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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Bereits kurz nach der Geburt sind die verschiedenen Sinne von Babys 

gut ausgebildet. Sie können sehr gut hören, riechen, schmecken, 

fühlen und Vertrautes wiedererkennen. Babys erkennen beispielswei-

se die Stimme ihrer Mutter auf Anhieb. Ebenso erkennen sie ihre 

Mutter am Geruch und können angenehme von unangenehmen Gerü-

chen unterscheiden. Sie bevorzugen süße Geschmäcker, was ein ins-

tinktiver Schutzmechanismus vor giftigen und schädlichen Stoffen 

ist. Zudem können sie von Geburt an fühlen und tasten. Das Tasten 

findet zunächst mit dem Mund und erst später mit den Händen statt. 

Lediglich das Sehen braucht noch etwas Zeit, um sich vollständig 

auszubilden. Neugeborene können mit geöffneten Augen zunächst 

nur 20 cm weit sehen und erkennen anfangs nur Umrisse und Far-

ben. Alle fünf Sinne tragen somit einen großen Teil zur Entwicklung 

des Kindes bei. 

 

Im Tanztheater-Stück Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen be-

geben sich eine Tänzerin und ein Tänzer auf eine spannende Sinnes-

reise. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Homo Hapticus, der 

nichts hören, und Sentire Sensibus, die nichts riechen kann. Faszi-

niert von den fünf Sinnen wird jeder einzelne Sinn von ihnen im Sin-

ne-Labor genauestens untersucht und tänzerisch erkundet.  

Franziska Plüschke ist dabei nicht nur Tänzerin, sondern gleichzeitig 

auch Choreografin und Autorin. Sie konzipierte das Tanztheater-

Stück für Kinder ab 4 Jahren und entwickelte es zusammen mit ihrem 

Team weiter, sodass sich die kleinen wie auch großen Zuschauer auf 

eine detailreiche und sehr liebevoll inszenierte Sinneserfahrungen 

freuen können. 

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Gruppe oder Vorschulklasse differenzierter 

mit der Inszenierung, ihren Themen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen. 

„Gibt es Wände, die Ohren haben? Hört ein Blinder eigentlich alle 

bunten Farben? Und ist man erkältet, wenn man die Nase gestrichen 

voll hat?“ 
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Dieses theaterpädagogische Begleitmaterial wurde in Zusammenar-

beit mit unserer Kollegin Katherine Kügler erstellt. 
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Das Stück 

Manchmal vertrauen wir Menschen blind, wir beschnuppern uns  

oder können uns überhaupt nicht riechen – und wer nicht hören 

mag, will vielleicht lieber fühlen? Das muss man sich mal auf der 

Zunge zergehen lassen! Die fünf menschlichen Sinne sind Wunder-

werke der Natur. Mit unseren Augen erblicken wir unzählige Farben, 

das Hören ist die Grundlage der Kommunikation und mit der Zunge 

gehen wir auf Geschmacksexpedition. Der Geruchssinn ist das un-

mittelbarste Empfinden – Nasen gibt es in endlosen Variationen – 

und ohne den Tastsinn kann der Mensch gar nicht existieren! Was 

erleben wir bei einer Berührung? Wo kommt unser Gleichgewicht 

her? Wie bewegen wir uns durch diese bunte Welt?  

 

Zum ersten Mal hat die junge BLB ein Stück im Programm, das sich 

mit Mitteln des Tanztheaters an junge Zuschauer richtet. Mit den 

Ohren sehen, auf der Nase tanzen begibt sich auf eine sinnliche Ent-

deckungsreise und möchte Bewusstsein wecken für die Funktions-

weise der Sinne.    
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Das Team 

Franziska Plüschke 

Sentire Sensibus 

Alexander Chico-Bonet 

Homo Hapticus 

 
 

  

 

Inszenierung / 

Choreographie/Ausstattung Franziska Plüschke 

Musik      Jonas Bolle 

Kostümberatung   Kerstin Oelker    

Dramaturgie    Tristan Benzmüller 

Regieassistenz   Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik   Julius Ferstl 
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Die Regisseurin 

Franziska Plüschke wurde 1989 in Berlin geboren. Sie ist Schauspie-

lerin, Tänzerin und Choreographin. 2014 erhielt sie ihre Magistra 

der Künste in der Studienrichtung Darstellende Kunst an der 

Kunstuniversität Graz. Von 2014 bis 2017 war sie Schauspielerin am 

Jungen Theater Regensburg. Sowohl für das Theater als auch für die 

Stadt Regensburg arbeitete sie als Tänzerin und Choreographin. Ab 

der Spielzeit 2018.2019 ist Franziska Plüschke als Schauspielerin, 

Tänzerin und Choreographin an der jungen BLB engagiert.  
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Interview mit der Regisseurin 

Franziska, warum ist es wichtig, Tanztheater für Kinder ab 4 Jahren anzubieten? 

Der Körper ist unser wichtigstes Ausdrucksmittel. Gerade im Kindes-

alter experimentieren wir viel, wollen herausfinden, wie unser Körper 

funktioniert. Alles ist neu und so aufregend bei dieser Entdeckungs-

reise. Mit dem Stück holen wir die Kinder dort ab, wo sie gerade su-

chen und finden. 

 

Welche Rolle spielt die Körpersprache im Verhältnis zum Text in deiner Inszenie-

rung?  

Größtenteils erzählen wir mit unserem Körper, es gibt aber auch kur-

ze Textpassagen, die helfen, die Geschichte besser zu verstehen, 

neue Informationen zu bekommen und diese dann wiederum mit 

dem Körper zu verarbeiten. 

 

Du deckst bei dieser Produktion viele Bereiche ab. Du bist Regisseurin und Tänze-

rin, Choreografin, Ausstatterin und Autorin. Welche Vorteile bringt das mit sich 

und wo siehst du Herausforderungen? 

Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen, kann mich stets weiter-

entwickeln und immer wieder Neues dazu lernen! Es gibt Bereiche, in 

denen ich mich besser auskenne und andere, die Neuland für mich 

sind (dazu gehören Bühnenbild und Kostümentwürfe). Aber es ist na-

türlich eine große Herausforderung, allem gerecht zu werden. Die 

Probenzeit ist limitiert, in diesem Rahmen müss(t)en alle Aufgaben 

parallel gelöst werden, daher ist es schwierig, Entscheidungen zu 

treffen, worauf gerade der Fokus liegt. Aber bei einer Stückentwick-

lung liegt für mich ganz klar das Inszenieren im Vordergrund! 

 

Wie kamst du auf die Idee, mit den fünf Sinnen zu arbeiten, und was interessiert 

dich an dem Thema besonders? 

Wovon lebt der Mensch? Die fünf Sinne decken die Existenz des Men-

schen weitreichend ab. Woher kommen wir, was macht uns als Indivi-

duum aus? Woher kommen die bizarren Redewendungen, die wir täg-

lich (unbewusst) verwenden? Ich möchte Bewusstsein schaffen für 

dieses Wunderwerk! 

 

Welche Rolle spielt die Bank als Teil des Bühnenbildes in deiner Inszenierung? 

Sie ist multifunktional: Am Anfang steht dort eine Wartebank. Im Lau-

fe des Stückes entfaltet sie sich peu à peu und wir bekommen immer 

mehr zu sehen. So wird eine Bank, die zunächst wie ein normaler Ge-

genstand erscheint, zu immer neuen Räumen. Optische Täuschungen 

entstehen. Und sie gibt Hinweise und bringt die Figuren auf den Ge-
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danken, sich gegenseitig zu helfen, und nicht, wie zunächst vermu-

tet, von dem Labor (der Bank) eine neue Nase oder ein neues Ohr 

zu bekommen. 

 

Homo Hapticus kann nicht hören und Sentire Sensibus nicht riechen. Trotzdem 

freunden sie sich an und helfen sich gegenseitig. Steckt dahinter eine bestimm-

te Botschaft, die du den Zuschauerinnen und Zuschauern vermitteln möchtest?  

Was passiert, wenn ein Sinn nicht oder wenig vorhanden ist? Diese 

Frage hat mich beim Entstehen der Geschichte sehr beschäftigt. 

Worin liegen die Vorteile? Entwickeln sich die vorhandenen Sinne 

ganz besonders gut? Und wie könnte man das „Fehlen“ ausgleichen 

und trotzdem glücklich durchs Leben gehen? Somit habe ich zwei 

Figuren kreiert, die beide ein Problem haben, das sie nur durch ge-

genseitige Hilfe lösen können und am Ende feststellen: Sie sind toll, 

so wie sie sind! 

 

Gibt es etwas, das du dir wünschen würdest, das die Kinder aus dem Stück mit-

nehmen? 

Freude am Entdecken! Insbesondere das Entdecken unserer Sinne –

das hilft den Kindern enorm bei ihrer Entwicklung! Und natürlich 

Werte wie Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu vermitteln! 
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Der Musiker 

Jonas Bolle studierte Sprechkunst und Sprecherziehung an der Hoch-

schule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Er ist tätig 

als Performer, Autor, Sprecher und Musiker und lebt und arbeitet in 

Stuttgart. Seine Arbeiten bewegen sich am Knotenpunkt gesellschaft-

licher Themenkomplexe, persönlichem Erleben und Alltäglichem. In 

seinen interdisziplinären Performances kreiert er Räume, in denen 

diese Elemente resonieren können und erlebbar werden.  
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mir eurer Klasse oder eurer 

Kindergartengruppe das Stück Mit den Ohren sehen, auf der Nase 

tanzen besucht. Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige 

Punkte zusammengestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbesuch ach-

ten 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. 

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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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 Stück 
 

Homo Habticus und Sentire Sensibus 

 

Homo = Mann 

 

Online unter: https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/homo 

[Stand: 17.09.2018]. 

 

Haptik =  Lehre vom Tastsinn 

 

Online unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Haptik [Stand: 

17.09.2018]. 

 

Sentire = hören 

 

Online unter: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/italienisch-

deutsch/sentire [Stand: 17.09.2018]. 

 

Sensibus = spürbar 

 

Online unter: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-

deutsch/sensibus [Stand: 17.09.2018]. 

 

Die fünf Sinne  
 

Vinzenz Schönfelder: Wie viel Sinne hat der Mensch 

Veröffentlicht am 02.03.2007 auf spektrum.de 

 

Neurowissenschaftler unterscheiden sechs Sinne der Säugetiere: Se-

hen, Hören, Gleichgewicht, Fühlen, Schmecken und Riechen. Ganz 

eindeutig ist die Antwort auf diese Frage jedoch nicht. […] 

 

Online unter: https://www.spektrum.de/quiz/wie-viele-sinne-hat-der-

mensch/867032 [Stand: 17.09.2018]. 

Themenbezogenes Material 
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Herbert Österreicher: Wahrnehmung mit allen Sinnen 

 

Die Auseinandersetzung mit den menschlichen Sinnesorganen und 

den jeweiligen Wahrnehmungsmöglichkeiten gehört inzwischen wohl 

zum Standard der Arbeit in Kindertagesstätten. Dennoch gibt es hier 

immer wieder auch neue Möglichkeiten, Ideen und Erfahrungen, wie 

diese Thematik aufgegriffen und umgesetzt werden kann. Das liegt 

zum einen sicherlich an der großen Bandbreite einschlägiger Spiele 

oder Experimente, zum anderen aber auch an neueren Ergebnissen 

der Forschung wie etwa der Hirnforschung und der Wahrnehmungs-

psychologie. […] 

 

Online unter: https://www.kindergartenpaedagogik.de/684.html 

[Stand: 17.09.2018]. 

 

Planet Wissen: Sinne 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/natur/sinne/index.html 

[Stand: 17.09.2018]. 

 

Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne 

 

Kinder erforschen und entdecken die Welt durch ihre Sinne. Sie se-

hen, beobachten, hören, fühlen, tasten, riechen, schmecken. Bei die-

sem aktiven Prozess des Wahrnehmens begreifen Kinder die Welt in 

ihrer Differenziertheit, versuchen sich darin zurechtzufinden und sie 

zu begreifen. Dazu brauchen sie vielfältige Gelegenheiten zu sinnlich 

wahrnehmbaren Welterfahrungen, Zeit und Raum zum Erforschen, 

Experimentieren, Ausprobieren und Erleben innerhalb unterschiedli-

cher Erfahrungsfelder. […] 

 

Online unter: http://www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/

Fruehe+Bildung/Sinne [Stand: 17.09.18] 

 

Plant Schule: Sinne 

 

Die Welt der Sinne ist voller Überraschungen. Schmecken mit den Fü-

ßen, tasten mit dem Rüssel, hören mit den Beinen – die Vielfalt ist be-

eindruckend. Planet Schule erforscht mit fünf Filmen die faszinieren-

den Ausprägungen der Sinne und vergleicht ihren Einsatz bei Mensch 

und Tier. Die Filme gibt es auf Englisch und Deutsch, multimediale 

Hintergrundmaterialien ergänzen das Angebot.  
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Online unter: https://www.planet-schule.de/rss/article/80.html 

[Stand: 17.09.2018]. 

 

GEOlino: So funktionieren unsere Sinne 

 

[...] Mit den Sinnen nehmen wir unsere Umgebung wahr. Ob Auge, 

Ohr oder Zunge – jedes Sinnesorgan ist genau an seine Aufgabe an-

gepasst. Am Ende aber melden sie alle an unser Gehirn, was immer 

sie spüren, hören oder riechen. [...] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/wissen/17560-rtkl-der-

menschliche-koerper-so-funktionieren-unsere-sinne [Stand: 

17.09.2018]. 

 

Spiele-Sammlungen 

 

Spiele zur Sinnesschulung 

 

Online unter: https://kitakram.de/kindergarten-material-zum-thema-

sinne/ [Stand: 17.09.2018]. 

 

Sinnesspiele – Draußen und Drinnen mit allen Sinnen 

 

Online unter: https://www.kidslife-magazin.de/fitness-sport/

sinnesspiele/ [Stand: 17.09.2018]. 

 

Sehen, hören, fühlen – ein Mitmach-Reim, der die Sinne anspricht 

 

Online unter: https://www.pro-kita.com/blog/sehen-hoeren-fuehlen-

ein-mitmach-reim-der-die-sinne-anspricht/ [Stand: 17.09.18] 

 

Mediales Beispiel 
 

Der Sinne-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi und seine fünf Sinne 

Veröffentlicht am 27.07.2017 auf Youtube.de 

 

Heute geht es um hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen – um 

unsere fünf Sinne. Checker Tobi geht der Frage nach, für was die Sin-

ne wichtig sind und welche Rolle sein Gehirn im Eis-Schmeck-

Experiment spielt …  

 

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

[Stand: 17.09.2018]. 
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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 oder Ihrer Gruppe den 

Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und er-

möglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Geschich-

ten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen den Jugendli-

chen 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  

SchülerInnen 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 unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für SchülerInnen neu, des-

wegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch auszu-

probieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der Reflexion 

einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung des Gese-

henen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer kann erzählen, was im Stück Mit den Ohren sehen, auf der Nase 

tanzen passiert? 

 

Wie heißen die beiden Figuren? Wer von beiden konnte besser rie-

chen, wer besser hören? 

 

Wie würdet ihr die Beziehung zwischen den beiden Figuren beschrei-

ben? Warum sind die Figuren auf gegenseitige Hilfe angewiesen? 

 

Was für Sprichworte und Redewendungen wurden verwendet und was 

bedeuten diese? 

 Jemanden nicht riechen können 

 Einen Floh im Ohr haben 

 Jemandem sein Ohr leihen 

 Jemandem auf der Nase tanzen 

 Jemandem die Würmer einzeln aus der Nase ziehen 

 Die Ohren steif halten 

 In der Nacht sind alle Katzen grau 

 Das Gelbe vom Ei 

 Viele Köche verderben den Brei 

 In der Kürze liegt die Würze 

 Die Augen sind größer als der Magen 

 Etwas von den Lippen lesen 

 Die Ohren spitzen 

 Auf den Ohren sitzen 

 Ein Auge auf jemanden werfen 

 Die Nase gestrichen voll haben 

 Wände, die Ohren haben 

 

Zur Inszenierung: 

 

Was war zu Beginn der Vorstellung eure Aufgabe? 

 

Wo und wann hat die Geschichte für euch gespielt? 

 

Welche Gegenstände habt ihr auf der Bühne gesehen? 

 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Was haben die Figuren alles mit der Bank gemacht? 

 

Wie sahen die Kostüme aus, die die beiden Figuren getragen ha-

ben? Warum waren sie so bunt? 

 

Thema: Die fünf Sinne 

 

Wie viele Sinne gibt es? Könnt ihr sie benennen? 

 

Welcher Sinn scheint für euch am wichtigsten zu sein und warum? 

 

Welche Situation im Stück hat welchen Sinn angesprochen? 

 

Was riecht für euch gut bzw. schlecht? 

 

Welche Geräusche sind für euch angenehm, welche nicht? 

 

Thema: Fehlende Sinne 

 

Es gibt Menschen, bei denen ein oder mehrere Sinne schlecht oder 

sogar gar nicht funktionieren. Gibt es einen Begriff dafür, wenn je-

mand nichts hören oder nichts sehen kann? 

 

Kennt ihr Menschen, bei denen ein oder mehrere Sinne schlecht  

oder gar nicht funktionieren? 

 

Was kann in so einem Fall helfen?  

 

Wie könnt ihr in so einem Fall helfen? 

 

Thema: Bewegung 

 

Welche Rolle haben die Bewegungen gespielt? 

 

Welche Bewegungen sind euch in Erinnerung geblieben? 

 

Wer von euch tanzt? 

 

Thema: Musik 

 

Könnt ihr euch noch an die Musik erinnern? 

  

Was für Geräusche, Klänge oder Instrumente habt ihr gehört? 
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Warm-up 

Spürst du das? – Teil 1 
Thema: Körper, Wahrnehmung 

Dauer:  5 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Nacheinander wird jedes Körperteil mit einer 

kurzen Massage aufgeweckt und anschließend begrüßt. Die Spiellei-

tung gibt die Reihenfolge dabei vor. Zuerst werden die Ohren gekne-

tet, dann wird die Nase massiert und die Backen sanft wach geklopft. 

Als nächstes werden die Arme ausgestrichen und die Finger ge-

spreizt. Der Bauch wird gestreichelt und die Hüfte durch einen ele-

ganten Hüftschwung in Position gebracht. Zuletzt werden die Beine 

und Füße durch Abklopfen gelockert. Jetzt ist der Körper bereit für 

den Tag! 
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Die Sinne im Raum 
Thema: Raum, Körper, Wahrnehmung 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Alle laufen durch den Raum und hören auf die Anweisungen der 

Spielleitung. Zunächst soll im aufrechten Gang durch den Raum ge-

laufen werden, möglichst in einem gleichmäßigen Tempo. Dann sol-

len die fünf Sinnesorgane den Körper führen. Zuerst führt die Nase 

und der Körper wird „hinterher gezogen“. Das gleiche wird anschlie-

ßend mit einem Ohr, dem Mund, den Händen und zum Spaß am Ende 

mit dem Hintern durchgeführt. Davor sollte zur Vorsicht und Rück-

sicht auf die anderen Teilnehmenden aufgerufen werden! 

 

 

Gruppenübung 
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Partnerübung 

Augen zu! 
Thema: Wahrnehmung, Körper, Konzentration, Vertrauen,  

  Impulse 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden in Paare aufgeteilt und entscheiden 

selbstständig, wer Person A und wer Person B ist. Sie reichen sich 

beide Hände, während Person A die Augen schließt oder sie verbun-

den bekommt. Person B leitet die blinden Person durch den Raum, 

eventuell auch über vorbereitete Hindernisse. Person B muss Person 

A langsam und bewusst leiten, sodass Person A die Umwelt blind 

wahrnehmen kann. Danach werden die Rollen getauscht und über 

das Erlebte gesprochen. 

  

Variation: 

 Alternativ können ältere Teilnehmende die nicht sehende Per-

son auch durch andere Impulse führen. Während der direkte 

Impuls über die Berührung am einfachsten ist, kann auch ohne 

Berührung, dafür aber mit Sprache geleitet werden. Noch her-

ausfordernder sind ausschließlich Geräusche (z. B.: Klatschen = 

Stop, Stampfen = Gehen, Pfeifen = rechts, Schnipsen = links) 
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Spürst du das? – Teil 2 
Thema: Entspannung, Konzentration, Wahrnehmung, Körper 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Paare, die sich zuvor gefunden haben, können auch für die Ab-

schlussübung zusammen bleiben. Dafür legt sich Partner A auf den 

Bauch auf den Boden und streckt alle vier Gliedmaßen von sich. Part-

ner B setzt sich daneben, bereit den Rücken das Partners sanft zu 

bearbeiten. Die Spielleitung gibt vor, wie massiert werden soll, der 

Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt: 

 Mit dem Handballen sanft drücken (Elefant) 

 Mit den Fingerspitzen trommeln (Regen) 

 Mit der Handfläche ausstreichen (Sonne) 

Die Spielleitung kann hier verschiedene Varianten vorgeben, schön 

ist es auch, die Massage-Arten mit einer kleinen Geschichte zu ver-

knüpfen. 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

September 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Kindern Themen wie „Sinne“, „Wahrnehmung“ 

und Körper bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf 

den Seiten 16 bis 17. 

 

[...] 

 

Sentire Ich warte auf eine neue Nase. Wissen Sie, ich kann Sie 

  einfach nicht riechen. 

 

Homo  Was? Ich hab einen Floh im Ohr! 

 

Sentire (laut) Ich leih dir mein Ohr! 

 

Homo  Was? Schreien ist der falsche Weg. Ich kann die hohen 

  Töne nicht so gut hören. Langsam sprechen, in gleich-

  mäßigem Tempo und in kurzen Sätzen. Mund und Lip-

  pen helfen mir. Man braucht Geduld. Dafür hab ich eine 

  feine Nase. 

  

Sentire  (weiter mit Gebärdensprache) Hände und Füße, Kopf  

  und Körper helfen Homo Hapticus zu kommunizieren, 

  damit er die Welt versteht; damit er dich und mich gut 

  versteht. 

 

Sentire Wenn man nichts riechen kann, bleiben einem die  

  schönsten Gerüche verborgen: ein frisch aufgeschnit- 

  tenes Brot, der Geruch von Honigblüten, eine Blumen

  wiese oder die Luft nach einem warmen Sommerregen.  

  Oder auch schlechte Gerüche: Stinken meine Socken? 

  Die Nase ist mit der Zunge verbunden, daher schmecke 

  ich auch weniger. Was ist der Unterschied zwischen Va-

  nille und Knoblauch? 

 

Homo  Wenn Sentire Sensibus riechen könnte, wär das Leben 

  viel bunter, sie könnte strahlen wie die Sonne, denn die 

  Nase ist auch mit dem Kopf verbunden, dort entstehen 

  unsere Glücksgefühle. 

Anhang 
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[...] 

 

Sentire Ohne Spucke können wir nichts schmecken. Im Laufe 

  unseres Lebens sammeln wir so viel Speichel, um zwei 

  Schwimmbecken zu füllen. 

 

Homo  Die Fingernägel wachsen fast viermal so schnell als  

  unsere Zehennägel. 

 

Homo  Nase und Ohren hören nie auf zu wachsen ... 

 

Sentire … Ah, deswegen hat mein Opa so einen großen Zinken. 

 

Homo  Neugeborene Babys können gleichzeitig atmen und  

  Milch saugen. Aber wir können das nicht – mehr ... 

 

Sentire Beim Niesen kannst du nicht gleichzeitig die Augen auf 

  haben. 

 

Sentire Am Zeigefinger fühlst du am Genauesten. 

 

Homo  Die Haut ist unser größtes Organ. 

 

 

Sentire Man kommt mit der Nase nicht an den Ellenbogen her

  an. 

 

[...] 

 

Du, darf ich dich was fragen. 

Warum sind die Augen manchmal größer als der Magen? 

Wie geht „von den Lippen lesen“? 

Und wieso sagt man „die Ohren spitzen“? 

Das können doch nur Fabelwesen. 

Und wie macht man das, auf den Ohren sitzen? 

 

Auf der Nase tanzen 

mit den Ohren sehen 

mit den Augen fühlen 

auf den Händen stehen 

du leihst mir dein Ohr 

magst mich so wie ich bin 

du bist mein Freund, 

du bist mein sechster Sinn 
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Gibt es Wände, die Ohren haben? 

Und hört ein Blinder eigentlich alle bunten Farben? 

Ich kann mein Auge nicht auf jemanden werfen. 

Das würde denjenigen bestimmt auch nerven. 

Ist man erkältet, wenn man die Nase gestrichen voll hat? 

Wenn ich dich mit Haut und Haaren verschlinge, bin ich satt. 

 

Auf der Nase tanzen 

mit den Ohren sehen 

mit den Augen fühlen 

auf den Händen stehen 

du leihst mir dein Ohr 

magst mich so wie ich bin 

du bist mein freund, 

du bist mein sechster Sinn. 

 

Boah, ich bekomme eine Gänsehaut! 

Weil es dich vor mir graut? 

Das haben wir doch schon durchgekaut! 

 

Also wir können 

süß, bitter, sauer und salzig schmecken 

und unsere Nase in alle Töpfe stecken, 

Hier fühle ich mich in meinem Element! 

Denn unsere Sinne sind exzellent. 

Habt ihr Lust auf ein Experiment? 

Dann versucht das mal: 

 

Auf der Nase tanzen 

mit den Ohren sehen 

mit den Augen fühlen 

auf den Händen stehen 

du leihst mir dein Ohr 

magst mich so wie ich bin 

du bist mein freund, 

du bist mein sechster Sinn.  

 

[...] 
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QUELLEN:  

 

Foto Musiker: Jonas Bolle. Online unter: 

   http://jonasbolle.de/ [Stand: 17.09.2019] 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 14.  

 

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:  Franziska Plüschke: Mit den Ohren sehen, auf der 

   Nase tanzen. Fassung BLB / Franziska Plüschke 

   vom September 2018. 
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