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Katja Becht 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: becht(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Was passiert, wenn zwei Könige auf einer einsamen Insel landen, kei-

ner jedoch bereit ist, einen zweiten König neben sich zu dulden? Das 

Stück Ein König zu viel von Gertrud Pigor, inszeniert von Joerg Bitter-

ich, setzt sich spielerisch mit der Frage auseinander, was passiert, 

wenn in einem Streit beide Seiten auf ihrem vermeintlichen Recht be-

harren und es keinen „Klügeren“ gibt, der bereit ist nachzugeben. 

 

Während die beiden Könige sich im Stück immer härtere Gefechte 

darüber liefern, wer nun der wahre Inselkönig sein darf, gewinnen 

die Zuschauenden zunehmend ein Gefühl dafür, was mit dem sprich-

wörtlichen „Aufeinanderzugehen“ gemeint sein könnte. 

 

Ein König zu viel eignet sich besonders für Menschen ab 4 Jahren, 

um ihnen einen Spiegel vorzuhalten und zugleich einen spielerischen 

Zugang zu vermitteln, wie Konflikte konstruktiv gelöst werden kön-

nen. Eine Erkenntnis könnte dabei sein, dass es manchmal nicht viel 

mehr braucht, als über sich selbst herzhaft lachen zu können. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

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

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinander zu setzen.  

  

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.  

  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Aus dem Weg! Mache er Platz für den König! Unverschämtheit. Al-

so, so was! Das ist ein Befehl! Und spreche er nicht, wenn der König 

spricht! Hier spricht nur einer und zwar der König: ICH!“ 

Judith Jäger 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: jaeger(at)dieblb.de  
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Dieses theaterpädagogische Begleitmaterial wurde von unserer Kolle-

gin Barbara Meißner erstellt. 
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Das Stück 

War ja klar, dass keiner der beiden für den anderen Platz machen 

wollte. So sind König Karl und König Fritz eben mit ihren Heißluft-

ballons zusammengerasselt und ins Meer gestürzt. Nur gut, dass 

sich die beiden auf eine einsame kleine Insel retten konnten. Eine 

einsame kleine Insel? Mit zwei Königen? Und wer bitte gibt da den 

Untertan, damit der andere vernünftig regieren kann? Wettkämpfe in 

den Königsdisziplinen Schnick Schnack Schnuck, Scheingefecht und 

Sängerkrieg können jedenfalls nicht klären, wer der wahre Inselkö-

nig ist. Denn klein beigeben ist Karls und Fritzens Sache nicht. So 

rangeln die beiden weiter, und zwar so heftig, bis ihnen beinahe 

wirklich der sprichwörtliche Zacken aus ihren Kronen bricht. 

 

Gertrud Pigors Stücke richten sich meist an sehr junges Publikum 

und werden von zahlreichen Bühnen aufgeführt. Ihr Theaterstreit 

über sture Bestimmer und andere Dickköpfe erklärt kleine Zankerei-

en zu großen Spiegelgefechten. 
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Die Autorin 

Gertrud Pigor, geboren 1958 in Bad Neustadt/Saale, studierte Philo-

sophie und bildende Kunst, spezialisierte sich zunächst auf Figuren- 

und Objekttheater und kam über Regieassistenzen am Stadsteater 

Stockholm und am Staatstheater Braunschweig zum Kinder- und Ju-

gendtheater. Seit 1996 arbeitet sie als freie Regisseurin und Autorin. 

Zuletzt war sie am Schauspielhaus Hamburg und an den Theatern 

Kiel, Saarbrücken und Linz, Konstanz und Heidelberg tätig. Pigor 

lebt in Hamburg. 
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Das Team 

Frederik Kienle 

König Karl 

Alexander Chico–Bonet 

König Fritz 

Inszenierung /Bühnenbild  Joerg Bitterich 

Kostüme    Kerstin Oelker  

Dramaturgie    Tristan Benzmüller 

Regieassistenz   Isabel Junker 

Theaterpädagogik   Judith Jäger 
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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 Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier 

regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer. 
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Joerg, was interessiert dich als Regisseur besonders am Stück „Ein König zu 

viel“ und was macht den Stoff nicht nur für Kinder interessant? 

Zunächst hat mich die Ausgangssituation neugierig gemacht – zwei 

Könige auf einer einsamen Insel und sonst gar nichts, was passiert 

dann? Die beiden können ihren Anspruch auf Alleinherrschaft nicht 

ablegen und bekämpfen sich mit allen Mitteln. Wie sie das tun und 

was nötig ist, damit sie schließlich doch lernen zu kooperieren, 

macht das Stück zu einer allgemeingültigen Geschichte. 

 

Könige und Diener – inwiefern sind diese Rollen denn für uns heute noch inte-

ressant?  

Wir finden sie in unserem Alltag, wenn eine Person, die mehr Macht 

hat, eine Begegnung auf Augenhöhe nicht zulässt: Trump und sei-

ne Untergebenen, Eltern und Kinder, Lehrende und Lernende, Ein-

heimische und Fremde usw. 

 

Im Mittelpunkt des Stücks „Ein König zu viel“ steht ein Wettstreit zwischen Kö-

nig Fritz und König Karl. Wie lässt sich solch ein Konflikt auf gleicher Augenhö-

he lösen, ohne dass einer dabei den Kürzeren zieht? Oder anders gefragt: Was 

ist die Moral der Geschichte, wenn der Lehrsatz „der Klügere gibt nach“ nicht 

mehr zieht? 

Für mich gilt der Satz immer noch. Wer nicht nachgibt, ist nicht der 

oder die Klügere; wenn beide nicht nachgeben, haben sie etwas We-

sentliches fürs Leben nicht gelernt. Die Antwort kann nur Bildung 

für alle sein! Wer über sich selbst, andere Kulturen und die Ge-

schichte von Natur und Menschen informiert ist, ist leichter in der 

Lage, seine eigene Position zu hinterfragen und auch mal die Sicht-

weise eines Andersdenkenden zumindest versuchsweise einzuneh-

men. Auch das eigene Ausprobieren von Rollen, also Theaterspie-

len, kann da sehr viel bewirken! 

 

Welche Funktion hat in deiner Inszenierung die Arenaformation, bei der die 

Zuschauenden in einem Kreis um die Bühnenfläche herum sitzen? 

Einmal verspreche ich mir eine Gleichberechtigung des Publikums – 

alle sitzen gleich nah dran, keiner sieht besser als die andere. Da-

mit bieten wir ein 360-Grad-Theatererlebnis, das für viele unge-

wöhnlich ist, auch für unsere Schauspieler übrigens. Außerdem 

lässt sich so die einsame Insel, auf der die Handlung stattfindet, 

gut in Szene setzen. 

 

 

Interview mit dem Regisseur 
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Welche Rolle spielt die Körpersprache im Verhältnis zum Text in deiner Insze-

nierung?  

Grundsätzlich suche ich nach Ausdrucksweisen, die über das Ver-

bale hinausgehen. In dieser Inszenierung gehen wir damit beson-

ders weit, indem wir mit Mitteln des Clowns, der Artistik und des 

Slapstick arbeiten. Die Feinheit der Körpersprache, die Frederik und 

Markus einsetzen, ist dabei genauso wichtig wie eine gute Sprach-

behandlung. 

 

Schauspieler oder Regisseur – wer hat bei deiner Inszenierung das Zepter in 

der Hand und bestimmt, wo’s lang geht? 

Jede und jeder darf und soll sich einbringen – solange ich das letzte 

Wort habe. Spaß beiseite, Teamarbeit ist mir sehr wichtig, beim 

Ausprobieren und Suchen nach der besten Lösung gibt es keine 

Hierarchien, da überraschen wir uns gegenseitig und lernen vonei-

nander. Im Gegensatz zu den Spielern habe ich allerdings den Blick 

von außen, meine Aufgabe ist, den Überblick über das große Ganze 

zu behalten, auch was die Ästhetik und den Einsatz äußerer Mittel 

wie z.B. Licht und Musik betrifft.  

 

Vielen Dank! 
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Mein erster Theaterbesuch 

Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mir eurer Klasse oder eurer 

Kindergartengruppe das Stück Ein König zu viel besucht. Im Folgen-

den haben wir für euch einige wichtige Punkte zusammengestellt, auf 

die ihr bei eurem Theaterbesuch achten solltet: 

 

Vor dem Theaterbesuch: 
 

Vorbereitung: 

 Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der 

Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im 

Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen 

sich hierfür besonders gut: 

  Was ist überhaupt Theater?  Welches Stück besucht ihr? 

  Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr? 

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

 

Kleidung: 

 Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick, 

wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung 

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

 

Wichtig: 

 Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man 

nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt. 

 Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen! 

 

Während der Vorstellung: 
 

Unterhalten: 

 Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nach-

barinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zu-

schauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen 

und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung 

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

 

Lachen und Weinen: 

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

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

 

Vom Ich zum Wir 
 

Ulrich Bahnsen/Ulrich Schnabel: Was ist das Ich? 

Veröffentlicht auf Zeit.de 

 

Natur- und Geisteswissenschaftler ergründen jenen mysteriösen 

Kern, der Menschen zu Individuen macht. Mit Kinderstudien und Zau-

bertricks kommen sie dem Geheimnis des Selbst-Bewusstseins auf 

die Spur. […] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/02/Mensch-

Individuum-Selbstbewusstsein [Stand: 31.01.2017]. 

 

Anne Bischoff/Ricarda Menke/Nadine Madeira Firmino/Mareike Sandhaus/

Brigitte Ruploh/Renate Zimmer: Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglich-

keiten durch Spiel und Bewegung 

Veröffentlicht auf nifbe.de 

 

Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist ein grundlegendes Merk-

mal menschlicher Entwicklung. Das Kind braucht die soziale Gemein-

schaft, um zur eigenen Identität zu gelangen. Dabei gelingt das Zu-

sammenleben mit anderen jedoch nur, wenn das Kind über Fähigkei-

ten verfügt sich mit anderen verständigen, sich auf sie einstellen zu 

können. […] 

 

Online unter: https://www.nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/

Downloads/Themenhefte/Sozial-

emotionale_Kompetenzen_online.pdf [Stand: 31.01.2017]. 

 

Konflikte unter Kindern 

 

Günther Gugel: Konflikte 

Veröffentlicht auf praevention-kindergarten.org 

 

 

Themenbezogenes Material 
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Kinder brauchen Konflikte, um sich entwickeln zu können. Sie strei-

ten um ihren Platz in der Gruppe, sie streiten, um Grenzen zu ver-

teidigen oder um Spielgeräte nutzen zu können. Konflikte lassen 

sich nicht vermeiden und dies wäre auch gar nicht sinnvoll. Denn 

durch Konflikte werden Probleme sichtbar und können so angegan-

gen werden. Konflikte verdeutlichen, welche Positionen es gibt. 

Man lernt in Konflikten sich und andere besser kennen und man 

kann lernen, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen und Regeln 

zu formulieren. Konflikte sind so häufig Antrieb für Veränderun-

gen. […] 

 

Online unter: http://www.praevention-kindergarten.org/index.php/

lernfelder-ansatzpunkte/konflikte-loesen/44-konflikte [Stand: 

31.01.2017]. 

 

Margarete Blank-Mathieu: Kinderstreit 

Veröffentlicht auf kindergartenpaedagogik.de 

 

„Hilfe, meine Kinder streiten den ganzen Tag“ ist eine vielgehörte 

Äußerung gestresster Eltern. Auch Erzieher/innen wissen ein Lied 

davon zu singen, wie oft sie gezwungen werden, bei Kinderstreitig-

keiten einzugreifen. Dabei sind sie der Auffassung, dass Kinder vor 

allem lernen sollten, ihre Bedürfnisse auf friedliche Weise zu äu-

ßern. […] 

 

Online unter: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1290.html 

[Stand: 31.01.2017]. 

 

Günther Gugel: Konfliktfähigkeit fördern 

Veröffentlicht auf praevention-kindergarten.org 

 

Konfliktfähigkeit beginnt bei der differenzierten Wahrnehmung des 

Geschehens. Für Erzieherinnen und Erzieher bedeutet dies, einen 

Konflikt als solchen zu erkennen und gleichzeitig abzuschätzen, ob 

ein Eingreifen notwendig ist oder die Kinder die Situation selbst 

meistern können. […] 

 

Online unter: http://www.praevention-kindergarten.org/index.php/

lernfelder-ansatzpunkte/konflikte-loesen/46-konfliktfaehigkeit-

foerdern [Stand: 31.01.2017]. 
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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 kann erzählen, was im Stück Ein König zu viel passiert? Wo spielt 

die Geschichte? Wer kommt darin vor? 

 

Mal-Aufgabe I: Besprecht gemeinsam in der Gruppe/Klasse die Ge-

schichte (siehe Anhang, Seite 21). Jeder darf nun seine Lieblingssitu-

ation aus der Geschichte auf ein Blatt Papier malen. Die gemalten Bil-

der können anschließend im Raum aufgehängt oder im Flur ausge-

stellt werden. 

 

Wie würdet ihr die Beziehung der beiden Könige zueinander am An-

fang und am Ende der Geschichte beschreiben? Wodurch verändert 

sie sich im Laufe der Geschichte? 

 

Thema: Konflikt und Wettstreit 

 

Weshalb streiten die beiden Könige? Wie versuchen sie, ihren Konflikt 

zu lösen? 

 

Streitet ihr euch auch manchmal? Mit wem und weshalb streitet ihr 

euch? 

 

Ist es schlecht zu streiten? Was kann vielleicht auch gut daran sein? 

Und wann kann es vielleicht sogar Spaß machen? 

 

Wie lösen die beiden Könige am Ende der Geschichte ihren Streit?  

 

Welche Möglichkeiten gibt es noch, einen Streit zu lösen? 

 

Thema: Könige und Königinnen 

 

Wie stellt ihr euch einen König, eine Königin vor?  

 

Gibt es überhaupt noch echte Könige und Königinnen? 

 

Welche Aufgaben hat ein König oder eine Königin? 

 

Wer hat in deiner Familie das Zepter in der Hand und bestimmt, wo’s 

lang geht? Gibt es Situationen, in denen es auch mal anders ist? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     16 

 

 

 

Thema: Insel 

 

Wie stellt ihr euch die Insel in der Geschichte vor? [Mal-Aufgabe II]  

 

Wer von euch war schon einmal auf einer Insel? 

 

Was würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? 
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Warm-up 

Auf einer Insel mitten im Meer ... 
Thema: Impulskreis, Körperwahrnehmung, Zusammenspiel, Ein-

  führen in die Geschichte  

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Alle bewegen ihre Arme wie eine Welle auf und 

ab und begleiten diese Bewegung mit einem Geräusch: Schsch… Nun 

leitet die Spielleitung diesen Bewegungsimpuls an die links neben ihr 

stehende Person weiter. Dabei bewegt sie den rechten Arm wie eine 

Welle, die von rechts nach links wandert. Diese Bewegung wird von 

der darauf folgenden Person aufgenommen und weitergegeben, so 

dass sich die Welle im Uhrzeigersinn immer weiter fortsetzt, bis sie 

schließlich wieder bei der Spielleitung angekommen ist. 

 

Als Nächstes breiten alle ihre Arme aus und bewegen sie wie Flügel 

auf und ab und begleiten diese Bewegung mit einem Vogel-

Geräusch: Kra-kra-kra… Auch diese Bewegung wandert durch den 

Kreis, diesmal allerdings rechts herum, gegen den Uhrzeigersinn. 

 

Im dritten Schritt schickt die Spielleitung beide Bewegungen gleich-

zeitig durch den Kreis, so dass sie sich an einer Stelle überschneiden 

und weiter wandern, bis sie wieder bei der Spielleitung angekommen 

sind. 

 

Variation: 

 Diese Übung knüpft an Mitmach-Aktionen aus dem Stück an 

und eignet sich besonders gut als Einstieg in die Geschichte. 

Sind die Kinder aufmerksam dabei, können neue Impulse durch 

den Kreis geschickt werden, z.B.: 

 „Königskrabbe“ und „Königstiger“: 

Die Hände werden zu Scheren bzw. zu Krallen geformt 

und die Bewegungen mit einem Klapp- bzw. Fauch-

Geräusch begleitet. 

 „Luftballon“: 

Ein imaginärer Luftballon wird aufgeblasen und mit jeder 

Person, die den Bewegungsimpuls aufnimmt, immer grö-

ßer, um dann langsam wieder zusammenzuschrumpfen.  

Im zweiten Schritt können zwei Luftballons durch den 

Kreis geschickt werden, die mit einem lauten Geräusch 

platzen und zusammenschrumpfen, wenn sie aufeinan-

der treffen. 
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Wer ist hier der Inselkönig/die Inselkönigin? 
Thema: Standbilder, Assoziationen, Reaktion, Ausdruck 

Dauer:  5 Minuten 

 

Alle stehen oder sitzen im Kreis. Eine Person stellt sich in die Mitte, 

wirft sich in Pose und ruft: „Ich bin der König/die Königin!“ Eine 

zweite, dann eine dritte Person treten hinzu, begeben sich in eine 

Position und sagen, wer oder was sie sind: eine Krone, ein Armreif, 

ein Mantel, eine Schatztruhe, eine Kutsche, ein Diener, ein Königsti-

ger, ein Königsberger Klops … Also etwas, das man in irgendeiner 

Weise mit dem „König“ oder der „Königin“ in der Mitte verbindet. Da-

bei darf frei assoziiert werden. Es können auch Eigenschaften ver-

körpert werden. 

 

Nun löst sich die erste Person aus dem entstandenen Standbild, be-

trachtet die beiden anderen Figuren und entscheidet, wen sie mit-

nimmt. Dann setzen oder stellen sich die beiden wieder zu den an-

deren in den Kreis. Die dritte Person bleibt stehen, nimmt eine neue 

Haltung ein und ruft: „Ich bin der König/die Königin!“ Zwei neue Per-

sonen treten nacheinander hinzu und verwandeln sich in Personen 

oder Dinge, die sie mit dem neuen „König“/der neuen „Königin“ in 

Verbindung bringen. 

 

Wichtig: 

 Um die Phantasie anzuregen empfiehlt es sich, mit den Kin-

dern zunächst zur Frage zu arbeiten: Was macht einen König/

eine Königin aus? Wie sieht ein König/eine Königin aus? Über 

welche Dinge oder Fähigkeiten könnte der König/die Königin 

verfügen? Wem könnte die Königin/der König begegnen? 

Trio-Übung 
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Gruppenübung 

Tanz der Könige und Königinnen 
Thema: Raumlauf, Gruppenwahrnehmung, Haltung 

Dauer:  10 Minuten 

Material:  lange Seile 

 

Alle stehen im Kreis und setzen sich unsichtbare Kronen auf. Nun 

gehen alle durch den Raum, kreuz und quer, ohne sich zu berühren 

oder miteinander zu sprechen. Dabei bewegen sie sich ganz 

„königlich“, das heißt, sie schreiten aufrecht und erhaben aneinan-

der vorüber.  

 

Auf ein Kommando der Spielleitung bleiben die „Könige“ stehen und 

die „Königinnen“ bewegen sich weiter zwischen den stehenden Per-

sonen hindurch. Auf ein weiteres Kommando der Spielleitung sucht 

sich jede „Königin“ einen „König“, bei dem sie stehen bleibt, und die 

„Könige“ bewegen sich weiter, suchen sich auf ein Signal der Spiel-

leitung eine „Königin“, neben der sie wieder zum Stehen kommen. 

 

Dann bewegen sich wieder alle durch den Raum und der Ablauf wie-

derholt sich, mit dem Unterschied, dass sich die „Könige“ und 

„Königinnen“ nicht mehr zwischen den stehenden Personen hin-

durch bewegen, sondern im Uhrzeigersinn auf unsichtbaren Pferden 

um sie herum galoppieren. 

 

Variation: Stopptanz 

 Es werden mit langen Seilen zwei bis drei „Inseln“ auf dem Bo-

den markiert. Nun bewegen sich die „Könige“ und 

„Königinnen“ zu einer getragenen Musik um die Inseln herum. 

Sobald die Musik stoppt, versuchen die „Könige“ und 

„Königinnen“, sich alle gemeinsam so schnell wie möglich auf 

eine oder mehrere der Inseln zu retten. Ziel ist es, dass mög-

lichst viele auf einer Insel landen und niemand dabei zurück-

gelassen wird. 
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Einen Heißluftballon steigen lassen 
Thema: Gemeinsamer Abschluss 

Dauer:  bis zu 5 Minuten 

 

Alle kommen im Kreis zusammen und gehen in die Hocke. Auf ein 

Zeichen der Spielleitung beginnen alle pantomimisch einen Luftbal-

lon aufzublasen, der immer größer und größer wird. Dabei machen 

alle gemeinsam „Fff…“ und lassen ihre Arme allmählich nach oben 

steigen, stehen dabei langsam auf – bis alle im Kreis stehen und 

ihre Hände so weit wie möglich nach oben gestreckt sind. Die Bli-

cke folgen dem Heißluftballon, der langsam nach oben steigt. 

 

Variation:  

 Wenn die Gruppe möchte, kann sie den Heißluftballon am En-

de auch einfach mit einem lauten Geräusch platzen lassen, 

nachdem alle körperlich immer weiter zusammenschrumpfen, 

bis alle auf dem Boden angekommen sind. 

Abschlussritual 
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Stationen der Geschichte 
 

1. Karambolage  Zwei Clowns beobachten den Zusammen-

    prall zweier Heißluftballons. 

 

2. Begegnung auf  König Fritz und König Karl treffen  

der Insel  aufeinander. 

 

3. Wettkämpfe  Königsdisziplinen: Schere-Stein-Papier, 

    Fechten mit unsichtbaren Degen,  

    Sängerkrieg, Schattenboxen. 

 

4. Diener Fritz  Fritz vergisst nach einem k.o.-Schlag, dass 

    er König ist und wird zum Diener. 

 

5. Die Schatzkiste Fritz findet eine Fernbedienung, mit der er 

    Karl steuern kann. 

 

6. Zwei Kronenlose Fritz und Karl finden ihre Kronen wieder 

    und taufen die Insel „Zwei-Königs-Insel“. 

 

Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

26. Oktober 2016 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszü-

ge können Sie mit den Kindern Themen wie „Konflikt und Wettstreit“, 

„Könige und Königinnen“ und „Insel“ diskutieren. Mögliche Diskussi-

onsfragen finden Sie auf den Seiten 15 und 16. 

 

2. Begegnung auf der Insel 

 

BEIDE:  Aus dem Weg! Mache er Platz für den König!  

  Unverschämtheit. Also so was! 

  Das ist ein Befehl! 

  Und spreche er nicht, wenn der König spricht! 

  Hier spricht nur einer und zwar der König: ICH! 

  Falle er auf die Knie, küsse er mir die Füße und puste er 

  sofort meinen Ballon wieder auf! 

  Ballon? Du warst dieser Ballon? 

Anhang 
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  Du hättest ausweichen müssen! Ich? 

  Ein König weicht nicht aus! Unverschämtheit! 

 

[...] 

 

  Das hier ist MEINE Insel … Aufhören mit dem Quatsch! 

  Jetzt sag er doch nicht immer dasselbe, was ich sage, 

  das ist ja nicht auszuhalten! 

  Der König sagt jetzt gar nichts mehr. Basta. 

  Der König fährt jetzt nach Hause. – Taxi! 

 

[...] 

 

Karl:   Wir haben ein Problem. 

 

Fritz:   Diese Insel ist zu klein für zwei Könige. Hier ist ein  

  König zu viel. 

 

Karl:   Es kann nur einen geben. 

 

Fritz:   Klare Sache, das müssen unsere Minister regeln. 

 

Karl:   Minister! Hierher! Sofort. 

 

[...] 

 

3.a Wettkämpfe 

 

Karl:   König Fritz, ich fordere dich zum Zweikampf! 

 

Fritz:   Das wird ein Fest für König Fritz. Was kannst du, Kö- 

  nig Karl? 

 

Karl:   Alles, ich bin König! 

 

Fritz:   Pah! Das wird sich noch zeigen! 

 

[...] 

 

BEIDE:  (versuchen Neues zu erfinden, kommen aber immer  

  auf dasselbe) 

  Schnick Schnack Schnuck: Krone! 
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  Schnick Schnack Schnuck: Königstiger! 

  Schnick Schnack Schnuck: Königspudel! 

  Schnick Schnack Schnuck: Königsberger Klops! 

  Schnick Schnack Schnuck: Königskrabbe! 

  Schnick Schnack Schnuck: Königlicher Heißluftballon! 

 

[...] 

 

3.c 

 

Karl:   Ich kann kein Lied 

   

Fritz:   Ha! Er kann kein Lied, er will König sein und kann kein 

  Lied! Ich wusste es, er kann kein Lied. – 

  (zählt für sich selber ein) „One … Two … One-To-Me!“ 

 

Stille. 

 

  Ich kann auch kein Lied. – Ein König singt nicht.  

  Ein König 

 

Karl:   lässt singen. 

 

Fritz:   Genau. Das Volk singt ja für den König. 

 

[...] 

 

BEIDE:   Schade, dass wir kein Lied können. 

 

Fritz:   Könige müssen nicht alles können. 

 

Karl:   Nein, müssen sie nicht. 

  Obwohl man manche Sachen ganz gerne können wür-

  de. 

 

Fritz:   Aber das Volk lässt uns ja nicht mitmachen! 

 

Karl:   Immer genau die Sachen, die am meisten Spaß ma- 

  chen. 

 

[...] 
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6. Zwei Kronenlose 

 

König Fritz und König Karl entdecken ihre Kronen. 

 

Fritz:   König Fritz! 

 

Karl:   König Karl! 

 

Gehen zunächst wie Rivalen, dann freundschaftlich aufeinander zu. 

 

Fritz:   Wie heißt eigentlich diese Insel? 

 

Karl:   Nennen wir sie doch 

 

BEIDE:   „Zwei-Königs-Insel“. 



Auf Anfrage kommen wir zu Ihnen in die Klasse oder in die Gruppe und 
führen eine 45- oder 90-minütige Vor- oder Nachbereitung durch. Bei 
einigen Stücken bieten wir alternativ auch ein Publikumsgespräch im An-
schluss an die Vorstellung an.

Vor-/Nachbereitung

Newsletter Theaterpädagogik

Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Home-
page unter „Service/Newsletter“ anmelden.

Anmeldung für Klassen und Gruppen

Gerne machen wir mit Ihnen individuelle Termine für Vorstellungen der 
jungen BLB aus.
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage, per E-Mail 
an kbb@dieblb.de oder telefonisch unter 07251.72722.

Expertenklassen für die junge BLB

Für alle Stücke der jungen BLB suchen wir interessierte Klassen, die die 
Produktion von Anfang an kritisch begleiten.

Generalprobenklasse für den Abendspielplan

Für einige Stücke des Abendspielplans bieten wir einzelnen Klassen an, 
die Generalprobe zu besuchen und im Anschluss mit dem künstlerischen 
Team über das Gesehene zu sprechen.

Generalprobenbesuch für Pädagoginnen und Pädagogen

Alle Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, unsere Gene-
ralproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.

Weitere Angebote der Theaterpädagogik

Praktikum/Hospitanz

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Berei-
chen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.

Kooperationsschulen

Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket aus Vorstellungs-
besuch und theaterpädagogischer Zeit, die völlig frei eingesetzt werden 
kann.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Foto Gertrud Pigor. Online unter:   

   http://new.heimat.de/hpg/media/101817.jpg 

   [Stand: 31.01.2017]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 13. 

 

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:  Gertrud Pigor: Ein König zu viel. Fassung BLB / 

   Joerg Bitterich vom 20. Januar 2017. 
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