
Planung 2. Tag, Dienstag, 30. 8. 2011

9.00 – 9.10  Musik, Gehen im Raum
9.10 – 9.30  Zur Orientierung: Welche Tiere wollt ihr gerne spielen
9.30 – 10.00  Spiele zu „Raben und Vogelscheuche“   im Park
10.00 – 10.30  Gedicht „Wurzeln“, Angeber – Spiel    im Saal
11.00 – 11.30  Improvisation „Alte Leute“   im Saal
11.30 – 12.15  Bewegungsspiele zu „Schwein und Igel“  im Saal
12.15 – 12.30 Abschlussspiel – Darstellen der „Neuen Bildungen, ...“ im Park

      1.   Musik, Gehen im Raum (gehen, laufen, stehen, springen, Stopp), jeder für sich (5 min)

      2.   Kreis: Wir fragen, welche Tiere sich sich ausgesucht haben. (10 min.)

      3.   Spiel: Raben und Vogelscheuche:

– zuerst lernen wir die erste Strophe, indem wir sie vorsprechen und die Kinder im Chor 
nachsprechen.

– Im Park: Die V. steht, die Raben fliegen um sie herum. Auf Klatschzeichen bleiben die 
Raben stehen, zeigen auf die Scheuche und sagen die erste Strophe, später die zweite usw. 
Blickkontakt ist wichtig (30 min.)

Auswertung mit den Kindern : Was empfindet die Vogelscheuche, wenn sie so beschimpft wird?
Wie erging es den Raben?  
Wir notieren, wer sich für dieses Gedicht interessiert. 

      4.   Gedicht „Wurzeln“

Spiel „Angeber“: 
Zwei  Gruppen stehen sich gegenüber. Einer erzählt etwas Besonderes von sich. (ein Erlebnis, einen 
Eigenschaft, ein Besitz, eine Fähigkeit, Äußerlichkeit) Ein anderer aus der anderen Gruppe 
überbietet, dann wieder die erste Gruppe. (15 min.) Die jeweils eigene Partei jubelt ihrem 
Kandidaten zu. 

Improvisation „Alte Leute“, auf der Bühne 

z. Bsp: 
zwei alte Männer ohne Sprache, was tun sie? (Gasthaus, Wald, Altersheim, Essen, ...) 
zwei vertratschte Weiber/Männer reden über etwas (Jugend, Nachbarn, Liebe, …)
Einer redet viel, einer wenig (60 min.)
Wir notieren, wer sich für dieses Gedicht interessiert. 

      5.   Gedicht Schwein und Igel

Wir teilen die Gruppe in Zuschauer und Spieler.
Igel spielen mit Phantasiesprache (klein stachlig, neugierig, …) alle
Schweine spielen beim Fressen (dick, groß, verfressen, …) alle

Szene zwischen Igel und Schwein wird gespielt. 



      6.   Abschlussspiel:

Die Kinder gehen im Raum und auf Klatschzeichen stellen sie die Tiere aus dem Gedicht „neue 
Bildungen ...“ dar. SL bestimmt jeweils die Größe der Gruppen 
z. B. zu dritt „Werfuchs“, zu sechst „Sturmspiel“

Abschlusskreis, Aufgabe: Zu Hause können die Kinder diese neuen Bildungen zeichnen.

Durchführung / Auswertung  2. Tag

      1.   Aufwärmspiel „Gehen im Raum“ 

Es ist uns aufgefallen, dass die Kinder die richtigen Socken oder Turnschuhe brauchen, damit sie 
sich gut bewegen können und nicht rutschen. 
Es fällt ihnen schwer, während der Übung still zu sein und für sich zu bleiben. Wir denken, dass wir 
ihnen vorher den Sinn der Übung noch deutlicher erklären müssen. 
Wir beschränkten uns auf Gehen in verschiedenen Tempi. 

2. Welche Tiere wollt Ihr spielen?

Viele Kinder interessieren sich für die Entenrolle, sehr beliebt ist auch „Die Reise“, bei den Jungs 
der Fuchs und bei den Mädchen das Eichhörnchen. 
 

      3.   Rabengedicht im Freien

Es ist eine große Umstellung, im Freien zu spielen, weil 
die Kinder abgelenkt werden. Durch das gemeinsame 
Spiel der Raben in dem von uns abgegrenzten Raum 
haben alle Kinder engagiert mitgemacht. 
Die Vogelscheuche war emotional gefordert. Die Kinder 
fanden es beispielsweise unheimlich, stark, nicht sehr 
angenehm, wenn alle auf einen zeigen, aber auch lustig. 
Fast alle wollten einmal die Vogelscheuche sein. 
Die Raben fanden sie gemein. Aber alle hatten großen 
Spaß daran. 

Während der Auswertung des Spieles machten wir die 
Kinder aufmerksam auf den Unterschied von Rolle und 
Person, von Theaterspiel und Wirklichkeit. 

      

      



      4.   Wurzeln

Es fiel den kleineren Kindern schwer, sich selbst so übertrieben darzustellen und sich zu loben. 
Es war leichter für sie, die Leistung der Anderen zu Nichte zu machen, als selber eine gute Idee zu 
haben. Durch Jubeln und Befall der eigenen Partei wurden sie mutiger und kreativer. Sie wollten 
gerne noch länger spielen. Wir überlegen, es noch einmal zu wiederholen. 

Improvisation: 

Zwei alte Frauen treffen sich im Kaffeehaus, zwei alte Männer im Gasthaus. Sie unterhalten sich. 
Die Kinder, die sich meldeten, haben schon viel Theatererfahrung. 
Es war erstaunlich, wie sie die alten Leute beobachtet und ihre Rolle durchgezogen haben, was für 
lustige Texte sie erfanden und wie sie das Publikum in ihren Bann zogen. 
Leider konnten es nicht alle Kinder probieren. 
Es taucht die Frage auf, in welcher Form wir diese tollen Einfälle in die Arbeit am Gedicht 
einbeziehen können. Können sie während der Aufführung improvisieren? 

   

      5.   Schwein und Igel

Das Tiere - Spielen in der Gruppe funktioniert gut. 

Die kleine Szene zwischen Schwein und Igel war sehr schwierig zu spielen. 
Die Zuschauer merkten genau, warum eine Szene nicht spannend wirkt. (Tempo, Präsenz, zu wenig 
Expression). Die Szene an sich braucht eine klare Struktur, die wir mit den Spielern dieser Szene 
erarbeiten wollen, damit der Witz des Gedichtes zum Ausdruck kommt. 

  

Die Schweine                               Die Igel                Beide in der Szene



      6.   Abschlussspiel im Park 
 
Im Park gibt es eine große Holzbühne, die wir für die Darstellung von Morgensterns „Neuen 
Bildungen ...“ verwendeten. Währen des Spieles wurden die Kinder immer ungezwungener und 
kreativer. Sie haben gut zusammen gearbeitet, interessante Figuren erfunden und mit Bewegungen 
dargestellt. 
Auch dieses Spiel könnte man aufführen. 

   

   Die Kamelente  Der Regenlöwe
   

     Sturmspiel

     

 
    Die Quallenwanze

 


