
Aufführung – Auswertung

Als wir uns mit den Kindern trafen, waren sie kaum zu bändigen. Es war strahlender Sonnenschein. 
Nachdem die letzten Bühnenarbeiten erledigt waren (Strohnester für die Hühner, Abgrenzungen 
fürs Publikum, Bänke für ältere Leute), sammelten wir uns im Dachboden, um die Kostüme 
anzuziehen und für die Aufführung zu sortieren. Manche Kostüme mussten an die jeweilige Bühne 
gebracht werden.  
Die Kinder hatten Gelegenheit, manche Texte noch einmal zu sprechen. 

Wir breiteten die Papierplane für die Maikäfer aus und besprachen kurz den Ablauf dieser Szene.  
Dann galt es, die Kinder zu beruhigen: 

Spiel: Alle schließen die Augen, absolute Ruhe. Wir hören auf Geräusche der Umgebung,  ca. 2 
Minuten. Wir fragen dann die Kinder, was sie alles gehört haben.

16.00 Uhr – Beginn der Aufführung

Das von uns erdachte Konzept, die Zuschauer im Saal zu versammeln und dann in Gruppen durch 
den Park zu führen, hat wirklich gut funktioniert. 
Es war eine offene, entspannte Atmosphäre, die durch das schöne Wetter unterstützt wurde.  
Beim Herumspatzieren konnte man sich nach jeder Szene austauschen, jedes Mal gab es eine 
neue Überraschung. Wo wird man hingeführt, was gibt es dort zu sehen und zu hören? 



Besonders gefreut hat uns, dass wir ohne Technik die Kinder sehr gut verstanden haben. Das 
Publikum konnte sehr nahe an die Bühnen herantreten, wozu wir sie immer wieder auffordern 
mussten. 
Der Verzicht auf Technik hatte den weiteren Vorteil, dass die die Gruppen sich gegenseitig nicht 
gestört haben. 

Die Kinder haben ihre Szenen sehr präsent, locker und ohne Scheu dargeboten. Durch die 
Gelegenheit, drei mal hintereinander spielen zu dürfen, wurden sie von mal zu mal entspannter, 
einfallsreicher und selbstsicherer. Erfreulicherweise waren sie damit nicht überfordert. . 

Beginnen durfte „Die Vogelscheuche“ 
mit ihren Raben. Sie spielten für das 
gesamte Publikum.

Es folgten im ersten Durchgang „Die Reise“, „Feine Leute“ und „Die drei klugen Entlein.“
Folgende Dialoge, die während der Arbeit mit diesen Gedichten entstanden sind, möchten wir hier 
kurz vorstellen: 

Schwein und Igel: 

Igel: Fürwahr, was hast du doch einmal für feines 
Haar!

Schwein: Ja,  feine Leute haben feine Sachen! 

Igel: Warum hast du keine Stacheln? 

Schwein: Das weiß ich selber nicht!

Igel: Was hast du doch für kleine süße Beinchen!
Schwein: Ja, wir Schweine haben eben kleine Beinchen. 

Igel: Und warum frisst du denn so viel?
Schwein: Na, weil ich so dick bin! 

Igel: Und warum bist du denn so dick? 
Schwein: Weil ich so viel fresse! 

Nachdem der Igel mit gestohlenem Fressen durch den Zaun 
entkommen ist, blieb das Schwein im Zaun hängen und sagte: 

Ach, hätt` ich doch nicht so viel gefressen!



Die drei klugen Entlein: (reden wie alte Damen im Kaffeehaus) 

1. Ente: Ach dieser Cappuccino hat mir so gut 
geschmeckt, ja, dieser Schaum!

2. Ente: Also, dieser Kirschkuchen war so 
phantastisch, und die Erdbeeren! Ich haben 27 
Stücke gegessen!

3. Ente: Und ich habe 36 Stück Schokoladenkuchen 
gegessen!

4. Aber ich hatte nur 15, denn ich bin auf Diät!  

Diese Texte wurden jedes mal variiert. 

Die Reise: 

Der coole Frosch saust mit einer großen Hupe den Weg entlang. Er bremst:
 
Frosch: Ich bin eine Frosch und will nach Afrika. Dort ist es viel wärmer als bei uns. Und es 

regnet auch nicht so viel. Und ich such auch eine Frau, am Liebsten `ne Gepunktelte. 

Nach einer kleinen Runde erblickt er die grüne Frau, die am Straßenrand steht und trampt.  

Frosch: Willst du nach Berlin? 
G F : Na, das steht doch da! 
F. Was willst du denn in Berlin?
GF: Na weißt du, die Froschis spielen, das ist 

voll die coole Band. Die haben grüne E- 
Gitarren, ein grünes Schlagzeug und, was
das Stärkste ist, grüne Trompeten! 

F: So eine grüne Trompete möcht ich mir auch 
kaufen, die montier ich mir sofort auf 
meinen grünen Jaguar. 

GF: Das ist wirklich ein cooles Auto!
F: Komm, steig ein, wenn du nach Berlin willst, dann fahre ich auch nach Berlin. (Sie 

fahren )

GF: Wie heißt du eigentlich? 
F: Ich bin Frosch Jono, und du?
Gf: Ich bin Florentina, die Grün Gepunktelte. 
F: Ja, so eine wollte ich schon immer sehen! 
GF: Was arbeitest du eigentlich?
F: Ich bin Taucher, ich tauche die Diamanten 

hoch!
GF: Oh Mann, da musst du ja richtig reich sein! 
F: Ja, ja, aber fast mein ganzes Geld hab ich 

das Auto hier hineingestopft. Weißt du, ich 
bin nämlich Autofan! 

GF: Ich mag Autos auch gerne. Zeigst du mir 
mal endlich, wie das Auto richtig fährt? 
(Sie düsen davon)



Die zwei Wurzeln

Sie sprechen im Vorarlberger 
Dialekt, den wir leider nicht 
notieren können.

 
Die Wurzeln Hans und Spezi 
sitzen am Baum, das 
Eichhörnchen strickend zwischen 
ihnen .

Hans: He, Spezi, was tun wir morgen? 
Spezi: Morgen kommt Regen. 
H: Ja super, das können wir brauchen. 
Spezi: Da machen wir wieder eine Leitung, Ich leits zu dir, du zu mir, dann leiten wirs in die 

Erde  und dann teilen wir es uns auf.  (sie trinken)
H: Ja, super! Gestern haben sie den Hubi abgeholzt, na, furchtbar!
Spezi: Ja, furchtbar. Aber uns holzen sie nicht ab, wir sind schon zu alt. 
H: Hör mal, da kommen schon wieder Holzer. 
Spezi: Dann machen sie immer Möbel und Tische und so Zeug aus uns. 
H: Aber uns nehmen sie nicht mehr, wir sind schon so durchlöchert und viel zu alt. 

Prost! (Sie trinken). 
Eichhörnchen: Hallo, ich bin Eichhörnchen Pfefferminza. Und ich bekomme jedes Jahr 50 

Kinder, und die fressen so viel. Ich muss jeden Tag so viel einkaufen gehen, Nüsse 
und Eicheln. Und gestern hat mich ein Fuchs gejagt, aber ich bin ganz schnell auf 
den Baum geklettert.

Spezi: Wann bist du jetzt endlich fertig mit den Socken?

Eichhorn: Jetzt. Hier, für dich Spezi, für dich Hans! 

Sie ziehen die Socken langsam an. 

Hans: Ein bisschen zu klein ist er. 
E: Dann strick` ich dir keine mehr!
Spezi: Meine passen. Jetzt haben wir wieder 

warme Füße. (Sie stehen auf) 
Hans: Meine Beine sind schon eingeschlafen, ich bin schon ganz trocken! 
Spezi: Ja, ich bin auch schon ganz steif. 

Eichhorn: Klettern ist das Schönste auf der Welt! 

Spezi: Knig. 
Hans: Knag. 
Eichhorn: Das ist genug für einen Tag. 

Das Eichhorn gießt mit einer Gießkanne die Wurzeln.  

Beide: Es regnet.  Prost! 



Das Gedicht „Der Hahn“ wurde mit seinem Originaltext aufgeführt. 

Am Ende unserer Aufführung flog der tanzende Schmetterling über die Wiese. Anna flötete, das 
Publikum machte ihm Regen, doch danach schien sofort wieder für alle die Sonne. 



Folgende Reaktionen des Publikums und der Kinder wollen wir hier noch anführen: 

Alle Kinder haben sich so bemüht, alle sind lustig gewesen!

Es war sehr beeindruckend, das Ambiente ausgezeichnet und toll arrangiert. 

Eine super gute Idee, wieder einmal etwas Neues. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr!

Das Wetter wäre zu schade zum Drinsitzen. Ich habe viele kleine Kinder dabei, und so konnten sie 
immer mal davon springen. Super, wie ihr die Gedichte vorgetragen habt! 

Mir haben die Hennen, das Gackern von der Tina, am besten gefallen. 

Also, die Michelle Stuchli war heute einfach die Schönste. 

Die Kinder waren nicht nervös und hatten keine Angst, etwas falsch zu machen. Man hat auch nicht 
gemerkt, das etwas falsch war. Und es war auch nichts falsch. 
Es war toll, dass man von Ort zu Ort wandern konnte. 

Die Kinder: 

Es war voll cool!
Voll gut. 
Voll kurz. 
Es hat mir gut getaugt. 
Das Publikum war voll leise. 
Das Umkleiden war voll stressig. Weil 
ich der Igel war und dann gleich ein 
Huhn. 
Draußen spielen war super!
Voll schöne Plätze!
Drei mal spielen war super, nicht 
anstrengend. Beim ersten mal haben wir 
ein paar Fehler gemacht, dann wurden 
wir immer besser. 

Und seid ihr jetzt arg müde?

Alle:  Nein!



Abschließende Bemerkungen

Wieder einmal haben wir bemerkt, dass es nicht einfach ist, mit Kindern unterschiedlichen Alters zu 
arbeiten. Wir haben versucht, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu berücksichtigen 
und zu nutzen. Beim nächsten Mal werden wir die Altersbeschränkung ab 8 konsequent einhalten.
Es  tut uns leid, dass ein siebenjähriges Kind, vielleicht aus diesen Gründen, ausgestiegen ist.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Gedichte unglaublich reichhaltig und vielschichtig sind. 
Jedes einzelne bietet soviel Stoff, dass man noch länger daran arbeiten könnte. Nicht für alle 
erdachten Spiele und Übungen hatten wir genug Zeit. 
Es war schön für uns zu erleben, wie die Kinder auf die Gedichte reagierten, welchen Spaß sie mit 
der Sprache hatten und wie kreativ sie damit umgegangen sind. 
Die anfänglichen Bedenken, nur Tiere spielen zu dürfen, waren schnell verflogen, da die Kinder 
merkten, dass es sich nur im übertragenen Sinne um Tiere handelt.   

Erstmalig haben wir es gewagt, „aus unserem Hause raus zu treten“ und waren überrascht, dass 
dieser Umstand uns die Probenarbeit eher erleichtert als erschwert hat. Allerdings war der 
Planungsaufwand für die ganze Woche größer als bei herkömmlichen Projekten. 

Um so mehr freuen wir uns, dass die Aufführung unter idealen Bedingungen stattfinden konnte und 
wir alle zusammen diesen wunderschönen Nachmittag verbringen durften. 
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