum Proben bekommen. 

Die Kinder von den „Drei kleinen Entlein“ haben 
 selbständig an ihrem Spielort geprobt und uns am Ende 

ihr tolles Ergebnis vorgestellt. 
 

An dieser Stelle merken wir an, dass die größeren 
Kinder schon fähig sind, eine kleine Gruppe anzuleiten 
und an das Erarbeitete anzuknüpfen.  
Die Kleineren konnten zuschauen oder sich im Park
spielend beschäftigen. 



Die Reise

Tina sagt vor der Szene das Gedicht auf. 
Beat und Carmen spielen ihre Szene schon sehr ausgereift und witzig. Wir haben nur noch 
an Details gearbeitet. 

Der Hahn
Pia spielt den Hahn voller Pathos und hat ihre 
Hennen im Griff. Die Trompete, das Statussymbol 
des Hahns, wird ihm am Ende vom Hund entrissen. 
Er verliert seine Stimme, den kleinen Hennen macht 
es Spaß, ihn auszulachen.

Kostüme: 

Die letzte halbe Stunde verwendeten wir, um die Kostüme zu verteilen. Wie immer ging es dabei 
turbulent und amüsant zu. 

Mittlerweile verfügen wir über einen großen Fundus an Kleidungsstücken, Kostümen, Hüten, 
Stoffen, Tüchern, Schürzen und Requisiten, die wir immer wieder verwenden können. 



So tragen z. Bsp. die Hühner Schürzen und Kopftücher wie alte Frauen, der Fuchs eine Lederjacke 
und Klappohrmütze, das Schwein ein altes grün – rosa - gestreiftes Hemd, die Enten weiße 
Rollkragenpullis, Puffhosen aus Fließ und Hütchen. Der Hahn trägt einen karierten Schlafanzug mit 
Krawatten. 

                

Nach unserer Erfahrung lieben die Kinder das Verkleiden. Es ist ihnen wichtig, wie sie aussehen. 
Die Kostüme helfen ihnen, in die Rollen zu finden.

 

Mit unserem Abschiedsritual, einem kräftigen Hey – Ruf, 
verabschiedeten wir uns. 


