
Theaterpädagogisches Begleitmaterial     1 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     2 

 

 

 

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, 

Seit mehr als fünfzig Jahren begeistert die Figur des Räuber Hotzen-

plotz nun schon eine Generation nach der anderen. Die Geschichte 

ist auch den Allerkleinsten bekannt: Kasperl und Seppel versuchen 

auf abenteuerliche Weise den rüpelhaften Räuber Hotzenplotz zu 

fangen, um der Großmutter ihr Geburtstagsgeschenk, eine Musik 

spielende Kaffeemühle, zurückzubringen. Dabei kommt ihnen der 

missmutige Zauberer Petrosilius Zwackelmann in die Quere, der un-

bedingt einen Dienstboten braucht, der ihm seine Kartoffeln schält. 

Doch Kasperl und Seppel lassen sich nicht entmutigen und beweisen, 

dass man durch die Hilfe guter Freunde fast alles erreichen kann.  

 

Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker, der in über 30 Sprachen über-

setzt wurde, erzählt über Freundschaft, Mut und Gerechtigkeit. Preu-

ßler hat für seine Geschichte das klassische Genre der Kasperle-

Geschichte gewählt, das mit Märchen-Elementen ergänzt wurde.  

 

Katja Blaszkiewitz inszeniert mit Der Räuber Hotzenplotz ein Stück 

für Kinder ab 6 Jahren, das in eine fantasievolle und spannende 

Abenteuergeschichte entführt. 

 

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! 

„Sind Sie etwa – der Räuber Hotzenplotz?“ „Der bin ich. Alle Leute ha-

ben entsetzliche Angst vor mir. Sogar der Wachtmeister Dimpfelmo-

ser, und der ist immerhin von der Polizei. Also machen Sie keine Ge-

schichten, geben Sie mir sofort die Kaffeemühle.“  
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Das Stück 

Kasperl und Seppel sind entsetzt: Der Räuber Hotzenplotz hat Groß-

mutters Kaffeemühle geraubt. Sie beschließen, ihm das Handwerk 

zu legen, doch das ist gar nicht so einfach. Durch eine List finden 

sie zwar den Dieb, der aber nimmt sie gefangen. Während Seppel 

bei Hotzenplotz die Unordnung in der Räuberhöhle aufräumen 

muss, wird Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann ver-

kauft und in dessen Schloss zum Kartoffelschälen verdonnert. Glück-

licherweise trifft er dabei auf eine Unke, die eigentlich die verzau-

berte Fee Amaryllis ist, und ihm helfen will. 

 

Otfried Preußlers Der Räuber Hotzenplotz wurde 1962 erstmals ver-

öffentlicht und begeistert seitdem Generationen junger Leser. Der 

ebenso rüpelhafte wie charmante Bösewicht und seine beiden flin-

ken Gegenspieler versprechen abenteuerliche Unterhaltung für die 

ganze Familie. 
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Der Autor 

Otfried Preußler (1923-2013) wuchs im böhmischen Reichenberg 

auf. Er machte Abitur und wurde bald darauf zum Kriegsdienst ein-

gezogen. 1944 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Nach der 

Entlassung 1949 folgte er seiner Familie nach Bayern, studierte Päda-

gogik in München und war anschließend als Lehrer und Rektor an 

einer Grundschule in Rosenheim tätig. Aus dem täglichen Umgang 

mit Schülern entwickelte sich seine Vorliebe, für Kinder zu schreiben. 

1956 erschien mit Der kleine Wassermann sein erstes Kinderbuch. 

Es folgten Die kleine Hexe, Der Räuber Hotzenplotz und Das kleine 

Gespenst. Der Räuber Hotzenplotz entstand durch eine Schreibkrise: 

Preußler wollte die sorbische Krabat-Sage zu einem Kinderbuch um-

arbeiten, kam aber mit dem Stoff nicht zurecht. Zur Ablenkung be-

schäftigte er sich mit etwas Lustigem, einer Kasperl-Geschichte, und 

schuf den bekannten Räuber, dessen Name er einem Städtchen in 

Schlesien entlieh. Den Jugendroman Krabat konnte er schließlich 

nach zehnjähriger Arbeit vollenden. Er wurde unter anderem mit 

dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Erst 1970, als Preu-

ßler längst ein berühmter Kinderbuchautor war, quittierte er den 

Schuldienst, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Kinder im La-

chen zu üben, ihrer Fantasie Nahrung zu geben, sie dann und wann 

ganz bewusst zum Träumen zu verlocken und ihnen auf dem Weg 

der Poesie zu helfen, mit mancherlei Ängsten ein wenig besser fertig 

zu werden – darin sah Otfried Preußler seine Aufgabe als Autor. 
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Das Team 

Julia Kemp 

Kasperl 

Tim Tegtmeier 

Seppel 

 

Frederik Kienle 

Der Räuber Hotzenplotz 

Markus Wilharm 

Petrosilius Zwackelmann 

Norhild Reinicke 

Kasperls Großmutter  

Lisa Bräuniger 

Wachtmeister Dimpfelmoser / 

Eine Unke / Die Fee Amaryllis 

 

Inszenierung   Katja Blaszkiewitz 

Ausstattung   Ella Späte  

Musik     Christoph König 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik  Katherine Kügler / Julia Gundersdorff 
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Die Regisseurin 

Katja Blaszkiewitz, geboren in Berlin, studierte Theaterwissenschaft, 

Kunstgeschichte und Rechtswissenschaft an der Johannes Gutenberg

-Universität in Mainz und schloss ihr Studium mit dem Magister Arti-

um ab. Seit 2012 arbeitet sie als selbstständige Regisseurin und 

inszenierte unter anderem am Theater Erlangen und Aachen, dem 

Staatstheater Braunschweig, dem Schauspiel Essen und dem Theater 

Regensburg. In der Spielzeit 2017.2018 inszeniert Katja Blaszkiewitz 

mit Der Räuber Hotzenplotz zum ersten Mal an der Badischen Lan-

desbühne.  
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Interview mit der Regisseurin 

Liebe Katja Blaszkiewitz, Sie inszenieren an der Badischen Landesbühne den Räu-

ber Hotzenplotz von Otfried Preußler, einen deutschen Kinderbuchklassiker. Wie 

geht man mit so einer bekannten Geschichte um, die ja nicht zum ersten Mal auf 

der Theaterbühne zu sehen ist? 

Das macht wohl jeder anders, ich kann nur beschreiben, wie ich es 

mache bzw. bei diesem speziellen Stoff gemacht habe: Ich filtere für 

mich heraus, was der besondere Reiz der Geschichte und der Erzähl-

weise ist; für die Kinder, aber auch für mich, als erwachsene Leserin. 

Dann denke ich über ein Setting nach, das es für mich wieder leben-

dig macht und ein wenig aus der Mottenkiste holt – ohne es seinem 

Wesen zu entfremden. Es geht also um Erhalten und gleichermaßen 

Erneuern, in einem ausgewogenen Maß. 

 

Was ist das für eine Welt zwischen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne, Wald und 

Räuberhöhle, in der sich Kasperl und Seppel bewegen? 

Zunächst scheint es eine Welt zu sein, die nicht sehr komplex ist. Es 

gibt klar zugeordnete Rollen: die fürsorgliche, liebe Großmutter, der 

rechtsschaffende Polizist, der böse Räuber, der noch bösere Zauberer 

und zwei, sagen wir, recht einfache Jungs, die sich dem Bösen in den 

Weg stellen. Das ist erstmal ein guter erzählerischer Rahmen, in dem 

sich Kinder zurechtfinden. Interessant finde ich aber gerade, wenn an 

diesem Rahmen hier und da Grenzen durchlässig werden: Wenn der 

Räuber in seiner Zärtlichkeit zur geklauten Kaffeemühle für einen Mo-

ment seine Ruppigkeit vergisst, die Großmutter beim Spiel ihres Lieb-

lingslieds in einem ganz anderen Licht erscheint usw. So werden die 

Figuren lebendiger. 

 

Kasperl ist schlau, Seppel ist ein bisschen weniger schlau, der Räuber Hotzenplotz 

stiehlt der lieben Großmutter die Kaffeemühle, aber besonders böse ist der Zau-

berer Petrosilius Zwackelmann. Was sind das für Figuren? Was steckt in ihnen 

oder was können sie uns erzählen? 

An jeder Figur kann man Eigenschaften festmachen, die mehr oder 

weniger ausformuliert angeboten werden: Die beiden Jungs Kasperl 

und Seppel zeichnen sich z. B. durch Tatendrang und Mut aus. Sie 

trauen sich etwas zu und zögern nicht lange, es sogar mit einem ge-

fährlichen Räuber aufzunehmen. Natürlich geht ihr Plan nicht unbe-

dingt so auf, wie sie sich das ausgedacht haben. Aber sie finden in 

den Situationen durch Glück und eine gewisse Furchtlosigkeit immer 

wieder ein neues Schlupfloch, das sie hin zu einem guten Ende 

bringt. Der Zauberer Petrosilius Zwackelmann hingegen erzählt mir 
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etwas über Machtausübung und Größenwahn. Der Räuber Hotzen-

plotz steht eher zwischen den Stühlen: Auf der einen Seite verkör-

pert er mit seiner räubertypischen Rüpeligkeit alle Klischees eines 

solchen. Dennoch steckt in ihm eine gewisse Spießigkeit, die ihm 

klare Räuberarbeitszeiten vorgibt. Alles muss seine Räuberordnung 

haben. Kein Wunder also, dass es ihm die musikalische Kaffeemüh-

le der Großmutter angetan hat. 

 

Die Kaffeemühle, um die es geht, kann Musik machen. Welche Rolle spielt in 

Ihrer Inszenierung Musik? 

Eine wichtige! Das hat mit dem gewählten Setting zu tun, in dem 

wir uns ein wenig von der Rockabilly-Ära haben inspirieren lassen, 

was natürlich auch in die Musik einfließt. Gerade bei einem Stück, 

das auch im Freien gespielt werden wird, ist Musik ein wichtiges 

Element, um Atmosphäre zu schaffen. Auch, da man auf Lichteffek-

te weitestgehend verzichten muss. Ich arbeite aber grundsätzlich 

viel und gerne mit Musik. Dass wir hier sogar eigens komponierte 

Musik von Christoph König einbauen konnten, ist für mich ein 

dankbarer Luxus. 

 

Ist der Räuber Hotzenplotz so populär, weil ihn auch viele Erwachsene mögen? 

Was könnte es sein, das Erwachsene an Preußlers Geschichte interessiert? 

Ich denke, viele Erwachsene sind wie ich mit nostalgischen Gefüh-

len an diese Geschichten gebunden. Ich kann mich selbst noch sehr 

genau an die Zeichnungen aus den Büchern erinnern, an meine 

Angst vor dem bösen Zauberer Zwackelmann usw. Zum einen gibt 

man das gerne an seine Kinder weiter, beobachtet sie beim Mitfie-

bern. Andererseits ändert sich natürliche die Perspektive: In der Fi-

gur des Zwackelmanns entdeckt man die jämmerlich-komischen 

Elemente. Der Hotzenplotz gewinnt an Sympathie, weil auch er 

nicht mehr die angsteinflößende Wirkung auf mich als Erwachsene 

hat. In der Inszenierungsarbeit hat die Komik natürlich eine große 

Rolle gespielt. Und die kommt auch für Erwachsene nicht zu kurz! 

 

Von: Tristan Benzmüller 
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse und euren 

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Der Räuber Hotzenplotz besucht. 

Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte zusammen-

gestellt, 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  

  

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

 nung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und 

 keinen 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. 
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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.  

 

Otfried Preußler und der Räuber Hotzenplotz –  

Hintergründe und Entwicklungen 
 

Otfried Preußler [offizielle Homepage] 

 

Manchmal werde ich gefragt: Warum schreiben Sie eigentlich Bücher 

für Kinder? Dann antworte ich ganz einfach: Weil es mir Spaß macht. 

Und genau soviel Spaß, wie ich beim Schreiben habe, wünsche ich 

allen Lesern! […] 

 

Online unter: http://www.preussler.de/ [Stand: 03.04.2018]. 

 

Britta Bürger: „Räuber Hotzenplotz“ als Familienmitglied 

Veröffentlicht am 01.08.2012 auf deutschlandfunkkultur.de 

 

Susanne Preußler-Bitsch erinnert an ihre Kindheit als Tochter des Au-

tors Otfried Preußlers. […] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunkkultur.de/raeuber-

hotzenplotz-als-familienmitglied.954.de.html?

dram:article_id=217147 [Stand: 04.04.2018]. 

 

Anna Tollkötter: 50 Jahre „Der Räuber Hotzenplotz“. Ein herzlicher Glückwunsch 

an Otfried Preußler 

Veröffentlicht am 21.07.2012 auf deutschlandfunk.de 

 

Wer kennt sie wohl nicht, die Geschichte des gemeinen Räubers Hot-

zenplotz, der der Großmutter von Kasperl und Seppel die Kaffeemüh-

le stiehlt? Erfunden hat sie Otfried Preußler – und zum Jubiläum 

gibt’s natürlich eine Neuauflage. […] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunk.de/50-jahre-der-raeuber-

hotzenplotz.1202.de.html?dram:article_id=216429 [Stand: 

03.04.2018]. 

 

Themenbezogenes Material 
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Was ist was: Der Räuber Hotzenplotz: Ein liebenswerter Spitzbube 

Veröffentlicht auf wasistwas.de 

 

Ein Ganove, der Großmutters Kaffeemühle klaut, Kasperl und Seppel 

entführt, Oberwachtmeister Dimpfelmoser um den Verstand bringt 

und trotzdem von kleinen und großen Lesern geliebt wird? Das kann 

nur der Räuber Hotzenplotz sein! 50 Jahre hat der liebenswerte Spitz-

bube mittlerweile auf dem Buckel, doch seine Beliebtheit ist ungebro-

chen. Selbst Kinder in China kennen ihn. […] 

 

Online unter: https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/

der-raeuber-hotzenplotz-ein-liebenswerter-spitzbube.html [Stand: 

04.04.2018]. 

 

Frank Behrendt: Wenn der Räuber Hotzenplotz Follower im Netz fängt 

Veröffentlicht am 17.03.2018 auf stern.de 

 

Als Frank Behrendt seiner Tochter Holly eines Abends den berühmten 

Kinderbuch-Klassiker Räuber Hotzenplotz vorlas, ahnte er nicht, dass 

sich der legendäre Spitzbube am nächsten Morgen höchstpersönlich 

bei ihm melden würde. […] 

 

Online unter: https://www.stern.de/wirtschaft/job/frank-behrendt/

frank-behrendt--wenn-der-raeuber-hotzenplotz-follower-im-netz-

faengt-7904252.html [Stand: 04.04.2018]. 

 

Das wahre Räuberleben 
 

Ermengard Hlawitschka-Roth: Räuber 

Veröffentlicht auf planet-wissen.de 

 

Robin Hood, Schinderhannes, Klaus Störtebecker – in unserer Vorstel-

lung führten sie in wildromantisches Leben in Freiheit als Rebellen 

gegen das Gesetz. Sie nahmen den Reichen gaben den Armen. Doch 

wie war das Leben der Räuber wirklich? […] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/

raeuber/index.html#Moral [Stand: 04.04.2018]. 

 

Ermengard Hlawitschka-Roth: Räubersprache 

Veröffentlicht auf planet-wissen.de 
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Geheimsprachen, die von Räubern, fahrendem Volk oder Bettlern be-

nutzt wurden, nennt man auch Rotwelsch. Übersetzt heißt Rotwelsch 

etwa „unechte romanische Sprache“ aus „rot“ für „falsch“ und „welsch“ 

veraltet für „romanisch“. Diese eigene Sprache stärkte nicht nur das 

Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Fahrenden, sie war auch eine 

Art Fachsprache. […] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/

raeuber/pwieraeubersprache100.html [Stand: 04.04.2018]. 

 

Gerd Schwerhoff: Karrieren im Schatten des Galgens. Räuber, Diebe und Betrüger 

um 1500. Kriminalitätsgeschichte – Blicke auf die Ränder und das Zentrum ver-

gangener Gesellschaften  

Veröffentlicht auf regionalgeschichte.net 

 

Kriminalität prägt unser Leben, zumindest aber unsere Wahrnehmung 

sozialer Wirklichkeit. Der sonntagabendliche „Tatort“ und der Ur-

laubskrimi, die zahlreichen Sensationsberichte der Boulevardpresse, 

die periodisch erstellten Kriminalitätsstatistiken – auch wenn man 

nicht persönlich in der Rolle des Täters, Opfers oder eines Zeugen 

von Verbrechen berührt wird, kann man dem Phänomen ‚Kriminalität‘ 

kaum ausweichen. […] 

 

Online unter: https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/texte/

aufsaetze/schwerhoff-karrieren.html [Stand: 04.04.2018]. 

 

Moralisches Bewusstsein – Was ist richtig, was ist 

falsch?  
 

Was ist was: Was ist Moral? 

Veröffentlicht auf wasistwas.de 

 

Früher hat man sich auf die Bibel bezogen, um Fragen nach Werten 

und richtigem Handeln zu beantworten. Spätestens seit Immanuel 

Kant und der Aufklärung verlassen sich die Menschen aber weniger 

auf das vermeintliche Wort Gottes, sondern versuchen stattdessen, 

mit Hilfe ihres Verstandes solche Fragen zu lösen. […] 

 

Online unter: https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/die

-frage-der-woche-was-ist-moral.html [Stand: 04.04.2018]. 
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Mareen Linnartz: Wie man Kindern Moral beibringt 

Veröffentlicht am 07.11.15 auf sueddeutsche.de 

 

Lügen, stehlen, zündeln – jedes Kind macht mal was Verbotenes. 

Aber können Kinder überhaupt zwischen Gut und Böse unterschei-

den? […] 

 

Online unter: http://www.sueddeutsche.de/leben/erziehung-wie-

man-kindern-moral-beibringt-1.2721416 [Stand: 04.04.2018]. 

 

Julia Decker: Moral kann man lernen. Der Tübinger Philosophieprofessor Ot-

fried Höffe weiß auch, wie das geht 

Veröffentlicht am 20.12.2005 auf fluter.de 

 

Herr Höffe, wir hätten von Ihnen gern einen Schnellkurs „Moral für 

Nicht-Philosophen“. Was ist Moral? […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/moral-kann-man-lernen [Stand: 

04.04.18]. 

 

Was ist gerecht und fair? [Video] 

Veröffentlicht am 19.03.2018 auf planetwissen.de 

 

Sind vor Gericht alle Menschen gleich, oder bekommen Reiche und 

Prominente einen Bonus? Was halten die Deutschen für gerecht, 

und wie groß ist die soziale Gerechtigkeit hierzulande? Jeder 

Mensch will gerecht und fair behandelt werden. Schon Kinder ent-

wickeln ein Gerechtigkeitsempfinden.[…] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/video-was-ist-gerecht-

und-fair-100.html [Stand: 20.04.2018] 

 

Freundschaft – Zusammen durch dick und dünn 
 

Freundschaft – Zusammen durch dick und dünn [Sammlung] 

Veröffentlicht am 29.03.2018 auf kindersache.de 

 

Freunde braucht jeder! Gute Freunde sind immer für einen da, man 

hat zusammen Spaß und kann sich gegenseitig Geheimnisse anver-

trauen. Im Thema des Monats März dreht sich alles um Freund-

schaft. […] 
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Online unter: https://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/

thema-des-monats/freundschaft-zusammen-durch-dick-und-duenn 

[Stand: 05.04.2018]. 

 

Katharina von Ruschkowski: Warum gute Freunde so wertvoll sind 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

Freunde zählen zu den wichtigsten Menschen auf der Welt. Denn 

sie stehen einem bei, wenn sonst niemand mehr da ist. Warum fin-

det man sie nur so schwer? […] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/mensch/8121-rtkl-

freundschaft-warum-gute-freunde-so-wertvoll-sind [Stand: 

05.04.18]. 

 

Was ist was: Internationaler Monat der Freundschaft 

Veröffentlicht auf wasistwas.de 

 

Ein Freund ein guter Freund das ist das Beste was es gibt auf der 

Welt das ist eine Liedzeile aus dem berühmten Heinz-Rühmann-

Filmklassiker Die Drei von der Tankstelle. In diesem Lied steckt ei-

ne Portion Wahrheit, denn was wäre das Leben ohne gute Freunde. 

Es gibt sogar Ehrentage und -monate für die Freundschaft und ei-

ner davon ist jetzt: Der Internationale Monat der Freundschaft! Zeit, 

dankbar zu sein und an unsere besten Freunde zu denken. […] 

 

Online unter: https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/

internationaler-monat-der-freundschaft.html [Stand: 04.04.2018]. 

 

Claudia Wüstenhagen: „Freunde sind Entwicklungshelfer“ 

Veröffentlicht am 07.12.2010 auf zeit.de 

 

Die Psychologin Maria von Salisch erforscht Kinderfreundschaften. 

Im Gespräch erklärt sie, wie durch frühe Bindungen das moralische 

Bewusstsein gebildet wird. […]  

 

Online unter: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/01/

Freundschaft-Salisch [Stand: 04.04.2018]. 

 

Ursula Kals: Spiel doch mal mit Carl Eduard 

Veröffentlicht auf faz.net 
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Die richtigen Freunde sind heute das Erfolgskriterium einer Vorzei-

gekindheit. Doch Eltern sollten eines beachten: Manipulierte Kin-

derfreundschaften halten nicht. […] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/erzwungene-

freundschaften-schaden-kindern-15191355.html [Stand: 

04.04.2018]. 

 

Mutig sein! Für sich und andere einstehen 
 

Bernadette Schmidt: Warum wir uns gegenseitig helfen 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

Manche Sachen kriegen wir allein einfach nicht gut hin. Deshalb 

greifen wir uns gegenseitig unter die Arme und helfen uns. Meis-

tens jedenfalls. Aber nicht immer. Und nicht jedem … […] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/mensch/18127-rtkl-

psychologie-warum-wir-uns-gegenseitig-helfen [Stand: 05.04.2018]. 

 

Sesamstraße: Was ist Mut? [Video] 

Veröffentlicht auf sesamstrasse.de 

 

Online unter: https://www.sesamstrasse.de/Was-ist-

Mut,sesamstrasse4176.html [Stand: 05.04.2018]. 

 

SWR Kindernetz: Infos zum Thema „Mut“ 

Veröffentlicht auf kindernetz.de 

 

Einen Streit auf dem Pausenhof schlichten, vor der ganzen Klasse 

ein Referat halten oder eine extreme Sportart ausprobieren – Mut 

ist in vielen Situationen gefragt. Doch mutig zu sein ist manchmal 

gar nicht so einfach … […] 

 

Online unter: https://www.kindernetz.de/motzgurketv/themen/-/

id=248904/nid=248904/did=329690/x7j135/ [Stand: 

05.04.2018]. 

 

Sesamstraße: Sibel Kekilli und Elmo erklären: Mut [Video] 

Veröffentlicht auf sesamstraße.de 

 

Online unter: https://www.sesamstrasse.de/sendungsinfos/

sesamstrasse/sesamstrasse3004.html [Stand: 05.04.2018]. 
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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 wichtigsten Personen in der Geschichte und wie würdest 

du sie beschreiben?  

 

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

Erinnerung geblieben? 

 

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

te geht?  

 

Waren dir alle Begriffe klar? Weißt du, was eine „Unke“ und was ein 

„Gimpel“ ist? 

 

Zur Inszenierung: 

 

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

Geschichte für dich gespielt? 

 

Kannst du den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben? Was konnte 

man alles damit machen und wie konnte man es verändern? 

 

Welche Rolle hat die Musik im Stück eingenommen? Wie hast du die 

Musik empfunden?  

 

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

lerinnen im Stück getragen haben? Was war das besondere an ihnen? 

 

Thema Freundschaft: 

 

Welche Figuren sind miteinander befreundet? Wie würdest du ihre 

Freundschaft beschreiben? 

 

Wie verhalten sich die Freunde zueinander? Helfen sie sich gegensei-

tig, streiten sie, sind sie füreinander da, haben sie Spaß miteinander? 

 

Was ist für dich das Wichtigste in einer guten Freundschaft? Ab wann 

ist man miteinander befreundet? 

 

Mit wem kann man alles befreundet sein? Mit Kindern? Mit Erwachse-

nen? Mit Tieren? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Thema Recht und Unrecht: 

 

Warum glaubst du, hat der Räuber Hotzenplotz die Kaffeemühle 

der Großmutter geklaut? Darf man so etwas? 

 

Wolltest du auch schon einmal etwas von jemanden haben, was dir 

nicht gehört? Wie hast du dich verhalten? 

 

Der Zauberer Petrosilius Zwackelmann hält Kasperl gegen seinen 

Willen im Schloss fest und zwingt ihn, ganz viele Kartoffeln zu 

schälen. Ist das gerecht?  

 

Hätte der Zauberer Petrosilius Zwackelmann auch eine andere Mög-

lichkeit, die Kartoffeln geschält zu bekommen, ohne jemanden un-

gerecht zu behandeln? 

 

Gab es schon mal Situationen, in denen du dich ungerecht behan-

delt gefühlt hast? Wie hast du dich in der Situation verhalten? Wie 

verhalten sich Kasperl und Seppel? Wie kommen sie aus der unge-

rechten Situation wieder raus? 

 

Petrosilius Zwackelmann verwandelt den Räuber Hotzenplotz als 

Bestrafung in einen Gimpel (einen Vogel). Findest du die Strafe ge-

recht? 

 

Wie entscheidest du, ob etwas gerecht oder ungerecht ist? 

 

Durch seinen Wunschring verwandelt Kasperl den Gimpel zurück in 

den Räuber Hotzenplotz. Warum, denkst du, hat er das gemacht? 

 

Thema Wünsche: 

 

Welche drei Wünsche erfüllt Kasperl sich durch den Zauberring? 

Hättest du dir an Kasperls Stelle dasselbe gewünscht? 

 

Was hättest du dir persönlich mit dem Zauberring gewünscht? Was 

ist dein größter Wunsch? 

 

Ist es gut, wenn man alle seine Wünsche erfüllt bekommt, oder ist 

es besser, wenn manche Wünsche immer ein Wunsch bleiben? Wa-

rum sollten manche Wünsche vielleicht nicht in Erfüllung gehen? 

 

Hast du jemand anderem schon einmal einen Wunsch erfüllt? Wie 

hast du dich dabei gefühlt? 
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Thema Mut:  

 

Welche Figuren der Geschichte würdest du als mutig bezeichnen 

und warum? 

 

Hast du dich schon einmal so richtig mutig gefühlt? Wenn ja, in 

welcher Situation? 

 

Was bedeutet es, deiner Meinung nach, so richtig mutig zu sein? 

Gibt es eine Person oder eine Figur, die du als besonders mutig be-

zeichnen würdest? 

 

Kann man lernen, mutig zu sein? 

 

Wie würdest du jemanden helfen, der nicht mutig ist? Wer oder was 

hat dir geholfen, als du dich etwas nicht getraut hast? 

 

Darf jemand, der besonders mutig ist, überhaupt keine Angst mehr 

haben? Oder kann man mutig sein und trotzdem vor etwas Angst 

haben? 
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Warm-up 

Die Räuberbande 
Thema: Improvisation, Ausdruck, Mimik, Imitation 

Dauer:  5 Minuten 

 

Alle sitzen im Kreis. Die Spielleitung beginnt und schneidet die 

fürchterlichste Räuber-Grimasse, die ihr einfällt. Dabei schaut sie ein-

mal alle im Kreis an und gibt die Grimasse dann an die Person links 

neben sich weiter. Diese macht die Grimasse kurz nach und verwan-

delt sie dann mit Hilfe der eigenen Mimik in eine neue, ganz fürch-

terliche Räuber-Grimasse. Am Ende der Runde machen – auf ein Zei-

chen der Spielleitung hin – alle nochmal gleichzeitig ihre Räuber-

Grimasse. Die Räuberbande ist nun versammelt und kann sich zum 

Schluss noch gemeinsam einen passenden Räuber-Ruf überlegen. 
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Kasperl und Seppel 
Thema: Gedächtnis, Körper, Wahrnehmung 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Zwei Personen warten vor der Tür. Die anderen gehen in Paaren zu-

sammen – dabei ist eine Person von ihnen Kasperl und die andere 

Person von ihnen Seppel. Gemeinsam überlegen sich Kasperl und 

Seppel eine Bewegung zum Thema Freundschaft. Wenn alle Paare ei-

ne Bewegung haben, verteilt sich die Gruppe im Raum. Wichtig ist, 

dass die Personen, die zusammen ein Paar bilden, dabei möglichst 

weit voneinander entfernt stehen. Die zwei Personen, die draußen 

gewartet haben, werden nun wieder hereingeholt und müssen nun 

die Kasperl-und-Seppel-Paare finden, indem sie jeweils eine Person 

anstupsen, um deren Bewegung zu sehen. 

 

 

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Der Zauberer 

Thema: Wahrnehmung, Körper, Konzentration 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Alle stehen in einer Reihe und haben die Augen zu. Die Spielleitung 

wählt jetzt einen „Zauberer“ aus, indem sie einer Person leicht auf 

die Schulter tippt. Alle öffnen dann auf ein Zeichen der Spielleitung 

hin die Augen und beginnen kreuz und quer durch den Raum zu lau-

fen – ohne sich dabei zu berühren und ohne zu sprechen. Der 

„Zauberer“ kann mit einem Blinzeln die anderen in Unken verwan-

deln. Er muss also möglichst unauffällig so viele wie möglich verzau-

bern, indem er andere anblinzelt. Wer angeblinzelt wurde, zählt im 

Kopf leise bis fünf, verwandelt sich dann mit einem theatralischen 

„Quark quaaark“ in eine Unke und geht in die Hocke. Gleichzeitig 

müssen alle versuchen herauszufinden, wer der „Zauberer“ ist. So-

bald jemand eine Vermutung hat, sagt diese Person laut „Stopp“ und 

nennt den Namen, von der Person, die sie verdächtigt. Stimmt die 

Vermutung nicht, muss sich die Person in eine Unke verwandeln.  

 

Variation: 

 Die Spielleitung kann zusätzlich noch einen „Wachtmeister“ 

auswählen. Blinzelt der „Zauberer“ den „Wachtmeister“ an, so 

wird er festgenommen und hat verloren. Des Weiteren kann 

noch eine „Großmutter“ ausgewählt werden. Blinzelt der 

„Zauberer“ die „Großmutter“ an, so wird er selbst in eine Unke 

verwandelt und das Spiel ist zu Ende.  
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Das Feenkraut 
Thema: Entspannung, Konzentration, Wahrnehmung 

Dauer:  5 Minuten 

 

Alle sitzen an ihrem Platz. Vier Personen werden ausgewählt, die sich 

nach vorne stellen und als „Feen“ agieren. Alle anderen tauchen auf 

ihrem Platz ab: Kopf auf den Tisch legen, Augen zu. Die Personen, 

die vorne stehen, gehen nun durch die Gruppe und tippen jeweils 

eine andere Person mit ihrem imaginären Feenkraut an. Auf ein Zei-

chen der Spielleitung hin tauchen alle wieder auf. Die Personen, die 

glauben, mit dem Feenkraut angetippt worden zu sein, stellen sich 

hinter die Person, von der sie glauben, dass sie sie berührt hat. Wer 

richtig geraten hat, darf in der nächsten Runde antippen. Wer falsch 

geraten hat, setzt sich wieder hin, dann darf die Person, die ange-

tippt hat, eine neue „Fee“ aussuchen. 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

März 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge kön-

nen Sie mit den Kindern Themen wie „Freundschaft“, „Mut“ und 

„Recht und Unrecht“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden 

Sie auf den Seiten 19 bis 21. 

 

1.Bild 

 

[…] 

 

Großmutter:  Hilfe, ich bin beraubt worden. Meine Kaffeemüh-

   le, meine schöne neue Kaffeemühle. Hilfe. Hilfe. 

 

Kasperl:  Was ist denn mit der Kaffeemühle, Großmutter? 

 

Großmutter:  Er hat sie mir weggenommen, er hat sie ge- 

   raubt ... Der Räuber! Der Räuber Hotzenplotz! 

 

Wachtmeister: Was Sie nicht sagen, Großmutter! 

 

Großmutter:  Ach, der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser! Gut, 

   dass Sie da sind, Herr Wachtmeister! Nicht wahr, 

   Sie helfen mir, dass ich meine schöne neue Kaf-

   feemühle wiederbekomme? 

 

Wachtmeister: Natürlich, Großmutter! Selbstverständlich be- 

   kommen Sie die Kaffeemühle wieder zurück.  

   Aber wir müssen den Räuber Hotzenplotz erst 

   mal fangen – und das ist schwierig! Vorläufig  

   kennen wir leider noch nicht einmal seinen Un-

   terschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen! Seit zwei-

   einhalb Jahren führt er die Polizei an der Nase 

   herum! 

 

Kasperl:  Wissen Sie was, Herr Wachtmeister? Den Räuber 

   Hotzenplotz fangen wir beide – der Seppel und 

   ich! Machst du mit, Seppel? 

 

Anhang 
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Seppel:  Klar, Kasperl! Großmutter muss ihre Kaffeemühle 

   zurückbekommen, wir fangen den Räuber Hot-

   zenplotz.  

 

Wachtmeister: Wisst ihr denn überhaupt, wo er seine Höhle hat? 

 

Kasperl:  Noch nicht! Aber das werden wir bald herauskrie-

   gen! – Ich hab einen Plan … Seppel, die Kiste. 

 

Seppel:  Die Kiste? 

 

Kasperl:  Die Kiste! 

 

Seppel:  Die Kiste? 

 

Kasperl:  Die Kiste! 

 

Wachtmeister: Na, Großmutter, wenn das bloß gut geht mit den 

   beiden! Einen richtigen Räuber fangen, das ist 

   keine Kleinigkeit. Das lassen Sie sich mal von ei-

   nem alten, erfahrenen Polizeibeamten gesagt  

   sein!  

 

[…] 

 

2. Bild 

 

Hotzenplotz:  Klingt das nicht hübsch? Ich muss sagen, das  

   klingt ganz ungeheuer hübsch! Mit dieser Kaffee-

   mühle, da hab ich einen feinen Fang gemacht. 

   Man kann langsam dran kurbeln, dann spielt sie 

   langsam. Und man kann schnell dran kurbeln, 

   dann spielt sie schnell … Am liebsten würde ich 

   gar nicht mehr aufhören, dran zu drehen – aber 

   was hilft es. Die Pflicht ruft. Als ordentlicher Räu-

   ber darf man seine Arbeitszeit nicht mit Musik 

   machen verplempern. Erst die Arbeit, dann das 

   Spiel. Ich muss doch mal nachsehen, ob ich nicht 

   jemanden erspähe, den ich berauben kann … 

 

[…] 
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4. Bild 

 

Zauberer:   Da hocke ich nun in der Küche meines Zauber-

   schlosses und schäle Kartoffeln. – Ich, der große 

   und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann, der 

   ich mit Leichtigkeit einen Menschen in jedes be-

   liebige Tier verwandeln und aus Dreck Gold ma-

   chen kann. Aber Kartoffeln die Schalen herunter-

   zuzaubern, das ist mir leider trotz vieler Mühe 

   noch nicht gelungen. Wenn ich wenigstens einen 

   Dienstboten hätte, der mir das Kartoffelschälen 

   abnehmen könnte.  Aber nein, ich habe auch  

   keinen Dienstboten. Und warum nicht? Weil ich 

   noch keinen gefunden habe, der dumm genug 

   war. Nur einen Dummkopf könnte ich in meinem 

   Schloss aufnehmen, ohne dass er mir auf die  

   Schliche kommt. In diesem Punkt kann man als 

   Zauberer gar nicht genug aufpassen. 

 

[…] 

 

5. Bild 

 

[…] 

 

Unke:   Uh-chuchu-chuuuh! 

 

Kasperl:  Um Himmels willen – wer sind denn Sie? 

 

Unke:   Ich bin eine Unke. Aber ich war einmal eine schö-

   ne Fee – die Fee Amaryllis. Ich sitze seit sieben 

   Jahren als Unke in diesem Unkenpfuhl. Der Zwa-

   ckelmann hat mich verzaubert und eingesperrt. 

 

Kasperl:  Sieben Jahre? Entsetzlich! 

 

Unke:   Der Zwackelmann ist mein ärgster Feind. Da hat 

   er mich überlistet und eine Unke aus mir ge- 

   macht. Eine – uh chuchuchuuuh – eine Unke! 

 

Kasperl:  Kann ich irgendwie helfen? 
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Unke:   Das kannst du. Verschaff mir ein Sträußlein vom 

   Feenkraut. Es wächst auf der Hohen Heide hinter 

   dem Zauberschloss. Wenn du mir dieses Kraut 

   bringst und mich damit berührst, bin ich frei. Es 

   macht allen bösen Zauber sogleich zunichte.  

   Holst du es mir? … Warum schweigst du? 

 

Kasperl:  Ich kann hier nicht weg. Sobald ich das Schloss 

   verlasse, trifft mich der Blitz. 

 

Unke:   Wenn du ein Stück deiner Kleidung im Schloss 

   zurücklässt – ein Stück, das du unmittelbar auf 

   dem Körper trägst, – bist du frei und kannst ge-

   hen, wohin du magst. Am besten lässt du dein 

   Hemd hier. Es kann aber auch ein Strumpf sein 

   oder dein Hut. 

 

Kasperl:  Auch der Hut? Der ist aber nur geborgt, er ge- 

   hört meinem Freund, dem Seppel. 

 

Unke:   Das spielt keine Rolle, er tut es genauso. 

 

Kasperl:  Dann lasse ich selbstverständlich den Hut hier. 

   Jetzt musst du mir nur noch sagen, wo ich hin 

   muss. 

 

Unke:   Hinter dem Schloss auf der Hohen Heide steht 

   eine alte Wetterfichte. Dort warte den Aufgang 

   des Mondes ab. Das Feenkraut findet man nur, 

   wenn der Mond scheint. Im Mondlicht beginnt es 

   zu leuchten. Wenn du ein Büschel gepflückt  

   hast, ist alles gut. Dann kann dir der Zwackel- 

   mann keinen Schaden mehr zufügen. Darum  

   spute dich! Alles Gute – und viel, viel Glück! 

 

Kasperl:  Wenn der Zwackelmann bloß nicht zurück- 

   kommt, bevor ich das Feenkraut in der Hand ha-

   be ... Am besten, ich steige hier hinaus. Aber  

   zuvor muss ich Seppels Hut hier irgendwo hin 

   tun ... Ob ich mich auf die Unke verlassen kann? 

   Am besten, ich stecke zur Probe erst mal die  

   Hand hinaus ... Na? Blitzt es nicht schon? – Die 

   Unke scheint recht zu haben. Gut, ich versuche 

   es! – Eins – zwei  drei – los! 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     30 

 

 

 

[...] 

 

6. Bild 

 

[…] 

 

Fee:    Ich kehre nun heim in das Feenreich. Und bevor 

   ich dorthin zurückkehre, will ich dir danken,  

   Kasperl. Nimm diesen Ring, er ist ein Wunsch- 

   ring. Drei Wünsche stehen dir frei. Wie auch im-

   mer sie lauten: Wenn an dem Ring drehst – er- 

   füllt er sie dir. Alles Gute, ihr beiden.  

 

[…] 

 

7. Bild 

 

[...] 

 

Großmutter:   Der Kasperl! Der Seppel! 

 

Kasperl:   Ja, Großmutter, der Seppel und der Kasperl! 

 

Seppel:   In voller Lebensgröße! 

 

Großmutter:   Dass ihr nur wieder da seid! Ich hatte entsetzli-

   che Angst um euch! Aber seid ihr's auch wirklich? 

   Was sagen Sie bloß zu der Überraschung, Herr 

   Wachtmeister? 

 

Kasperl:   Die Hauptüberraschung kommt erst! – Herr  

   Wachtmeister Dimpfelmoser! Wir haben Ihnen  

   hier etwas mitgebracht, das Sie freuen wird ... 

 

Wachtmeister:  Nämlich? … oh. Einen Vogel. 

 

Kasperl und Seppel: Den Räuber Hotzenplotz!  

 

Wachtmeister:  Nicht möglich! Wo habt ihr ihn? 

 

Kasperl:   Hier im Käfig. 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     31 

 

 

 

Wachtmeister:  Was? Wie? Das ist doch kein Räuber, das ist ein 

   Gimpel! Ich bin eine Amtsperson! Wer mich ver-

   kackeiert, der … der …! 

 

Kasperl:   Sachte, sachte, Herr Wachtmeister! … Aufge- 

   passt, Seppel – der dritte Wunsch! 

 

Sie drehen gemeinsam an dem Ring, Hotzenplotz erscheint, sein Kopf 

steckt bis an die Schultern im Vogelkäfig. 

 

Wachtmeister:  Festhalten, den Halunken, festhalten! 

 

Seppel:   Schon erledigt, Herr Wachtmeister! 

 

Hotzenplotz:  Hilfe, Hilfe! Was ist das? Oh, verdammt noch mal! 

 

Kasperl:   Hören Sie mit dem Gebrüll auf, werter Herr Räu-

   ber Hotzenplotz, es hilft Ihnen doch nichts. Wol-

   len Sie ihn nicht fesseln und abführen? 

 

Wachtmeister:  Fesseln und abführen? – Selbstverständlich wird 

   er gefesselt und abgeführt ... Und wie ich ihn  

   fessle, den Burschen! Nach allen Regeln der Poli-

   zeikunst, fessle ich ihn, Haha. das wäre doch ge-

   lacht …!  

 

Seppel:   So, fertig. 

 

Wachtmeister:  Mah – oder so. 

 

Kasperl und Seppel holen die Kaffeemühle hervor 

 

Kasperl:   Übrigens, Omi – bitte sehr ... 

 

Großmutter:   Ist es die Möglichkeit! Meine Kaffeemühle! Meine 

   schöne neue Kaffeemühle! Spielt sie auch noch, 

   wenn man dran kurbelt? (sie dreht an der Kurbel, 

   es ertönt erneut „Return to sender“) Tatsächlich, 

   sie spielt!  
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Otfried Preußler © Francis Koenig. Online unter: 

   http://www.preussler.de/ [Stand: 06.03.2018]. 

 

Regiefoto:  Katja Blaszkiewitz. Online unter:  

   http://katja-blaszkiewitz.de/Bio.html [Stand:  

   03.04. 2018]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 17.  

 

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:  Otfried Preußler: Der Räuber Hotzenplotz. Fas- 

   sung BLB / Katja Blaszkiewitz vom März 2018. 
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