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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Die Hauptfigur Paulina Schmitt – genannt Maulina, da sie „das Mau-

len zur Kunst erhoben“ hat – erlebt Dinge, vor denen alle Kinder 

Angst haben: Die Eltern trennen sich, Maulina muss umziehen – von 

ihrem geliebten Königreich „Mauldawien“ in die langweilige Siedlung 

„Plastikhausen“ – und die Schule wechseln, ihre Mutter wird schwer 

krank, ihr Vater – den Maulina nur noch „den Mann“ nennt – zieht mit 

seiner neuen Freundin zusammen und der Tod ihrer Mutter lässt sich 

auch durch ein Wunder nicht aufhalten.  

 

Aber in Maulinas Geschichte dreht sich nicht alles um „den Mann“ 

oder die Erkrankung der Mutter. Der Autor zeigt, dass im Leben im-

mer unterschiedliche Dinge gleichzeitig passieren: Trauriges und 

Schönes, Schlimmes und Aufregendes. Trotz aller Sorgen und allen 

Kummers strotzt Maulinas Leben vor Kraft, Glück und schönen Ereig-

nissen. Und so hat man immer das Gefühl, dass sie es schafft. Weil 

sie stark, klug und liebenswert ist. Und weil es Menschen gibt, die 

für sie da sind. 

 

Joerg Bitterich inszeniert mit Die erstaunlichen Abenteuer der Mauli-

na Schmitt ein Stück für Kinder ab 10 Jahren. Ein Stück mit wunder-

bar schrägen Figuren, phantasievoller Sprache und einem ungewöhn-

lichen Mädchen, das nie den Mut und ihre trotzige Leichtigkeit ver-

liert. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

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

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

„So ist das mit dem Leben. Das meiste ist prächtig und manches 

nicht.“  
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Das Stück 

Warum dürfen Eltern alles entscheiden? Paulina Schmitt, nicht ohne 

Grund Maulina genannt, findet das extrem ungerecht. Zumal Er-

wachsene manchmal echt bescheuert sind! Gründe für Maulattacken 

hat Maulina gerade genug:  Ihre Eltern trennen sich und sie muss 

mit ihrer Mutter in ein hässliches „Plastikhaus“ ziehen, während ihr 

Vater im Königreich der Altbauwohnung bleibt und erst noch eine 

neue Freundin hat. Der Mann, wie sie ihren Vater von nun an nur 

noch nennt, hat alles kaputt gemacht und das kann Maulina nicht 

stillschweigend hinnehmen. In der neuen Schule befreundet sie sich 

schnell mit Paul, zusammen schmieden sie Pläne, wie das Königreich 

„Mauldawien“ zurückerobert werden kann. Doch dann erfährt Mauli-

na, dass ihre Mutter unheilbar krank ist und bald im Rollstuhl sitzen 

wird. Ein Wunder muss her! 

 

In der Romantrilogie Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Sch-

mitt erzählt Finn-Ole Heinrich von Wut, Trauer und Tod und trotz-

dem strotzen die Bücher vor Glück, Lebensfreude und anarchischer 

Poesie. Ein starkes Mädchen stellt sich sowohl den süßen wie den 

bitteren Seiten des Lebens. Finn-Ole Heinrich wurde für Die erstaun-

lichen Abenteuer der Maulina Schmitt 2014 mit dem Deutsch-

Französischen Jugendliteraturpreis und mit dem LUCHS-Preis ausge-

zeichnet. 
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Die Autoren 

Finn-Ole Heinrich wurde 1982 bei Hamburg geboren und wuchs in 

Cuxhaven auf. In Hannover hat er Filmregie studiert, seit 2009 lebt 

und arbeitet er als freier Autor in Hamburg und Südfrankreich. Be-

kannt wurde er mit seinem Adoleszenzroman Räuberhände, der Tri-

logie Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt sowie dem 

Kinderbuch Frerk, du Zwerg! (2011). Er wurde mit zahlreichen  Prei-

sen ausgezeichnet, darunter 2012 mit dem Deutschen Jugendlitera-

turpreis. 

Dita Zipfel kam 1981 in Norddeutschland zur Welt. Sie absolvierte 

ein Lehramtsstudium und unterrichtete in Nordfriesland. Heute 

schreibt sie Bilderbücher, Theaterstücke, Drehbücher und Romane. 

Zusammen mit ihrem Mann Finn-Ole Heinrich hat sie die Theaterfas-

sung von Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt geschrie-

ben. 
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Das Team 

Yasmin Vanessa Münter 

Maulina 

Kim Vanessa Földing 

Klara, Juri, Miguel u.a. 

 

Frederik Kienle 

Paul, General für Käse, Ludmilla 

Inszenierung   Joerg Bitterich  

Ausstattung   Georg Burger  

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Luka Modu / Isabel Junker 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

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

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

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

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der jungen BLB und inszeniert 

auch hier regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer. Wie 

zum Beispiel Der Prinz und der Bettelknabe oder Auschwitz meine 

Liebe. 
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, als Regisseur bist du ja schon den unterschiedlichsten Bühnenfiguren be-

gegnet. Wie würdest du Maulina Schmitt beschreiben? Und gibt es eine Besonder-

heit oder Charaktereigenschaft, die du nur Maulina zuordnen würdest?  

Maulina ist ganz nah dran an ihren Gefühlen und kennt dabei keine 

Grenzen. Ihre Mutter sagt an einer Stelle: „Achte auf deine Gefühle, 

du hast so ausnehmend schöne. Kenne kaum jemanden, der so 

schön fühlen kann wie du.“ Außerdem hat sie ein sehr gutes Gedächt-

nis mit einer beträchtlichen Liebe für Details, dazu ist sie eine feine 

Beobachterin, der nicht die kleinste Regung ihres Gegenübers 

entgeht. Nochmal ein Zitat ihrer Mutter: „Du bist so wunderbar neu-

gierig. Kannst so ernst sein und so fröhlich blöd. Ich liebe deine Wut, 

deinen Gerechtigkeitssinn und wie großzügig du sein kannst.“ So se-

he ich das auch. An Maulina ist vieles besonders, man muss sie ein-

fach mögen, am „besondersten“ ist aber ihre Fähigkeit, zu maulplo-

dieren.  

 

Maulina wird oft als „moderne Pippi Langstrumpf“ bezeichnet. Würdest du dich 

dieser Aussage anschließen? Oder gibt es etwas, was die beiden grundsätzlich 

voneinander unterscheidet? 

Es gibt viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen den 

beiden. Wenn wir uns darauf einigen, dass „Pippi Langstrumpf“ ein-

fach nur als Etikett für starke Mädchenfiguren steht, könnte man es 

gerade noch gelten lassen. Der Hauptunterschied ist für mich, dass 

Pippi Langstrumpf Streiche um der Streiche willen spielt. Maulina 

spielt keine Streiche, sie hat ein Ziel, nämlich die Rückeroberung des 

Königreichs Mauldawien, und alles was sie anstellt tut sie, um ihr Ziel 

zu erreichen. 

 

In Maulinas Leben gibt es einige sehr gravierende Veränderungen wie die Tren-

nung der Eltern oder der Umzug in eine neue Wohnung. Zudem erfährt sie, dass 

ihre Mutter schwer krank ist. Warum ist es wichtig, sich auch im Kinder- und Ju-

gendtheater mit solchen Themen auseinanderzusetzen? 

Kinder erleben die Realität mit ihren Höhen und Tiefen genauso in-

tensiv wie Erwachsene. Unsere Aufgabe als Erwachsene, ob als Eltern, 

Pädagoginnen oder Pädagogen oder Theaterschaffende sehe ich da-

rin, für Kinder, die Schwieriges durchmachen, da zu sein, ihnen zuzu-

hören, wenn sie das wollen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie das 

Erlebte verarbeiten können. Maulinas Großvater formuliert es im 

Stück sehr schön, wenn auch etwas simpel: „So ist das mit dem Le-

ben. Das meiste ist prächtig, manches nicht. Ich kapier’ das alles 

auch nicht. Ich mach nur einfach immer weiter.“    
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Welche Herausforderungen ergaben sich dadurch für die Inszenierung? 

Speziell dadurch eigentlich keine, wir haben uns vollständig auf 

Finn-Ole Heinrichs Einfühlungsvermögen und seine Poesie verlas-

sen und versucht, Bilder und Spielvorgänge zu finden, um diese auf 

die Bühne zu bringen. Spürbar war für uns vor allem die dramatur-

gische Herausforderung, drei wunderbare Bücher auf eine Spielfas-

sung von 75 Minuten zu bringen. 

 

Die beiden Orte „Mauldawien“ und „Plastikhausen“ könnten unterschiedlicher 

nicht sein. Wie habt ihr diese Orte im Bühnenbild umgesetzt? 

In den Büchern spielen die wunderbaren Illustrationen von Rán Fly-

genring eine zentrale Rolle. Unser Bühnenbildner Georg Burger hat 

einen phantasievollen Weg gefunden, diese Ebene auf die Bühne zu 

bringen, indem er austauschbare Elemente hergestellt hat, mit de-

nen die Schauspieler ganz leicht agieren und damit immer wieder 

neue Räume gestalten können. 

 

Was können junge Menschen von Maulina lernen?  

Junge Menschen kommen ja, glaube ich, nicht so gern ins Theater, 

um etwas zu lernen. Unser Ziel als Theaterschaffende ist, sie auf 

eine Reise mitzunehmen, auf der sie etwas erleben können und das 

ihnen Stoff gibt, um hinterher darüber nachzudenken oder sich mit 

anderen darüber auszutauschen. Wenn unsere jungen Zuschauerin-

nen und Zuschauer gerne etwas sehen, hören, oder fühlen möch-

ten, was sie vorher noch nie so gesehen, gehört oder gefühlt ha-

ben, dann sind sie bei Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina 

Schmitt genau richtig. 

 

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

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Die erstaunlichen Abenteuer der 

Maulina Schmitt besucht. Im Folgenden haben wir für euch einige 

wichtige Punkte zusammengestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbe-

such achten solltet: 

 

Vor dem Theaterbesuch: 
 

Vorbereitung: 

 Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der 

Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im 

Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen 

sich hierfür besonders gut: 

  Was ist überhaupt Theater?  Welches Stück besucht ihr? 

  Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr? 

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

 

Kleidung: 

 Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick, 

wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung 

aber keine feste Regel mehr. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. 

 

Wichtig: 

 Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man 

nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt. 

 Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen! 

 

Während der Vorstellung: 
 

Unterhalten: 

 Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nach-

barinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zu-

schauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen 

und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung 

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

 

Lachen und Weinen: 

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

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

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

der Vorstellung erschrickt und kurz schreit – auch das ist in 

Ordnung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und 

keinen Quatsch machen, um die anderen nicht zu stören.  

 

Essen und Trinken: 

 Essen und Trinken ist während einer Vorstellung grundsätz-

lich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspielerinnen und 

Schauspieler als auch die anderen Zuschauerinnen und Zu-

schauer stören würde. Ihr solltet vor dem Theaterbesuch also 

auf jeden Fall gefrühstückt haben. 

 

Handy: 

 Alle Handys müssen vor der Vorstellung auf lautlos gestellt 

oder ganz ausgeschaltet werden. Am besten bleiben sie wäh-

rend der ganzen Vorstellung in eurer Tasche. Auch wenn ihr 

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

auf und kann so die Schauspielerinnen und Schauspieler auf 

der Bühne ablenken. Telefonieren ist während der Vorstellung 

nicht erlaubt. 

 

Fotos und Videos: 

 Fotografieren und Filmen ist während der Vorstellung nicht 

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

die Schauspielerinnen und Schauspieler beim Spielen ab.  

 

Nach dem Theaterbesuch: 
 

Applaus: 

 Wenn das Stück vorbei ist, kommen die Schauspielerinnen und 

Schauspieler nochmal auf die Bühne, um sich zu verbeugen. 

Alle dürfen jetzt wild applaudieren. Je besser euch das Stück 

gefallen hat, desto lauter dürft ihr auch klatschen. 

 

Nachbereitung: 

 Jeder erlebt einen Theaterbesuch anders und wird durch das 

Bühnengeschehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise 

angesprochen. Wichtig dabei ist, dass hierbei die subjektiven 

Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und es 

dementsprechend keine richtigen oder falschen, sondern le-

diglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. Auch die Lehrerin 

oder der Lehrer hat nicht immer Recht!  
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam

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

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

  

Rund um Maulina Schmitt 
  

Maulina Schmitt [offizielle Homepage] 

  

Online unter: https://www.maulina.de/ [Stand: 02.10.2018]. 

  

Lehrmaterialien zu „Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt“ 

  

Literatur konkret: Unterrichtsmaterialien und Kopiervorlagen zu Finn-

Ole Heinrichs Roman Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Sch-

mitt – Mein kaputtes Königreich [...] 

  

Online unter: https://rohr-verlag.de/shop/sekundarstufe/literatur-

konkret-unterrichtsmaterialien-und-kopiervorlagen-zu-finn-ole-

heinrichs-roman-die-erstaunlichen-abenteuer-der-maulina-schmitt-

mein-kaputtes-koenigreich/ 

[Stand: 02.10.2018]. 

  

Finn-Ole Heinrich [offizielle Homepage] 

  

Finn-Ole Heinrich, geboren 1982, wuchs in Cuxhaven auf. Bevor er in 

Hannover Filmregie studierte, absolvierte er seinen Zivildienst in 

Hamburg und las in dieser Zeit einem Mann neun Monate lang Tag 

für Tag die Zeitung vor. Als Autor debütierte Heinrich im Alter von 23 

Jahren mit dem Erzählband die taschen voll wasser (2005). [...] 

  

Online unter: https://www.finnoleheinrich.de/ [Stand: 02.10.2018]. 

  

Dita Zipfel [offizielle Homepage] 

  

Dita Zipfel spielt Ping-Pong mit der Welt, das hat früh begonnen. 

1981 wurde sie in den Norden geboren, kurz darauf in den Süden 

verfrachtet, um von dort wieder in den Norden aufzubrechen. Jetzt 

lebt sie mit ihrem Mann und unzähligen Ideen im Süden Frankreichs 

Themenbezogenes Material 
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im kleinsten Schloss und im Norden Deutschlands in der größten Be-

senkammer der Welt. In der Schule hat sie sich überwiegend gelang-

weilt und sich deshalb lieber selbst im Kino ihres Großvaters erzogen. 

[...] 

  

Online unter: https://www.ditazipfel.de/ [Stand: 02.10.2018]. 

  

Finn-Ole Heinrich: Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt [offizieller 

Trailer] 

Veröffentlicht am 11.07.2013 auf youtube.com 

  

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

[Stand: 02.10.2018]. 

  

Rezensionen 
 

Ina Nefzer: Das Leben ist ein Pfannkuchen 

Veröffentlicht am 17.05.2014 auf deutschlandfunk.de 

  

Elternhaus weg, Vater blöd, Mutter schwer krank – und trotzdem lässt 

sich Paulina alias Maulina nicht entmutigen. Kaum sind je in einem 

Kinderbuch so klare, schonungslose Worte gefunden worden für das, 

was Trennungskinder fühlen – an Wut, an Verzweiflung, an Ohn-

macht. [...] 

  

Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/die-erstaunlichen-

abenteuer-der-maulina-schmitt-das-leben.1202.de.html?

dram:article_id=285673 [Stand: 02.10.2018]. 

  

Katrin Hörnlein/Judith Scholter: Zum Heulen schön 

Veröffentlicht am 23. März 2015 auf zeit.de 

  

Der Hamburger Autor Finn-Ole Heinrich und die isländische Illustrato-

rin Rán Flygenring erhalten den Jahres-LUCHS für Die erstaunlichen 

Abenteuer der Maulina Schmitt – eine todtraurige und dennoch un-

glaublich heitere Kinderbuch-Trilogie. Was sie von ihrer wilden Heldin 

gelernt haben. [...] 

  

Online unter: https://www.zeit.de/2015/10/maulina-luchs-des-jahres

-kinderbuch [Stand: 02.10.2018]. 
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Freundschaften  
 

Jana Hauschild: Vom Spielkameraden zum Lebensbegleiter 

Veröffentlicht am 11.03.2014 

 

Vom Sandkastenfreund zum Weggefährten für Jahrzehnte: Mit jeder 

Lebensphase verändern sich unsere Freundschaften – neue kommen 

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

uns mit immer weniger Freunden. […] 

 

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

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

956922.html [Stand: 02.10.2018]. 

 

Claudia Wüstenhagen: Freunde sind Entwicklungshelfer 

Veröffentlicht am 07.12.2010 auf zeit.de 

 

Die Psychologin Maria von Salisch erforscht Kinderfreundschaften. Im 

Gespräch erklärt sie, wie durch frühe Bindungen das moralische Be-

wusstsein gebildet wird. […] 

 

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

-Salisch [Stand: 02.10.2018]. 

 

Mutig sein 
 

Susanne Mayer: Wollen wir nicht, dass sie mutig sind? 

Veröffentlicht am 20.06.2018 auf zeit.de  

 

Die Welt von Eltern ist voller Gefahren, 24 Stunden am Tag ist man in 

Alarmbereitschaft. Schlimm? Kein bisschen. Es gehört viel Mut dazu, 

Angst um sein Kind zu haben. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2018-06/

angst-eltern-kinder-gefuehle [Stand: 02.10.2018]. 

 

Juliane Loeffler/Pascale Mueller: Diesem Kind wird in der Schule erklärt „mutig 

sein ist für Jungs“ und die Leute sind echt wütend darüber 

Veröffentlicht am 25.01.2018 auf buzzfeed.com 

 

Ein Viertklässler wurde offenbar im Ethikunterricht dafür schlecht be-

wertet, dass er glaubt, Mädchen seien mutig. Sandra Goldschmidt hat 
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das richtig sauer gemacht – sie hat das Foto von dem Ethik-Test hoch-

geladen, über den die Menschen jetzt auf Facebook diskutieren. […] 

 

Online unter: https://www.buzzfeed.com/de/julianeloeffler/ethiktest-

macht-menschen-wutend [Stand: 02.10.2018]. 

 

Erwachsen werden 
 

Sieben Momente, in denen du erwachsen wirst. Oder nicht? 

Veröffentlicht am 30.11.2017 auf bento.de 

 

„Werd du mal erwachsen“, haben deine Eltern früher immer ge-

sagt. „Wenn du nämlich erwachsen bist, dann ... dann verstehst du 

auf einmal, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Dann siehst du dich 

und die Welt mit neuen Augen und wirst zu einer ganz und gar reifen 

und verantwortungsvollen Person, die ‚alles Kindliche abgelegt‘ hat.“, 

wie es so schön heißt. [...] 

 

Online unter: https://www.bento.de/future/wann-genau-ist-man-

eigentlich-erwachsen-a-00000000-0003-0001-0000-000001845649 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Jana Hauschild: 25 ist das neue 18 

Veröffentlicht am 27.09.2013 auf spiegel.de 

 

Wählen gehen, Auto fahren, Verträge unterzeichnen: Mit 18 Jahren 

sind junge Menschen in Deutschland volljährig – aber noch lange 

nicht erwachsen, sagen Psychologen. Die tatsächliche Reife setzt so-

gar immer später ein. [...] 

 

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

erwachsen-erst-mit-25-statt-mit-18-laut-psychologen-a-924644.html 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Esther Göbel: Sich treu bleiben? Das ist ein Kampf 

Veröffentlicht am 07.11.2015 auf zeit.de 

 

Niemand will erwachsen werden, sagt die Philosophin Susan Neiman. 

Erwachsene sind gestresst, haben Geldsorgen, sterben bald. Warum 

es sich trotzdem lohnt. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/campus/2015/04/erwachsen-

werden-susan-neiman-ideal-jung-sein/komplettansicht [Stand: 

02.10.2018]. 
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Eva Biringer: Wenn der Vater fremd wird 

Veröffentlicht am 07.03.2018 auf fluter.de 

 

Erst unzertrennlich, dann fremd: Warum sich das Verhältnis zwischen 

Vätern und Töchtern in der Pubertät oft so stark ändert, hat Mareike 

Nieberding in ihrem Buch Ach, Papa aufgeschrieben. [...] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/mareike-nieberding-ach-papa 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Planet-Wissen: Pubertät 

 

Die Eltern sind doof, die Schule nervt, und das Leben ist fürchterlich 

anstrengend – gemeint ist die Zeit zwischen elf und 18 Jahren, auch 

Pubertät genannt. Für die Jungs und Mädchen gleicht das Leben dann 

einer Baustelle: Der Körper verändert sich mit jedem Tag ein bisschen 

mehr, und auch im Gehirn geht einiges durcheinander. Und als wäre 

das noch nicht genug, stürzt die erste Liebe die meisten Jugendlichen 

in ein tiefes Gefühlschaos. [...] 

 

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

psychologie/pubertaet_das_leben_ist_eine_baustelle/index.html 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Service-Portal Baden-Württemberg: Erwachsen werden 

 

In dieser Lebenslage bieten wir Orientierung und Hilfestellungen für 

Jugendliche und Eltern. Ziel ist, den Übergang vom Jugendlichen zum 

Erwachsenen genießen zu können und Probleme zu meistern. [...] 

 

Online unter: https://www.service-bw.de/lebenslage/-/sbw/

Erwachsen+werden-5001009-lebenslage-0?tab=0 [Stand: 

02.10.2018]. 

 

Trennung der Eltern 

 

Claus Koch: Verständnisvolle Scheidungskinder gibt es nicht 

Veröffentlicht am 31.05.2010 auf zeit.de 

 

Geschiedene Eltern zu haben, ist kein Stigma mehr. Die Angst davor 

ist aber sehr groß. Wie Kinder eine Trennung gut überstehen, be-

schreibt der Psychologe Claus Koch. [...] 
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Online unter: https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2010-05/

familie-scheidung [Stand: 02.10.2018]. 

 

Antonia Hoger: Die Trennung deiner Eltern ist scheiße, egal wie alt du bist 

Veröffentlicht am 17.11.2016 auf vice.com 

 

Niemand sollte von seinem Kind erwarten, dass es sich in so einer Si-

tuation „erwachsen“ verhält. Die Eltern tun es nämlich meistens auch 

nicht. […] 

 

Online unter: https://www.vice.com/de/article/pp8bzz/die-trennung-

deiner-eltern-ist-scheisse-egal-wie-alt-du-bist [Stand: 02.10.2018]. 

 

Prof. Dr. Sabine Walper: Trennung: Kinder wollen wissen, wie es weitergeht 

 

Für Eltern mag die Trennung ein Befreiungsschlag sein, wenn ihre Be-

ziehung am Ende ist. Für Kinder ist sie in aller Regel erstmal eine Ka-

tastrophe. Doch müssen nicht zwangsläufig auch schlechte Noten, 

Verhaltensauffälligkeiten und eigene Partnerschaftsprobleme folgen. 

Wie negative Auswirkungen von Trennung oder Scheidung abgemil-

dert werden können, davon handelt das folgende Interview. [...] 

 

Online unter: https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/

schwierige-zeiten/trennung/

trennungkinderwollenwissenwieesweitergeht.php [Stand: 

02.10.2018]. 

 

Das Konzept „Patchwork-Familie“ 

 

Katrin Hörnlein/Jeannette Otto: Patchworkfamilien – kann das gut gehen? 

Veröffentlicht am 01.08.2018 auf zeit.de 

 

Patchworkfamilien führen ein Leben zwischen Hoffnung und Ver-

zweiflung. Ein Spagat, der Eltern und Kindern alles abverlangt. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2018/32/patchworkfamilien-eltern

-kinder-scheidung-trennung [Stand: 02.10.2018]. 

 

Planet-Wissen: Patchwork-Familien 

 

50 Prozent aller in Deutschland geschlossenen Ehen werden inner-

halb der ersten sieben Jahre wieder geschieden. Mehr als die Hälfte 

aller geschiedenen Mütter und Väter haben nach einem Jahr wieder 
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einen Partner: Eine Stieffamilie entsteht, in der mindestens ein Eltern-

teil nicht der leibliche Elternteil eines Kindes ist. Patchwork-Familie 

heißt das bunte Familienleben neudeutsch, weil die Herkunft der ein-

zelnen Teile ebenso unterschiedlich ist wie bei dem namensgebenden 

Flickenteppich. […] 

 

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

patchwork_familien/index.html [Stand: 02.10.2018]. 

 

Lieselotte Wilk/Isabelle Knall/Renate Riedler-Singer/Martina Gschwandtner: 

Patchworkfamilien zwischen Glücksgefühlen und Alltagsrealität – Hilfen und Un-

terstützung für ein gelingendes Zusammenleben 

 

Das Zusammenleben in Patchworkfamilien stellt neben vielen Glücks-

momenten auch hohe Anforderungen an alle beteiligten Personen. 

Hoffnungen und Erwartungen bestehen bei Kindern und Erwachsenen 

genauso wie Ängste und Zweifel. Der Beitrag zeigt unterschiedliche 

Grundsätze auf, deren Beachtung und Umsetzung die Gemeinschaft 

und das Zusammenspiel in Stieffamilien erleichtern kann. […] 

 

Online unter: https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/

familienformen/elternschaft/Patchworkfamilien.php [Stand: 

02.10.2018]. 

 

Umgang mit Krankheit und Behinderung  
 

Sannah Koch: Kinder als Pfleger 

Veröffentlicht am 05.11.2009 auf zeit.de 

 

Sie putzen, waschen, kochen und betreuen: Tausende von Kindern 

und Jugendlichen in Deutschland kümmern sich um ihre chronisch 

kranken Eltern. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2009/46/M-Pflegende-Kinder 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Sophia Schirmer: Sie hat mich einfach zu sehr gebraucht 

Veröffentlicht am 01.04.2017 auf spiegel.de 

 

Laura ist 17 Jahre alt, als ihre Mutter einen Schlaganfall erleidet. Sie 

beschließt, ihr eigenes Leben hintanzustellen und sich zu kümmern. 

Eine Geschichte über Liebe, Verantwortung – und Selbstaufgabe. 
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Online unter: http://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/wenn-kinder-

ihre-eltern-pflegen-sie-hat-mich-einfach-zu-sehr-gebraucht-a-

1135789.html [Stand: 02.10.2018]. 

 

Die Vielseitigkeit des Begriffs „Behinderung“ 

 

Es wird sicherlich nicht gelingen, an dieser Stelle den Begriff 

„Behinderung“ in allen seinen Dimensionen vollständig zu definieren. 

Jedoch soll hier ein Überblick über verschiedene Definitionen gege-

ben werden, um zu zeigen, wie vielschichtig der Begriff ist.  

 

Online unter: https://behinderung.org/gesetze/definition-

behinderung.htm [Stand: 02.10.2018]. 

 

Raul Krauthausen: 10 Dinge, die alle Eltern ihren Kindern über Behinderungen 

beibringen sollten 

Veröffentlicht am 02.08.2013 auf raul.de 

 

Vor ein paar Tagen las ich einen schönen Text von Tiffiny Carlson. Sie 

formulierte „10 Things Every Parent Should Teach Their Kids About 

Disabilities“. Dieser Post ist eine freie Übersetzung ihres Textes, den 

ich an der einen oder anderen Stelle ergänzt habe. […] 

 

Online unter: https://raul.de/leben-mit-behinderung/10-dinge-die-

alle-eltern-ihren-kindern-uber-behinderungen-beibringen-sollten/ 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Disability Sensitivity Training Video 

Veröffentlicht am 02.10.2014 auf youtube.com 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=Gv1aDEFlXq8 [Stand: 02.10.2018]. 

 

Konfrontation mit dem Tod im Kindesalter 

 

Frauke Lüpke-Narberhaus: Leben mit dem Tod 

Veröffentlicht am 14.03.2014 auf spiegel.de 

 

Kleine Kinder brauchen, lieben, ja, vergöttern Mama und Papa. 

Manchmal stirbt ein Elternteil viel zu früh. Wie gehen Kinder damit 

um? Und was hilft ihnen in ihrer Trauer? […] 

 

 

 

http://www.themobilityresource.com/10-things-to-teach-your-kids-about-disabilities
http://www.themobilityresource.com/10-things-to-teach-your-kids-about-disabilities
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Online unter: http://www.spiegel.de/spiegelwissen/kinder-in-

trauergruppen-wie-kinder-mit-tod-eines-elternteils-umgehen-a-

956579.html [Stand: 02.10.2018]. 

 

Ursula Kals: Fort für immer, aber wo genau? 

Veröffentlicht am 11.07.2016 auf faz.net 

 

Wenn Kinder trauern, sollten wir das ernst nehmen und mit ihnen 

über den Verstorbenen reden. Denn gutgemeinte Vermeidung hilft 

nicht weiter. Über den richtigen Umgang mit dem Thema Tod. […] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/

umgang-mit-trauernden-kindern-14270045.html [Stand: 02.10.2018]. 

 

Katja Schnitzler: Besser trauern 

Veröffentlicht am 06.05.2013 auf süddeutsche.de 

 

Beim Tod von Angehörigen trauern die Eltern und müssen zugleich 

ihren Kindern durch diese schwere Zeit helfen. Pädagogin Trudi Kühn 

erklärt, warum Eltern vor ihren Kindern Gefühle zeigen sollten – und 

warum sie auch den Tod eines geliebten Haustieres nicht als unwich-

tig abtun dürfen. […] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/leben/expertentipps-zur-

erziehung-besser-trauern-1.1664388 [Stand: 02.10.2018]. 

 

Mechthild Schroeter-Rupieper: Der anstehende Tod eines Familienangehörigen 

 

Eltern sind oft unsicher, ob sie mit ihren Kindern über die Krankheit 

oder den Tod eines nahen Familienangehörigen sprechen sollen. Da-

bei sind gerade Kinder sehr feinfühlig und merken sofort, wenn Ma-

ma oder Papa traurig sind. Es ist im Gegenteil sehr wichtig, Kinder 

auch in belastenden Trauerzeiten nicht im Ungewissen zu lassen, 

sondern sie auf kindgerechte Art miteinzubeziehen. Der Artikel gibt 

wertvolle Anregungen für die Praxis und eröffnet Gesprächschancen 

mit Kindern. […] 

 

Online unter: https://www.familienhandbuch.de/familie-leben/

schwierige-zeiten/tod-trauer/

deranstehendetodeinesfamilienangehoerigen.php [Stand: 

02.10.2018]. 
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Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche / 

Handreichung für Lehrkräfte 
 

Trauerangebote in Baden-Württemberg speziell für Kinder und Jugendliche 

 

Online unter: https://hpvbw.de/adressen/trauer/kinder [Stand: 

02.10.2018]. 

 

Caritas: Beratung für Kinder und Jugendliche 

 

Fragen? Stress? Sorgen? Wir helfen Dir. Stell unseren erfahrenen Onli-

ne-Beraterinnen und -Beratern Deine Fragen. Deine Mail wird vertrau-

lich behandelt. Trau Dich – die Beratung kostet nichts, außer dem Mut 

über Deine Probleme zu schreiben. […] 

 

Online unter: https://www.caritas.de/hilfeundberatung/

onlineberatung/kinderjugendelternfamilie/kinderundjugendliche 

[Stand: 02.10.2018]. 

 

Nummer gegen Kummer 

 

Nummer gegen Kummer e.V. (NgK) ist der Dachverband des größten 

kostenfreien, telefonischen Beratungsangebotes für Kinder, Jugendli-

che und Eltern in ganz Deutschland. Der Verein hat es sich zum Ziel 

gesetzt, für alle Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern und andere Er-

ziehungspersonen Gesprächspartner zu sein, besonders dann, wenn 

andere fehlen. Junge Menschen finden somit telefonisch am Kinder- 

und Jugendtelefon – 116 111 und online bei der E-Mail-Beratung Rat, 

Hilfe, Trost und Unterstützung. […] 

 

Online unter: https://www.nummergegenkummer.de/ [Stand: 

02.10.2018]. 

 

Vom Umgang mit Trauer in der Schule. Handreichung für Lehrkräfte und Erzieher/

innen 

 

Die vorliegende Handreichung vom Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg möchte für den Umgang mit Trauer 

sensibilisieren, Verständnis wecken für die davon Betroffenen und de-

ren unterschiedliche Reaktionen auf Verlust und Abschied. Ferner er-

mutigt sie, offen mit der Trauer umzugehen, authentisch zu bleiben 

und sich auch Hilfe bei Kollegen und Kolleginnen sowie außerschuli-

schen Partnern zu holen. 

 

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
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Online unter: http://www.veid.de/data/user/Broschueren/

Vom_Umgang_mit_Trauer_in_der_Schule_2009_04.pdf [Stand: 

10.10.2018]. 

 

Der Tod in der Kinder- und Jugendliteratur 
 

Finn-Ole Heinrich/Dita Zipfel: Raus aus dem Gutelauneland 

Veröffentlicht am 15.11.2017 auf zeit.de 

 

Wenn Kinder mit dem Tod in Berührung kommen, ertragen Erwachse-

ne das nur schwer. Dennoch geschieht es. Darum muss man mit 

ihnen darüber reden – und für sie darüber schreiben. Ein Plädoyer der 

Schriftsteller. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2017/47/tod-kinderliteratur-thema

-konfrontation [Stand: 02.10.2018]. 

 

Tilman Spreckelsen: Krankheit und Tod als Lieblingsthema 

Veröffentlicht am 04.07.2014 auf faz.net 

 

Nicht erst seit John Greens Bestseller Das Schicksal ist ein mieser Ver-

räter sind Krankheit und Tod ein Lieblingsthema der Jugendliteratur. 

Vom Schmerz der Kranken spricht sie kaum, aber vom Leid der Ange-

hörigen. […] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/

schmerz/sick-lit-krankheit-in-der-neuen-jugendliteratur-

13012470.html [Stand: 02.10.2018]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvorschlä-

ge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fragen, 

die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung des 

Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppenraum ver-

wenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände sollten 

dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst große freie 

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

Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung 

erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihrer Gruppe 

den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und 

ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Ge-

schichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen den Ju-

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

se leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

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

dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte Atmo-

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

gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, sondern an 

einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schülerinnen 

und Schülern eingenommen werden können. Grenzen sollten hier-

bei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

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

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unterschied-

liche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und Schü-

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

tisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der 

Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung 

des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer sind die wichtigsten Personen in der Geschichte und wie würdest 

du sie beschreiben?  

 

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

Erinnerung geblieben? 

 

Welches Verhältnis haben die einzelnen Figuren zueinander? Welche 

verstehen sich besonders gut und zwischen welchen Figuren gibt es 

Probleme? 

 

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

te geht?  

 

Zur Inszenierung: 

 

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

Geschichte für dich gespielt? 

 

Kannst du den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben? Was konnte 

man alles damit machen und wie konnte man es verändern? 

 

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

Musik empfunden?  

 

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

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

 

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

tüme oder Requisiten, die die Schauspielerinnen und der Schauspie-

ler für ihre jeweilige Rolle verwendet haben? 

 

Wie wurde zwischen den einzelnen Rollen gewechselt? 

 

Thema: Die Figur Maulina Schmitt 

 

Warum heißt die Hauptfigur der Geschichte eigentlich Maulina? 

 

Findest du, dass der Name „Maulina“ gut zu der Figur passt? Oder 

hättest du ihr lieber einen anderen Namen gegeben? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Hast du vielleicht selbst einen Spitznamen, der sich auf eine deiner 

Eigenschaften oder auf dein Verhalten bezieht? 

 

Wie würdest du Maulina beschreiben? Gibt es eine Eigenschaft von 

ihr, die du auch gerne hättest? 

 

Ist es okay, dass Maulina so oft „mault“? Und was bedeutet es eigent-

lich, wenn Maulina „mault“? 

 

Erinnerst du dich, wann Maulina im Stück „gemault“ hat? 

 

Thema: Sprache 

 

Maulina ist Maulsident von Mauldawien. Welche erfundenen Wörter 

sind dir noch in Erinnerung geblieben? 

 

Welche Wörter könnte man ausgehend von deinem Namen erfinden? 

 

Thema: Freundschaft 

 

Welche Figuren sind miteinander befreundet? Wie würdest du ihre 

Freundschaft beschreiben?  

 

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

ist man miteinander befreundet?  

 

Thema: Mut 

 

Würdest du Maulina als mutig beschreiben und warum? 

 

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

 

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

cher Situation?  

 

Kann man lernen, mutig zu sein?  

 

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

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

haben?  

 

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

zeichnen würdest und warum?  
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Thema: Veränderungen  

 

In Maulinas Leben verändert sich ganz schön viel: die Trennung ih-

rer Eltern, neues zu Hause, neue Schule und die Krankheit ihrer 

Mutter. Wie geht Maulina damit um? 

 

Welche Veränderungen in Maulinas Leben würdest du als positiv, 

welche als negativ bewerten?  Gibt es welche, die zunächst negativ 

erscheinen und sich dann zum Positiven entwickeln? 

 

Warum trennen Maulinas Eltern sich? Wie gehen beide damit um? 

Wie reagiert Maulina auf die Trennung?    

 

Wie würdest du Maulinas ersten Schultag in der neuen Schule be-

schreiben? Kannst du ihre Reaktion nachvollziehen? Wie ging es dir 

an deinem ersten Schultag in der weiterführenden Schule? 

 

Warum ziehen Maulina und ihre Mutter nach Plastikhausen? Woher 

kommt der Name „Plastikhausen“? Beschreibe den Ort. Was kennst 

du noch an Dingen, die Menschen mit einer Behinderung den Alltag 

erleichtern können? 

 

Wie äußert und entwickelt sich die Krankheit der Mutter?  

 

Kannst du nachvollziehen, warum Maulinas Mutter ihrer Tochter 

erst nach zwei Jahren von ihrer Krankheit erzählt hat? 

 

Wie geht Maulina mit der Krankheit ihrer Mutter um?  

 

Durch wen erhält Maulina Unterstützung und wie sieht diese aus? 

 

Wie geht Maulina mit dem Tod ihrer Mutter um? Wenn du mit Mauli-

na befreundet wärst, wie würdest du versuchen, sie zu trösten? 

 

Wie verschieden können Reaktionen auf den Verlust eines Men-

schen sein? Trauern Kinder und Erwachsene gleich?  

 

Welche Rolle spielen die Umstände eines Todes für die emotionale 

Reaktion? 

 

Wie kann man Menschen helfen, die jemanden verloren haben? An 

wen können sie sich wenden? 

 

Hättest du dir einen anderen Ausgang der Geschichte gewünscht? 
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Welche Enden gab es in der Inszenierung?   

 

Gab es in deinem Leben schon größere Veränderungen? Wie bist du 

damit umgegangen? Hattest du jemanden, der dich unterstützt, oder 

dir geholfen hat? 

 

Weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn du mal Probleme 

hast, oder einfach nur mit jemandem reden willst? Wer wäre eine Ver-

trauensperson in welcher Situation?  

 

Thema: Verantwortung 

 

Für wen oder was übernimmt Maulina Verantwortung in ihrem Leben? 

Wie äußert sich dieses Übernehmen von Verantwortung? 

 

Ist sie dieser Verantwortung immer gewachsen? 

 

Hast du schon mal für jemanden oder etwas Verantwortung übernom-

men? Wie ging es dir damit? 

 

Findest du es wichtig, im Leben Verantwortung zu übernehmen? Soll-

te jeder im Leben Verantwortung übernehmen? 
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Warm-up 

Mauldawien 
Thema: Raumlauf, Emotionen, Gruppendynamik, Wahrnehmung  

Dauer:  5-10 Minuten  

 

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

und ohne sich zu berühren. Jede Person läuft für sich, begibt sich 

auf ihre Reise durch das Königreich „Mauldawien“ und empfindet 

dabei alle Gefühle und Stimmungen nach, die auch Maulina in der 

Geschichte durchlebt. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin wechseln 

die Teilnehmenden in die verschiedenen Gefühle und Stimmungen. 

Hierbei sollte sowohl auf die Körperhaltung als auch auf den Ge-

sichtsausdruck geachtet werden. Mögliche Gefühle und Stimmungen 

wären zum Beispiel: 

 

 Glück 

 Stolz 

 Unsicherheit 

 Irritation 

 Frust 

 Wut 

 Freude 

 Ohnmacht 

 Eifersucht 

 Entschlossenheit 

 Angst 

 Spaß 

 Trauer 

 Mut 

 Neugier 

 

Wichtig: 

 Wichtig ist, dass die Übung mit einem positiven Gefühl oder ei-

ner positiven Stimmung beendet wird und die Schülerinnen und 

Schüler am Ende des Raumlaufes alle Gefühle und Stimmungen 

wieder abstreifen. 

 Danach sollte mit den Teilnehmenden reflektiert werden, wie 

sie sich währenddessen gefühlt haben, welche Gefühle und 

Stimmungen ihnen leichter und welche ihnen schwerer gefallen 

sind und warum. 
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Der Maulsident 
Thema: Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Wahrnehmung 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden gehen in Zweierpaaren zusammen. Nun wird eine 

Person, die führt (der Maulsident), und eine Person, die ihr folgt, von 

beiden bestimmt. Der Maulsident stellt sich vor die andere Person. 

Diese legt dem Maulsident die rechte Hand auf den Rücken. Der 

Maulsident läuft nun langsam durch den Raum. Die andere Person 

schließt die Augen und lässt sich kreuz und quer durch den Raum 

führen. Dabei wird nicht gesprochen.  

 

Der Maulsident muss darauf achten, dass die andere Person an 

nichts anstößt. In brenzligen Situationen kann er die andere Person 

mit einem „Stopp“ rechtzeitig zum Anhalten bringen. Auf ein Zeichen 

der Spielleitung hin bleiben alle stehen und die Rollen werden ge-

tauscht, so dass jeder Teilnehmer einmal beide Rollen innehatte. 

 

Wichtig:  

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden nicht nur im Kreis 

laufen, sondern kreuz und quer durch den ganzen 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 

Mutige Maulina 
Thema: Standbilder, Geschichten bauen  

Dauer:  30 Minuten  

 

Die Teilnehmenden werden in Gruppen von drei bis vier Personen 

eingeteilt. Jede Gruppe überlegt sich nun eine Situation zum Thema 

Mut und baut dazu ein Standbild. Dafür haben die Gruppen ca. 5 Mi-

nuten Zeit. In weiteren 5 Minuten sollen sich die Gruppen dann je-

weils ein Standbild mit einer Situation davor und mit einer Situation 

danach überlegen, so dass eine kleine Standbild-Geschichte zum 

Thema Mut entsteht. Dabei ist es wichtig, vom mittleren Standbild 

auszugehen, da hierauf der Fokus der Geschichte liegt.  

 

Ein Standbild entsteht aus den Teilnehmenden einer Gruppe, die zu-

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

Bild kann mit oder ohne Requisiten entstehen, sollte aber auf jeden 

Fall ohne Sprache auskommen.  

 

Wenn jede Gruppe ein Standbild hat, wird ein Zuschauer- und ein 

Bühnenraum etabliert (siehe dazu: Arbeit mit Standbildern auf der fol-

genden Seite). Die erste Gruppe wird eingeklatscht und geht in ihr 

chronologisch erstes Standbild. Das Publikum hat nun kurz Zeit, das 

Standbild anzuschauen. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin schlie-

ßen alle im Zuschauerraum die Augen, damit die präsentierende 

Gruppe ihre Positionen des zweiten Standbildes einnehmen kann. 

Auf ein Zeichen der Spielleitung hin dürfen die Zuschauer und Zu-

schauerinnen die Augen wieder öffnen und das zweite Standbild 

kurz betrachten. Die Spielleitung gibt dann wieder die Anweisung, 

die Augen zu schließen und die Gruppe nimmt ihr letztes Standbild 

ein. Nachdem alle im Publikum die Augen wieder geöffnet und das 

Standbild angeschaut haben, dürfen die Zuschauerinnen und Zu-

schauer raten, was ihnen für eine Geschichte gezeigt worden ist.  
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Arbeit mit Standbildern  

Wichtig:  
 Während die Gruppen an ihren Standbildern arbeiten, fungiert 

die Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen/Problemen.  

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu stel-

len (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht zu 

weit vom Publikum entfernt sein.  

 Vor Beginn der Präsentationen sollte ein Zeichen festgelegt wer-

den, wann die Spielenden ihre Position im Standbild ein-

nehmen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich: „Und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe und 

bedeutet, dass sie sich nun im Standbild befinden sollte und 

sich nicht mehr bewegt. Zum anderen können alle die Augen 

schließen, die Gruppe nimmt ihre Position ein und die Spiellei-

tung gibt mit dem Kommando „Augen auf!“ das Startsignal.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

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

Wenn alle bejahen, kann es losgehen!  

 

Regeln für die präsentierende Gruppe:  

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu stehen.  

 Die Gruppe bleibt so lange im Standbild, bis die Reflexion dar-

über abgeschlossen ist. Das Standbild kann dann beispielswei-

se durch einen gemeinsamen Applaus der Zuschauenden auf-

gelöst werden.  

 

Regeln für die zuschauende Gruppe:  

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums.  

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wird.  
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Die Maulplosion 
Thema: Zusammenspiel, Gemeinsamer Abschluss  

Dauer:  1 Minute  

 

Alle stehen im Kreis und gehen dann in die Hocke. Auf ein Zeichen 

der Spielleitung hin beginnen alle wild mit beiden Händen flach auf 

den Boden zu trommeln. Dabei rufen alle gemeinsam „Mauuul...“. 

Auf ein weiteres Zeichen der Spielleitung springen alle hoch, stre-

cken die Arme in die Luft und rufen ganz laut „...plosion!“. 

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 „Freundschaft“, „Mut“ und 

„Recht und Unrecht“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden 

Sie auf den Seiten 24 bis 27. 

 

1. Mauldawien  

 

[…] 

 

Maulina 

Es war einmal, da hatten wir noch alles. Eine Wohnung im vierten 

Stock, darüber nur der dunkle, etwas gruselige Dachboden, wo der 

Staub den ganzen Tag von Lichtstrahl zu Lichtstrahl tanzte. 

 

M2 

Es war einmal ... 

 

Maulina 

Wir hatten vier Zimmer und meins war das größte, weil ich die 

kleinste war und noch am meisten Platz zum Wachsen brauchte, kla-

re Sache. 

 

M3 

Es war einmal ... 

 

Maulina 

Wir hatten vierundachtzig Topfpflanzen und einen Balkon mit Erd-

beeren und unter jedem Tisch geheime Gemälde von einer jungen 

Künstlerin (ICH!), die eines Tages damit berühmt werden würde. 

 

[…] 

 

Maulina 

Wir hatten tausend Namen für mich ... 

 

M2 / M3 

Paule! Paulinowska! Krümelchen! Keule! Zuckerschnute! Tiger! 

Süßherz! Spatzl! Mauseline! Mäulchen, Maule kleine, ... 

Anhang 
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Maulina 

... aber Maulina hat das Rennen gemacht, weil ich Paulina heiße und 

es sich reimt und ich das Maulen zur Kunst erhoben habe. Maulen 

heißt nicht einfach rumstänkern, maulen, das ist eine Lebenseinstel-

lung. Wenn der Maul sich breitmacht, dieses Ziehen in den Knien, 

dieses Kribbeln in der Ferse, wie es pumpt im Nacken, wie es brodelt 

im Bauch, dann ist der Maul im Anmarsch, dann gibt es bald eine 

Maulplosion. 

 

[…] 

 

Maulina 

Das alles hatten wir in dieser Wohnung, diesem Haus, dieser Straße, 

diesem Reich. Meinem Reich, genannt MAULDAWIEN, ich bin die Prin-

zessin von Mauldawien und zugleich auch der Präsident. 

 

M2 

Also, der Maulsident.  

 

[…] 

 

Maulina 

Es war einmal, da hatten wir noch alles. 

 

Alle 

Uns.  

 

M2 

Und was ist daraus geworden? Ein mickriges Plastikhaus am anderen 

Ende der Stadt. Ein muffeliges kleines, quadratisches Haus, das sich 

zwischen andere muffelige quadratische Häuser duckt. Reihen von 

omastrumpfhosengelb verkachelten Häusern mit Fenstern aus Plastik, 

eins wie das andere, alle gleich, als würde hinter jeder Plastikhaustür 

der gleiche Mensch wohnen! 

 

[…] 

 

4. Mamagespräch  

 

[…] 

 

Klara 

Paulina, ich weiß, wie schwer das für dich zu verstehen ist. Und ich 

liebe das an dir, dass du deinen eigenen Kopf hast. So ein kleines 
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Mädchen hab ich mir immer gewünscht, so ein Mädchen wie dich, 

das sich nichts sagen lässt und das sich gegen alles wehrt, was es 

nicht gerecht findet. Aber manchmal gibt es im Leben Dinge, die 

muss man hinnehmen. Papa und ich, wir lieben dich beide sehr und 

das werden wir immer tun. Wir haben uns getrennt, weil wir ... uns 

beide nicht mehr so lieben, wie es nötig ist, damit man eine Familie 

sein kann. 

 

[…] 

 

Maulina 

Ich werde Mauldawien trotzdem zurückerobern. Wenn ihr beide so 

bescheuert seid, dann muss ich das eben ganz alleine in die Hand 

nehmen. 

 

9. Die Wahrheit 

 

Maulina  

[…] Du, Mama, ich hab ein bisschen ermittelt und weißt du, was ich 

rausgefunden habe? Hier hat eine Frau gewohnt, die im Rollstuhl sit-

zen musste, und weil sie im Rollstuhl saß ist Plastikhausen so ge-

baut, wie es gebaut ist. Nur, was ich nicht verstehe, warum wir aus-

gerechnet in so eine Wohnung gezogen sind, weil, es gibt doch be-

stimmt viele Menschen, die genau so eine Wohnung brauchen und 

denen wir jetzt den Platz wegnehmen. 

 

Klara 

Ach, Paule, du hast Recht, so einen Platz sollte man niemandem weg-

nehmen, der ihn braucht. […] Boah, ich hab echt ‘nen Kloß im Hals. 

Wir nehmen niemandem den Platz weg. Wir sind aus Mauldawien 

ausgezogen, weil ich die Treppen kaum noch geschafft habe. 

 

Maulina 

Ach, Mama, du bist doch noch ganz jung! 

 

Klara 

Ich weiß. 

 

Maulina 

Und du bist auch sportlich. 

 

Klara 

Ja. Sportlich. 
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Maulina 

Ich versteh dich nicht. 

 

Klara 

Paulina, ich hab’ne Krankheit. Weißt du? Ich bin krank. 

 

Maulina 

So schwer, dass du nicht mehr Treppen steigen kannst? 

 

Klara 

So schwer, dass ich vielleicht schon bald in einem Rollstuhl sitzen 

muss. Deshalb sind wir nach Plastikhausen gezogen.  

 

Maulina nuschelt 

Du kannst doch Medikamente nehmen. 

 

Klara 

Das nützt nichts, nichts nützt irgendwas. Nur: es hinnehmen. 

 

Maulina 

Warum hast du mir nichts davon erzählt? 

 

Klara 

Ich war selbst so verwirrt, dass ich mich erstmal sammeln musste. 

 

Maulina 

Dann hätte ich die Sache mit Plastikhausen von Anfang an verstan-

den. 

 

Klara 

Ich wollte nicht angeguckt werden wie ‘ne Kranke. Verstehst du das? 

Ich wollte einfach normal leben, solange es noch geht. 

 

Maulina 

Das war doch sowieso nicht mehr normal. Du hast normal getan, 

aber in dir drin war’s nicht mehr normal. 

 

Klara 

Ich hab gelernt, nicht dran zu denken, mich abzulenken. 

 

Maulina 

Wie lange weißt du es schon? 
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Klara 

Zwei Jahre. 

 

M3, Maulina 

Zwei Jahre?!? 

 

Maulina  

Warum hast du mir nichts erzählt? Ich bin deine Tochter! 

 

Klara 

Ich erzähle dir jetzt davon. 

 

Maulina 

Ja. Jetzt. Zwei Jahre später! In zwei Jahren hab ich vielleicht zwei Kin-

der und bin Fernsehstar! 

 

11. Hummeln 

 

[…] 

 

Maulina 

Das ist’ne wirklich schlimme Krankheit. So schlimm, dass sie bald 

schon in einen Rollstuhl muss. So krank, dass sie irgendwann, du 

weißt schon – 

 

General 

Sterben wird. 

 

Maulina 

Ich zähle die Atemzüge, die der General macht, und habe ein Gefühl, 

als würde jemand in meinem Kopf Blockflöte spielen, und zwar nicht 

besonders gut. 

 

General 

Drei von zehn Leuten – drei von zehn Leuten hatten in ihrem Leben 

Würmer, ohne es zu merken, fünf von zehn Leuten träumen wenigs-

tens viermal im Leben von agressivem Obst und weinen im Schlaf, 

zwei von hundert Leuten tragen heimlich Schimmflügel unter der Du-

sche. Einer von einem  stirbt. So ist das mit dem Leben. Das meiste 

ist prächtig und manches nicht. Du hast Sorgen. Du hast Angst. Um 

deine Mutter. Um dich. Um deine ganze Welt. Ist doch so, oder? 

 

Maulina 

Is so. 
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General 

Ich kapier das alles auch nicht. Ich mach nur einfach immer weiter. 

Wie’ne Hummel. 

 

M2 

Wie diese kleinen behaarten Propellermaschinen, Brummkreisel mit 

Flügeln, die knattern einfach von Blüte zu Blüte und stecken ihren 

Rüssel in den Nektar, ha! Hast du schon mal’ne Hummel mit schlech-

ter Laune gesehen? ’Ne Hummel im Stress? ’Ne Hummel mit Angst 

oder Wut oder Sorgen? Nö! Weil für so’ne Hummel nach der einen 

schon die nächste Blume wartet. So einfach ist das. 

Ich frage mich, wie oft in ihrem Leben eine Hummel sich wohl unge-

fähr verfliegt. Ich nehme an: oft! Hummeln ticken anders, sich ver-

fliegen, das ist sozusagen ihr Plan. Ein brummendes Stochern in der 

Welt. Irgendwo, das weiß die Hummel, wird es schon weitergehen. 

 

14. Behindertenjudo 

 

[…] 

 

Maulina  

Soll ich mal sagen, wie behindert Behindertsein überhaupt ist? Behin-

dertsein wird angegafft, Behindertsein muss alles immer vorher ganz 

genau wissen, Behindertsein muss Strecken metergenau ausmessen, 

Stufen zählen, Plätze reservieren, Toiletten sichten, jeden Piss muss 

Behindertsein vorher planen. Wenn du mal fünf Minuten zu spät bist, 

wird Behindertsein sofort nervös. Dabei dauert bei Behindertsein al-

les ewig, Behindertsein wirft Becher und Gläser um und sticht sich 

die Gabel neben den Mund ins Gesicht und wenn Behindertsein Lust 

hat, dann trampelt Behindertsein so richtig in einem fremden Leben 

rum und haut alles in Stücke. Klirr und Peng und Rumms, da kennt 

Behindertsein gar nichts. Keine Rücksicht auf Verluste. 

 

[…] 

 

20. Das große Jaulen 

 

Klara  

Meine liebe Paulina, 

ich weiß, dass mein Leben bald zu Ende ist, und du weißt das auch. 

Gäbe es all diese Maschinen und das Krankenhaus und die Ärzte und 

Pfleger und vor allem dich nicht, dann wäre ich schon längst nicht 

mehr hier. Alles tut weh, vor allem das Abschiednehmen. Das hier ist 
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nicht mehr mein Leben. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt, 

aber ich glaube, dass es da, wo ich dann bin, ruhig und leicht ist. 

Und ich werde dich bei mir haben, das Wissen um dich. Du warst und 

bist das größte Geschenk in meinem Leben. Mein liebes wütendes 

Mädchen, du hast in der letzten Zeit gelernt, dich am Riemen zu rei-

ßen, das war nötig, ich weiß. Aber irgendwann ist auch mal gut. Maul 

dich aus, es ist nicht gesund, den Maul in sich anzustauen. Hab ich 

sowas wie ’nen Wunsch frei? Dann wünsche ich mir: Achte gut auf 

deine Gefühle, Paulina, du hast so ausnehmend schöne. Du bist so 

wunderbar neugierig. Kannst so ernst sein und so fröhlich blöd. Ich 

liebe deine Wut, deinen Gerechtigkeitssinn und wie großzügig du 

sein kannst. Ich liebe dich so sehr, nur dass du das immer weißt, 

auch wenn du mich nicht mehr sehen, hören, riechen und berühren 

kannst. Ich wünsche dir, dass du irgendwann auch so ein wunderba-

res Kind an deiner Seite hast, wie du es bist. Mindestens eins. 

Ich geh zu früh, Maule kleine, ich weiß. Aber mein Weg ist hier zu 

Ende, das ist wohl nicht zu ändern. Ich wünsche dir, dass du mich 

loslassen kannst, ich bin dann woanders. 

Mama. 

 

[…] 
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Autorenfotos: Finn-Ole Heinrich © Henning Heinrich. Online  

   unter: http://www.finnoleheinrich.de/ [Stand:  

   02.10.2018]. 

   Dita Zipfel © Dawn Stoloff. Online unter: htttp://

   www.ditazipfel.de/ [Stand: 02.10.2018]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 22.  

 

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  
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Textauszüge:  Finn-Ole Heinrich/Dita Zipfel: Die erstaunlichen 

   Abenteuer der Maulina Schmitt. Fassung BLB / 

   Joerg Bitterich vom September 2018. 
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