
2. 3. Tagesplanung

Planung  1. Tag, Montag, 19. 8. 2011

9.00 Organisatorisches 
9.15 Begrüßungsspiel Namen, Was bedeuten uns Tiere?
9.45 – 10.30 Gedichte vorstellen, Arbeit mit den Texten
10.30 Pause
10.50 Arbeit mit den Texten  
11.30 Tierimprovisationen
12.25 Tanzen mit Musik, Abschluss mit Ritual

       Organisatorisches: 

Bezahlen, Namensliste
Information über den Ablauf der Woche und der Aufführung 
(Arbeit im Freien, Kleidung so, dass wir auch bei Regen ab und zu rausgehen können, Schirme, 
Gummistiefel, Capes)

      1.   Kennenlernen mit dem Spiel „Gegenstände verwandeln“:

Jeder stellt sich mit einem Gegenstand vor, den er verfremdet, in unserem Fall in ein Tier 
`verwandelt`. z. B. „Ich heiße Therasa und das ist meine Schnecke“.
       
      2.   Spiel:

Die Kinder verteilen sich im Raum und überlegen sich, was Tiere für sie bedeuten. (Tiere haben, 
Tiere sehen, beobachten, Tiere als Gefahr, Tiere essen, kochen, Tiere streicheln, anfassen, Tiere 
einsperren)Jedes Kind überlegt sich einen Satz und schreibt ihn auf einen Zettel. Ein Kind sagt 
seinen Satz in den Raum. Wer denkt, dass der eigene Satz dazu passt, hängt ihn an. So entsteht ein 
kleiner Text, vielleicht ein Gedicht. Wir werden sehen, ob die Sätze für die Aufführung verwendet 
werden können. 

      3.   Gedichte vorstellen
 

a)   Die Gedichte werden von uns vorgelesen.  
b)   Dann legen wir die Texte auf den Boden. Jedes Kind sucht sich ein Gedicht aus. 
      Wir gehen und lesen den Text
           Lesen: langsam, schnell, normal
           Gehen: normal, langsam, schnell, Zeitlupe
c)   Kombinieren von verschiedenen Tempi (z. B. schnell gehen, langsam lesen)Im Raum verteilen,
      jedes Kind sucht sich den Satz aus, der ihm am besten gefällt. Wir lesen diesen Satz stockend, 

flüsternd, schreiend, eckig, rund, laut und leise
d)   Zum Schluss liest jedes Kind einzeln diesen Satz so vor,  wie er ihm am besten gefallen hat.

      



      4.   Tierimprovisation 

Sechs Kinder suchen sich ein Tier aus, das sie darstellen wollen. Jeder spielt für sich. Langsam 
verwandeln sie sich in das Tier. Sie sollen sich vorstellen:  Wie schaut das Gesicht aus, der Körper, 
die Arme, die Beine, ... Bin ich ein großes, dickes, kleines, schnelles, langsames, etc. Tier?  
Wie bewegt sich das Tier? Welche Stimme hat es? Dann sucht es Fressen, es frisst. Es nimmt 
Kontakt zu andere Tieren auf (nicht zum Publikum).  Es ist in Gefahr.  Am Ende suchen die Tiere 
sich einen Schlafplatz. Sie sprechen im Traum. 

Die zuschauenden Kinder dürfen raten, um welche Tiere es sich gehandelt hat.    

      5.   Tanzen

      6.   Abschluss
Die Kinder sollten sich am Nachmittag die Gedichte noch einmal durchlesen und überlegen, 
welches Gedicht ihnen gefällt, welche Tiere sie gerne spielen würden. 

Durchführung / Auswertung 1. Tag 

      1.   Begrüßungsspiel mit Gegenständen:

Die Kinder haben dieses Spiel gut verstanden und gemocht. Wir lernten unsere Namen auf 
spielerische Weise kennen. 

      2.   Was bedeuten uns Tiere?

Folgende Sätze gefallen uns besonders: 

Ich habe eine Zwerghenne, die ist sehr schön. 
Meine Freundin hat einen Hund, der ist so groß wie eine Maus mit zu langen Ohren. 
Ich habe eine Katze, die schnurrt viel. 
Ich mag Pferde, weil man darauf reiten kann. 
Ich liebe Tiere über alles und ich habe zu Hause zwei Katzen, die so süß sind. 
Manche Tiere sind behaart. 
Manche Tiere fressen andere Tiere auf. 
Ich finde den Wolf gefährlich. 
Ich hatte sieben Tiere und jetzt habe ich nur noch ein Tier. 
Zu manchen Tieren sagt man, sie seien gefährlich.
Ich hätte gern ein Eichhörnchen und wäre gern ein Eichhörnchen. 
Tiere sind toll!
Ich esse nicht viel Fleisch, weil ich sehr gerne Tiere habe und nur Pute esse. 

Da wir das Spiel am Anfang machten, waren manche Kinder sehr gefordert und schüchtern und 
getrauten sich nicht, ihren Satz vorzulesen, so dass wir es übernahmen. 
Von uns ausgehend überließen wir ihnen die Entscheidung, wann sie ihren Satz vorlesen dürfen. 
Wir fragen uns, ob es ihnen schwer fällt, selbst Entscheidungen zu treffen, anstatt aufgefordert zu 
werden. Alter und Charakter spielen dabei eine Rolle. 

Trotzdem sind sehr schöne Sätze entstanden und wir überlegen, ob und wie wir mit ihnen 
weiterarbeiten. 



     3.   Tiergedichte vorlesen 
a)
Die Kinder, die unsere Theaterwerkstatt kennen, waren ein bisschen enttäuscht, als wir ihnen 
erzählten, dass wir Tiere spielen und keine Menschen. Aber alle Kinder haben sich beim Vorlesen 
der Gedichte sehr amüsiert. 
b) 
Grundsätzlich haben die Kinder bei der Übung gut mitgemacht. Das Kombinieren von Bewegung 
und Sprache hat ihnen gefallen. Wir reagierten auf das Tempo der Kinder und gingen bald auf 
bildhafte Figuren, wie Baby, Hexe, cooler Typ, … über. Auch einzeln durften sie ihren Text auf eine 
bestimmte Weise sprechen. 
d)
Leseübung im Kreis, um die Konzentration wieder herzustellen. Die Übung wurde ein wenig 
abgekürzt. 

 
In der Pause können sich die Kinder frei im Park bewegen. So lernen sie die späteren Spielorte 
kennen.  

      4.   Tierimprovisationen

Der Rat von Pierre Borduche, nicht nur Hunde und Katzen zu spielen, ist wirklich zu beachten. Da 
wir ihn vergessen hatten, spielten leider zu viele Kinder Katzen und ihre großen Verwandten. Außer 
den Katzen waren Eichhörnchen, Pinguin, Faultier, Totenkopfäffchen, Goldadler, Opossum, Gorilla, 
Papagei auf der Bühne zu sehen.  

Für manche Kinder ist es sehr schwer, bei sich zu bleiben. Sie lassen sich schnell vom Publikum 
und von den anderen `Tieren` ablenken. Besonders das Lachen bringt sie aus der Rolle. 
Wir möchten uns Spiele und Übungen überlegen, die ihnen helfen, bei sich und in der Rolle zu 
bleiben.

Die zuschauenden Kinder duften raten, welche Tiere dargestellt wurden. Wir denken, dass sie auch 
deshalb sehr konzentriert bei der Sache blieben und Spaß hatten. 



5. Tanzen

Nicht für alle Kinder ist es leicht, frei zu tanzen. Wir kombinierten das Tanzen mit dem Spiel 
`Einfrieren der Bewegung bei Stop der Musik`. Wer sich als letzter bewegt, muss ausscheiden. 
(Musik: Cirque de solleil - Tango)

Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, beschäftigten wir uns im Kreis mit dem Gedicht: 
„Gespräch einer Hausschnecke ...“, das wir in verschiedenen Stimmungen lasen. Zwei freiwillige 
Kinder durften es am Ende vortragen. 

Fazit: Immer wieder müssen wir uns fragen, wie die Spiele und Übungen, die wir nur mit 
Erwachsenen kennen, mit Kindern durchzuführen sind. Die Erwartungshaltung sollte nicht zu hoch 
sein. Andererseits überraschen uns die Kinder mit unvorhergesehenen, originellen Ideen. 
Die Lesefähigkeit der kleinen Kinder ist beschränkt. Deshalb müssen wir am nächsten Tag darauf 
Rücksicht nehmen. 


