
Planung 5. Tag, Freitag, 2. 9. 2011
 
9.00 – 9.15 Tanz, Schmetterlinge, Flöte   (Saal)
9.15 – 9.45 Regenspiel  (Saal)
9.45 – 10.30 Ablaufprobe im Park
11.00 -12.00 Ablaufprobe im Park
12.00 – 12.30 Klären von organisatorischen Details

      1.    Aufwärmen:

Anna spielt Querflöte, wir tanzen wie die Schmetterlinge. 

      2.   Regenspiel

Wir machen mit den Kindern das, was sie am Nachmittag zusammen mit dem Publikum tun 
werden.
 

Üben des Regens
– Hände reiben (leichter Regen)
– Schnipsen (es regnet)
– Schenkel klopfen ( es schüttet)
– Blitz (im Freien mit Stimme)
– Donner mit Nachhall, das Publikum springt in zwei Gruppen auf der Holzbühne
– alles wieder rückwärts. 

Das Schmetterlingsgedicht wird rezitiert  (Was spielen Schmetterlinge im Regen?
Flügel zu und nicht bewegen)

Theresa tanzt, Anna flötet
Es beginnt zu regnen (Regenspiel)
Der Schmetterling schließt dabei die Flügel. 
Der Regen hört auf. 
Der Schmetterling fliegt davon, Anna flötet dazu. 

      3.   Ablaufprobe im Park
 
Wir gehen die verschiedenen Stationen durch und proben noch einmal jede Szene. Alle nicht 
beteiligten Kinder schauen zu.
Wir richten die „Bühnen“ so her, dass Bühnenraum und Publikum klar abgegrenzt sind, hängen die 
Nummern der Stationen und die Gedichttexte auf. 

Die Zeichnungen der Kinder verteilen wir im Park.  

       4.  Klären von organisatorischen Details für die Aufführung.  



Durchführung/ Auswertung 5. Tag Vormittag

      1.  Flöten und Tanzen

Wir waren überrascht, wie schön Anna mit der Flöte gespielt hat. Sie hat selbstständig ein passendes 
Stück ausgewählt, nach dem wir alle als Schmetterlinge durch den Raum „flogen“. Selbst die 
Kinder, die bisher nicht so gerne tanzten, waren mit Engagement dabei. 
 
      2.   Gewitterprobe

Das Gewitterspiel ist ein einfaches Spiel mit großem Effekt, welches Genauigkeit und Disziplin 
erfordert. Es kommt erst mit einer großen Menge an Menschen richtig zur Geltung. Das Geräusche 
machen mit Händen und Füßen hat den Kindern sehr gefallen. 

Theresa tanzte als Schmetterling wunderschön zur Musik. 

       3.   Probe der Szenen im Garten: 

Am Vormittag war das Ziel, den Kindern den Ablauf der Aufführung verständlich zu machen und 
jede Szene noch ein mal gut zu proben. 

Durch Regen waren die Bedingungen anfangs erschwert, die wenigsten Kinder hatten trotz 
Ankündigung keine Regenjacke dabei.  Trotzdem probten wir zwei Szenen im Freien und stellten 
uns unter die Bäume und Sonnenschirme. 



Hier einige Probenimpressionen: 

„Die Vogelscheuche“

„Die Reise“



„Die drei klugen Enten“

„Feine Leute haben feine Sachen“

„Die zwei Wurzeln“
 



 

          Wurzelbühne

„Der Hahn“

„Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst“



Einige Kinder waren extrem müde. Das Zuschauen erfordert viel Geduld, die nicht alle Kinder 
aufbringen können. Außerdem sind vor der Aufführung alle aufgeregt, nervös und angespannt.  

Der Park wurde mit Zeichnungen der Kinder und den 
Gedichten geschmückt. Manche Bühnen sind noch nicht 
ganz fertig gestaltet.  

4. Organisatorische Details

– Wir empfahlen den Kindern, sich in der Mittagspause gut auszuruhen und vereinbarten, uns 
um 15.00 Uhr zu treffen, Beginn der Aufführung ist um 16.00 Uhr.

– Das Schminken wird dieses mal ausgelassen, weil jedes Kind verschiedene Rollen hat und 
schon das Umkleiden kompliziert genug ist. 

– Nach der Aufführung sollen uns die Kinder und die Eltern Rückmeldung geben. Zuerst 
befragen wir die Kinder, danach schicken wir sie los, um die Eltern mit einem 
Aufnahmegerät zu interviewen.

– Die Mal und Töpferwerkstatt kann im Keller besichtigt werden. 
– Am Ende gibt es im Park ein kleines Buffet mit Getränken und Kuchen, den die Eltern
–  spendieren.

 


