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Julius Ferstl 

Theaterpädagoge 
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E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Deutschland ist die Heimat der wohl bekanntesten Märchensammler: 

Jacob und Wilhelm Grimm. Ihr Werk wurde in über 160 Sprachen 

übersetzt und ist damit  weltbekannt. 

 

Märchen sind für den Unterricht immer wieder bereichernd und wir-

ken auf viele Kinder faszinierend. Durch diese Textgattung werden 

wichtige menschliche Lebenssituationen in Symbole und Bilder über-

tragen, die Kinder erkennen und auf ihre eigene Lebenssituation an-

wenden können. Somit identifizieren sie sich mit den Protagonisten 

der Geschichten. Märchen erzählen stets von Menschen oder Tieren, 

die glück- oder erfolglos sind. Sie müssen Prüfungen bestehen, mu-

tig sein und gegen das Böse ankommen. So auch bei den Bremer 

Stadtmusikanten: die vier Tiere sollen von ihren Besitzern aufgrund 

ihres Alters getötet  oder vertrieben werden. Esel, Hund, Katze und 

Hahn machen sich daraufhin gemeinsam auf den Weg nach Bremen, 

um Stadtmusikanten zu werden, und treffen dabei auf eine Räuber-

bande ... 

 

Bianca Sue Henne inszeniert mit Die Bremer Stadtmusikanten ein 

Stück für Kinder ab 6 Jahren, das sie auf eine spannende Reise voller 

Freundschaft, Lebensmut und Zusammenhalt mitnimmt.  

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

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

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

  

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

  

„Geh mit uns nach Bremen! Du verstehst dich doch auf die Nachtmu-

sik! Solche Stadtmusikanten wie uns hat man noch nicht gesehen!“ 
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Das Stück 

Der alte Esel schafft es kaum noch, die schweren Kornsäcke zu tra-

gen. Als der Bauer ihn schlägt, büxt er aus, ab in die Freiheit! Auch 

Hund und Katze sind in die Jahre gekommen und haben nicht mehr 

genug Kraft, ihre Arbeiten zu verrichten. Mit dem Hahn, der vor dem 

Suppentopf flieht, ist das Quartett komplett. Der Esel schlägt vor, 

gemeinsam nach Bremen zu gehen, um dort als Musikband groß 

rauszukommen. Die Idee ist nicht schlecht, doch es braucht eine 

ganze Weile, bis die vier charakterstarken Tiere zu Harmonie finden. 

Als es dunkel wird im unheimlichen Wald, erblicken sie Licht in ei-

nem heimeligen Haus. Der Hund springt auf den Rücken des Esels, 

die Katze klettert auf den Hund und der Hahn setzt sich auf den 

Kopf der Katze, und nun iahen, schnurren, bellen und krähen sie 

und bitten um Einlass. Ihr erstes gemeinsames Lied klingt so schräg, 

dass die Bewohner des Hauses die Flucht ergreifen. Doch Laufweg, 

Schlagzu und Denknach sind Räuber und die lassen sich nicht so 

schnell davonjagen … 

 

Die Bühnenbearbeitungen der Grimm’schen Märchen des Kabarettis-

ten Peter Ensikat (1941-2013) sind legendär. Wir erzählen die Ge-

schichte der tierischen Band mit Live-Musik. 
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Die Autoren 

Brüder Grimm 

Die Brüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859) wur-

den im hessischen Hanau geboren. An der Philipps-Universität in 

Marburg studierten sie beide Jura, ihr Lebenswerk war jedoch die Er-

forschung der Wurzeln der deutschen Sprache. Sie gelten als Grün-

dungsväter der Germanistik. Ab 1807 begannen sie Märchen zu sam-

meln und aus mündlicher Überlieferung aufzuzeichnen. Dabei über-

arbeiteten sie die Märchen mehr oder weniger stark und glätteten sie 

insbesondere in ihrem sprachlichen Ausdruck. Zwischen 1812 und 

1858 gaben sie mehrere Bände der Kinder- und Hausmärchen her-

aus. Die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten erschien erstmals 

im dritten Band, der 1819 herauskam. 
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Peter Ensikat 

Peter Ensikat war der Dieter Hildebrandt des Ostens. Geboren wurde 

er 1942 in Finsterwalde in der Niederlausitz. An der Theaterhoch-

schule Leipzig studierte er Schauspiel. Erste Texte schrieb er für das 

Studentenkabarett Rat der Spötter, das im Herbst 1961 verboten 

wurde. Als Schauspieler arbeitete er u. a. am Theater der jungen Ge-

neration in Dresden und am Theater der Freundschaft in Ost-Berlin. 

Er verfasste zudem Stücke fürs Kindertheater und arbeitete jahrelang 

als Autor und später als künstlerischer Leiter für das Berliner Kaba-

rett Die Distel. Ensikat war in den 1970er und 1980er Jahren der 

meistgespielte Kabarettautor der DDR und wurde mit mehreren Prei-

sen ausgezeichnet.  Zum Beispiel 1985 mit dem Lessing-Preis der 

DDR und 1988 mit dem DDR-Nationalpreis. Großen Erfolg haben bis 

heute seine Theaterbearbeitungen von Märchen der Brüder Grimm 

und anderen. Ensikat starb 2013 in Berlin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlausitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Lessing-Preis_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Lessing-Preis_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpreis_der_DDR
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Das Team 

Tim Tegtmeier 

Esel 

Norhild Reinicke 

Hund 

Yasmin Vanessa Münter 

Katze 

Frederik Kienle 

Hahn 

Franziska Plüschke 

Laufweg 

Alexander Chico-Bonet 

Denknach 

Mario Fadani 

Schlagzu 

 

Musiker  Mario Fadani und Ensemble 
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Inszenierung   Bianca Sue Henne 

Ausstattung   Ines Unser  

Musikalische Leitung Mario Fadani  

Choreografie   Franziska Plüschke 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff / Julius Ferstl 
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Die Regisseurin 

Von 1998 bis 2006 hat Bianca Sue Henne an der Ruhr-Universität Bo-

chum Theaterwissenschaft, Allgemeine und Vergleichende Literatur-

wissenschaft und Philosophie studiert (Abschluss mit Magisterexa-

men 2006). Seit der Spielzeit 2018.2019 ist sie stellvertretende Lei-

terin des Jungen Staatstheaters Parchim am Mecklenburgischen 

Staatstheater. Davor war sie zwei Jahre lang Leiterin des Jungen The-

aters Heilbronn und von 2006 bis 2016 Leiterin des Jungen Theaters 

am Theater Nordhausen. Als Regisseurin, Autorin/Librettistin, Thea-

terpädagogin, Dramaturgin, u. a. arbeitete sie bisher an verschiede-

nen Häusern in Deutschland. Das Märchen Die Bremer Stadtmusi-

kanten ist ihre erste Inszenierung an der Badischen Landesbühne. 

Bianca Sue Henne war Mitglied der Auswahljury für das 1. Festival 

für Kinder- und Jugendtheater Wildwechsel, das 2014 am Theater 

Nordhausen stattfand. Sie gehört auch in dieser Spielzeit zur Aus-

wahljury für die vierte Ausgabe des Theaterfestivals Wildwechsel und 

ist zudem Kuratorin für das Theaterfestival Augenblick mal! 2019. 

Für ihre Arbeit am Theater Nordhausen bekam Bianca Sue Henne 

2011 den 5. Nordhäuser Theaterpreis. 

http://biancasuehenne.de/regie/
http://biancasuehenne.de/textelibretti/


Theaterpädagogisches Begleitmaterial     10 

 

 

 

Interview mit der Regisseurin 

Bianca, was erzählt uns das Grimm-Märchen „Die Bremer Stadtmu-

sikanten“ heute noch?  

Dieses Märchen hat so viel Positives. Es ist eine Geschich-

te von einer Freundschaft über die größten Unterschiede 

hinweg. Es ist sehr lebensbejahend. Eine Erzählung, die 

Mut macht, aus schlechten Umständen auszubrechen und 

etwas Neues zu wagen. Und schon bald finden sich weite-

re, die den Weg mitgehen wollen, vielleicht auch aus an-

deren Gründen. Und es ist schwierig, zusammenzufin-

den, wenn man, wie diese vier Tiere, so unterschiedliche 

Vorstellungen davon hat, wie die Dinge zu sein haben. Im 

Spielzeitbuch ist das Stück mit „Solidarität ist möglich“ 

übertitelt, die wird hier tatsächlich groß geschrieben, 

auch wenn unser Publikum, Kinder ab 6 Jahren, mit den 

Begriffen der Freundschaft, dem Mut und dem Zusam-

menhalt gegen alle Widerstände sicher mehr anfangen 

kann. So gesehen finde ich das Märchen auf inhaltlicher 

Ebene sehr aktuell und heutig.  

 

Was hat dich an der Theaterfassung von Peter Ensikat besonderes interessiert?  

Ganz klar sein Witz. Als Kabarettist hat er den Zwist zwischen den 

Tieren sehr pointiert geschrieben. Viele kleine, kluge Details fallen 

uns gerade jetzt bei den Proben auf, die wir beim Lesen noch überse-

hen haben. Zum Beispiel, dass die Tiere mit den Menschen nicht 

sprechen, sondern immer nur ihre Tierlaute zu hören sind. Unterei-

nander sprechen sie Deutsch. Das sagt uns etwas darüber, wie sie 

von den Menschen gesehen werden: Sie werden schlicht nicht ver-

standen.  

 

Mit welchen theatralen Mitteln arbeitest du in deiner Inszenierung?  

Wir haben die wunderbare Möglichkeit, das Ensemble der jungen BLB 

um einen Musiker zu erweitern. Er ist bei allen Vorstellungen dabei, 

und ich bin dafür bekannt, dass ich Musiker immer szenisch mitar-

beiten lasse. Also haben wir Mario Fadani zum Räuber erklärt, und 

die Räuber in der Geschichte wiederum zu Musikern.  

Die Tiere bleiben Tiere, aber wir haben uns nach ihren Berufen ge-

fragt und die Kostüme entsprechend gestaltet. Der Esel arbeitete in 

einer Mühle, der Hund war Wachpersonal, die Katze vielleicht Sekre-

tärin und der Hahn Weckdienst. Alle legen bei dem Aufbruch ihre ge-

sellschaftliche Rolle ab, und damit auch ihre Maske. Unter ihr scheint 

Menschliches durch, auch wenn es immer die vier Tiere aus dem Mär-
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chen bleiben. Ich bin übrigens ganz begeistert davon, mit wie viel 

Ernsthaftigkeit die Schauspielerinnen und Schauspieler die Tiere 

spielen und sich in die musikalischen Aufgaben schmeißen.  

 

Welche Figur aus „Die Bremer Stadtmusikanten“ ist dir besonders ans Herz ge-

wachsen und warum?  

Oh, das ist schwierig. Der Esel mit seinem Mut, einfach sein Glück 

zu versuchen, die größtmögliche Freiheit zu erfahren und ein besse-

res Leben zu suchen, ist mir schon ein Vorbild. Ich glaube, ich bin 

selbst eher der treue Typ wie der Hund, den man überzeugen muss.  

 

Weshalb sollte man „Die Bremer Stadtmusikanten“ an der Badischen Landes-

bühne auf keinen Fall verpassen?  

Richtig gute Live-Musik, ein klar erzähltes Märchen mit Witz, einem 

tollen Ensemble, einem beeindruckenden Bühnenbild, schicken Kos-

tümen. Etwas zum Lachen und zum Nachdenken, super Songs und 

echte Katzenmusik. Wer Märchen mag, muss diese Bremer Stadtmu-

sikanten lieben!  

 

Vielen Dank! 
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse und euren 

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Die Bremer Stadtmusikanten 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 Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick, 

wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung 

aber keine feste Regel mehr. Ihr könnt 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-

barinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zu-

schauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen 

und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung 

bleibt euch noch genug Zeit, um über das Gesehene zu reden.  

 

Lachen und Weinen: 

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

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

 

Unser Theaterbesuch 
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 Manchmal kann es auch passieren, dass man sich während 

 der Vorstellung erschrickt und kurz schreit – auch das ist in 

 Ordnung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und 

 keinen Quatsch machen, um die anderen nicht zu stören.  

 

Essen und Trinken: 

 Essen und Trinken ist während einer Vorstellung grundsätz-

lich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspielerinnen und 

Schauspieler als auch die anderen Zuschauerinnen und Zu-

schauer stören würde. Ihr solltet vor dem Theaterbesuch 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 Schauspielerinnen und Schauspieler auf 

der Bühne ablenken. Telefonieren 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 Schauspielerinnen und 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!  
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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.  

  

Die Brüder Grimm 
 

Catarina Volkert: Aus dem Leben der Brüder Grimm 

Veröffentlicht auf planet-schulde.de 

 

Jacob und Wilhelm Grimm waren zwei der neun Kinder, die das Ehe-

paar Philipp Wilhelm Grimm und Dorothea Grimm (geb. Zimmer) in 

ihrer fast 13-jährigen Ehe zur Welt brachte. Beide wurden in Hanau 

geboren, Jacob Ludwig Carl am 4. Januar 1785 und Wilhelm Carl am 

24. Februar 1786. […] 

 

Online unter: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-brueder

-grimm/inhalt/hintergrund/aus-dem-leben-der-brueder-grimm.html 

[Stand: 22.10.2018]. 

 

Claudia Belemann: Die Brüder Grimm 

Veröffentlicht auf planet-wissen.de 

 

Sie studierten Jura, ihr Lebenswerk war die Erforschung der Wurzeln 

der deutschen Sprache und sie gelten als Begründer der Germanistik. 

Weltberühmt wurden sie jedoch durch zwei Märchensammlungen, die 

fast nebenbei entstanden: Jacob und Wilhelm Grimm, zwei Brüder, 

die ihr gesamtes Leben miteinander verbrachten. […] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/

maerchen/pwiediebruedergrimm100.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Heinz Rölleke: Märchen über Märchen 

Veröffentlicht am 20.11.2012 auf zeit.de 

 

Jacob und Wilhelm Grimm haben lange verheimlicht, wer ihnen ihre 

Geschichten zugetragen hat. Denn nicht alte Bäuerinnen erzählten 

die angeblichen Volksmärchen, sondern gebildete Töchter mit huge-

nottischen Vorfahren. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2012/04/

Maerchen-Brueder-Grimm-Urspruenge [Stand: 22.10.2018]. 

Themenbezogenes Material 
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Märchen und ihre gesellschaftliche Funktion 
 

Cararina Volkert: Funktion von Märchen 

Veröffentlicht auf planet-schule.de 

 

„Ein Märchen macht das Wesen leicht, weil manche Angst beim Lesen 

weicht.“ (Wolfgang Erbroth) Wolfgang Erbroth hat mit diesem Zitat 

zwar sicherlich einen Aspekt der Funktion von Märchen erfasst, je-

doch hat sich die Bedeutung von Märchen für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene im Laufe der Zeit verändert und ist wesentlich vielfältiger 

geworden. Sowohl Literaturwissenschaftler als auch Psychologen, 

Theologen und Soziologen untersuchen die Märchen sorgfältig, um 

zu Erkenntnissen über deren Funktionen zu gelangen. […] 

 

Online unter: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-brueder-

grimm/inhalt/hintergrund/funktion-von-maerchen.html [Stand: 

22.10.2018]. 

 

Ilka Lehnen-Beyel: Die Psychologie des Märchens 

Veröffentlicht am 16.06.2009 auf wissenschaft.de 

 

Rubens Erzählweise und seine Vorliebe für den Froschkönig sind kein 

Zufall, berichtet das Magazin bild der wissenschaft in seiner Juli-

Ausgabe. Die italienische Psychologin Verena Bertignoll hat nämlich 

gezeigt: Welches Märchen ein Kind mag und was es beim Erzählen 

hervorhebt, weglässt oder verändert, verrät vieles über seine inneren 

und äußeren Konflikte, über seine Ängste, Befürchtungen, Aggressio-

nen und Wünsche. […] 

 

Online unter: https://www.wissenschaft.de/allgemein/die-

psychologie-des-maerchens/ [Stand: 22.10.2018]. 

 

Oliver Geister: Was ist Märchenpädagogik?  

 

[…] Heute sehen wir Märchen als eine spezifische Gattung für Kinder 

an, obwohl Jacob Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts das noch ganz 

anders sah. Er glaubte nicht daran, dass die Kinder- und Hausmär-

chen, wie er sie nannte, tatsächlich für Kinder erdacht und erfunden 

wurden. Märchen waren eine sehr verbreitete Erzählgattung vor allem 

für die einfachen und armen Leute, die nicht lesen oder schreiben 

konnten, aber dennoch ein Bedürfnis nach fantastischen und un-

glaublichen Geschichten hatten. […] 

 

Online unter: http://www.maerchenpaedagogik.de/paedagogik.php 

[Stand: 22.10.2018]. 
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Unterrichtsmaterial zum Thema „Märchen“ 
 

Landesbildungsserver Baden-Württemberg: Unterrichtseinheit Märchen 

 

Der hier vorliegende Unterrichtsentwurf Grimms Märchen eignet sich 

vor allem für die Klasse 5, kann aber durchaus auch in der Klasse 4 

und 6 aller Schularten eingesetzt werden. […] 

 

Online unter: http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/

sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/prosa/

kurzprosa/maerchen [Stand: 22.10.2018]. 

 

Catarina Volkert: Unterricht 

 

In den Bildungsplänen (hier der BP der Haupt- und Werkrealschule) 

von Baden-Württemberg (Stand 2011) steht die Entwicklung zentraler 

Kompetenzen im Vordergrund. Folgende Kompetenzfelder mit den 

darin enthaltenen Kompetenzen des Faches Deutsch werden in der 

Unterrichtssequenz zum Thema Die Brüder Grimm mit Hilfe des Fil-

mes und der Arbeitsblätter erfüllt […] 

 

Online unter: https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-brueder-

grimm/inhalt/unterricht.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Die Bremer Stadtmusikanten 
 

Brüder Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten 

 

Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, welcher schon lange 

Jahre unverdrossen die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nun aber 

gingen die Kräfte des Esels zu Ende, so dass er zur Arbeit nicht mehr 

taugte. Da dachte der Herr daran, ihn wegzugeben. Aber der Esel 

merkte, dass sein Herr etwas Böses im Sinn hatte, lief fort und mach-

te sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja 

Stadtmusikant werden. […] 

 

Online unter: http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/161 [Stand: 

22.10.2018]. 
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Märchenfilm im Ersten: Die Bremer Stadtmusikanten 

Veröffentlicht am 21.10.2018 auf ardmediathek.de 

 

Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unver-

drossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende 

gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. […] 

 

Online unter: https://www.ardmediathek.de/tv/M%C3%A4rchenfilm-

im-Ersten/Die-Bremer-Stadtmusikanten/Das-Erste/Video?

bcastId=8917856&documentId=57048386 [Stand: 22.10.2018]. 

 

Tierschutz, Tierrechte und Tierquälerei 
 

Gabriele Fiebich: Tierschutz als frühkindlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag 

Veröffentlicht am 21.12.2012 auf familienhandbuch.de 

 

Immer wieder durchziehen Schreckensmeldungen über tierquäleri-

sche Handlungen die Medienlandschaft und die Täter scheinen immer 

jünger zu werden. Igel werden von Grundschülern angezündet, Kat-

zen werden in Mülltonnen geworfen und Hunde werden von Jugendli-

chen erhängt. Und man fragt sich: Sind Mitgefühl und Achtsamkeit zu 

Fremdwörtern geworden? Hat die Wertevermittlung versagt? Oder ge-

schehen diese Taten aus purer Unwissenheit? […] 

 

Online unter: https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/

erziehungsfragen/kinder-tiere/

TierschutzalsfruehkindlicherBildungsundErziehungsauftrag.php 

[Stand: 22.10.2018]. 

 

Wiebke Plasse: Wissenstest: Tierschutz 

 

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag. Aber warum eigentlich gerade 

an diesem Tag? Und was versteht man überhaupt unter dem Begriff 

Tierschutz? Testet euer Wissen rund um das Thema Tierschutz! […] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14110-quiz-

quiz-wissenstest-tierschutz [Stand: 22.10.2018]. 

 

Barbara Lich: Auch Tiere haben Rechte! 

 

Einige lieben wir wie gute Freunde. Andere haben wir nur zum Fres-

sen gern – oder benutzen sie als Versuchskaninchen. Das darf nicht 

sein, sagen Tierschützer. Seit Jahrhunderten kämpfen sie für unsere 

Mitgeschöpfe. […] 
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Online unter: https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/7840-

rtkl-auch-tiere-haben-rechte [Stand: 22.10.2018]. 

 

Was du tun kannst, wenn du Tierquälerei beobachtest 

 

Zuerst einmal: Was ist überhaupt Tierquälerei? Ist es das schon, wenn 

jemand so laut mit seinem Hund schimpft, dass dieser Angst vor sei-

nem Besitzer bekommt? Oder ist es Tierquälerei, wenn jemand mit 

Steinen nach einer Katze wirft? Um das einschätzen zu können, wer-

den dir folgende Fragen helfen. […] 

 

Online unter: https://www.petakids.de/du-tun-kannst-wenn-du-

tierquaelerei-beobachtest/ [Stand: 22.10.2018]. 

 

Der Traum, Superstar zu sein 
 

Sabrina Unterstell: Kinder in Castingshows 

Veröffentlicht am 20.10.2011 auf familienhandbuch.de 

 

Castingshows haben sich zu einem äußerst beliebten Programmfor-

mat entwickelt. Die Chance, sich ins Licht der Öffentlichkeit zu rü-

cken, an Glanz und Glamour der Medienwelt teilzuhaben und ein 

bisschen Starfeeling zu erleben, wirkt auf viele attraktiv und erstre-

benswert und scheint insbesondere durch Castingshows für jeden 

greifbar geworden zu sein. Zunehmend finden sich auch Shows, bei 

denen Kinder als Kandidaten auftreten und Angaben von Jugendäm-

tern zufolge nimmt die Zahl der Eltern, die für die Mitwirkung Ihrer 

Kinder an solchen und ähnlichen Veranstaltungen eine Genehmigung 

beantragen, zu. […] 

 

Online unter: https://www.familienhandbuch.de/medien/tv/

kinderincastingshows.php [Stand: 22.10.2018]. 

 

Kinder im Rampenlicht: Castingshows begleiten 

Veröffentlicht am 02.02.2017 auf schau-hin.info 

 

[…] Schön sein wie die Models und singen können wie die Stars – den 

Wunsch dazu wecken nicht zuletzt Casting- und Reality-Shows im 

Fernsehen. Ein gerade bei Kindern beliebter Ableger startet in diesen 

Tagen auf SAT.1: Die Gesangstalentshow The Voice Kids (ab 5.2.) 

bringt Kinder von acht bis 14 Jahren auf die Bühne und macht sie zu 

vermeintlichen Stars. […] 
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Online unter: https://www.schau-hin.info/news/artikel/kinder-im-

rampenlicht-castingshows-begleiten.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Die Chance meines Lebens 

Veröffentlicht am 20.03.2013 auf stern.de 

 

Einmal an einer Casting-Show teilnehmen – und Träume werden wahr. 

Daran glauben laut einer Studie die meisten Kinder und Jugendlichen. 

Die jungen TV-Zuschauer halten die Shows nicht für inszeniert. […] 

 

Online unter: https://www.stern.de/kultur/tv/jugendliche-ueber-

casting-shows-die-chance-meines-lebens-3101068.html [Stand: 

22.10.2018]. 

 

Tobias Schormann: Berufswunsch YouTube-Star? Hören Sie auf Ihr Kind!  

Veröffentlicht am 27.02.2018 auf welt.de 

 

„Ich werd YouTuber!“ Viele Eltern werden bei diesem Berufsziel ihrer 

Kinder zusammenzucken. Doch solche Wünsche sollten nicht allzu 

schnell abgetan werden. Es steckt ein richtiger Impuls darin. […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/

article173990763/Wenn-Kinder-als-Berufswunsch-YouTube-Star-

angeben.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Räuberleben 
 

Ermengard Hlawitschka-Roth: Räuber 

 

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

lung führten sie ein 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: 22.10.2018]. 

 

Ermengard Hlawitschka-Roth: Räubersprache 

 

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 
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Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Fahrenden, sie war auch eine 

Art Fachsprache. [...] 

 

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

raeuber/pwieraeubersprache100.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Freundschaft  
 

Katharina von Ruschkowski: Warum gute Freunde so wertvoll sind 

 

Freunde zählen zu den wichtigsten Menschen auf der Welt. Denn sie 

stehen einem bei, wenn sonst niemand mehr da ist. Warum findet 

man sie nur so schwer? [...] 

 

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

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

22.10.2018]. 

 

Jana Hauschild: Vom Spielkameraden zum Lebensbegleiter 

Veröffentlicht am 11.03.2014 auf spiegel.de 

 

Vom Sandkastenfreund zum Weggefährten für Jahrzehnte: Mit jeder 

Lebensphase verändern sich unsere Freundschaften – neue kommen 

hinzu, alte zerbrechen. Ab einem Alter von 30 Jahren begnügen wir 

uns mit immer weniger Freunden. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/

freundschaften-wie-aus-spielkameraden-lebensbegleiter-werden-a-

956922.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Margarete Blank-Mathieu: Die Bedeutung von Kinderfreundschaft und Kinder-

streit für die Identitätsentwicklung 

 

Kinder nehmen schon als Baby gerne Kontakte zu Kindern auf. Man 

kann beobachten, dass Babys auf das Gesicht eines Kindes über der 

Wiege mit freudiger Überraschung, mit Juchzen und Lachen, mit 

Strampeln und Bewegungen der Händchen reagieren. Wenn sie dann 

zu laufen beginnen, versuchen sie immer, sobald ein Kind in der Nä-

he ist, diesem nachzulaufen. Die Kontaktaufnahme geschieht oft 

durch scheinbare Ablehnung, also boxen, schlagen und stoßen. Aber 

mit diesen Gesten will das Kind dem anderen Kind signalisieren: 

Komm, spiel mit mir! [...] 
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Online unter: https://www.kindergartenpaedagogik.de/1266.html 

[Stand: 22.10.2018]. 

 

Dr. med. Andrea Schmelz: Auf Streit unter Kindern richtig reagieren 

 

Kinder streiten gerne, intensiv und oft. Anders als viele Erwachsene 

lassen sie dabei ihren Gefühlen freien Lauf und reißen immer wieder 

Grenzen ein. Im Familienleben kann das ganz schön anstrengend 

sein. Besonders dann, wenn es keine festen Streitregeln gibt und El-

tern unsicher sind, wie sie am besten reagieren sollten. Doch Streiten 

muss sein! [...] 

 

Online unter: https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/

erziehung-tipps/art/tipp/auf-streit-unter-kindern-richtig-

reagieren.html [Stand: 22.10.2018]. 

 

Unterrichtsmaterial zum Thema „Freundschaft“ 
 

Das Thema „Freundschaft“ im Unterricht behandeln 

 

Freundschaft ist ein Thema, das im direkten Bezug zur Lebenswirk-

lichkeit Ihrer Schüler steht. Freundschaften prägen Kinder, helfen 

ihnen bei der Entwicklung von sozialen und kognitiven Fähigkeiten 

und lehren sie ein soziales Miteinander anzustreben, Problemlöse-

Strategien zu entwickeln, Kompromisse zu schließen und empathisch 

zu agieren. Anhand literarischer Figuren können Sie eine Unterrichts-

einheit über zwischenmenschliche Beziehungen spannend und tiefer-

gehend gestalten.  

 

Online unter: https://www.onilo.de/freundschaft/ [Stand: 

22.10.2018]. 

 

Freunde – warum sie wichtig sind, wie Kinder sie finden und behalten 

 

Diese Arbeitsblätter sind ein kostenloser Service für die Schulklassen 

3 bis 6 und erscheinen einmal im Monat. Sie beleuchten ein Thema 

aus dem aktuellen ZEIT LEO-Magazin, ergänzt durch passende Ar-

beitsanregungen zur praktischen Umsetzung im Unterricht. [...] 

 

Online unter: http://tc-angebote.zeit.de/schule/wp-content/uploads/

sites/9/2017/06/1016-ZEIT-ZfdS-AB-Sek1-Freunde.pdf [Stand: 

22.10.2018]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvorschlä-

ge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fragen, 

die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung des 

Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppenraum ver-

wenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände sollten 

dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst große freie 

Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbettung des 

Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung 

erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihrer Gruppe 

den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und 

ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Ge-

schichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen den Ju-

gendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch sich die-

se 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 Atmo-

sphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Generell 

gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, sondern an 

einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schülerinnen 

und Schülern eingenommen werden können. Grenzen sollten hier-

bei 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 unterschied-

liche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und Schü-

ler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielprak-

tisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der 

Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung 

des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer sind die wichtigsten Figuren in der Geschichte und wie würdest 

du sie beschreiben?  

 

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

Erinnerung geblieben? 

 

Welches Verhältnis haben die einzelnen Figuren zueinander? Welche 

verstehen sich besonders gut und zwischen welchen Figuren gibt es 

Probleme? 

 

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

te geht?  

 

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? 

 

Wie sahen die Kostüme aus, die die Schauspielerinnen und Schau-

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

 

Wie wurden die einzelnen Figuren verkörpert? Gab es bestimmte Kos-

tüme oder Requisiten, die die Schauspielerinnen und der Schauspie-

ler für ihre jeweilige Rolle verwendet haben? 

 

Thema: Musik 

 

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

Musik empfunden?  

 

Welches Lied ist dir besonders in Erinnerung geblieben? 

 

Wie fandest du es, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler live 

gesungen und Instrumente gespielt haben? 

 

Welche Instrumente kamen im Stück vor? Was ist dein Lieblings-

instrument? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Thema: Märchen 

 

Was ist euer Lieblingsmärchen?  

 

Kennt ihr noch andere Märchen von den Brüdern Grimm? 

 

Was sind typische Märchenfiguren und gibt es einen typischen Mär-

chenablauf? Trifft dieser auf das Märchen Die Bremer Stadtmusikan-

ten zu? 

 

Was können wir noch aus von Märchen lernen und was konkret von 

Die Bremer Stadtmusikanten? 

 

Thema: Die Bremer Stadtmusikanten 

 

Welche Tiere tauchen in der Geschichte auf? In welcher Reihenfolge 

erscheinen sie in der Geschichte? 

 

Wie würdest du die einzelnen Tiere beschreiben? Wie sehen sie aus? 

Wie bewegen sie sich? Was für einen Charakter haben sie? 

 

Welche Geräusche machen die einzelnen Tiere? 

 

Warum sind die Tiere von ihren Besitzern weggelaufen? 

 

Wohin machen sich die Tiere gemeinsam auf den Weg? Was wollen 

sie dort machen? 

 

Endet die Geschichte so, wie du es erwartet hast? 

 

Thema: Räuberbande 

 

Was sahen die Tiere, als es dunkel im Wald wurde? 

 

Wie stellst du dir eine Räuberhöhle vor und wie sah das Räuberhaus 

auf der Bühne aus?  

 

Was machen die Tiere, um die Räuber zu verjagen? 

 

Wie ging es den Tieren im Räuberhaus? 

 

Was machen die Räuber, nachdem sie vertrieben wurden? 

 

Wie stellst du dir einen echten Räuber vor? 
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Thema: Freundschaft 

 

Welche Figuren sind miteinander befreundet? Wie würdest du ihre 

Freundschaft beschreiben?  

 

Was ist für dich das Wichtigste in einer guten Freundschaft?  

 

Wie verhalten sich die Freunde zueinander? Streiten sie auch mal 

miteinander und wenn ja, warum? 

 

Wie kann man sich nach einem Streit wieder vertragen? 

 

Thema: Mut 

 

Würdest du die Tiere als mutig beschreiben und warum oder wa-

rum nicht? 

 

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

 

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

welcher Situation?  

 

Kann man lernen, mutig zu sein?  

 

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

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

haben?  

 

Gibt es eine Person in deinem Leben, die du als besonders mutig 

bezeichnen würdest und warum?  

 

Thema: Recht und Unrecht 

 

Warum wurden die Tiere von ihren Besitzern so schlecht behandelt? 

War das deiner Meinung nach gerecht? 

 

Was ist gerecht und ungerecht? Wie entscheidest du, ob etwas ge-

recht oder ungerecht ist?  

 

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

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

 

Wie haben sich die einzelnen Tiere jeweils verhalten? Wie kommen 

sie aus der ungerechten Situation wieder raus? 
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Findest du es gerecht, dass die Tiere die Räuber aus ihrem Haus ver-

treiben und ihre Beute behalten? 

 

Was bedeutet den Tieren ihre Freiheit?  

 

Was bedeutet Freiheit für dich? 

 

Thema: Arbeit und Beruf 

 

Welche Berufe hatten die vier Tiere und woran hast du das erkannt? 

 

Wie passen die Tiere und ihre Berufe zusammen? 

 

Wie sind die Arbeitsbedingungen der Tiere? 

 

Hast du auch bestimmte Aufgaben, die du jeden Tag erledigen 

musst? 

 

Thema: Zukunftswünsche 

 

Wie stellen sich die Tiere ihre Zukunft in Bremen vor? Was wollen sie 

dort machen? 

 

Wie wird man heutzutage ein Star? Welche Möglichkeiten gibt es be-

rühmt zu werden? 

 

Kann jeder einfach so ein Star werden? 

 

Willst du selbst auch berühmt werden? 

 

Hast du bestimmte Wünsche für deine Zukunft? Wie stellst du dir dei-

ne Zukunft vor? 

 

Hast du schon mal jemandem einen Wunsch erfüllt? Wie hast du dich 

dabei gefühlt? 
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Warm-up 

Tier-Kreisel 
Thema: Gruppendynamik, Wahrnehmung, Reaktion 

Dauer:  5 Minuten  

 

Alle sitzen im Kreis auf Stühlen, die Spielleitung steht in der Mitte. 

Nach der Reihe werden die Teilnehmenden in Esel, Hund, Katze und 

Hahn eingeteilt. Die Spielleitung ruft dann einen Tiernamen, zum 

Beispiel Esel – nun müssen alle Esel-Personen miteinander die Plätze 

tauschen. Die Spielleitung versucht dabei, auch einen Sitzplatz zu 

bekommen, so, dass eine neue Person in der Mitte steht, nämlich 

diejenige, die keinen Stuhl erwischt hat. Beim Ruf „Bremer Stadtmusi-

kanten“ müssen alle Teilnehmenden die Plätze miteinander tau-

schen.  

 

Variation: 

 Statt die Tiernamen zu rufen, können auch nur die entspre-

chenden Tier-Geräusche gemacht werden. Hierbei sollte vorher 

gemeinsam überlegt werden, welches spezifische Geräusch das 

jeweilige Tier macht. 
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Wie Hund und Katz 
Thema: Standbilder, Beziehungen, Status,  

Dauer:  10-15 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen eingeteilt. 

In jeder Gruppe finden sich die Teilnehmenden dann zu Paaren zu-

sammen. Jedes Paar zieht dann einen Zettel, auf dem ein Paar aus 

der Geschichte steht, zum Beispiel: 

 

 Hund und Katze 

 Müller und Esel 

 Bäuerin und Hahn 

 Tier und Räuber 

 

Jedes Paar überlegt sich dann, wie sie die zwei Figuren in einem 

Standbild darstellen können. Dafür haben sie ca. 5 Minuten Zeit. Ein 

Standbild entsteht in diesem Fall aus zwei Personen, die zusammen 

ein stehendes Bild formen – wie eine Art Fotografie. Dieses Bild kann 

mit oder ohne Requisiten entstehen, sollte aber auf jeden Fall ohne 

Sprache auskommen.  

 

Wenn jedes Paar ein Standbild hat, positioniert sich die erste Gruppe 

in einem Kreis, mit dem Rücken zur Mitte. Das ist der Bühnenraum. 

Der Zuschauerraum ist außen um sie herum. Die Paare der ersten 

Gruppe präsentieren dann auf ein Zeichen der Spielleitung hin gleich-

zeitig ihre Standbilder, die Teilnehmenden der zweiten Gruppe dür-

fen außen um den Kreis herumlaufen und nacheinander die Standbil-

der betrachten. Mit einem Applaus werden die Standbilder der ersten 

Gruppe aufgelöst. Danach präsentieren die Paare der zweiten Gruppe 

ihre Standbilder auf die gleiche Art und Weise. Im Anschluss an die 

Übung kann mit den Teilnehmenden reflektiert werden, welche ver-

schiedenen Darstellungsmöglichkeiten es für die Standbilder gibt. 

 

 

 

Partnerübung 
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Arbeit mit Standbildern  

Wichtig:  

 Während die Gruppen an ihren Standbildern arbeiten, fungiert 

die Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen/Problemen.  

 Vor Beginn der Präsentationen sollte ein Zeichen festgelegt wer-

den, wann die Teilnehmenden der präsentierenden Gruppen 

ihre Positionen im Standbild einnehmen. Zum einen gibt es die 

Möglichkeit, die Gruppen „einzuklatschen“. Hierzu klatschen 

alle auf die Oberschenkel („Trommelwirbel“) und anschließend 

dreimal gemeinsam in die Hände, die Spielleitung gibt hierfür 

den Impuls. Wenn dreimal geklatscht wurde, sagt die Spiellei-

tung laut und deutlich: „Und bitte!“. Dies ist das Zeichen für die 

präsentierenden Gruppen und bedeutet, dass sie sich nun in 

ihren Standbildern befinden und sich nicht mehr bewegen soll-

ten. Zum anderen können alle die Augen schließen, die Grup-

pen nehmen ihre Position ein und die Spielleitung gibt mit dem 

Kommando „Augen auf!“ das Startsignal.  

 Bevor die Präsentation der Gruppen beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen!  

 

Regeln für die präsentierende Gruppe:  

 Die Gruppen sollten darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu stehen.  

 Die Gruppen bleiben so lange im Standbild, bis die Reflexion 

darüber abgeschlossen ist. Das Standbild kann dann beispiels-

weise durch einen gemeinsamen Applaus der Zuschauenden 

aufgelöst werden.  

 

Regeln für die zuschauende Gruppe:  

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums.  

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wird.  
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Gruppenübung 

Raumlauf der Tiere  
Thema: Raumlauf, Körper, Tier-Darstellung  

Dauer:  5-10 Minuten  

Material: Klebeband, Musik-Abspielgerät und Musik 

 

Der Raum wird mit Hilfe von langen Klebestreifen in vier gleichgroße 

Quadrate unterteilt. Jedes Quadrat repräsentiert dabei eines der vier 

Tiere der Bremer Stadtmusikanten: Esel, Hund, Katze und Hahn. Zur 

Orientierung für die Teilnehmenden können die Tiernamen beispiels-

weise mit Klebeband in das entsprechende Quadrat geklebt werden. 

Dann wird die Gruppe so aufgeteilt, dass in jedem Quadrat etwa 

gleich viele Teilnehmende stehen. Auf ein Zeichen der Spielleitung 

hin nehmen die Teilnehmenden die Haltung des Tieres ein, in dessen 

Quadrat sie stehen. Dabei sollten sie sowohl auf Mimik und Gestik 

als auch auf die Körperhaltung und Bewegungsart des entsprechen-

den Tieres achten. Wenn die Musik startet, beginnen die Teilnehmen-

den sich kreuz und quer in ihrem Quadrat zu bewegen. Wichtig ist, 

dabei niemanden zu berühren und nicht zu sprechen. Wenn die Mu-

sik stoppt, wechseln die Teilnehmenden im Uhrzeigersinn die Quad-

rate. Wenn alle Teilnehmenden sich in allen vier Quadraten einmal 

bewegt haben, kann die Schwierigkeit erhöht werden und die Teil-

nehmenden laufen kreuz und quer durch den ganzen Raum, wobei 

sie ihre Tier-Darstellung dem Quadrat anpassen, in dem sie sich ge-

rade befinden. 

 

Variation: 

 Gerne können die Teilnehmenden auch die entsprechenden 

Tier-Geräusche dazu machen.  
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Auf sie mit Gebrüll! 
Thema: Zusammenspiel, Gemeinsamer Abschluss  

Dauer:  5 Minuten  

Material: Klebeband 

 

Der Raum wird durch eine gerade Klebelinie in der Mitte getrennt. 

Die Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, 

die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Linie jeweils an der 

Wand positionieren. Nun müssen sich beide Gruppen, auf ein Zei-

chen der Spielleitung hin, so langsam und leise wie möglich zur Mit-

te schleichen. An der Linie gehen beide Gruppen in Deckung, indem 

sich alle in die Hocke setzen, Hände flach auf dem Boden. Wenn alle 

sitzen, gibt die Spielleitung ein weiteres Zeichen, woraufhin die Räu-

ber anfangen mit den Händen auf den Boden zu trommeln. Dabei 

brüllen alle gemeinsam in ihrer grimmigsten Räubermanier  aut 

„Aaaatt...“. Wenn die Spielleitung aufspringt, springen alle Räuber 

auch auf, recken die geballte Faust zum Himmel und brüllen 

„...ake!“.  

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Oktober 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Kindern Themen wie „Freundschaft und Streit“, 

„Mut“ und „Recht und Unrecht“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfra-

gen finden Sie auf den Seiten 23 bis 26. 

 

I. ESEL 

 

[…] 

 

FRANZISKA Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, der schon 

viele Jahre unverdrossen die Säcke in die Mühle getra-

gen hatte. Nun aber gingen die Kräfte des Esels zu En-

de, so dass er zur Arbeit nicht mehr taugte. Und so we-

nig sich der Esel über seine Arbeit geärgert hatte, so 

sehr ärgerte sich der Mann, dass sein Esel nun nicht 

mehr so gut arbeiten konnte. Richtig sauer wurde er 

und behandelte den Esel schlecht. Wenn der Esel nur 

gewusst hätte, was er für ein starkes Tier war, aber er 

war auch herzensgut, und so … 

 

MÜLLER Wer nicht hören will, muss fühlen! 

Ohne Fleiß kein Preis! 

Wer nicht hören will, muss fühlen! 

Du willst deine verdiente Strafe nicht annehmen? 

Wer mein Futter frisst, kriegt meine Peitsche zu spüren. 

Bleib stehen, du Untier! 

Er gehorcht nicht. Der Esel gehorcht seinem Müller 

nicht mehr, läuft von der Arbeit davon! Dreißig Jahre 

füttere ich ihn, und das ist der Dank! Erst wird er klapp-

rig und alt, dann bricht er fast zusammen unter der 

täglichen Last. Ich seh drüber weg, füttere ihn weiter, 

aber er wird immer klappriger und bockig am Ende … 

Die Welt steht Kopf! Der Esel hat seinen Müller getre-

ten! Wär’s mir nicht Leid gewesen ums Geld, längst hät-

te ich mir einen jungen Esel gekauft. Dann hätte er se-

hen können, wo er sein Gnadenbrot findet. Das ist nun 

der Lohn für Gutmütigkeit! 

Anhang 
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FRANZISKA Der Esel merkte, dass sein Herr etwas Böses im Sinn 

hatte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bre-

men. Dort, so meinte er, könnte er ja Stadtmusikant 

werden, oder Stadtschreiber, oder Kneipenwirt oder 

Schauspieler oder … 

[…] 

 

III. KATZE 

 

[…] 

 

KATZE Geht ruhig weiter, ihr Landstreicher! Ich bin eine Dame 

– […] 

 

HUND Du räudiges Katzenvieh nennst einen guten Wachhund 

Landstreicher? Ich hab meinem Herrchen treu gedient, 

während du dich hier faul in der Sonne räkelst. Mit dei-

nem Gejammer stiehlst du dem lieben Gott nur die Zeit. 

 

KATZE Gejammer nennt er das, was hohe Sangeskunst ist? Un-

verschämter Köter, ich kratz dir die Augen aus deinem 

dummen Gesicht. 

 

HUND Und ich beiß dir die Krallen von deiner dreckigen Pfote! 

 

KATZE Ha, meine Pfote dreckig! Zehnmal am Tag wird sie ge-

leckt! Du verdienst nicht mal, dass ich dir dein lumpiges 

Fell zerkratze, obwohl ich fast dazu Lust hätte. 

 

HUND  Hast wohl Angst vor meinen Zähnen! 

 

KATZE  Ich? Angst vor dem stumpfen Gebiss eines Köters, der 

  das Maul kaum zum Bellen aufkriegt? 

 

ESEL Hört auf, euch zu streiten wie Hund und Katze. Ihr 

macht euch ja lächerlich. 

 

Die beiden lassen sofort voneinander ab und wenden sich gemeinsam 

gegen den Esel. Gleichzeitig: 

 

HUND Wir machen uns lächerlich? Das muss nun ausgerechnet 

ein Esel sagen! Ein lahmer Sackschlepper, der mir einen 

Knochen schuldet, der seinem Müller davongelaufen ist, 
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nur weil der ihn ein bisschen schlagen wollte. 

 

KATZE Gleichzeitig, schnell! Halt du dein großes Maul, du alter 

Blattfresser, bei dem der Name schon sagt, was von 

ihm zu halten ist! Misch du dich hier nicht ein! Horcht 

kurz auf – Ach so! Davongelaufen ist er? Feigling! Ich 

habe gewartet, bis man mich weggejagt hat. Das war 

ich meinem Stolz schuldig. Wenn du überhaupt weißt, 

was das ist! 

 

[…] 

 

V. NACHTS IM WALD 

 

ESEL  Jetzt sind wir endlich ganz frei, meine Freunde. Bis hier-

her kommt uns keiner nach.  

 

HUND  Frei? Soso… Na gut, jetzt sind wir frei – aber wo ist  

  mein Knochen? 

 

KATZE  Und wo ist meine Sauberkeit? 

 

HAHN  Hilfe! Als Hahn gehe ich ein in der Freiheit. Ich brauche 

die Geborgenheit des Hühnerhofs! 

 

ESEL  Seid ihr denn gar nicht stolz darauf, dass wir uns ganz 

allein befreit haben? Gemeinsam haben wir die Bäuerin 

in die Flucht geschlagen! 

 

HUND Stimmt, das war mutig. Aber wer wird uns jetzt sagen, 

was wir zu tun haben und was nicht? 

 

ESEL Keiner! 

 

HAHN Wie soll das gehen? Einer muss doch bestimmen! Auf 

dem Hühnerhof war das immer so. 

 

ESEL Das hier ist aber kein Hühnerhof. Das hier ist die Frei-

heit. 

 

HUND Und der das sagt, der ist ein Esel. 

 

KATZE Ich lass mir doch von einem Esel nichts sagen. Schaut 

sich um: Aber sagt mal, wo sind wir hier eigentlich? 
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ESEL In der Freiheit sind wir, versteht ihr das denn nicht? 

 

HAHN So. Und wie steht es mit den Wölfen und Füchsen in der 

Freiheit? Ich verlange sofort zurückgebracht zu werden 

auf meinen Hühnerhof, da weiß ich wenigstens, was 

mich erwartet. 

 

ESEL Der Suppentopf. 

 

HAHN Na und? Lieber den sicheren Suppentopf als diese 

Angst vor den unbekannten Gefahren. Das war über-

haupt das erste Mal, dass man mich schlachten wollte. 

Vorher war alles gut. Ich allein durfte alle Hühner tre-

ten. Und alle bewunderten mein schönes Federkleid 

und die hohe Kunst meines Morgengesangs. Ich 

brauchte nue meinen Schnabel aufzumachen, schon 

krochen alle aus ihren Nestern, Menschen und Tiere, 

nur um mir zuzuhören. Kikeriki!  

 

[…] 

 

ESEL […] Keine schlechte Idee, oder? Sich seinen Lebensun-

terhalt mit Musik zu verdienen. Wir gründen eine Band. 

Jetzt, da wir zu unseren alten Berufen nicht zurück kön-

nen. 

 

HAHN Für die Musik muss man geboren sein wie ich. 

 

ESEL Meinst du, man kann das nicht auch lernen? 

 

HAHN Wer hätte schon Lust, einen Esel singen zu hören? 

 

ESEL Du hast recht. Ich kenne keinen, der sich aus meinem 

Gesang etwas machte. Aber trotzdem – wir können es 

doch wenigstens mal versuchen. Vielleicht taugen wir ja 

dafür! 

HAHN Ich tauge noch allemal für den Hühnerhof. Allerdings, 

die Aussicht, Stadtmusikant zu werden, reizte mich 

schon. 

KATZE Und wer wäre dafür geeigneter als ich? Ich war immer 

eine Stadtkatze und berühmt für mein makelloses Mi-

au. 
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HUND Ja, für makellose Katzenmusik. 

 

KATZE Findest du dein Geheul etwa schön? 

 

HAHN Dass Hunde unmusikalisch sind, das weiß schließlich 

jede Henne. Glaubt ihr etwa, ein Naturtalent wie ich 

würde mit euch musizieren? 

 

ESEL  Dann mach doch allein deine Musik. Ich ziehe nach Bre-

men und versuche mein Glück. […] 

 

[…] 

 

VI. 3 RÄUBER 

 

Auftrittslied der Räuber. 

 

Wer lebt im Walde mit Wölfen und Füchsen? 

Wer liebt den Knall von Pistolen und Büchsen? 

Wer schickt dem Teufel noch herzliche Grüße?  

Wer wäscht sich nicht mal im Sommer die Füße? 

Wer ist am meisten gefürchtet im Lande? 

Die Räuberbande, die Räuberbande! 

Wenn die Büchse knallt 

Aus dem Hinterhalt, 

Ja, dann zittert und bebt 

Alles, was lebt! 

Wer liebt den Wolf und verachtet die Hunde? 

Wer streut dem Hasen noch Salz in die Wunde? 

Wer hat auf Recht und Gesetze gepfiffen? 

Wer hängt am Galgen, sobald er ergriffen? 

Wer ist so furchtbar zu singen imstande? 

Die Räuberbande, die Räuberbande! 

Wenn die Büchse knallt 

Aus dem Hinterhalt, 

Ja, dann zittert und bebt 

Alles, was lebt! 

 

[...] 
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VIII. TRIUMPF DER FREUNDSCHAFT 

 

[…] 

 

ESEL  Das Haus gehört jetzt also uns. 

 

HUND  Ein eigenes Haus nur fürs Musikmachen – unglaublich! 

Und wem verdanken wir das? 

 

KATZE  Ja, wenn man es sich genau überlegt … 

 

HAHN  … dann gibt es gar keinen Zweifel … 

 

HUND  … hauptsächlich verdanken wir das alles einem alten 

  Esel. 

 

KATZE  Ich möchte darauf hinweisen, dass offensichtlich nicht 

alles stimmt, was man sich von Eseln erzählt. 

 

HAHN  Vielleicht sollten wir ihn gar nicht mehr Esel nennen. 

Das klingt etwas taktlos. 

 

KATZE Vor allem sollten wir ihn nicht alt nennen, das klingt 

selbst für eine Katze beleidigend. 

 

ESEL  Aber wieso denn? Ich bin doch nun mal ein Esel, und alt 

bin ich auch. 

 

HUND  Das ist keine Schande. Schließlich ist es ja auch keine 

Schande, ein alter Hund zu sein. Oder ist hier jemand 

anderer Meinung? 

 

KATZE Es erstaunt mich zutiefst, aber in diesem Punkt bin ich 

völlig deiner Meinung. 

 

HAHN  Aber wenn der Esel schon keinen neuen Namen kriegt, 

sollten wir ihm wenigstens ein Loblied singen. 

 

ESEL  Ein Loblied haben wir alle verdient. 

 

[…] 

 

Der ESEL beginnt vor Rührung zu weinen. […] 
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HAHN  Was ist denn plötzlich los mit dir, Freund Esel? Hat dir 

das Lied nicht gefallen? 

 

HUND  Ouuuu! Lag es an mir? Hab ich wieder falsch gesungen? 

 

ESEL  Im Gegenteil. Das ist es ja gerade – so schön hat noch 

kein Lied von uns geklungen. 

 

KATZE Es war ja auch ein Loblied, das klingt einem immer 

schön in den Ohren. 

ESEL  Nein, nicht weil es ein Loblied war … Es war einfach … 

Vielleicht liegt es nur an mir, wenn unser Gesang so ab-

scheulich geklungen hat. Freunde, zieht allein nach Bre-

men. Ihr habt das Zeug zu echten Stadtmusikanten. Da 

bin ich ganz sicher. 

 

HUND  Und du? Keinen Schritt gehe ich ohne dich. 

 

HAHN  Meinst du, ich gehe nach Bremen und lasse dich hier 

allein im Räuberhaus? 

 

KATZE  Und wo der Hahn nicht hingeht, da will ich auch nicht 

  hingehen. 

 

ESEL  Also bleiben wir zusammen? 

 

HAHN  Natürlich bleiben wir zusammen. 

 

ERZÄHLERIN Den vier Freunden gefiel es im Räuberhaus so gut, dass 

sie nicht wieder hinaus wollten. Wir Räuber aber trauten 

uns nicht mehr zurück zum Räuberhaus. Vielleicht war 

es an der Zeit für eine neue Karriere, dachten wir. Viel-

leicht sollten wir etwas Anständiges, etwas ganz und 

gar Ehrliches tun. Und als wir nach Bremen kamen und 

hörten, dass dort Stadtmusikanten gesucht würden, 

nahmen wir Akkordeon und Klampfe zur Hand und so 

hatten wir unsere Berufung gefunden. Seither singen 

und spielen wir unsere Geschichte, die Geschichte von 

den Bremer Stadtmusikanten. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfotos: Brüder Grimm: Jacob und Ludwig Karl und Will 

   helm Karl © https://www.planet-wissen.de/ 

   kultur/literatur/maerchen/   

   pwiediebruedergrimm100.html 

   Peter Ensikat ©https://www.sueddeutsche.de/

   kultur/leiter-des-berliner-kabaretts-distel-peter-

   ensikat-ist-tot-1.1628067 [Stand: 02.11.2018]. 

 

Regiefoto:  Bianca Sue Henne. Foto: Anja Daniela Wagner. 

   Online unter: http://biancasuehenne.de/vita/  

   [Stand: 15.10.2018]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 14 bis 21.  

 

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:  Peter Ensikat/Brüder Grimm: Die Bremer Stadt-

   musikanten. Fassung BLB / Bianca Sue Henne  

   vom Oktober 2018. 
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