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Katherine Kügler 

Leitende Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

An einem nebligen und nassen Herbsttag im Jahr 1537 werden in 

London zwei Jungen geboren: Tom Canty, Spross einer Bettlerfamilie, 

und Prinz Edward, der langersehnte Thronfolger – zwei Kinder, wie 

sie unterschiedlicher nicht sein können. Durch Zufall lernen sich die 

beiden eines Tages im Schloss kennen und tauschen die Rollen. So-

gleich wird Prinz Edward in Toms Lumpen aus dem Schloss gejagt 

und muss sich fortan auf der Straße durchschlagen. Der Bettelknabe 

Tom wird währenddessen im Schloss auf die Krönung vorbereitet. 

 

Mark Twain schrieb mit Der Prinz und der Bettelknabe 1881 seinen 

ersten historischen Roman. Der Roman spielt mit dem klassischen 

Verwechslungsmotiv: Aufgrund des Rollentauschs der beiden Jungen 

erfolgt für den einen ein sozialer Aufstieg, für den anderen ein sozia-

ler Abstieg. Beide gelangen im Verlauf der Geschichte jedoch zu ei-

nem besseren Verständnis der Lebenswelt des jeweils anderen.  

 

Joerg Bitterich, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen 

Landesbühne, inszeniert mit Der Prinz und der Bettelknabe ein Stück 

für Kinder ab 6 Jahren, die selbst auf der Suche nach ihrem eigenen 

Platz in der Welt sind. 

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen. Bei weiteren Fragen kön-

nen Sie uns gerne auch direkt kontaktieren oder eine kostenlose Vor- 

oder Nachbereitung durch die Theaterpädagogik für Ihre Klasse oder 

Gruppe buchen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Könnte ich nur einmal so frei sein, meine Krone gäbe ich dafür.“ – 

„Und könnte ich nur einmal deine Kleider tragen, nur ein einziges 

Mal“ – „Dann lass uns tauschen, deine Lumpen gegen meinen Prunk.“ 
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Das Stück 

Der Betteljunge Tom Canty wünscht sich nichts sehnlicher, als schi-

cke Kleidung zu tragen und sich endlich satt essen zu können. Beim 

Umherstreifen verirrt er sich ins königliche Schloss und trifft auf 

Edward, einen Jungen, der ihm bis aufs Haar gleicht, jedoch in einer 

vollkommen anderen Welt zu Hause ist. Denn Edward ist Prinz und 

Sohn des englischen Königs. Die beiden Jungs freunden sich an und 

beschließen, die Rollen zu tauschen. Edward, in Toms Lumpen ge-

hüllt, wird von der Palastwache auf die Straße gesetzt und merkt 

bald, dass er mit seinen Kleidern auch eine Menge Privilegien abge-

geben hat. Tom indessen fremdelt mit den Annehmlichkeiten am 

Hof und hat davon bald die Nase voll. Als der König, Edwards Vater, 

plötzlich stirbt, soll der Bettelknabe Tom der neue Herrscher Eng-

lands werden. 

 

Mark Twains Erzählung erschien erstmals 1881. Sie behandelt das 

Thema der sozialen Ungleichheit mit viel Humor, indem Tom und 

Edward durch einen Rollentausch in zwei ihnen völlig fremde Welten 

geraten. Zur Popularität von Der Prinz und der Bettelknabe trugen 

nicht zuletzt die erfolgreichen Adaptionen für den Film bei.  

 

Die Bühnenfassung wurde von Joerg Bitterich eigens für die Badische 

Landesbühne geschrieben. 
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Der Autor 

Mark Twain wurde am 30. November 1835 als Samuel Langhorne 

Clemens in Florida, Missouri geboren. Twains Familie war wirtschaft-

lich schlecht gestellt und konnte sich oftmals nur schwerlich die Mie-

te für ihre Unterkünfte leisten. Twain begann eine Ausbildung als 

Schriftsetzer bei einer Tageszeitung und verfasste schon bald eigene 

Artikel in der Zeitung seines Bruders. Nach seiner Ausbildung reiste 

Twain durch Amerika und verdiente sein Geld als Schriftsetzer bei 

verschiedenen Zeitungen. Da er seine Kindheit und Jugend am Mis-

sissippi verbracht hatte, begeisterte er sich sehr für die Schifffahrt 

und beschloss, eine Ausbildung auf einem Dampfer zu beginnen. In 

dieser Zeit entstand das Pseudonym „Mark Twain". „Mark twain“ ist 

ein Ruf aus der Sprache der Mississippi-Flussschiffer. Während seiner 

Zeit als Lotse war es eine von Twains Aufgaben, die Wassertiefe zu 

messen, da der Fluss von zahlreichen Sandbänken durchzogen war. 

Wenn er „mark twain“ melden konnte, das heißt „zwei Faden“, war 

die Tiefe ausreichend; Es bedeutete so viel wie „Alles klar“. Der Ame-

rikanische Bürgerkrieg (1861-1865), auch Sezessionskrieg genannt, 

machte die Schifffahrt auf dem Mississippi aber schon bald nicht 

mehr möglich. Unter dem Pseudonym „Mark Twain“ veröffentlichte 

Clemens 1865 die Kurzgeschichte Jim Smiley and His Jumping Frog" 

und stellte damit seine schriftstellerischen Fähigkeiten unter Beweis. 

Im Jahr 1870 heiratete Twain Olivia Langdon und zog mit ihr nach 

Connecticut. Hier entstanden die bekanntesten Geschichten Twains: 

1876 wurde The Adventures of Tom Sawyer, acht Jahre später The 

Adventures of Huckleberry Finn veröffentlicht, die ihm zu internatio-

naler Berühmtheit verhalfen. Dennoch waren Twain und seine Frau 

hoch verschuldet und er musste zahlreiche Vortragsreisen unterneh-

me, die ihn von 1891 bis 1900 durch Europa führten. Am 21. April 

1910 starb Twain in seiner Heimat in Connecticut als gefeierter 

Schriftsteller.  
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Das Team 

Norhild Reinicke 

Edward Tudor 

Tim Tegtmeier 

Tom Canty 

Markus Wilharm 

Miles Hendon / Lord Hertford 

Lisa Bräuniger 

Hugh Hendon / Lady Mary / 

Nan / Tochter 

Julia Kemp 

Lady Edith / Bet / Lady Elizabeth 

 

Inszenierung   Joerg Bitterich 

Ausstattung   Franziska Smolarek  

Musik     Florian Rynkowski 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik  Katherine Kügler / Julia Gundersdorff 

Frederik Kienle 

Henry VIII. / John Canty / Ange-

klagte 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit 

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier 

regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer. 
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, der Roman „Der Prinz und der Bettelknabe“ zählt nicht zu den bekanntes-

ten Werken von Mark Twain. Wie wurdest du auf den Stoff aufmerksam und was 

fasziniert dich an dieser Geschichte? 

Der Text zeigt uns Mark Twain, dessen Abenteuergeschichten um 

Tom Sawyer und Huckleberry Finn wir alle kennen, von einer etwas 

anderen Seite. Hier interessiert er sich für das England des 16. Jahr-

hunderts, für die Unterschiede zwischen dem Leben bei Hofe und 

den harten Lebensbedingungen für sozial Schwache. Das hat mich 

gereizt – aber auch die spannende Verwechslungsgeschichte der zwei 

jungen Helden, Edward und Tom. 

 

Der Betteljunge Tom Canty und der Prinz Edward Tudor sehen sich äußerlich sehr 

ähnlich, dennoch leben sie in völlig anderen Welten. Welche Erfahrungen machen 

sie durch den Rollentausch? 

Beide hatten sich sehr gewünscht, mal in das Leben des anderen zu 

schlüpfen, weil sie sich nur die schönen Seiten davon vorstellen 

konnten. Als sie dann die Lebenswirklichkeit in der Haut des anderen 

kennenlernen, sind sie schnell ernüchtert. Als Betteljunge kann man 

sich zwar ein Stück weit freier bewegen, aber das Leben der Unter-

schicht ist ganz schön hart und der Bauch knurrt ständig. Als Prinz 

genießt man viele Annehmlichkeiten und Privilegien, aber es ist auch 

nervig, sich an die einengende höfische Etikette zu halten und ein 

Leben in einem goldenen Käfig zu führen. 

  

Warum faszinieren uns Geschichten von Identitätswechseln eigentlich so? 

Das Thema fesselt uns, seit wir Menschen uns Geschichten erzählen. 

Schon Zeus, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen, wechselt 

in der griechischen Mythologie häufig die Rollen und nutzt die Mas-

kerade für seine Zwecke aus. Sie ermöglicht Grenzüberschreitungen 

und neue, auch riskante Erfahrungen, die bestenfalls folgenlos blei-

ben. Dazu brauchen wir aber nicht die komplette Identität zu wech-

seln, es genügt die Anpassung der äußeren Erscheinung.  

Im Prinzip gilt seit Sigmund Freud das Ich als Problem. Davon würden 

wir gerne ablenken und mit Rimbaud sagen: Ich ist ein anderer. Neue 

Technologien bringen uns immer näher an dieses „Ideal“ heran, im 

Netz haben wir schon seit Jahren die Möglichkeit, unsere wahre Iden-

tität zu verschleiern, bleiben dabei aber doch stets wir selbst.  
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Der Prinz und der Bettelknabe spielt im 16. Jahrhundert in London. Wie lässt 

du diese Zeit in deiner Inszenierung aufleben? 

Einerseits durch viele Details im verspielten Bühnenbild und in den 

historisierenden Kostümen von Franziska Smolarek. Andererseits 

durch die Musik, die Florian Rynkowski für uns komponiert. Er in-

spiriert sich dabei an klassischer Musik der Renaissance und ver-

fremdet diese elektronisch. Die Sprache hat zudem märchenhafte 

Anflüge, die ebenso wie die Spielweise auf die Standesunterschiede 

zwischen Hof und Hinterhof aufmerksam macht.  

  

Mark Twain gilt als Humorist. Kann sich das kleine und das große Publikum 

auf eine lustige Theateraufführung einstellen? 

Lustig, spannend, abenteuerlich und musikalisch – unser Publikum 

erwartet ein abwechslungsreiches Theatererlebnis für Jung und Alt. 

 

Von: Petra Jenni 
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse und euren 

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Der Prinz und der Bettelknabe be-

sucht. Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte zu-

sammengestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbesuch achten solltet: 

 

Vor dem Theaterbesuch: 
 

Vorbereitung: 

 Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der 

Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im 

Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen 

sich hierfür besonders gut: 

  Was ist überhaupt Theater?  Welches Stück besucht ihr? 

  Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr? 

  Wer war schon im Theater? Was darf man dort, was nicht? 

 

Kleidung: 

 Viele Zuschauer machen sich gerne extra schick, wenn sie ins 

Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung aber keine feste 

Regel mehr. Ihr könnt also anziehen, was ihr wollt. 

 

Wichtig: 

 Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man 

nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt. 

 Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen! 

 

Während der Vorstellung: 
 

Unterhalten: 

 Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nach-

barn unterhalten, da das die anderen Zuschauer und auch die 

Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung bleibt 

euch noch genug Zeit, um über das Gesehene zu diskutieren.  

 

Lachen und Weinen: 

 Wenn etwas während der Vorstellung lustig ist, darf man natür-

lich lachen! Genauso darf man weinen, wenn etwas traurig ist. 

Manchmal kann es auch passieren, dass man sich während der 

Vorstellung erschrickt und kurz schreit – auch das ist in Ord-

Mein erster Theaterbesuch 
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nung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und kei-

nen Quatsch machen, um die anderen Zuschauer und die 

Schauspieler nicht abzulenken oder zu stören.  

 

Essen und Trinken: 

 Essen und Trinken ist während einer Vorstellung grundsätz-

lich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspieler als auch die 

anderen Zuschauer stören würde. Ihr solltet vor dem Theater-

besuch also auf jeden Fall gefrühstückt haben. 

 

Handy: 

 Alle Handys müssen vor der Vorstellung auf lautlos gestellt 

oder ganz ausgeschaltet werden. Am besten bleiben sie wäh-

rend der ganzen Vorstellung in eurer Tasche. Auch wenn ihr 

nur mal schnell auf die Uhr schauen wollt, leuchtet das Handy 

auf und kann so die Schauspieler auf der Bühne ablenken. Te-

lefonieren ist während der Vorstellung nicht erlaubt. 

 

Fotos und Videos: 

 Fotografieren und Filmen ist während der Vorstellung nicht 

erlaubt. Vor allem Fotos, die mit Blitz gemacht werden, lenken 

die Schauspieler beim Spielen ab.  

 

Nach dem Theaterbesuch: 
 

Applaus: 

 Wenn das Stück vorbei ist, kommen die Schauspielerinnen und 

Schauspieler nochmal auf die Bühne, um sich zu verbeugen. 

Alle dürfen jetzt wild applaudieren. Je besser euch das Stück 

gefallen hat, desto lauter dürft ihr auch klatschen. 

 

Nachbereitung: 

 Jeder erlebt einen Theaterbesuch anders und wird durch das 

Bühnengeschehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise 

angesprochen. Wichtig dabei ist, dass hierbei die subjektiven 

Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und es 

dementsprechend keine richtigen oder falschen, sondern le-

diglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. Auch die Lehrerin 

oder der Lehrer hat nicht immer Recht! Es empfiehlt sich, zu-

nächst Eindrücke zu sammeln, um miteinander ins Gespräch 

zu kommen. 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     12 

 

 

 

Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Zum Autor 
 

Wieland Freund: Mark Twain, das ewige Rätsel der US-Literatur 

Veröffentlicht am 30.11.2011 auf welt.de 

 

Mark Twain zündete die Rakete der amerikanischen Moderne. Ohne 

Tom Sawyer und Huckleberry Finn hätte Der Fänger im Roggen nie-

mals geschrieben werden können. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/kultur/article13742677/Mark-

Twain-das-ewige-Raetsel-der-US-Literatur.html [Stand: 20.10.2017]. 

 

Katharina von Ruschkowski: Mark Twain: Aus dem Leben eines Lausbuben 

Veröffentlicht am 25.10.2010 auf geo.de 

 

Vor 100 Jahren stirbt Mark Twain, der Erfinder von Tom Sawyer und 

Huckleberry Finn. Wer etwas über den großen Schriftsteller erfahren 

will, sollte Die Abenteuer des Huckleberry Finn lesen. Denn, wenn 

Mark Twain über diesen schlauen Streuner schreibt, erzählt er eigent-

lich von sich selbst. […] 

 

Online unter: http://www.geo.de/geolino/buechertipps/5063-rtkl-

mark-twain-aus-dem-leben-eines-lausbuben [Stand: 20.10.2017]. 

 

Hintergrundwissen 
 

Lesekorb: Der Prinz und der Bettelknabe 

 

Jeder von uns würde gerne mal in der Haut eines anderen stecken. 

Die beiden Jungen in diesem Roman erleben, was dabei heraus-

kommt, wenn man das Leben eines anderen tatsächlich weiterlebt. 

Tom Canty, der Junge aus armseligen Verhältnissen, und Prinz 

Edward, der Thronfolger Englands, tauschen ihre Kleider. Dies ist der 

Beginn einer Irrfahrt unbekannten Zieles. […] 

 

Themenbezogenes Material 
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Online unter: http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=131 

[Stand: 20.10.2017]. 

 

Kinderzeitmaschine: Warum gab es in England einen Bürgerkrieg? 

 

Unter König Heinrich VIII. hatte sich England von der katholischen 

Kirche losgesagt. Das änderte sich auch nach dem Tod Heinrichs 

nicht, als sein Sohn als Edward VI. im Alter von erst neun Jahren 

1547 König wurde. […] 

 

Online unter: http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-

wissensbox/kategorie/europa-was-geschah-anderswo-wie-wirkte-sich

-die-reformation-hier-aus-von-koenigen-kaempfen-und-k/frage/

warum-gab-es-in-england-einen-buergerkrieg.html?ht=6&ut1=113 

[Stand: 20. 10.2017]. 

 

Kinderarmut in Deutschland 
 

Karl August Chassé: Kinderarmut in Deutschland 

Veröffentlicht am 13.12.2010 auf bpd.de 

 

Armut wirkt sich für Kinder in vielen ihrer zentralen Lebensbereiche 

negativ aus. Vor allem die Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten im 

schulischen und außerschulischen Bereich sind deutlich einge-

schränkt. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/apuz/32283/kinderarmut-in-

deutschland?p=all [Stand: 20.10.2017]. 

 

Studie: Kinderarmut in Deutschland wächst weiter – mit Folgen fürs ganze Leben 

Veröffentlicht auf bertelsmann-stiftung.de  

 

Beengtes Wohnen, wenig Geld für gesundes Essen, Bildung, Hobbies 

oder Urlaub – für rund zwei Millionen Kinder und ihre Familien in 

Deutschland ist das Realität. Im Vergleich zu 2011 leben heute mehr 

junge Menschen von staatlicher Grundsicherung. Unsere neuen Ver-

öffentlichungen zeigen: Die existierenden Maßnahmen reichen nicht 

aus, um Kinderarmut zu vermeiden, und Armutsfolgen werden bisher 

nur lückenhaft erforscht. […] 

 

Online unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/

aktuelle-meldungen/2016/september/kinderarmut-in-deutschland-

waechst-weiter-mit-folgen-fuers-ganze-leben/ [Stand: 20.10.2017]. 
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Was bedeutet Armut? 

 

Armut ganz allgemein bedeutet, nicht genug von etwas zu haben. 

Zum Beispiel nicht genug Geld oder nicht genug Essen. Dabei solltest 

du aber zwei verschiedene Arten von Armut unterscheiden: Es gibt 

die absolute und die relative Armut. […] 

 

Online unter: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/andere-

laender/was-bedeutet-armut [Stand: 20.10.2017]. 

 

Respekt für meine Rechte! Thema: Kinderarmut in Deutschland 

 

Im Oktober 2015 hat sich KiKA in Dokumentationen, Magazinen, Se-

rien, Spielfilmen und Shows mit dem Thema Kinderarmut beschäftigt. 

[...] 

 

Online unter: http://www.kika.de/respekt-fuer-meine-rechte/

kinderarmut104.html [Stand: 20.10.2017]. 

 

Initiativen gegen Kinderarmut 
 

Deutscher Bildungsserver: Gegen Kinderarmut: Aktionen, Gute Beispiele 

 

Online unter: http://www.bildungsserver.de/Gegen-Kinderarmut-

Aktionen-Gute-Beispiele-5209-de.html [Stand: 20.10.2017]. 

 

Deutsches Kinderhilfswerk: Kinderarmut in Deutschland 

 

Online unter: https://www.dkhw.de/unsere-arbeit/schwerpunkte/

kinderarmut-in-deutschland/ [Stand: 20.10.2017]. 

 

UNICEF: UNICEF kämpft gegen Kinderarmut 

 

Online unter: https://www.unicef.de/informieren/projekte/

einsatzbereiche-110796/kinderarmut-111214 [Stand: 20.10.2017]. 

 

SOS Kinderdorf: SOS-Kinderdorf fordert konkrete Maßnahmen gegen Kinderarmut 

 

Online unter: http://www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-sos-

kinderdorf/presse/gegen-kinderarmut [Stand: 20.10.2017]. 
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Kinderrechte 
 

Kinder haben Rechte 

 

Nicht nur Erwachsene haben Rechte, sondern auch Kinder. Damit du 

dich für deine Rechte stark machen kannst, ist es wichtig, diese auch 

zu kennen. […] Erfahre hier, welche Kinderrechte es noch gibt und 

wie diese entstanden sind. […] 

 

Online unter: http://www.kinder-ministerium.de/kinderrechte/

entdecke-deine-kinderrechte/ [Stand: 20.10.2017]. 

 

Respekt für meine Rechte! Thema: Kinderrechte 

 

Keiner anderen Konvention der Vereinten Nationen sind mehr Staa-

ten beigetreten als dem „Übereinkommen über die Rechte des Kin-

des“. […] Doch nach wie vor werden Kinderrechte massiv verletzt, 

auch hierzulande. […] 

 

Online unter: http://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/

themenschwerpunkte/kinderrechte/index.html [Stand: 20.10.2017]. 

 

Wolfang Sander, Angela Gralla: Baustein 2: Kinderrechte für uns! Die Bedeutung 

der UN-Kinderrechtskonvention 

Veröffentlicht am 22.04.2013 auf bpd.de 

 

Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind weltweit von gro-

ßer Bedeutung und haben durch die UN-Kinderrechtskonvention eine 

offizielle Gültigkeit erlangt. In diesem Baustein erfahren die Schüle-

rinnen und Schüler, welche Auswirkungen die Kinderrechtskonventi-

on auch für ihr eigenes Leben – insbesondere im Hinblick auf die po-

litische Teilhabe – hat. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-

ort/139972/kinderrechte-fuer-uns-b2 [Stand: 20.10.2017]. 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: Kinderrechte [Falter/Extra] 

 

[…] Am 20. November 2014 wird die UN-Kinderrechtskonvention 25 

Jahre alt. Sie gilt in über 190 Ländern und enthält Rechte, Freiheiten 

und Schutzbestimmungen. Aufwendig und liebevoll illustriert lädt 

der neue Falter Extra im DIN A0-Format Kinder und Erwachsene zum 

spielerischen Erkunden ein. […]  
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Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/falter/194570/

kinderrechte [Stand: 20.10.2017]. 

 

Teste dein Wissen! 
 

Lesequiz: Prinz und Bettelknabe 

 

Ziel des Lesequiz ist es, die Freude am Umgang mit neuen Medien 

und die Freude am Lesen miteinander zu verbinden. Erworbenes Wis-

sen über einen gelesenen Text kann selbständig am Bildschirm über-

prüft werden. Folgende Quizvarianten stehen zur Verfügung: Multip-

le Choice, Kreuzworträtsel, Richtig – Falsch, Zuordnungsübung, 

Dropdown-Übung.  

 

Online unter: http://www.lesequiz.ch/4-6-schuljahr/buch/523 

[Stand: 20.10.2017]. 

 

Quiz: Kinderrechte 

 

Wo stehen eure Rechte niedergeschrieben? Wie heißt der Feiertag für 

Kinder? Welche Organisation setzt sich für eure Rechte ein? Testet 

euer Wissen über Kinderrechte!  

 

Online unter: http://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13259-quiz-

quiz-kinderrechte [Stand: 20.10.2017]. 

 

Mediales Beispiel 
 

Walt Disney: Der Prinz und der Bettelknabe [1990] 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=ITZLddu6YeU 

[Stand: 20.10.2017]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer sind die beiden Hauptpersonen in der Geschichte und wie wür-

dest du sie beschreiben? 

 

Kannst du in wenigen Sätzen beschreiben, worum es in der Geschich-

te geht?  

 

Welche Figuren tauchen in der Geschichte noch auf und sind dir in 

Erinnerung geblieben? [Siehe Anhang, Seite 24: Die Figuren aus der 

Geschichte] 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Gedanken hattest du zum Bühnenbild? Wo und wann hat die 

Geschichte für dich gespielt? 

 

Welche Rolle hat die Musik im Stück eingenommen? Welche Klänge, 

welche Instrumente waren zu hören? 

 

Wie sahen die Kostüme aus, die die Schauspieler und Schauspielerin-

nen im Stück getragen haben? Was kam dir daran bekannt vor? 

 

Thema: Familie 

 

Wie würdest du die Familie von Tom Canty beschreiben? Wie würdest 

du dagegen die Familie von Edward Tudor beschreiben?  

 

In welcher der beiden Familien würdest du lieber leben und warum? 

 

Tom wird von seinem Vater nicht sehr gut behandelt. Was könnte 

man tun, damit sich ihr Verhältnis wieder bessert?  

 

Edward hat als Prinz ganz schön viele Verpflichtungen, dabei würde 

er lieber mehr Freiheiten haben. Wie könnte er mehr Freiheiten für 

sich bei seinem Vater einfordern? Welche Kompromisse könnte man 

finden? 

 

Thema: Rollentausch 

 

Hast du dir schon mal gewünscht, mit jemanden die Rollen tauschen 

zu können? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wenn du dir für einen Tag aussuchen könntest, wer du bist, wen 

würdest du wählen? 

 

Tom und Edward sind beide momentan nicht so glücklich mit ihrem 

Leben und hoffen auf eine Veränderung durch den Rollentausch. 

Gibt es etwas, was du in deinem Leben ändern würdest, wenn du 

könntest?  

 

Thema: Soziale Unterschiede 

 

Wie stellt ihr euch einen König oder eine Königin vor? Welche Auf-

gaben haben sie? 

 

Stell dir vor, du wärst für einen Tag König oder Königin, was wür-

dest du alles an diesem Tag tun? Welche Gesetze würdest du erlas-

sen? 

 

Wie stellst du dir ein Leben als Kind auf der Straße vor? 

 

Wenn du einen Tag frei von allen Regeln wärst, was würdest du 

tun? 

 

Thema: Kinderrechte 

 

Was sind überhaupt Rechte? 

 

Kennst du deine Rechte als Kind? 

 

Thema: Gerechtigkeit 

 

Was verstehst du unter dem Begriff „Gerechtigkeit“? Was ist ge-

recht, was ungerecht? 

 

Findest du es gerecht, dass manche Familien mehr haben als ande-

re? 

 

Hast du dich schon einmal für einen guten Freund oder eine gute 

Freundin eingesetzt, der oder die ungerecht behandelt wurde? Wie 

hat sich das für dich angefühlt? 

 

Hast du eine Idee, wie man Menschen, besonders Kindern, helfen 

könnte, denen es nicht so gut geht? 
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Warm-up 

Status-Raumlauf 
Thema: Raumlauf, Status, Gruppendynamik, Wahrnehmung  

Dauer:  5-10 Minuten  

 

Alle laufen kreuz und quer durch den Raum, ohne dabei zu sprechen 

und ohne sich zu berühren. Jede Person läuft für sich. Auf ein Zei-

chen der Spielleitung hin frieren alle ein. Die Spielleitung teilt die 

Gruppe dann in zwei Untergruppen ein: Die Mitglieder der ersten 

Gruppe haben einen Hochstatus inne, die Mitglieder der zweiten 

Gruppe einen Tiefstatus.  

Status bezeichnet hierbei das Machtgefälle zwischen den beiden 

Gruppen. Eine Person mit Hochstatus verhält sich gegenüber einer 

Person mit Tiefstatus sehr dominant, der Tiefstatus ordnet sich dem 

Hochstatus unter und passt sein Handeln an den des Hochstatus an.  

 

Den Status kann man dabei beispielsweise an folgenden Aspekten 

erkennen:  

 Körpersprache und Bewegung  

 Sprechweise, Stimmlage und Atmung  

 Berührung anderer und des eigenen Körpers  

 Interaktion mit anderen, Handlungen  

 

Die beiden Gruppen setzen sich auf ein Zeichen der Spielleitung hin 

wieder in Bewegung und sollen nun ihren zugeteilten Status – ohne 

zu sprechen – verkörpern. Wenn jeder für sich eine körperliche Hal-

tung gefunden hat, kann auf ein weiteres Zeichen der Spielleitung 

hin auch miteinander interagiert werden, beispielsweise durch Begrü-

ßungen. Dabei sollten die Teilnehmenden immer im Hinterkopf be-

halten, wie sich ihr Status auf ihre Begrüßungsform auswirkt. Nach 

einiger Zeit wechseln die beiden Gruppen ihren Status, sodass jeder 

einmal im Tief- und einmal im Hochstatus war.  
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Prinz und Bettelknabe 
Thema: Status, Standbilder, Improvisation, Körper 

Dauer:  15 min 

 

Die Teilnehmenden finden sich in Zweiergruppen zusammen. Aufga-

be ist es, zu zweit ein Standbild zu entwickeln. Eine Person stellt da-

bei Edward, den Prinzen, dar, die andere Person Tom, den Betteljun-

gen. Beide sollen sich dann gemeinsam überlegen, in welcher Bezie-

hung die beiden Figuren zueinander stehen und dazu ein Standbild 

entwickeln. Ein Standbild darf sich dabei nicht bewegen und nicht 

sprechen – wie ein Foto. Die beiden Personen sollten sich dabei über-

legen, wie ihre Körperhaltung, ihr Gesichtsausdruck und ihre Gestik 

ist, um die Figuren Tom und Edward zu verkörpern. Die Gruppen ha-

ben nun einige Minuten Zeit, ihr Standbild auszuprobieren.  

Dann wird die gesamte Gruppe in zwei ungefähr gleich große Grup-

pen aufgeteilt, sodass die Zweiergruppen beieinander bleiben. Die 

Ergebnisse der Zweiergruppen sollen nun den anderen präsentiert 

werden. Nachdem eine Gruppe ihre Standbilder präsentiert hat, ap-

plaudiert das Publikum und die Gruppen wechseln. 

 

Für die Präsentation gibt es zwei Varianten: 

1) Der eine Teil der Gruppe sitzt oder steht am Rand und bildet 

das Publikum. Die Präsentierenden befinden sich auf der Bühne. 

Das Publikum bleibt an seinem festen Platz und betrachtet nur 

von außen. 

2) Das Publikum befindet sich in einem Museum. Die Präsentieren-

den gehen in ihr Standbild. Nach einem kurzen Moment darf 

das Publikum sich die einzelnen Paare wie im Museum anschau-

en, das heißt, sie dürfen sich um die Standbilder herum bewe-

gen, ohne diese aber dabei zu berühren oder anzusprechen. 

 

Wichtig: 

 Die Spielleitung entscheidet, welche Präsentationsvariante sie 

bevorzugt. Bei der zweiten Variante sollte die Spielleitung da-

rauf hinweisen, die Teilnehmenden in den Standbildern nicht zu 

berühren oder anzusprechen. 

 Bevor das Standbild erarbeitet wird, kann die Spielleitung kurz 

mit den Teilnehmenden durchgehen, was ein Standbild aus-

zeichnet. 

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Lang lebe der König! 
Thema: Einzelpräsentation, Status, Gruppendynamik 

Dauer:  10-15 min 

 

Die Teilnehmenden stellen sich in zwei Reihen gegenüber und lassen 

dabei zwischen sich ca. zwei Meter Platz. Von einer Seite laufen nun 

die beiden außen stehenden Personen nacheinander durch die Mitte 

der beiden Reihen, die eine Art Spalier bilden. Die Person, die durch 

das Spalier läuft, verhält sich wie ein König beziehungsweise wie ei-

ne Königin. Diejenigen, die außen stehen, jubeln „Lang lebe der Kö-

nig!“ oder „Lang lebe die Königin!“, machen einen Knicks oder ver-

beugen sich, bis die Person in der Mitte am anderen Ende des Spa-

liers angekommen ist. Hier reiht sie sich wieder ein.  

 

Wichtig: 

 Die Teilnehmenden sollen nur so lange in der Haltung des Kö-

nigs oder der Königin bleiben, wie sie in der Mitte des Spaliers 

nach vorne laufen. Sobald sie am anderen Ende angekommen 

sind, können sie auch kurz ihre Rolle „abschütteln“, um sich 

wieder zu neutralisieren. Die Teilnehmenden schütteln dabei 

einmal ihren ganzen Körper kräftig aus, bevor sie sich wieder 

einreihen. 

 Nach der Übung sollte ein kurzer Austausch mit der Gruppe er-

folgen. Wie haben sie sich in den einzelnen Positionen gefühlt? 

Was fühlte sich besser/schlechter an und warum? 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     23 

 

 

 

Auf zur Krönung! 
Thema: Konzentration, Bewegung, Reaktion 

Dauer:  2-3 min 

 

Edward muss sich ganz schön beeilen, um noch rechtzeitig zur Krö-

nung zu kommen. Gemeinsam schlüpfen die Teilnehmenden in die 

Rolle von Edward und bahnen sich einen Weg durch das hektische 

Treiben Londons. Die Teilnehmenden sitzen dabei auf Stühlen in ei-

nem Kreis. Die Spielleitung erklärt kurz die einzelnen Impulse der 

Übungen und gibt dann den Beginn des Rennens vor, indem sie ab-

wechselnd mit flachen Händen auf ihre Oberschenkel trommelt und 

laut ruft: „Auf zur Krönung!“. Durch das Hände-Trommeln wird 

Edward beim Rennen symbolisiert. Die Teilnehmenden steigen in 

den Trommel-Rhythmus der Spielleitung mit ein und reagieren dann 

entsprechend auf die Impulse der Spielleitung. 

  

Folgende Impulse sind dabei möglich: 

 Rechtskurve: Die Teilnehmenden lehnen sich alle nach rechts 

 Linkskurve: Die Teilnehmenden lehnen sich alle nach links 

 Ratte:  Die Teilnehmenden richten sich kurz auf ihrem 

   Stuhl auf, um die Ratte zu überspringen 

 Wachen: Die Teilnehmenden werden ganz leise und  

   „schleichen“ sich geduckt an den Wachen vorbei 

 

Am Ende der Übung kommt Edward bzw. kommen die Teilnehmen-

den dann keuchend im Palast an und rufen gemeinsam: „Geschafft!“ 

Abschlussritual 
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Die Figuren aus der Geschichte 
 

 

 

Anhang 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Oktober 2017 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Kindern Themen wie „Rollentausch“, „Was 

bedeutet es, sehr arm zu sein? “ und „Wie erlebt Tom das Leben am 

Hof? “ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den 

Seiten 18 und 19. 

 

2. The Meeting 

 

Edward Wie heißt du? 

 

Tom Tom. Tom Canty. Und du bist ... 

 

Edward Edward Tudor, Prinz von Wales, Irland und England. 

 

Tom Wow. 

 

Edward Und wo wohnst du? 

 

Tom In der Altstadt. Bei der Brücke. Im Hinterhof ... 

 

Edward „Hinter-Hof“. Erstaunlich. Mit deiner Familie? 

 

Tom Mit meinen Schwestern, Bet und Nan. Und unserem 

Dad. 

 

Edward Was ist mit ihm? 

 

Tom Vor ihm muss man sich in Acht nehmen. 

 

Edward Vor meinem auch. Schlägt er euch? 

 

Tom Hin und wieder. Nicht oft. 

 

Edward Mein Vater – 

 

Tom  – seine Majestät –  

 

Edward – der König – 

 

Tom – schlägt er dich auch? 
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Edward  – das nicht. Aber laut kann er werden. Hin und wieder. 

Oft. Wenn er seine berühmten Launen hat.  

 Und du und deine Schwestern, seid ihr freundlich zu 

den Dienern? Wir sind es, zumeist, jedoch –   

 

Tom Dein Ernst? Denkst du etwa, wir haben Diener? 

 

Edward Wer hilft euch denn morgens beim Ankleiden? Und 

beim Auskleiden zur Nacht? 

 

Tom Ankleiden? Auskleiden? Denkst du, wir schlafen 

nackig? 

 

Edward Besitzt ihr denn keine Schlafanzüge? 

 

Tom Wir besitzen nur, was wir auf unserer armseligen Haut 

tragen.  

 

Edward Erstaunlich. Erzähl mir mehr, wie lebt ihr in eurem –

wie sagtest du – Hinterhof? 

 

Tom Viel haben wir nicht, und das Wenige, was wir haben, 

teilen wir. Oder kämpfen darum. Manchmal kämpfen 

wir zum Spaß, mit Stöcken, richtige Schlachten 

fechten wir aus. 

 

Edward Das könnte mir gefallen. 

 

Tom Im Sommer schwimmen wir in der Themse um die 

Wette, tauchen uns unter und spritzen uns nass. 

 

Edward Das Königreich meines Vaters gäb’ ich dafür, nur ein 

einziges Mal daran teilhaben zu können. 

 

Tom Am besten ist der Regen, dann hüpfen wir durch die 

Pfützen und tanzen im Schlamm. 

 

Edward Und werdet so richtig schmutzig dabei, von Kopf bis 

Fuß? 

 

Tom  Na klar. 
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Edward Und niemand hält euch zurück, macht euch Verbote 

und schimpft? 

 

Tom  Nö. 

 

Edward Wahrhaftig, das klingt wundervoll. Könnte ich nur 

einmal auch so frei sein, meine Krone gäbe ich dafür! 

 

Tom Und könnte ich nur einmal deine Kleider tragen, nur 

ein einziges Mal –  

 

Edward Wünschst du dir das? Dann lass uns tauschen, deine 

Lumpen gegen meinen Prunk. Für einen kurzen 

Moment jemand anders sein. Wenn jemand kommt, 

müssen wir aber schnell wieder zurück in die alte 

Kluft. 

 

Tom  Na klar, Ehrenwort! Auf geht’s. 

 

[...] 

 

3. Vom Hof zum Hinterhof 

 

Edward Nach langem, langem Umherirren fand Edward endlich 

die Wohnung von Toms Vater. Aus seinem königlichen 

Hof war er in Toms Hinterhof geraten. Draußen 

dämmerte es schon und er war vor Hunger, Durst und 

Müdigkeit ganz durcheinander. 

 

Bet Tom! Da bist du ja endlich! Wir haben solchen Hunger. 

 

Nan Was hast du mitgebracht? Zeig her! Was ist los mit dir, 

Tom? 

 

Edward Seid ihr Bet und Nan? (zeigt verkehrt auf die beiden) 

 

Nan (zeigt auf sich) Nan. 

 

Bet (zeigt auf sich) Bet. 

 

Edward Toms Schwestern? 

 

Nan Äh, ja? 
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Edward Ich muss euch etwas Wichtiges mitteilen: Ich bin nicht 

Tom, ich – 

 

John Wo steckt der elende Taugenichts? Du hast pünktlich 

zuhause zu sein und deine Beute abzuliefern, hast du 

das vergessen? 

 

Bet Vater, er hat nichts mitgebracht. 

 

John Du hast nichts mitgebracht, nichts zu beißen, keine 

Mäuse? Du wagst es, mit leeren Händen hier 

aufzutauchen? Ich werde dich lehren – 

 

Nan Warte, Vater, er wollte gerade etwas Wichtiges sagen. 

 

Bet „Mitteilen“ hat er es genannt. 

 

John Oh, der Herr möchte uns etwas „mitteilen“, gleich 

sterbe ich vor Neugier.  

 

Edward Sir –  

 

John  Sir? So hat mich noch keiner genannt. 

 

Edward Sir, ich muss Ihnen mitteilen, dass ich nicht Ihr Sohn 

  Tom bin. 

 

John  Hört, hört. Wo steckt denn mein Sohn Tom? 

 

Edward Im Palast von White Hall. 

 

John  Ha! Ich bin platt. Und wer bist du, wenn du nicht Tom 

  bist? 

 

Edward Prinz Edward Tudor, der Prinz von Wales, Schottland  

  und Irland. 

 

John  Willst du mich zum Narren halten?  

 

Edward Ich kann es beweisen. 

 

[...] 
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4. Tom im Palast 

 

[...] 

 

Henry Mein lieber Edward, mein Prinz. Beliebst du mich ins 

Grab zu bringen mit deinen Späßen, mich, deinen dich 

liebenden Vater und König? 

 

Tom  Ihr seid der König? Dann ist’s aus mit mir. 

 

Hertford Es steht wohl doch schlimmer als gedacht. 

 

Henry  Komm her, mein Sohn. Kennst du deinen Vater? Brich 

mir nicht das Herz; sag, dass du mich erkennst. Du 

kennst mich doch, oder nicht? 

 

Tom Ja, Ihr seid mein König, Gott schütze Euch.  

 

Henry (zu Hertford) Seht ihr, schon geht es ihm besser. (zu 

Tom) Nun weißt du wieder, wer du bist. Und hörst auf 

zu zittern. Und an deiner königlichen Herkunft zu 

zweifeln und uns alle damit zu erschüttern, 

eingeschlossen deine dich liebenden Schwestern, Lady 

Elizabeth und Lady Mary. Nicht wahr? 

 

Tom Es ist wahr, Eure Hoheit, unter Euren Untertanen bin 

ich der geringste, als Betteljunge bin ich geboren und 

nur durch einen unglücklichen Zufall hier gelandet, an 

dem ich nicht ganz unschuldig bin, doch mögt Ihr 

mich bitte nicht zu hart bestrafen, zum Sterben bin 

ich doch viel zu jung, seid gnädig mit mir, ich flehe 

euch an. 

 

Henry Sterben? Friede deinem Herzen, mein Prinz, du sollst 

nicht sterben. 

 

Tom Dank Euch, größter aller Herrscher. Habt Ihr es alle 

gehört, ich soll nicht sterben! Yippieyippieyeah! 

 

Tom Kann ich dann gehen? 

 

Henry Sicher, wenn du es wünschst. Wohin würdest du gerne 

gehen? 
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Tom Dahin, wo ich geboren bin, in unseren Hinterhof. Wo 

wir arm sind und auf Stroh schlafen, von wo ich mich 

immer weggeträumt habe; wo aber mein Zuhause ist, 

ohne all den Pomp. Wo meine Schwestern mich 

erwarten und mein Vater. Ich bitte euch, Majestät, 

lasst mich gehen. 

 

Henry (nach einer Pause zu Lord Hertford) Vielleicht ist es 

nur eine kleine Krise. 

 

Hertford Die bald überstanden sein wird, ganz Eurer Meinung, 

Eure Hoheit. 

 

[...] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Mark Twain. Online unter: https://de.wikipedia. 

   org/wiki/Mark_Twain#/media/File:MarkTwain. 

   LOC.jpg [Stand: 10.10.2017]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 16. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts-

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Mark Twain: Der Prinz und der Bettelknabe.  

   Fassung BLB / Joerg Bitterich vom Oktober  

   2017. 
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