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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

In Kooperation mit dem Deutschen Musikautomaten Museum zeigt 

die Badische Landesbühne eine zeitgenössische Theateradaption des 

Märchens Die Prinzessin und der Schweinehirt von Hans Christian 

Andersen, der auch heute noch zu den bekanntesten Dichtern und 

Schriftstellern Dänemarks zählt. In unserer Adaption wird die eher 

unsympathische Prinzessin, die Andersen in seinem Märchen ge-

zeichnet hat, zu einem selbstbewussten Mädchen. Zudem wurde der 

unversöhnliche Schluss von Andersen umgeschrieben und eine Rah-

menhandlung entwickelt, die es Kindern ermöglicht, eigene Anknüp-

fungspunkte zu finden und sie an die faszinierende Welt der Musik-

automaten heranführt. 

 

Regie führte Meike Hedderich, die zwei Jahre als Regieassistentin an 

der Badischen Landesbühne engagiert war und nun an der Hochschu-

le für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Regie stu-

diert. Sie entwickelte mit ihrem Produktionsteam eine moderne Fas-

sung des Andersen-Märchens, die sich für Kinder ab 6 Jahren eignet.  

  

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. Das Material entstand in Zu-

sammenarbeit mit Studentinnen der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe, unterstützt durch Dr. Beate Laudenberg (Privatdozentin) 

und Doris Moyrer (Kulturvermittlung, Badisches Landesmuseum). 

  

Zu der Vorstellung des Klassenzimmerstücks Die Prinzessin und der 

Schweinehirt empfehlen wir ein Publikumsgespräch, das im An-

schluss an die Vorstellung mit den Schauspielern stattfindet. Bei wei-

teren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. 

„Ich soll dann heiraten, wenn es meinem Vater passt und am liebsten 

den, der ihm gefällt. Ich habe keinen Bock mehr! Von jetzt an mache 

ich extra das Gegenteil von all dem, was er will. Ich tue das, worauf 

ich Lust habe!“  
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Das Stück 

Elena liebt Spieluhren. Sie ist neu in die Stadt gezogen und ihre Klas-

senkameraden haben wenig übrig für ihre Faszination. Nach einem 

Streit steht Emanuel vor ihrer Tür, er will sich entschuldigen und 

fragt, was es mit diesen Spieluhren denn auf sich habe. Daraufhin 

erzählt Elena die Geschichte ihres Urururururgroßvaters, des Prinzen 

von Welte. Dieser war bis über beide Ohren in eine Prinzessin ver-

liebt. Doch sie wies ihn schnöde ab. Da ließ er sich kurzerhand als 

Schweinehirt am Hof des Kaisers anstellen. Um die Prinzessin zum 

Stall zu locken, baute er ein Instrument, das er Spieluhr nannte. 

Kaum ertönte die Melodie, erschien die Prinzessin tatsächlich. Sie 

war hin und weg von der Erfindung. Der vermeintliche Schweinehirt 

aber forderte dafür erst einen, dann sogar zehn Küsse. Emanuel 

glaubt zwar nicht alles, was Elena erzählt, aber er lässt sich von ih-

rer Geschichte mitziehen. Zu gerne möchte er wissen, ob sich die 

Prinzessin auf diesen Handel eingelassen hat …  

 

Welte & Söhne war einer der weltweit bedeutendsten  Hersteller von 

selbstspielenden mechanischen Musikinstrumenten. Die Firma wur-

de 1832 von Michael Welte (1807-1880) in dessen Geburtsort Vöh-

renbach im Schwarzwald gegründet und 1872 nach Freiburg im 

Breisgau verlegt. Michael Welte firmierte zusammen mit seinem Bru-

der Valentin (1799-1876) bis 1845 unter dem Namen Gebrüder Wel-

te danach unter Michael Welte, seit 1865 als M. Welte & Söhne. 1944 

wurde die Firma bei einem Bombenangriff völlig zerstört, 1952 wur-

de der Betrieb für immer eingestellt. In den USA gab es von 1866 bis 

1919 die M. Welte & Sons. Die Prinzessin und der Schweinehirt  lehnt 

sich frei an diese Firmengeschichte an. 

 

Die Prinzessin und der Schweinehirt entsteht in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Musikautomaten Museum Bruchsal und mit Unter-

stützung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frank-

furt am Main und der Hessischen Theaterakademie. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mechanischer_Musikautomat
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Welte
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6hrenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6hrenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/M._Welte_%26_Sons
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Der Autor 

Hans Christian Andersen (1805-1875)  ist der bekannteste Dichter 

und Schriftsteller Dänemarks. Weltberühmt wurde er insbesondere 

durch seine über 160 Märchen. Er bearbeitete Volksmärchen, bis sie 

seinen literarischen Ansprüchen genügten. Angelehnt an dänische, 

deutsche und griechische Sagen und historische Begebenheiten, dem 

Volksglauben verbunden und inspiriert von literarischen Strömungen 

seiner Zeit, schuf Andersen so die bedeutsamsten Kunstmärchen des 

Biedermeier. Nicht selten sind ihnen Ironie und Doppelbödigkeit zu 

eigen, die sie für Kinder und Erwachsene interessant machen. Ander-

sens Märchen gehören mittlerweile zur Weltliteratur. Andersen ver-

fasste aber auch Gedichte, humoristische Reiseberichte, autobiogra-

phische Schriften, Romane, Dramen und Novellen.  Er hatte zeitle-

bens eine besondere Affinität zu bildender Kunst und hat als Bild-

künstler wesentlich zur Entwicklung frühmoderner Ausdrucksformen 

beigetragen. Mit großer Leidenschaft fertigte er Scherenschnitte an.  
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Frederik Kienle 

Emanuel u.a. 

 

Das Team 

Norhild Reinicke 

Elena von Welte u.a. 

 

Norhild Reinicke wurde 1993 in Rotenburg (Wümme) geboren. Nach 

dem Abitur war sie als Schauspielerin bei TheaterTotal Bochum in 

verschiedenen Rollen in Čechovs Platonow zu sehen. Ihre Schau-

spielausbildung absolvierte sie anschließend an der Schauspielschule 

Charlottenburg in Berlin, wo sie 2016 ihren Abschluss machte. Es 

folgte ein Performanceprojekt mit Robert Wilson in Berlin und erste 

Synchrontätigkeiten. Ab der Spielzeit 2016.2017 ist sie im Ensemble 

des Kinder- und Jugendtheaters der BLB engagiert und wurde letztes 

Jahr mit dem Förderpreis des Freundeskreises Badische Landesbühne 

ausgezeichnet.  

Frederik Kienle wurde 1981 in Nürtingen geboren und verbrachte 

seine Jugend in Rottweil, wo er auch sein Abitur machte. Seine 

Schauspielausbildung absolvierte er in den Jahren 2005 bis 2009 in 

der Schule des Theaters im Theater der Keller in Köln. Erste Bühnen-

erfahrungen sammelte er in Köln und bei den Wuppertaler Bühnen. 

Seit der Spielzeit 2012.2013 gehört Frederik Kienle zum festen En-

semble des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen Landesbühne. 

In der Spielzeit 2014.2015 wurde er mit dem Förderpreis des Freun-

deskreises Badische Landesbühne ausgezeichnet.  
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Inszenierung/Bühnenbild Meike Hedderich 

Kostüme   Maren Steinebel  

Musik     Franz Tröger 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Luka Modu 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl  
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Die Regisseurin 

Meike Hedderich war von 2010 bis 2013 Regieassistentin an der Ba-

dischen Landesbühne und am Jungen Theater Heidelberg. Dort ent-

wickelte sie 2012 das interaktive Format (Ohn)mächtig gewaltig, das 

eine Verbindung zwischen Schauspiel und Theaterpädagogik schafft. 

Dieses Projekt gewann den 1. Preis des Heidelberger Präventions-

preises. Seit Herbst 2013 studiert sie Regie an der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. In den vergange-

nen zwei Spielzeiten leitete sie am Staatstheater Darmstadt die The-

aterwerkstatt für Erwachsene. Eigene freie Arbeiten realisierte sie 

unter anderem an den Landungsbrücken Frankfurt und am Kinder-

TheaterHaus in Hannover. Sie ist 2017.2018 Stipendiatin des Next 

Generation workspace, einer internationalen Forschungsresidenz für 

Kinder- und Jugendtheater, am Mousonturm Frankfurt. 
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Interview mit der Regisseurin 

Liebe Meike, warum hat die Badische Landesbühne Die Prinzessin und der 

Schweinehirt auf den Spielplan gesetzt? 

Die Badische Landesbühne hat in den vergangenen Jahren mehrere 

sehr erfolgreiche Kooperationen mit dem in Bruchsal ansässigen 

Deutschen Musikautomaten Museum gemacht. Nun wollten wir mal 

eine gemeinsame Veranstaltung explizit für Kinder machen und da 

waren wir inhaltlich schnell bei dem bekannten Andersen Märchen. 

Es bietet vielseitige Anknüpfungspunkte, um Kinder an die faszinie-

rende Welt der Musikautomaten heranzuführen. Da die kunstfertigen 

Erfindungen des Schweinehirten bei Andersen jedoch in der Dichoto-

mie von Natürlichkeit vs. Künstlichkeit negativ bewertet werden, war 

von Anfang an klar, dass wir das Märchen als Grundlage für eine 

Neubearbeitung nehmen würden. 

 

Was fasziniert dich an Die Prinzessin und der Schweinehirt? 

An der Geschichte interessiert mich vor allem die Beziehung zwi-

schen der Prinzessin und dem Schweinehirten, also dem Prinzen. Die 

Vorurteile, welche die beiden dem anderen gegenüber haben, und 

wie sich diese Sicht im Verlauf der Geschichte verändert. 

 

Welche Bedeutung hat die Geschichte von Elena und Emanuel und in welchem Zusammen-

hang steht sie zu dem Märchen? 

Die Geschichte von Emanuel und Elena haben wir um das Märchen 

herumgebaut, um den Erzähl-Fokus zu verstärken. Die Geschichte 

der beiden „spiegelt“ sozusagen das, was im Märchen passiert. So 

entsteht eine Ebene, die näher an der Lebensrealität der Zuschauer 

und Zuschauerinnen liegt. Eine heutige Ebene, im Gegensatz zur Mär-

chenwelt.  

 

In eurer Textfassung ist das Ende anders als im Original. Was hat euch dazu bewogen, es 

umzuschreiben? 

Der Prinz in der Andersen-Vorlage verstößt die Prinzessin am Ende, 

weil sie sich nur für seine Automaten interessiert und gar nicht für 

ihn selbst. Eigentlich ist der ganze Verlauf des Märchens im Original 

nur eine Art Racheaktion des Prinzen an der eingebildeten Prinzessin. 

Beide Hauptfiguren werden damit letztlich sehr unsympathisch. Des-

halb haben wir die Handlungsmotivationen der beiden geändert. 

Demzufolge musste auch das Ende ein anderes werden.  
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Was interessiert dich als Regisseurin besonders an Die Prinzessin und der Schweine-

hirt und was macht den Stoff für Kinder und Erwachsene interessant? 

Die Geschichte, die wir in unserer Version von Die Prinzessin und 

der Schweinehirt erzählen, ist eine Geschichte über Freundschaft. 

Eine Geschichte darüber, wie Freundschaft auch über (Standes-) 

Grenzen hinweg entstehen kann. Nämlich über ein „sich Annähern“, 

über gemeinsames Spielen, über gemeinsames Geschichtenerzäh-

len. Ein Thema, für das man nie zu alt ist. 

 

Beim Blick auf die Besetzungsliste fällt auf: Zwei Schauspieler spielen acht verschiede-

ne Figuren. Wie geht das? 

Es stand von Anfang an fest, dass diese Inszenierung mit zwei 

Schauspielern besetzt wird. Es galt also, genau dafür eine Lösung 

zu finden. Auch ein Grund dafür, dass wir die zwei Erzähler-Figuren 

Elena und Emanuel erfunden haben. Elena beginnt, die Geschichte 

zu erzählen. Um die Erzählung lebendiger zu machen, hat sie Pa-

pierfiguren angefertigt. Emanuel steigt nach und nach in das Spiel 

ein. Die beiden lassen nicht nur die Papierfiguren sprechen, son-

dern schlüpfen zunehmend in die verschiedenen Rollen. 

 

In deiner Inszenierung wird die Handlung eher erzählt als tatsächlich gespielt. Was 

reizt dich an Erzähltheater? 

Ich würde nicht sagen, dass unsere Inszenierung Erzähltheater ist. 

Die beiden Schauspieler treten nicht als Erzähler auf, sondern in 

den Rollen Elena und Emanuel, die sich die Geschichte vom Schwei-

nehirten erzählen. Die Erzählung startet also schon auf einer ande-

ren Ebene. Es ist eine Geschichte in der Geschichte, die nicht nur 

nacherzählt, sondern mit unterschiedlichen Mitteln ausagiert wird. 

 

Deine Inszenierung ist für ein Klassenzimmer konzipiert. Gab es für dich besondere 

Herausforderungen, die Bühne in eine Schule zu verlagern? 

Spielen im Klassenzimmer ist immer eine Herausforderung. Sowohl 

für die Inszenierung als auch für die Schauspieler. Zuerst ist da na-

türlich die Tatsache, dass es in einem Klassenzimmer meistens we-

niger Platz gibt als auf einer Theaterbühne. Außerdem kann man in 

einer Schule (fast) keine der klassischen Theatermittel wie Licht, 

Ton oder ein großes Bühnenbild benutzen. Für die Schauspieler ist 

die besondere Herausforderung, so nah am Publikum zu spielen. 

Bühne und Zuschauerraum sind nicht klar getrennt und gehen fast 

nahtlos ineinander über.  
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Was sind eure Erfahrungen mit Klassenzimmerstücken? 

Neben den bereits genannten Herausforderungen sind Klassenzim-

merstücke auch immer ein besonderes Erlebnis. Nicht nur für die 

Darsteller und Darstellerinnen, sondern auch für die Kinder und Ju-

gendlichen. Das Theater kommt nicht nur in ihren Raum und ist bei 

ihnen zu Gast, sondern ist auch noch zum Greifen nahe.  

 

Kaiser, Prinzessin, Prinz und Hofdamen – inwiefern sind diese Rollen für uns heute 

noch interessant? 

Auch wenn wir heute in demokratischen Gesellschaften leben, gibt 

es immer noch hierarchische Strukturen, insofern sind Kaiser, Prin-

zessinnen usw. gar nicht so weit von uns entfernt, wie wir zunächst 

vielleicht glauben. Märchenfiguren sind archetypische Figuren, star-

ke Charaktere, die auch überzogen sein können. Figuren, die 

exemplarisch auch heutige Probleme und Themen verhandeln kön-

nen. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Luisa Zähringer und Marie Louise Krüger 
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse und euren 

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Die Prinzessin und der Schweine-

hirt besucht. Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte 

zusammengestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbesuch achten soll-

tet: 

 

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. 

Mein erster 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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Mein Besuch im Museum 

Auf den Spuren der Spieluhren. Eine Entdeckungsrei-

se durch die Welt der Musikautomaten.  
Themenführungen für Schulklassen 

 

Thema: Entstehung von Tönen und Klängen, Musikautomatenbau, 

Technik, Musik 

Dauer: 60 Min. 

 

Elena ist fasziniert von den Spieluhren, die ihr Urururururgroßvater, 

der Prinz von Welte, gebaut hat. Solche Spieluhren, auch Musikauto-

maten genannt, können bei einem Museumsbesuch entdeckt und 

bestaunt werden.  

 

Bei dem einstündigen Rundgang werden die Kinder auf viele Dinge 

stoßen, die sie kennen. Ausgehend von der technischen Entwicklung 

im Südschwarzwald, wo nicht nur Kuckucksuhren, sondern auch me-

chanische Musikinstrumente wie Flötenuhren oder Orchestrien ent-

wickelt wurden. Die Kinder erfahren in sehr anschaulicher Weise, 

wie solche Automaten funktionieren: Die drei Elemente Antrieb,  

Musikwerk und nicht zuletzt der Klangkörper werden in ihren unter-

schiedlichen Formen anschaulich erklärt und vorgeführt. Diese sind 

in großen Orgeln, kleinen Pfeifenorgeln, Drehorgeln und ganzen Or-

chestrien, elektrischen Klavieren und nicht zuletzt in kleinen Orga-

netten enthalten. Das eine oder andere Instrument wird den Kindern 

bekannt vorkommen, denn sie haben es im Theaterstück gesehen 

und dessen Melodien gehört. An manchen Stationen werden sogar 

einzelne Instrumente ausprobiert oder gar ein ganzes „Orchester“ 

zu hören sein. 

 

Wenn Sie die vielfältige Welt der Musikinstrumente mit Ihren Schul-

klassen erleben möchten, besuchen Sie unser Museum. Sie werden 

begeistert sein! 

 

Wir bieten folgende Themenführungen an: 

 

  „Pfeifenton und Geigenklang – Die Welt der mechanischen 

 Musikinstrumente.“ 

 Dauer: 60 min 
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  Interaktive Entdeckungsreise durch das Deutsche Musikauto-

 maten-Museum  

 Für Grundschulklassen 

 Dauer: 60 min 

 

  „Musik vor Spotify & Co.“ Die Geschichte der mechanischen 

 Musikinstrumente  

 Für Sekundarstufe I 

 Dauer: 60 min 

 

Maximal 25 Schülerinnen und Schüler, größere Gruppen werden 

geteilt. Führungsgebühr 20 Euro zzgl. 4 Euro pro Kind. Zwei Be-

gleitpersonen haben freien Eintritt. 

 

Information und Buchung:  

 

Besucherservice Deutsches Musikautomaten Museum Bruchsal 

Telefon: 07251.742652 

E-Mail: dmm@landesmuseum.de 

www.landesmuseum.de 
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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.  

 

Zum Autor 
 

Hans Christian Andersen 

 

Mit seinen mehr als 150 fantasievollen, teilweise humoristischen Mär-

chen und zahlreichen Gedichten hat sich Hans Christian Andersen 

einen Platz unter den Schriftstellern der Welt gesichert. Diese Seite 

beschäftigt sich auf verschiedene Weise mit dem berühmtesten däni-

schen Autor: sie enthält mehrere Biografien über Andersen, Zitate 

aus der Feder des „Märchenonkels“, Neuigkeiten sowie kostenlose 

Hörbücher seiner Geschichten. […] 

 

Online unter: http://hans-christian-andersen.de/ [Stand: 

14.02.2018]. 

 

Projekt Gutenberg: Hans Christian Andersen 

 

[…] Der Weltruhm Andersens ist auf den insgesamt 168 von ihm ge-

schriebenen Märchen begründet. […] Im Projekt Gutenberg sind eini-

ge davon vorhanden. 

 

Online unter: http://gutenberg.spiegel.de/autor/hans-christian-

andersen-9 [Stand: 14.02.2018]. 

 

Wiebke Plasse: Weltveränderer – Hans Christian Andersen 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

Der 2. April ist der Geburtstag von Hans Christian Andersen und in-

ternationaler Tag des Kinderbuchs. Wie der Autor von Die Kleine 

Meerjungfrau, Die Prinzessin auf der Erbse, Das Hässliche Entlein 

und Co. lebte, lest ihr hier. […] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/mensch/1958-rtkl-

weltveraenderer-hans-christian-andersen [Stand: 14.02.2018]. 

 

Themenbezogenes Material 
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Lesekorb: Der Schweinehirt 

 

Dieses Märchen von Hans Christian Andersen (1805-1875) wurde von 

der Labbé-Redaktion für den Lesekorb nacherzählt. Die Bildcollagen 

wurden nach Illustrationen von Vilhelm Pedersen (1820-1859) und 

anderen Illustratoren hergestellt.  […] 

 

Online unter: http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?

themaid=107&titelid=989 [Stand: 14.02.2018]. 

 

Vorleser: Der Schweinehirt 

 

Wolfang Gerber liest die Geschichte Der Schweinehirt von Hans Chris-

tian Andersen: In einem winzig kleinen Land lebt ein Prinz, der nichts 

weiter hat als einen kleinen Rosenbusch, eine Nachtigall und seinen 

guten Knecht. Er umwirbt eine Prinzessin, die alles hat, was ihr Herz 

begehrt, sich aber schrecklich langweilt … […] 

 

Online unter: https://www.vorleser.net/andersen_schweinehirt/

hoerbuch.html [Stand: 14.02.2018]. 

 

Hintergrundwissen 
 

Biedermeier 

 

Als Biedermeier wird eine Epoche der deutschen Kulturgeschichte be-

zeichnet, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in zahlreichen 

Werken der Literatur, Musik, bildenden Kunst, Mode und Architektur 

einem konservativen Lebensgefühl Ausdruck verliehen hat. […] 

 

Online unter: https://www.inhaltsangabe.de/wissen/

literaturepochen/biedermeier/ [Stand: 14.02.2018]. 

 

Was sind Kunstmärchen? 

 

Kunstmärchen sind im Gegensatz zu den Volksmärchen das Werk ei-

nes eindeutig zuzuordnenden Verfassers. Elemente des Zauberhaften 

und Fantastischen sind wie bei den Volksmärchen stilprägend, auch 

sind Motive und Themen häufig dem Volksmärchen entlehnt. Kunst-

märchen weisen jedoch sehr unterschiedliche, teils stark vom traditi-

onellen Märchen abweichende Erzählstrukturen auf.  […] 

 

Online unter: http://www.maerchenatlas.de/kunstmarchen/

kunstmarchen/ [Stand: 14.02.2018]. 
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Musikautomaten  
 

Deutsches Musikautomaten Museum 

 

Das Museum stellt einen Traum vor, der so alt ist wie die Musik. 

Schon zu allen Zeiten wollten die Menschen Musik hören, ohne selbst 

ein Instrument betätigen zu müssen. Aus riesigen Schränken, in de-

nen ganze Orchester verborgen zu sein scheinen, ertönen Walzer-

klänge, Schlagermelodien, ja jede Art von Musik – in bester Tonquali-

tät. […] 

 

Online unter: http://www.dmm-bruchsal.de/Die-Welt-der-

Musikautomat.47.0.html [Stand: 14.02.2018]. 

 

Geschichte der Firma Welte  

 

M. Welte & Söhne war ein bekannter und bedeutender Hersteller von 

selbstspielenden mechanischen Musikinstrumenten. Die Firma wurde 

1832 von Michael Welte (* 1807 in Vöhrenbach;† 1880 in Freiburg im 

Breisgau) in Vöhrenbach im Schwarzwald gegründet. Sie produzierte 

von 1832 bis 1932 hochwertige mechanische selbstspielende Musik-

instrumente. […] 

 

Online unter: http://welte-orgel.de/geschichte-firma-welte/ [Stand: 

14.02.2018]. 

 

Fanny Opitz: Revolutionäre Tüftler – Die Musikautomaten- und Orgelmanufaktur 

„M. Welte und Söhne“ 

Veröffentlicht am 28.09.2017 auf SWR.de 

 

Mit dem Bau von Musikautomaten und Orgeln wurde die Familie Wel-

te Mitte des 19. Jahrhunderts weltberühmt. Zu einer Zeit bevor das 

Grammophon und der Rundfunk existierten, waren die selbstspielen-

de Klavierautomat „Mignon“ der Firma M. Welte & Söhne eine Revoluti-

on auf dem Musikmarkt. […] 

 

Online unter: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/

cluster/die-musikautomaten-und-orgelmanufaktur-m-revolutionaere-

tueftler/-/id=10748564/did=20367028/nid=10748564/12bunqy/

index.html [Stand: 14.02.2018]. 
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Freundschaft und Konflikte 
 

Das Thema „Freundschaft“ im Unterricht behandeln 

 

Freundschaft ist ein Thema, das im direkten Bezug 

zur Lebenswirklichkeit Ihrer Schüler steht. Freundschaften prägen 

Kinder, helfen ihnen bei der Entwicklung von sozialen und kogniti-

ven Fähigkeiten und lehren sie, ein soziales Miteinander anzustre-

ben, Problemlöse-Strategien zu entwickeln, Kompromisse zu schlie-

ßen und empathisch zu agieren. Deshalb ist in den meisten Lehr-

plänen eine eingehendere Auseinandersetzung mit dem Thema 

Freundschaft fest verankert. Mit passenden Boardstories können 

Sie eine Unterrichtseinheit über zwischenmenschliche Beziehungen 

spannend gestalten. An einem literarischen Beispiel können die 

Kinder Elemente von Freundschaft erarbeiten und sich daran an-

knüpfend tiefergehender mit dem Thema auseinandersetzen. […] 

 

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

14.02.2018]. 

 

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

 

Diese Arbeitsblätter sind ein kostenloser Service für die Schulklas-

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

Thema aus dem aktuellen ZEIT LEO-Magazin, ergänzt durch passen-

de Arbeitsanregungen 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: 14.02.2018]. 

 

Evelyn Forster-Swaihel: Warum sind Kinderfreundschaften so wichtig und wie 

lassen sie sich fördern? 

 

Kinder brauchen Kinder, denn mit gleichaltrigen Bezugspersonen 

(so genannten Peers) kann ein Austausch auf gleicher Ebene statt-

finden – anders als mit Erwachsenen. Freundschaft ist eine mögli-

che Form sozialer Beziehung. […] 

 

Online unter: https://www.kindergartenpaedagogik.de/1945.html 

[Stand: 14.02.2018]. 
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Katja Schnitzler: „Freundschaften zu verbieten ist das allerletzte Mittel“ 

Veröffentlicht am 30. Juli 2012 auf Süddeutsche.de 

 

Dürfen Eltern den Kontakt zu Freunden verhindern, die ihren Kin-

dern schaden? Psychologin Marion Pothmann darüber, welche 

Freunde das Kind stärken, welche ihm auf lange Sicht schaden und 

wie Eltern auf „falsche Freunde“ reagieren sollten. […] 

 

Online unter: http://www.sueddeutsche.de/leben/expertentipps-

zur-erziehung-freundschaften-verbieten-ist-das-allerletzte-mittel-

1.1424911 [Stand: 14.02.2018]. 

 

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 Nähe 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 signalisie-

ren: Komm, spiel mit mir! […] 

 

Online unter: https://www.kindergartenpaedagogik.de/1266.html 

[Stand: 14.02.2018]. 

 

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 wie-

der Grenzen ein. Im Familienleben kann das ganz schön anstren-

gend sein. Besonders dann, wenn es keine festen Streitregeln gibt 

und Eltern 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: 14.02.2018]. 
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Eltern-Kind-Beziehung 
 

Claudia Becker: Wenn die Förderwut der Eltern die Kinder krank macht 

Veröffentlicht am 01.03.2016 auf Welt.de 

 

Mathe für Babys, Nachhilfe für Einser-Schüler – deutsche Kinder ste-

hen unter Leistungsdruck und schon die Kleinen leiden unter Burn-

out. Experten appellieren: Stoppt den Optimierungswahn! […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/vermischtes/article152811110/

Wenn-die-Foerderwut-der-Eltern-die-Kinder-krank-macht.html 

[Stand: 14.02.2018]. 

 

Angela Gatterburg: Toll ist nicht toll  

Veröffentlicht am 26.02.2014 auf Spiegel.de 

 

Kinder brauchen Anerkennung. Doch motivierendes Lob ist eine 

Kunst, genau wie aufbauende Kritik. […] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/spiegelwissen/kinder-

brauchen-motivierendes-lob-und-aufbauende-kritik-a-955404.html 

[Stand 14.02.2018]. 

 

Marian Schäfer: Umzug mit Kind: Experten-Tipps 

Veröffentlicht am 12.09.2017 auf baby-und-familie.de 

 

Wie erleichtern Eltern ihrem Kind den Umzug? Der Psychologe 

Wilfried Griebel vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München 

gibt Antwort. […] 

 

Online unter: https://www.baby-und-familie.de/Familie/Umzug-mit-

Kind-Experten-Tipps-334379.html [Stand: 14.02.2018]. 

 

Mediales Beispiel 
 

Der Schweinehirt – Trailer 

Veröffentlicht am 23.12.2017 auf YouTube.com 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=20T4cQiSrsE 

[Stand: 14.02.2018]. 
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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?  

 

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

te geht?  

 

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

Erinnerung geblieben? 

 

Was war dein Lieblingsmoment in der Geschichte? [Mal-Aufgabe: 

Tauscht euch in der Gruppe aus, was eure Lieblingsmomente in der 

Geschichte waren und malt sie anschließend auf ein Blatt Papier. Die 

gemalten Bilder können dann im Raum aufgehängt oder im Flur aus-

gestellt werden.] 

 

Wie könnte die Geschichte weitergehen oder anders enden? [Schreib-

Aufgabe: Schreibe entweder einen kurzen Text, wie die Geschichte 

weitergehen könnte, oder ein anderes Ende. Lies ihn dann dem Rest 

der Klasse vor und vergleiche eure Geschichten miteinander.] 

 

Zur Inszenierung: 

 

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

Geschichte für dich gespielt? 

 

Hast du selbst auch schon mal aus einem Karton etwas gebastelt? 

Wenn ja, was? 

 

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

welche Instrumente waren zu hören?  

 

Hast du vorher schon mal eine Spieluhr oder einen Musikautomaten 

gesehen oder sogar gehört? Weißt du, wie sie funktionieren? 

 

Welche Geräusche tauchten immer wieder im Stück auf? Welche gab 

es noch und wann tauchten sie auf? Wie haben die Geräusche auf 

dich gewirkt? 

 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Welche Melodien kamen dir im Stück bekannt vor? 

 

Wie sahen die Kostüme aus, die der Schauspieler und die Schau-

spielerin im Stück getragen haben? Was war das besondere an 

ihnen? 

 

Welche Wirkung hatten die Papierfiguren im Stück auf dich? 

 

Thema: Märchen 

 

Was ist dein Lieblingsmärchen? Tauscht euch in der Gruppe aus 

und besprecht anschließend, was die Gemeinsamkeiten und die Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Märchen sind. 

 

Kennst du noch andere Märchen von Hans Christian Andersen? 

 

Warum schenkt der Prinz der Prinzessin eine Rose und eine Nachti-

gall? Was würdest du jemandem schenken, den du beeindrucken 

möchtest? 

 

Welche Märchen kennst du noch, in denen eine Rose oder eine 

Nachtigall eine wichtige Rolle spielen? 

 

Hat Elena Emanuel ein Märchen oder eine wahre Geschichte er-

zählt? 

 

Thema: Prinzen und Prinzessinnen 

 

Wie stellt ihr euch einen Prinzen oder eine Prinzessin vor? Welche 

Aufgaben haben sie? Welche Aufgaben hat dagegen ein Schweine-

hirt? Was führen sie jeweils für ein Leben? 

 

Wie würdest du die Prinzessin aus der Geschichte beschreiben? Wie 

den Prinzen, der sich als Schweinehirt verkleidet hat? 

 

Wodurch unterscheidet sich der Prinz dieser Geschichte von ande-

ren Prinzen?  

 

Stell dir vor, du wärst für einen Tag Prinz oder Prinzessin, was wür-

dest du alles an diesem Tag tun?  

 

Wie stellst du dir dein Königreich vor? Wer wohnt dort alles? Wie 

sieht das Leben im Schloss aus? 
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Thema: Freundschaft und Konflikte 

 

Was ist für euch in einer Freundschaft wichtig?  

 

Was machen Elena und Emanuel in ihrer Freizeit gerne? Was machst 

du gerne mit deinen Freunden? 

 

Warum ist Elena am Anfang des Stückes sauer auf Emanuel? 

 

Hattest du auch schon mal Streit mit einem Freund oder einer 

Freundin von dir? Wenn ja, warum habt ihr euch gestritten? 

 

Ist es immer schlecht, sich zu streiten? Was kann vielleicht auch gut 

daran sein? 

 

Wie kann man sich nach einem Streit wieder vertragen? 

 

Thema: Eltern-Kind-Beziehung 

 

Wie würdet ihr das Verhältnis zwischen der Prinzessin und ihrem 

Vater, dem Kaiser, beschreiben? Was erwartet der Kaiser von ihr? 

 

Warum verbannt der Kaiser die Prinzessin am Ende der Geschichte 

aus seinem Reich? Wie könnten sich die beiden wieder vertragen? 

 

Gibt es in deiner Familie auch Erbstücke, die von Generation zu Ge-

neration weitergegeben werden? 

 

Was weist du über deine Vorfahren und Familiengeschichte? 
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Warm-up 

Mein eigenes Königreich 
Thema: Fantasie, Konzentration, Einführung in die Geschichte  

Dauer:  5 Minuten  

Material: Ruhige Musik + passendes Abspielgerät 

 

Alle liegen bequem auf dem Boden verteilt – ohne dabei jemand an-

deren zu berühren – und haben die Augen geschlossen. Die ruhige 

Musik läuft dabei leise im Hintergrund. Die Spielleitung beginnt nun 

die Geschichte zu erzählen: 

 

 „Vor langer, langer Zeit, genau weiß das niemand mehr so 

recht, lebte ein Prinz in einem kleinen Land. Er konnte von ei-

ner Grenze bis zur anderen sehen und in 10 Minuten um sein 

Land einmal ganz herumspazieren.“ Stellt euch vor, ihr wärt der 

Prinz eines so kleinen Königreiches. Was gibt es in eurem Kö-

nigreich? Wer wohnt dort mit euch? Wo wohnt ihr? Und wie seht 

ihr als Prinz eigentlich aus? Was macht ihr den ganzen Tag lang 

dort? 

 „Im großen Reich des Kaisers nebenan, lebte eine Prinzessin. 

Und die Prinzessin hatte alles, was eine Prinzessin nur haben 

konnte …“ Wie stellt ihr euch eine Prinzessin vor? Was hat sie 

alles? „Ihr Vater, der Kaiser, schrieb ihr vor, was sie zu tun und 

zu lassen hatte – was eine Prinzessin tun durfte und was nicht.“ 

Stellt euch vor, ihr wärt eine Prinzessin. Was würdet ihr gerne 

tun? 

 

Wichtig: 

 Die Spielleitung sollte darauf achten, dass die Kinder zwischen 

den einzelnen Fragen immer genügend Zeit haben, über die je-

weilige Frage nachzudenken.  

 Am Ende der Übung sollten die Kinder unter Anleitung der 

Spielleitung reflektieren, was sie sich vorgestellt haben. Wichtig 

ist, dass es hierbei keine richtigen oder falschen Antworten 

gibt. 
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Geräuschen folgen 
Thema: Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Wahrnehmung, 

  non-verbale Kommunikation 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden gehen in Zweierpaaren zusammen. Nun wird eine 

Person, die führt, und eine Person, die ihr folgt, bestimmt. Beide eini-

gen sich dann auf ein spezifisches Geräusch, welches die Richtung 

angeben soll. Die Person, die folgt, schließt ihre Augen. Die andere 

Person beginnt nun, ihren Partner oder ihre Partnerin mit dem Ge-

räusch kreuz und quer durch den Raum zu führen. Die Person, die 

führt, muss darauf achten, dass die andere Person an nichts anstößt. 

In brenzligen Situationen kann sie die andere Person mit einem 

„Stopp“ rechtzeitig zum Anhalten bringen. Auf ein Zeichen der Spiel-

leitung hin bleiben alle stehen. Die Teilnehmenden wechseln dann 

die Rollen, so dass jeder Teilnehmer einmal in beiden Positionen war. 

 

Wichtig:  

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden nicht nur im Kreis 

laufen, sondern kreuz und quer durch den Raum.  

 Nach der Übung sollte ein kurzer Austausch über Erfahrungen 

während der Übung erfolgen. Wie haben sich die Teilnehmen-

den dabei gefühlt? In welcher Position haben sie sich wohler ge-

fühlt und warum?  

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Geräusch-Kulisse 

Thema: Wahrnehmung, Rhythmus, Gruppen-Dynamik 

Dauer:  10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden sitzen in einem Kreis. Die Spielleitung gibt nun 

einen bekannten Ort vor, wie zum Beispiel: im Wald, in der Schloss-

küche, im königlichen Schloss. Die Teilnehmenden überlegen zu-

nächst einmal gemeinsam, welche Geräusche es an diesem Ort gibt. 

Jede Person sucht sich dann ein Geräusch aus. Die Teilnehmenden 

sollen sich dabei überlegen, in welchen Abständen sie ihr Geräusch 

wiederholen und in welcher Lautstärke. Hierbei geht es vor allem um 

das gegenseitige Wahrnehmen und darum, eine gemeinsame Ge-

räusch-Kulisse entstehen zu lassen. Auf ein Zeichen der Spielleitung 

hin beginnen die Teilnehmenden dann, ihr Geräusch zu machen. Die 

Spielleitung kann dabei zunächst Anweisungen in Bezug auf die Wie-

derholung und die Lautstärke machen. Ziel ist es jedoch, dass die 

Teilnehmenden dies auch ohne Anweisung schaffen. Dazu können 

die Teilnehmenden auch die Augen schließen, um sich besser auf die 

Geräusche konzentrieren zu können. 

 

Variation: 

 Wenn die Übung im Kreis gut funktioniert, können die Teilneh-

menden sich auch im Raum verteilen. Die Abstände zwischen 

den einzelnen Personen sollten dabei jedoch nicht allzu groß 

sein. 

 Bevor die Spielleitung einen Ort festlegt, wird ein Kind aus dem 

Raum geschickt. Wenn der Ort bestimmt ist, darf das Kind wie-

der reinkommen, sich in die Mitte des Kreises setzen, kurz zu-

hören und dann erraten, um welchen Ort es sich handelt. 
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Sommerregen 
Thema: Gemeinsamer Abschluss, Konzentration 

Dauer:  3 Minuten 

 

Die Gruppe sitzt im Kreis und stellt sich vor, gemeinsam einen Re-

genschauer an- und abschwellen zu lassen. Dazu öffnen alle die lin-

ke Hand mit der Handfläche nach oben. Alle beginnen nun langsam 

und leise, mit dem rechten Zeigefinger auf die Handfläche der ande-

ren Hand zu klopfen. Nach einiger Zeit kommt ein zweiter, ein drit-

ter, vierter und fünfter Finger dazu, schließlich die ganze Hand. Da-

bei schwillt der leise Nieselregen zu einem lauten Platschregen an. 

Dann wird der Regen wieder weniger – nach und nach wird ein Finger 

wieder weggenommen – bis der Regen schließlich ganz aufhört. In 

einem zweiten Durchgang schließen alle die Augen und versuchen, 

den Regen auch ohne Ansage gleichmäßig lauter und leiser werden 

zu lassen. Dabei geht es nicht darum, den Nieselregen möglichst 

schnell zum Platschregen werden zu lassen, sondern darum, dass 

die Teilnehmenden aufeinander achten und ein gemeinsames Tempo 

finden. 

Abschlussritual 
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Unterrichtsmaterialien 

Im folgenden Teil finden Sie einige Arbeitsblätter, die – ebenso wie 

das Interview mit der Regisseurin – von Studentinnen der Pädagogi-

schen Hochschule Karlsruhe (Tugba Arziman, Anna-Bella Dinkel, An-

na-Lena Feldmann, Anna-Lena Hajek, Vanessa Heidt, Sina Heller, Ma-

rie Louise Krüger, Sophie Nowitzki, Anna-Katharina Schmitz und Lui-

sa Zähringer) mit Unterstützung von Katherine Kügler (Leitende The-

aterpädagogin, Badische Landesbühne), Dr. Beate Laudenberg 

(Privatdozentin, Pädagogische Hochschule Karlsruhe) und Doris Moy-

rer (Kunstvermittlung, Badisches Landesmuseum) erarbeitet wurden.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Arbeitsblätter für die Klassenstufen 1-4 
 

Bastelanregungen zum Theaterstück  

 

Vorzubereitendes Material:  

 Schablonen der Figuren (Kaiser, Prinz, Schweinehirt, Hofdame, 

Prinzessin) auf Kartonpapier drucken 

 Rattanstäbchen 

 Kleber 

 Buntstifte 

 ggf. Wolle für die Haare der Figuren 

 

Die Vorlagen können zunächst von den Schülerinnen und Schülern 

ausgeschnitten und angemalt werden. Anschließend werden die 

Rattanstäbchen auf die Rückseite geklebt, so dass die Figuren als 

Spielpuppen verwendet werden können. (Das Stück kann dann mit 

ihnen nachgespielt werden oder es können eigene Szenen erfunden 

werden.) 
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Vorlieben Emanuel und Elena 

 

Arbeitsauftrag: 

Notiere die Hobbys von Elena und Emanuel. Was machst du gerne?  

Vergleicht eure Ergebnisse. 
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Arbeitsblätter für die Klassenstufen 2-5 
 

Am Hof des Kaisers 

 

Aufgabe 1: 

Ordne den verschiedenen Personen aus dem Märchen die passende 

Beschreibung zu und schreibe sie unter die Bilder.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Diskutiert: Was bedeutet es für einen Prinzen, als Schweinehirt zu 

arbeiten?  

 

Sternchenaufgaben: 

Warum hat eine der Hofdamen einen französischen Akzent? 

Wo gibt es heute noch Kaiser- oder Königreiche? 

 

Der Kaiser 

regiert sein Reich. 

Der Prinz 

möchte die Prin-

zessin heiraten. 

Die Prinzessin 

möchte den Prin-

zen nicht heiraten,  

weil sie denkt, der 

Prinz interessiert 

sich nicht wirklich 

für sie. 

Die Hofdamen 

kümmern sich um 

die Erziehung der 

Prinzessin. 
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Nicht nur Theater spielen 

 

 

Aufgabe 1:  

Ordne die Freizeitgegenstände und Spielsachen in die Tabelle ein (aufkleben  

oder aufschreiben). 

 

 

Aufgabe 2: 

Partnerarbeit: Übernehmt eine Rolle (Prinz und Prinzessin oder Elena und Ema-

nuel), unterhaltet euch über euer Lieblingsspiel und schreibt das Gespräch auf. 

früher (und im  

Märchen) 

heute früher und heute 
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Arbeitsblätter für die Klassenstufen 3-6 
 

Die Sprache der Hofdamen 

 

Aufgabe 1:  

Die folgenden Dialoge enthalten französische Wörter. Unterstreiche 

sie.  

 

Prinzessin: Komm, wir spielen Blindekuh! Du bist dran. 

1. Hofdame: Ihr seid verspielt und albern wie ein kleines Kind. 

2. Hofdame: Mon Dieu! Incrédible! Verspielt und albern comme une 

  petite fille! Wie ein Kind!  

[…] 

Prinzessin: Was ist in den Paketen? Lasst sehen! 

1. Hofdame: Oh! Eine Rose! Wie niedlich sie doch ist – wie schön! 

2. Hofdame: Superbe! Charmant! Wie sie duftet! 

[…] 

2. Hofdame: Bonsoir! 

1. Hofdame: Was spielst du für eine Melodie? 

Prinz:   Ich? Was für eine Melodie meint ihr? 

2. Hofdame: Incrédible! Ich lasse mich doch nicht veralbern. Das  

  war genau die Melodie, die unsere chère Prinzessin im-

  mer summt. Gib mir für sie das instrument de musique.  

[…] 

Prinzessin: Der Geruch der Schweine ist mir lieber als euer auf- 

  dringliches Parfüm. 

2. Hofdame: Das ist … das ist eine déclaration d’amour. Eine Liebes-

  erklärung an den Schweinehirten. 

1. Hofdame: Unglaublich! 

2. Hofdame: Incrédible! 

1. Hofdame: Unwürdig! 

2. Hofdame: Impossible! 

 

Aufgabe 2:  

Eine der Hofdamen benutzt teilweise französische Wörter. Was be-

deuten sie?  

bonsoir  

charmant  

chère (cher)  

impossible  

incrédible  

superbe  
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Briefe schreiben 

 

Mögliche Aufgabenstellungen: 

 

1. Emanuel denkt zu Hause über seinen Besuch bei Elena nach und 

beschließt, seiner Freundin einen Brief zu schreiben. 

 

2. Die Prinzessin gibt vor, dass ihr die beiden Geschenke (Rose und 

Nachtigall), die ihr der Prinz zugeschickt hat, nicht gefallen. 

 a) Versetz dich in die Prinzessin und beantworte den Lie-

  besbrief des Prinzen. 

 b) Die Nachtigall fliegt zum Prinzen zurück: Was wird sie 

  ihm wohl erzählen? 

 

3. Der Kaiser und die Prinzessin denken ein Jahr, nachdem die Prin-

zessin das Schloss verlassen musste, über das Erlebte nach. Sie 

beschließen, sich einen Brief zu schreiben. 

 a) Schreibe einen Brief aus der Sicht des Kaisers an seine 

  Tochter. 

 b) Schreibe einen Brief aus der Sicht der Prinzessin an ih-

  ren Vater. 

 

4. Damit sich seine Eltern keine Sorgen um ihn machen, berichtet 

ihnen der Prinz in einem Brief, was er als Schweinhirt am Hof des 

Kaisers erlebt. 

 

5. Berichte über deinen Besuch der Aufführung Die Prinzessin und 

der Schweinhirt: 

 a) in einen Brief an deine Großeltern. 

 b) in einer SMS an eine Freundin oder einen Freund. 

 

5. Schreibt in Gruppen oder als Klasse einen Brief an die Badische 

Landesbühne, in dem ihr Rückmeldung zu eurem Besuch der Auf-

führung Die Prinzessin und der Schweinhirt gebt. 

 

Adresse:  

 

Die Badische Landesbühne 

z.H. Julius Ferstl 

Am Alten Schloss 24 

76646 Bruchsal  

 

Wir freuen uns auf Post von euch!  
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Freundschaft 

 

1. Was bedeutet Freundschaft für dich? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. „All dein Reichtum bringt dir nichts, wenn du keine Freunde hast.“ 

– Stimmst du dieser Behauptung zu? Begründe deine Meinung!  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Interview mit der Prinzessin                                                                                                    

Versetz dich in die Lage der Prinzessin in dem Theaterstück: Was 

würde sie wohl auf folgende Fragen antworten? 

 

a) Wie gestaltest du deine Freizeit? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Was machst du gern mit den Hofdamen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Wem vertraust du deine Geheimnisse an? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d) Wann fühlst du dich besonders einsam, wann sehr glücklich?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) Was ist dir wichtiger: Reichtum oder Freundschaft? Begründe. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Die Prinzessin und ihr Vater: Streit 

 

Aufgabe 1:  

Warum endet das Märchen mit einem Streit zwischen der Prinzessin 

und ihrem Vater?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 2:  

Stelle dir vor: Die Prinzessin begegnet ihrem Vater einige 

Zeit nach dem Streit. Was könnte sie ihrem Vater antwor-

ten?      

 

Kaiser: „Was willst du hier?“ 

Prinzessin:  ______________________________________________________ 

Kaiser:  „Was hast du mir zu sagen?“ 

Prinzessin:  ______________________________________________________ 

Kaiser:  „Ich verstehe dich einfach nicht. Wie kannst du so etwas 

  hinter meinem Rücken tun?“ 

Prinzessin: ______________________________________________________ 

Kaiser:  „Warum hast du mir das nicht gleich gesagt?“ 

Prinzessin:  ______________________________________________________ 

Kaiser:  „Wie ist deine Geschichte mit dem Schweinehirten wei-

  tergegangen?“ 

Prinzessin:  ______________________________________________________ 

Kaiser:  „Das hört sich ja ganz schön aufregend an. Ich will dir 

  verzeihen, weil ich die Situation jetzt verstanden habe.“ 

Prinzessin:  ______________________________________________________ 

 

Sternchenaufgabe:  

Mit wem hat die Prinzessin in dem Stück noch Streit?  

___________________________________________________________________ 

 Formuliere eine Entschuldigung. 

___________________________________________________________________ 

Wie man einen Streit schlichten kann: 

 über das eigene Verhalten nachdenken: Kann ich mich ent-

schuldigen? Bei wem? Für was? 

 miteinander sprechen und erklären, warum man so gehan-

delt hat 

 einen Streitschlichter oder eine Vertrauenslehrerin um Hilfe 

bitten 

 … 

Dialog: 

  Ich-Perspektive 

  inhaltlicher  

 Zusammenhang 

  Anführungszeichen 
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Arbeitsblätter für die Klassenstufen 4-6 
 

Die Prinzessin und ihr Vater: Respekt 

 

Aufgabe 1: 

Vergleiche die Beziehung zwischen der Prinzessin und ihrem Vater  

mit deiner Beziehung zu deinen Eltern. Ergänze die Tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Formuliere aus diesen Sätzen höfliche Bitten. 

 

 

 

 

 

 

1)  Würdest du mir das          2) _______________          3)      _______________  

 bitte zeigen?    _______________        _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

4)  _______________           5) _______________          6)      _______________ 

 _______________         _______________        _______________ 

Merkmale Die Prinzessin und ihr 

Vater 

Meine Eltern und ich 

Verhalten gegenüber 

den Eltern 

  

Verhalten gegenüber 

dem Kind 

  

Sprache Sehr gewählte Sprache 

Prinzessin widerspricht 

 

Aufgaben des Kindes  

 

 

Aufgaben der Eltern  

 

 

1) Lass sehen! 

 

3) So bringt die 

Prinzessin 

doch her, 

sofort! 

6) Ich will das 

Instrument 

haben! 

 

4) Frag den 

Schweinehir-

ten, was er 

dafür ver-

langt! 

2) Setz mir den 

Vogel auf 

die Hand. 

5) Was hast du 

an meinem 

Hof verloren? 
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Märchenhafte Symbole 

 

1.  Was fällt dir beim Wort „Rose“ ein? Notiere und zeichne. 

 

 

2.  Rosen werden gern verschenkt. Nenne einige Anlässe: 

 

 

3.  a) Lies aufmerksam den folgenden Textauszug. 

„Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen war ein Rosenstrauch, 

so ein herrlicher Rosenstrauch! Der blühte nur jedes fünfte 

Jahr, und auch dann trug er nur eine einzige Rose, aber was 

für eine Rose! Die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen 

und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Und dann 

hatte er eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen 

Melodien in ihrer kleinen Kehle säßen. Diese Rose und diese 

Nachtigall sollte die Prinzessin haben, und deshalb wurden sie 

beide in große Silberbehälter gesetzt und so ihr zugesandt.“  

(aus Die Prinzessin und der Schweinehirt von Hans Christian 

Andersen) 

b) Warum sind die beiden Geschenke des Prinzen ein Zeichen 

seiner Liebe? 

 

 

 

4.  Vergleicht Andersens Märchen mit dem Theaterstück. Welche 

 Rolle spielen im Theaterstück die Musikautomaten, die der Ur-

 ururururgroßvater Elenas von Welte erfand? 
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5.  Die Rose in anderen Märchen: Lies die Textauszüge und ent-

 scheide, aus welchem der genannten Märchen sie stammen.  

 Titel. Dornröschen | Schneeweißchen und Rosenrot | Der kleine 

 Prinz | Die Schöne und das Biest 

Textauszug Märchentitel 

  

(1) „Wie könnt ihr es wagen, mei-

ne Rose zu stehlen!“, brüllte das 

hässliche Biest. „Dankt ihr mir so 

für meine Gastfreundschaft? Die-

ses Vergehen müsst ihr mit dem 

Leben bezahlen.“ 

  

  

  

(2) „Ihr seid schön, aber ihr seid 

leer“, sagte er noch. „Für euch 

kann man nicht sterben. Natür-

lich könnte irgendein Passant, 

der meine Rose zu Gesicht be-

kommt, glauben, dass sie wie ihr 

wäre. Aber in sich ist sie wichti-

ger als ihr alle, denn sie es ist, 

die ich gegossen habe.“ 

  

  

 

(3) Eine arme Witwe, die lebte 

einsam in einem Hüttchen, und 

vor dem Hüttchen war ein Gar-

ten, darin standen zwei Rosen-

bäumchen, davon trug das eine 

weiße, das andere rote Rosen 

und sie hatte zwei Kinder, die 

glichen den beiden Rosenbäum-

chen … 

 

 

 

(4) Als der Königssohn sich der 

Dornenhecke näherte, waren es 

lauter große schöne Blumen, die 

taten sich von selbst auseinander 

und ließen ihn unbeschädigt hin-

durch, und hinter ihm taten sie 

sich wieder als Hecke zusam-

men. 
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6.  Das Märchen Die Nachtigall und die Rose von Oscar Wilde 

 handelt von einem Studenten, der in die Tochter seines Profes-

 sors verliebt ist. Am Vorabend eines Balls sagt seine Geliebte, 

 dass sie mit ihm nur dann tanze, wenn er ihr eine rote Rose 

 mitbringe. Da der Student keine rote Rose in seinem Garten 

 findet, kommt ihm eine Nachtigall zu Hilfe. Sie bittet die  vie-

 len Rosensträucher im Garten um eine rote Rose. Nur ein einzi-

 ger Rosenstock könnte rote Blüten tragen, aber seine Knospen 

 sind im Winter eingefroren. Der Rosenstrauch kann eine einzi-

 ge Blüte hergeben unter der Bedingung, dass die Nachtigall ein 

 Liebeslied singt und dabei ihr Herz gegen den Dorn der Rose 

 presst, so dass ihr Blut die Blüte rot färbt. Am nächsten Tag 

 entdeckt der Student diese Rose und bietet sie auf dem Ball sei-

 ner Geliebten an. Aber die junge Frau lehnt die Rose ab, da sie 

 farblich nicht zu ihrem Kleid passt. Sie tanzt lieber mit einem 

 anderen Verehrer, der ihr Juwelen geschenkt hat. Enttäuscht 

 lässt der abgewiesene Student die Rose einfach fallen. 

 

 Wenn du die Zusammenfassung des Märchens genau gelesen 

 hast, kannst du den Lückentext ausfüllen. 

 

 

 

Die _______________ des Professors will mit dem Studenten nur tan-

zen, wenn er ihr eine Blume schenkt. Als _______________ seiner Liebe 

soll es eine rote Rose sein. Da die roten Rosenknospen aber im 

_______________ erfroren sind, opfert sich die _______________um dem 

verliebten Studenten zu helfen. Sie singt ihrem Namen entsprechend 

in der _______________ ein Liebeslied und drückt sich so fest an die 

Rose, dass sie ausblutet: Ihr Leben geht in die _______________ über, 

denn ihr _______________ lässt die Blume rot aufblühen.  Doch die ein-

zigartige Rose nützt dem Studenten nichts, die junge Frau liebt ihn 

nicht und weist sein _______________ ab. Anstatt die Rose einer ande-

ren _______________zu schenken, wirft der Student sie achtlos weg. 

 

Das ganze Märchen könnt ihr im Internet lesen unter: http://

gutenberg.spiegel.de/buch/die-nachtigall-und-die-rose-1837/1 

[Stand: 14.02.2018]. 

 

7. Findet weitere Märchen mit Nachtigallen.  

Blut – Frau – Liebessymbol – Nacht – Nachtigall – Rose – 

Tochter – Winter – Zeichen 
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Abbildungsverzeichnis zu den Arbeitsblättern 
Stand: 14.02.2018 

 

Nicht nur Theater spielen: 

 Spielautomat: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/e/e4/Donkey_kong_tabletop-2.jpg 

 Nachtigall: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/1/17/Nachtigall_singend_Stromkabel.jpg 

 Mobiltelefon: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcQt9Vk9L7KZo60TcJI_ijy7mTnQ_DHVC7fhc7lAp1

HqMHywSE-PXg 

 Rose: http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/39306/42927/

c5313fbe5a960b43bdde30d7f7544001.jpg 

 Puppe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/

cb/Schildkroett_Puppe_Inge_1950.jpg 

 Fidget Spinner: https://www.google.de/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=0ahUKEwjlvbrmtuvYAhUQJOwKHWZDBHoQjRwIBw&url=http

%3A%2F%2Fwww.texasstandard.org%2Fstories%2Fare-fidget-

spinners-a-good-way-to-keep-kids-focused-in-class%

2F&psig=AOvVaw176x7C_Y56Wj0NlBbW1WnY&ust=151670558

9474057 

 Lego (Bausteine): https://www.google.de/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=0ahUKEwj8l_fGwO7YAhWOKewKHdTfDloQjRwIBw&url=https

%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Flego-kinder-spielzeug-bunt-

spielen-674881%

2F&psig=AOvVaw2C2VQG9OljR1fwvYipl4Fm&ust=1516811235

286357 

 Auto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/

Schuco_Examico_-_re._Seite_%28Original_um_1948%29.JPG 

 Springseil: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcRRsKiJ84HZsk6h2yMg6UtkJ_amlx9g6dPlWfaP2Bg

cjMiqbHXHiA 

 

Märchenhafte Symbole: 

 http://www.maerchenatlas.de/kunstmarchen/die-nachtigall-

und-die-rose/  

 https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/

dornroschen 

 https://kindergeschichten.wordpress.com/2008/02/15/die-

schone-und-das-biest/ 

 https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/

schneeweisschen_und_rosenrot https://www.derkleineprinz-

online.de/zitate/ihr-seid-schoen-aber-ihr-seid-leer/ 
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Bauanleitungen Musikinstrumente 
 

Nun können die Kinder noch Musikinstrumente–Baumeister und  

–Baumeisterinnen werden, indem sie einfache Instrumente herstellen: 

 

Bauanleitung Xylophon 

Material: 3 Bambusstäbe (ca. 3 cm breit 

und 10, 15, 20 cm lang), Schnur mind. 2 

m, einen Holzstab ca. 20 cm) 

Zunächst werden Löcher in jeden Stab 

gebohrt und die Schnur so durch die Stä-

be gezogen, dass es wie eine Leiter aus-

sieht, dabei wird oben eine Schlaufe zum 

Festhalten geknotet. Damit die Stäbe 

nicht verrutschen, wird unterhalb jeden 

Stabes ein Knoten gemacht. Nun kann 

mit dem Holzstab musiziert werden. 

 

Bauanleitung Regenmacher 

Material: leere Kartoffelchipsdose 

mit Deckel, ein zusammengeroll-

tes Stück Hasendrahtgitter (ca. 50 

x 20 cm) und eine Hand voll klei-

ner Kieselsteine oder Reis. Deko-

material. Das Drahtgitter wird zu-

sammengerollt in die Dose ge-

schoben. Die Kieselsteine oder der Reis wird darüber geschüttet. Nun 

wird die Dose verschlossen und kann noch mit Buntpapier beklebt 

oder bemalt werden. Durch langsames Drehen der Dose entsteht das 

typische Regengeräusch. 

 

Bauanleitung Rhythmusinstrument 

Material: leere Joghurtbecher jeglicher 

Größe mit Deckel, eine Hand voll klei-

ner Kieselsteine oder Reis, breites Kle-

beband, Dekomaterial. 

Die Kieselsteine oder die Reiskörner 

werden in den Joghurtbecher gefüllt. 

Nun kommt der Deckel darauf und 

wird mit einem Streifen Klebeband an-

geklebt, damit er nicht herunterfällt. 

Nun kann die Dose noch mit Buntpa-

pier beklebt und gestaltet werden. 
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Bauanleitung Trommel 

Material: Luftballon, Tontopf (ca. 

20 cm Durchmesser), Gummi-

band, Schnur oder Band (ca. 70 

cm), Dekomaterial, Holzstab (ca. 

25 cm, Durchmesser ca. 0,5 cm), 

passende Holzkugel mit Loch 

(Durchmesser ca. 3 cm, Loch 

Durchmesser ca. 0,5 cm). Der 

Luftballon wird an einer Seite 

leicht eingeschnitten. Ab jetzt 

wird zu zweit gearbeitet: eine Person zieht den Luftballon auseinan-

der und spannt ihn ganz fest über den Tontopf. Die Enden des Luft-

ballons überragen die Ränder des Tontopfes  um mind. 1,5 cm. Die 

andere Person hält eine Schnur oder ein Band bereit und wickelt es 

um den aufgespannten Luftballon und verschnürt dieses. Dabei muss 

der Luftballon sehr weit gespannt sein. Weiterhin wird die Holzkugel 

an das eine Ende des Holzstabes mit flüssigem Klebstoff angeklebt.  

Nun wird der Tontopf noch verziert, beklebt und gestaltet, je nach 

Geschmack.  

 

Bauanleitungen: Kira Kokoska und Doris Moyrer  

Zeichnungen: Kira Kokoska 

 

Einige Ideen sind aus dem Heft Entdeckerheft durch die Welt der Mu-

sikautomaten entnommen, das im Deutschen Musikautomaten Muse-

um kostenfrei erhältlich ist. 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Februar 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Kindern Themen wie „Märchengeschichten“, 

„Freundschaft“ und „Eltern-Kind-Beziehung“ bearbeiten. Mögliche 

Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 23 bis 25. 

 

ABSCHNITT 1 

 

Elena […] Okay … Ok, warte … Ich … fange am besten ganz 

von vorne an. Ich erzähle dir die Geschichte. Die 

Geschichte vom Schweinehirten.  

 

[…]  

 

Elena Vor langer, langer Zeit, genau weiß das niemand mehr 

so recht, lebte mein Urururururgroßvater als Prinz in 

einem kleinen Land. 

 

[…] 

 

ABSCHNITT 2 

 

[…] 

 

Elena  

Prinz Mein Land ist sehr klein, ich gebe es ja zu. Ich kann 

von einer Grenze bis zur anderen sehen. Ich kann in 10 

Minuten um mein Land herum spazieren. Bin Einwohner 

und Prinz und Grenzwache zugleich. Und ich bin 

verliebt.  

 

Emanuel Ein Prinz ohne Krone?  

 

Elena Eine Krone ist doch viel zu schwer für jeden Tag. Aber 

er hatte diese schöne golddurchwirkte Weste. 

 

Emanuel Und wo ist dieses Land? 

 

Anhang 
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Elena Also, mein Urururururgroßvater lebte in dem kleinen 

Land. Und im großen Reich des Kaisers nebenan lebte 

eine Prinzessin. Die Prinzessin in die mein 

Urururururgroßvater, der Prinz von Welte, so verliebt 

war.   

 

[…] 

  

Elena Und die Prinzessin hatte alles, was eine Prinzessin 

haben konnte. Einen Kaiser als Vater, Geld und schöne 

Kleider und eine Krone und zwei vornehme Hofdamen. 

Und trotzdem war sie unglücklich.   

 

Emanuel Warum denn das? Sie hatte doch alles, was sie haben 

wollte? 

 

Elena Ja, aber ihr Vater, der Kaiser, schrieb ihr vor, was sie zu 

tun und zu lassen hatte.  

 

Emanuel Das ist ja fast wie bei meinem Papa …, die musste 

bestimmt auch immer erst ihre Hausaufgaben machen, 

bevor sie irgendwas spielen durfte. 

 

Elena Jein … also eigentlich durfte sie gar nicht spielen. Weil 

sich das für eine Prinzessin nicht schickt, auch wenn sie 

das wirklich sehr, sehr gerne tat.  

 

[…] 

 

ABSCHNITT 3 

 

[…] 

 

Elena  

Prinzessin Immer das Gleiche. Jeden Tag muss ich mir das 

anhören. Ich will nicht erwachsen sein! Jetzt kapiert das 

doch endlich mal! Ich will jetzt spielen und all das tun, 

was ich als Kind nie durfte. Also kommt, lasst uns 

spielen! 

 

Emanuel  

1.Hofdame Wenn seine Majestät uns sieht! 
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Elena  

Prinzessin Kein Wort mehr von meinem Vater! Er nervt mich. Ich 

muss das anziehen, was ihm gefällt. Ich muss das 

essen, was ihm schmeckt. Ich muss im Park spazieren 

gehen, wenn es seiner Majestät beliebt, und die 

Blumen, Sträucher und Bäume bewundern, die er für 

schön befindet. Ich muss entzückt sein von den 

piepsenden Stimmen der Vögel und muss kleine 

Kätzchen lieben. Ich soll dann heiraten, wenn es 

meinem Vater passt, und am liebsten den, der ihm 

gefällt. Ich hab keinen Bock mehr! Von jetzt an mache 

ich extra das Gegenteil von all dem, was er will. Ich tue 

das, worauf ich Lust habe. Ich spiele Blinde Kuh mit 

euch, solange es mir passt, und ich werde sicher keinen 

bescheuerten Prinzen heiraten, der sich überhaupt 

nicht für mich interessiert, sondern nur für die 

Ländereien meines Vaters! 

 

ABSCHNITT 4 

 

[…] 

 

Emanuel  

Kaiser Es fehlen mir die Worte … Ihr solltet doch nicht mit 

meiner Tochter spielen. Ihr solltet auf sie aufpassen! 

Warum tut denn eigentlich nie jemand das, was ich 

sage? Ich werde euch feuern! 

 

Elena  

Prinzessin Papa, bitte mach das nicht! Ich habe sie überredet, 

Blinde Kuh mit mir zu spielen.  

 

Emanuel  

Kaiser Hast du denn gar kein Pflichtbewusstsein? Es schickt 

sich nicht für eine Prinzessin, Blinde Kuh zu spielen. 

Reiß dich zusammen und rede mit mir wie ein 

erwachsener Mensch. Fast achtzehn Jahre bist du nun 

alt. Du sollst noch dieses Jahr heiraten, aber du bist 

kindischer als jedes Kind. Alle Prinzen und 

Prinzessinnen, die um dich werben, passen dir nicht, so 

kann das nicht mehr weitergehen! 
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Elena Der Papa ist ja noch nerviger als ich mir den je 

vorgestellt habe. 

 

Emanuel Warum? Also ja … er ist streng und das nervt, aber 

wahrscheinlich macht der das nur, weil er das Beste für 

seine Tochter will.  

 

Elena Hm … aber … die Prinzessin findet das trotzdem blöd.  

 

Elena  

Prinzessin Papa, nie durfte ich spielen wie die anderen Kinder. Ich 

durfte ihnen nur aus dem Schlossfenster zuschauen, 

das ist echt unfair.  

 

Emanuel  

Kaiser So denkt die Tochter eines Kaisers nicht. Mir missfallen 

deine Worte! Solange du deine Füße unter meinen Tisch 

stellst, wirst du auch tun, was ich dir sage. 

Gehorsamkeit ist immer noch die oberste Pflicht, die du 

zu erfüllen hast.  

 

ABSCHNITT 5 

 

Elena  

2.Hofdame Mon Dieu, ein Bote des Prinzen von Welte brachte eben 

diese présents für die petite Tochter Eurer Majestät. 

 

Emanuel Was? 

 

Elena Na, die Post ist da! 

 

Emanuel Ah, ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Jetzt heiratet der 

Prinz die Prinzessin. Und dann lebten sie glücklich und 

zufrieden bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute.  

 

Elena So schnell geht das doch nicht! Pass doch mal auf. 

 

Emanuel  

Prinzessin Was ist in den Paketen? Lasst sehen! 

 

Elena  

1.Hofdame Oh! Eine Rose! Wie niedlich sie doch ist – wie schön! 
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Elena  

2.Hofdame Superbe! Charmant! Wie sie duftet! 

 

Elena  

Kaiser Die Rose ist wunderschön! Das ist bestimmt der richtige 

Mann für dich.  

 

Emanuel 

Prinzessin Oh … diese Rose ist wirklich wunderschön! Sie … 

 

Elena Nein. Die Prinzessin findet die Rose nicht schön! 

 

Emanuel Warum nicht? Eine weiße Rose, die ganz toll duftet. Ich 

finde, es gibt wirklich schlechtere Geschenke. 

 

Elena Also zum einen ist es wirklich nicht besonders 

einfallsreich, jemandem eine Blume zu schenken, wenn 

man ihn beeindrucken will, das ist ja nicht mal etwas, 

das man selbst gemacht hat. Und zum anderen hatte 

die Prinzessin doch beschlossen, immer genau das 

Gegenteil von dem zu machen, was ihr Vater will. 

 

Emanuel Na gut, dann findet sie die Rose jetzt eben doof. 

Obwohl sie sie eigentlich schön findet. Auch wenn das 

echt irgendwie bescheuert ist. Voll kompliziert, ey. 

 

Emanuel  

Prinzessin Eine Rose? Was soll ich denn mit der? Sie stinkt und sie 

sticht. Aua! Was ist in der anderen Schachtel? 

 

Emanuel Nichts? 

 

 Elena zum Tisch holt die „Nachtigall“ 

 

Elena  

Kaiser Eine Nachtigall!  

 

[…] 

 

Elena  

Kaiser Eine echte Nachtigall! Ein Prinz, der dir so etwas 

schenkt, muss es wirklich ernst meinen! Sieh nur, wie 

bezaubernd sie ist! 
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Emanuel  

Prinzessin Das ist ja wohl das blödeste Geschenk, das mir je ein 

Bewerber geschickt hat. 

 

Elena  

Kaiser Tochter! Wie redet Ihr denn? 

 

Emanuel  

Prinzessin Und was steht in dem Brief? 

 

Elena   Hoch verehrte Kaiser, hoch verehrte Prinzessin, 

  durch des Himmels Geschick wurde mir kundgetan,  

  dass Ihre Majestät Eure liebreizende Tochter zum Feste 

  der Sommersonnwende zu verehelichen gedenkt. Seit 

  vielen Jahren träume ich, der Prinz von Welte, davon, 

  der schönen Prinzessin die Hand zum Bunde der  

  heiligen Ehe reichen zu dürfen. Um meinem   

  sehnlichsten Wunsch Ausdruck zu verleihen, schenke 

  ich Euch, liebe Prinzessin, diese duftende Rose und  

  diese fröhlich jubilierende Nachtigall. Ich hoffe, ich  

  kann die Gunst von Ihrer Majestät und vor allem das  

  Herz von Euch, liebste Prinzessin, gewinnen. Befreit Ihr 

  die Nachtigall, so wird ihr Flügelschlag die Mauern  

  meines Schlosses wiederfinden. Haltet Ihr sie jedoch in 

  Euren Gemächern, so darf dies für mich ein Zeichen  

  sein, dass Ihr mir wohlgesonnen seid. 

  Es grüßt herzlich, der Prinz von Welte 

 

Emanuel Was ist das denn für ein bescheuerter Brief? 

 

Elena Hast du wieder nicht zugehört? Der Prinz, also mein 

Urururururgroßvater, hat der Prinzessin gerade einen 

Heiratsantrag gemacht! 

 

Emanuel Das ist voll umständlich formuliert … Naja … dann 

heiraten die beiden jetzt. Märchen zu Ende.  

 

Elena Nein, so schnell geht das doch nicht! 

 

Elena  

Prinzessin Vater! Setzt mir den Vogel auf die Hand, mal sehen, ob 

er mir vertraut! … Oh … nein … so ein Mist, jetzt ist er 

doch wirklich weggeflogen.  
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Elena Und so flog die Nachtigall zurück zu meinem 

Urururururgroßvater und er dachte, dass die Prinzessin 

ihn nicht heiraten wollte.  

 

ABSCHNITT 6 

 

Emanuel Das ist ein blödes Märchen. Du hast außerdem am 

Anfang gesagt, dass du Das Märchen vom 

Schweinehirten erzählst. Bisher ist noch kein einziges 

Schwein und auch noch kein Schweinehirt 

vorgekommen. […] 

 

Elena Also erstens: Das ist kein Märchen sondern eine wahre 

Geschichte. Und zweitens: Kannst du mal bitte einfach 

weiter zuhören? Jetzt wird es doch erst richtig spannend 

… Mein Urururururgroßvater muss wirklich unsterblich 

in die Prinzessin verliebt gewesen sein. Er hat sich 

daraufhin nämlich verkleidet. Er zog sich alte Kleider an, 

tat so, als ob er ein Bettler wäre nur, um der Prinzessin 

nahe zu sein. Er wanderte über Berg und Tal zum Kaiser 

und fragte, ob er Arbeit für ihn hätte. 

 

[…] 

 

Elena So wurde der Prinz ein Schweinehirt. Jeden Tag von früh 

morgens bis spät abends arbeitete er im Stall. Er fuhr 

das Futter für die Schweine heran, karrte den Mist aus 

dem Koben … 

[…] 

 

Elena Er arbeitete den ganzen Tag und war todunglücklich. 

Weil die Prinzessin niemals hier herauskommen würde. 

Aber eines Abends hatte er einen genialen Einfall. Mit 

ihrer Lieblingsmelodie konnte er die Prinzessin vielleicht 

anlocken. Tja … und das Problem hatte mein 

Urururururgroßvater auch. Er konnte sich nicht sofort an 

die Melodie erinnern. Deshalb brauchte er etwas, das 

die Melodie für ihn spielen konnte. Immer und immer 

wieder. Und dann hat er das hier gebaut. 

 

 Spieluhr präsentieren 

 

[…] 
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ABSCHNITT 7 

 

Elena Er hatte eine Spieluhr gebaut. Die erste Spieluhr 

überhaupt! 

 

Emanuel Wie spät war es dann auf der Spieluhr? 

 

Elena Auf einer Spieluhr ist es nicht spät. 

 

Emanuel Es war früh auf der Spieluhr? 

 

Elena Eine Spieluhr zeigt keine Zeit an, eine Spieluhr macht 

Musik. 

 

Emanuel Eine Uhr zeigt immer die Zeit an. 

 

Elena Eine Spieluhr macht Musik. 

   

[…] 
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Autorenfoto: Hans Christian Andersen. Online unter: http://

   hans-christian-andersen.de/wp-content/ 

   uploads/2014/07/Constantin_Hansen_1836_- 

   _HC_Andersen.jpg [Stand: 12.02.2018]. 

 

Regiefoto:  © Meike Hedderich. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 16 bis 21 

   und auf der Seite 46. 

 

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:  Hans Christian Andersen: Die Prinzessin und  

   der Schweinehirt. Fassung BLB / Meike Hedderich 

   und Petra Jenni vom Februar 2018. 
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