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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Lars' Eltern wollen einfach nicht aufhören zu streiten, bis es ihm zu 

viel wird und er seiner Mutter sagt, wie blöd er das findet. Ein Wort 

führt zum anderen und ehe Lars versteht, was passiert ist, hat seine 

Mutter ihm eine Ohrfeige gegeben. Zum allerersten Mal. Lars ist völ-

lig verwirrt und traurig und zieht sich in sein Zimmer zurück. Da 

kann nur noch sein bester Freund Frankie helfen, um den Streit zwi-

schen Mutter und Sohn wieder zu schlichten. 

Zoran Drvenkar erzählt in Magdeburg hieß früher Madagaskar eine 

Geschichte über Freundschaft, Gerechtigkeit und vor allem Mut, für 

sich und andere einzustehen. Hier sind es die Kinder, die den Mut 

haben, den Erwachsenen zu zeigen, wie man sich besser verhalten 

sollte. Und es ist Frankie, der weiß, dass Lars' Mutter das nicht ab-

sichtlich getan hat und die Ohrfeige sehr bereut, der aber auch er-

kennt, dass entschuldigen manchmal einfach nicht ausreicht, auch 

wenn es einem noch so leidtut.  

 

Joerg Bitterich hat für diese Inszenierung die Form des Live-Hörspiels 

gewählt, in der sich Schauspiel und klassisches Hörspiel miteinander 

mischen, und liefert damit neue Reize für Augen und Ohren. Die Zu-

schauer können zusehen, wie Geräusche durch Gegenstände und 

Materialien erzeugt werden, oder auch die Augen schließen und ihre 

Phantasie spielen lassen. Natürlich mit dem passenden musikali-

schen Soundtrack.  

 

 

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.  

 

„Niemand darf einen anderen hauen. Auch nicht als Unfall. Das geht 

nicht.“ 
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Das Stück 

Dass Lars nicht in der Schule war, ist Frankie gleich aufgefallen. Ob 

er krank ist? Lars’ Mutter verhält sich merkwürdig und wimmelt 

Frankie an der Haustür ab. Also steigt Frankie durchs Fenster ein 

und findet seinen besten Freund in dessen Kinderzimmer – mit ei-

nem blauen Auge. Das Auge tut weh wie Zahnarzt ohne Spritze und 

Lars’ Mutter ist schuld daran. Deswegen will Lars jetzt abhauen, zu 

Tante Lisa, nach Madagaskar. Und weil Frankie Lars’ bester Kumpel 

ist, wäre er natürlich mitgekommen. Der Plan ist aber noch nicht 

ausgereift. Frankie packt also seine Tasche und zieht vorerst bei 

Lars ein. 
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Der Autor 

Zoran Drvenkar wurde 1967 im kroatischen Križevci geboren. Im Al-

ter von drei Jahren kam er mit seinen Eltern nach Berlin und wuchs in 

Charlottenburg auf. Er jobbte im Kindergarten und im Ökoladen, war 

kurze Zeit freier Mitarbeiter beim Berliner Tagesspiegel und arbeitet 

seit 1989 als freier Schriftsteller. Von 1989 an lebte er in Bayern, an-

schließend in einem Caravan in den Niederlanden, 1995 kehrte er 

nach Berlin zurück. Drvenkar schreibt für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene; er schreibt sowohl Romane, Gedichte, Theaterstücke, 

Drehbücher als auch Kurzgeschichten und bedient u. a. das Krimi-, 

Thriller- sowie Science-Fiction-Genre. 2004 erschien sein Kinderbuch 

Die Kurzhosengang – allerdings unter dem Pseudonym zweier angeb-

licher Kanadier, Victor Caspak und Yves Lanois. Mit seinem Freund 

Gregor Tessnow – die beiden finanzierten sich zeitweise gegenseitig 

– schrieb Drvenkar 2006 das Buch Wenn die Kugel zur Sonne wird 

und das Drehbuch für den Film Knallhart, bei dem Detlef Buck Regie 

führte. Drvenkar bekam mehrere Literaturstipendien und wurde mit 

zahlreichen Preisen ausgezeichnet, z. B. 2005 mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis für Die Kurzhosengang. Magdeburg hieß früher 

Madagaskar erhielt 2015 den Deutschen Kinderhörspielpreis. Zoran 

Drvenkar lebt heute in der Nähe von Berlin in einer ehemaligen Korn-

mühle. 
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Das Team 

Lukas Bendig 

Lars 

Frederik Kienle 

Lars' Vater, Frankie 

 

Franziska Plüschke 

Lars' Mutter, Punk, Alte Frau, 

Junge Frau 

Inszenierung   Joerg Bitterich  

Ausstattung   Franziska Smolarek  

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Isabel Junker 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 

Alexander Chico-Bonet 

Paketbote, Alter Mann, Polizist, 

Lars' Vater, Frankies Vater, Gi-

tarre und Loop Station 
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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 Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt oder 

Auschwitz meine Liebe. 
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, „Magdeburg hieß früher Madagaskar“ hast du als spannendes Live-

Hörspiel mit einigen gespielten Szenen inszeniert. Warum hast du dich für diese 

Art der Inszenierung entschieden? 

Das Stück von Zoran Drvenkar eignet sich sehr gut für diese Form. 

An der jungen BlB erarbeiten wir zum ersten Mal ein Live-Hörspiel, 

auch ich als Regisseur betrete Neuland. Was mir vorher nicht bewusst 

war: bei dieser Form von Theater gilt es umso mehr, jeden Moment 

des Geschehens zu gestalten, es gibt mehr Entscheidungen zu tref-

fen und noch viel mehr zu bedenken als bei einer „normalen“ Insze-

nierung. Für unser junges Publikum, dachte ich, wird diese unge-

wohnte Form eine ziemliche Herausforderung. Nach dem Probenbe-

such unserer Premierenklasse, der Klasse 5 von der Pestalozzi Schule 

Bretten, hatte ich aber keine Bedenken mehr, die Kinder waren sofort 

gebannt und hatten keine Probleme mit unserer Umsetzung des 

Stücks als Live-Hörspiel.  

Unserem Publikum liefern wir in dieser Form zusätzliche Reize, in-

dem wir die Entstehung unserer Geräusch- und Musikeffekte zeigen. 

So gibt es durch den Musiker und die gesprochenen Regieanweisun-

gen niemals Zweifel, dass hier etwas „gemacht“ wird. Auch dass die 

Spieler ihre Figuren und Situationen „spielen“ wird überdeutlich. Die 

Herstellung der Illusion ist also für alle im Publikum ersichtlich, trotz-

dem entsteht in allen Köpfen die Geschichte, mit der Möglichkeit zur 

Identifikation mit den Figuren.  

 

Wie beeinflusst die Form des Live-Hörspiels die Erzählung der Handlung? Wo ha-

ben sich neue Möglichkeiten für die Darstellung ergeben? 

Bei einem Live-Hörspiel kann das Publikum nicht nur hören, sondern 

auch sehen, was passiert. Uns hat gereizt, die Mittel des Schauspiels 

und des Hörspiels zu mischen. Die Schauspieler und Schauspielerin-

nen spielen also „richtig“, nicht nur mit der Stimme. Es gibt die An-

deutung eines Bühnenbilds, einige Requisiten, vieles existiert aber 

auch nur durch das Geräusch.  

 

Wie sah euer Probenprozess aus? Hattet ihr immer direkt die passenden Gegen-

stände oder Materialien für die erzeugten Geräusche parat? 

Unsere Probebühne gleicht einem Labor, beim Finden der Geräusche 

und auch der jeweils passenden Spielweise gehen wir nach dem Prin-

zip von „Versuch und Irrtum“ vor. 

 

Was sind für dich die wichtigsten Themen, die im Stück angesprochen werden, 

und welche liegen dir besonders am Herzen? 
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Es ist eine ungewöhnliche Geschichte darüber, wie ein Freund für 

einen anderen einsteht. Frankie, der beste Freund von Lars, lässt 

sich von den Einwänden der Erwachsenen nicht beirren. Die Stärke 

der Erwachsenen im Stück ist, dass sie diesen Einsatz anerkennen.  

Die Figuren der Erwachsenen werden realistischer und auch mit 

mehr Wärme gezeigt als in vielen anderen Stücken für Kinder. Hier 

erleben wir sie überfordert mit Beziehung und Erziehung, aber oh-

ne sich abzukapseln, unperfekt, aber nicht kaputt, in Konflikte ver-

strickt, aber mit einem klaren Gefühl dafür, was richtig ist. Sie wer-

den laut und ungerecht, sehen aber ihre Unzulänglichkeiten ein 

und können sich entschuldigen. Das macht das Stück auch für er-

wachsenes Publikum sehr interessant, wir können uns in den Figu-

ren gut wiedererkennen. 

 

Frankie findet einen ungewöhnlichen Weg, seinem Freund Lars zu helfen und 

den Konflikt in der Familie Bachmann zu lösen. Wie realistisch erscheint dir 

diese Lösung und  wie seid ihr damit in der Inszenierung umgegangen? 

Frankies Idee finde ich gut und bewundere seinen Mut. Mir er-

scheint sein Weg sehr realistisch – ich glaube, die Konfliktfor-

schung nennt sein Vorgehen „paradoxe Intervention“ – und meiner 

Meinung nach bräuchte es mehr solcher Ideen auch in anderen Le-

bensbereichen. 

 

„Magdeburg hieß früher Madagaskar“ ist eigentlich ein Stück für Kinder. Was 

macht die Inszenierung dennoch auch für Erwachsene wichtig und interessant? 

Das Stück ist lustig geschrieben, bietet gute Dialoge und glaubwür-

dige Charaktere. Es ist ein Roadmovie, bei dem die Figuren nicht 

von der Stelle kommen, und eine Parabel über die Gerechtigkeit. 

Erwachsene können beim Zusehen Spaß haben am Spiel unseres 

tollen Ensembles, sich anregen lassen und sich an dem ein oder 

anderen Moment wiedererkennen.  

 

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

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Magdeburg hieß früher Madagas-

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

zusammengestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbesuch achten soll-

tet: 

 

Vor dem Theaterbesuch: 
 

Vorbereitung: 

 Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der 

Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im 

Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen 

sich hierfür besonders gut: 

  Was ist überhaupt Theater?  Welches Stück besucht ihr? 

  Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr? 

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

 

Kleidung: 

 Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick, 

wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung 

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

 

Wichtig: 

 Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man 

nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt. 

 Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen! 

 

Während der Vorstellung: 
 

Unterhalten: 

 Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nach-

barinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zu-

schauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen 

und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung 

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

 

Lachen und Weinen: 

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

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

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.  

  

Freundschaften fürs Leben 
 

Freundschaft – Zusammen durch dick und dünn [Sammlung] 

Veröffentlicht am 29.03.2018 auf kindersache.de 

 

Freunde braucht jeder! Gute Freunde sind immer für einen da, man 

hat zusammen Spaß und kann sich gegenseitig Geheimnisse anver-

trauen. Im Thema des Monats März dreht sich alles um Freundschaft. 

[…] 

 

Online unter: https://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/

thema-des-monats/freundschaft-zusammen-durch-dick-und-duenn 

[Stand: 18.01.2019]. 

 

Katharina von Ruschkowski: Warum gute Freunde so wertvoll sind 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

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

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

man sie nur so schwer? […] 

 

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

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

18.01.2019]. 

 

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: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/01/Freundschaft-

Salisch [Stand: 18.01.2019]. 

Themenbezogenes Material 
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Ursula Kals: Spiel doch mal mit Carl Eduard 

Veröffentlicht auf faz.net 

 

Die richtigen Freunde sind heute das Erfolgskriterium einer Vorzeige-

kindheit. Doch Eltern sollten eines beachten: Manipulierte Kinder-

freundschaften halten nicht. […] 

 

Online unter: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/erzwungene-

freundschaften-schaden-kindern-15191355.html [Stand: 18.01.2019]. 

 

Claudia Wüstenhagen: Das Geheimnis der Freundschaft 

Veröffentlicht auf zeit.de 

 

Sie begleiten uns oft ein Leben lang, für viele sind Freunde sogar die 

bessere Familie. Wissenschaftler erforschen, warum sie uns stark ma-

chen – und ob Mann und Frau befreundet sein können. [...] 

 

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

[Stand: 21.01.2019]. 

 

Den Mut haben, für sich und andere einzustehen 
 

Bernadette Schmidt: Warum wir uns gegenseitig helfen 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

Manche Sachen kriegen wir allein einfach nicht gut hin. Deshalb grei-

fen wir uns gegenseitig unter die Arme und helfen uns. Meistens je-

denfalls. Aber nicht immer. Und nicht jedem … […] 

 

Online unter: https://www.geo.de/geolino/mensch/18127-rtkl-

psychologie-warum-wir-uns-gegenseitig-helfen [Stand: 18.01.2019]. 

 

Sesamstraße: Was ist Mut? [Video] 

Veröffentlicht auf sesamstrasse.de 

 

Online unter: https://www.sesamstrasse.de/Was-ist-

Mut,sesamstrasse4176.html [Stand: 18.01.2019]. 

 

SWR Kindernetz: Infos zum Thema „Mut“ 

Veröffentlicht auf kindernetz.de 

 

Einen Streit auf dem Pausenhof schlichten, vor der ganzen Klasse ein 
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Referat halten oder eine extreme Sportart ausprobieren – Mut ist in 

vielen Situationen gefragt. Doch mutig zu sein ist manchmal gar nicht 

so einfach … […] 

 

Online unter: https://www.kindernetz.de/motzgurketv/themen/-/

id=248904/nid=248904/did=329690/x7j135/ [Stand: 18.01.2019]. 

 

Sesamstraße: Sibel Kekilli und Elmo erklären: Mut [Video] 

Veröffentlicht auf sesamstraße.de 

 

Online unter: https://www.sesamstrasse.de/sendungsinfos/

sesamstrasse/sesamstrasse3004.html [Stand: 18.01.2019]. 

 

Bernhard Bueb: Wie Kinder mutig und frei werden 

Veröffentlicht auf welt.de 

 

Kinder wachsen durch Prüfungen. Erziehung heißt nicht nur Autorität, 

sondern auch Machtabgabe an die Jüngeren. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/debatte/kommentare/

article8546453/Wie-Kinder-mutig-und-frei-werden.html [Stand: 

21.01.2019]. 

 

Erik Paschen: Wie wird mein Kind mutig? 

Veröffentlicht auf urbia.de 

 

Um neue Herausforderungen zu bewältigen, braucht man Selbstbe-

wusstsein und Mut. Durch kleine alltägliche „Mutproben" können El-

tern ihre Kinder darauf vorbereiten. Wie das gelingt und welche Rolle 

dabei Mütter und Väter häufig spielen, lesen Sie in diesem Artikel. [...] 

 

Online unter: https://www.urbia.de/magazin/familienleben/

erziehung/wie-wird-mein-kind-mutig [Stand: 21.01.2019]. 

 

Wie man sich „richtig“ streitet und Konflikte lösen 

kann 

 

Sabine Marx: Streit mit den Eltern [Interview] 

Veröffentlicht auf kika.de 

 

Wie löse ich Konflikte und Streitsituationen mit meinen Kindern? Sabi-

ne Marx fasst die wichtigsten Grundregeln zusammen. […] 
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Online unter: https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/

sendungen/kummerkasten/streit100.html [Stand: 22.01.2019]. 

 

Abhauen, von zu Hause ausreißen, wegrennen, davonlaufen… 

Veröffentlicht auf labbe.de 

 

Mist, Mist, Mist. Alles ist blöd und besch###en. Fast jeder Jugendliche 

kennt dieses „Es-ist-zum-Davonlaufen-Gefühl": man sieht nur noch 

Schwierigkeiten, alles widert und kotzt einen an. Man ist verzweifelt 

und absolut davon überzeugt, dass es so, wie es ist, auf keinen Fall 

weitergehen kann. [...] 

 

Online unter: http://www.labbe.de/mellvil/index_kk.asp?

themaid=4&titelid=186 [Stand: 23.01.2019]. 

 

Streit trainiert Freundschaften und Bindungen 

veröffentlicht auf familie.de 

 

Streiten kann sich auf Kinder positiv auswirken, ihre Bindungsfähig-

keit und ihre Freundschaften stärken. Tipps für richtiges Streiten. [...] 

 

Online unter: https://www.familie.de/kind/streiten-trainiert-

freundschaften-und-bindungen-538279.html [Stand: 23.01.2019]. 

 

Wie Kinder Konflikte lösen und Streit schlichten 

Veröffentlicht auf familie.de 

 

Kinder können Streit und Konflikte gut selbst lösen. Lesen Sie hier, 

welche Strategien Kinder anwenden, um Streit und Konflikte zu 

schlichten. [...] 

 

Online unter: https://www.familie.de/kind/wie-kinder-konflikte-

loesen-und-streit-schlichten-509613.html [Stand: 23.01.2019]. 

 

Luise Veltmann: Streit mit den Eltern – Das sollten Kinder darüber wissen 

Veröffentlicht auf elternkompass.de 

 

Jedes Kind erlebt ab und zu Streit mit seinen Eltern. Weil es die Aufga-

be deiner Eltern ist, sich um dich zu kümmern und dich zu erziehen, 

ist das normalerweise auch in Ordnung so. Denn: nicht immer sind 

sie derselben Meinung wie du. Aus einer Diskussion kann dann sehr 

schnell eine Streiterei werden. [...] 

 

Online unter: https://www.elternkompass.de/streit-mit-den-eltern-das

-sollten-kinder-darueber-wissen/ [Stand: 23.01.2019]. 
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Claudia Doyle: Die wichtigsten Grundsätze für den Streit zwischen Eltern und Kin-

dern 

Veröffentlicht auf geo.de 

 

Erziehung ist unter anderem das Ringen um Regeln und Grenzen. 

Wenn es dabei zu Streit kommt, sollten Eltern ein paar Besonderhei-

ten beachten. [...] 

 

Online unter: https://www.geo.de/magazine/geo-wissen/16297-rtkl-

erziehung-die-wichtigsten-grundsaetze-fuer-den-streit-zwischen-eltern 

[23.01.2019]. 

 

Wenn Eltern Stress machen [Video] 

Veröffentlicht am 18.02.2019 auf kika.de 

 

Manchmal verstehen dich deine Eltern einfach nicht! Immer wieder 

gibt es Stress. Wenn du dich in deiner Clique so umhörst, klingt es 

eher nach: „Eltern sind alle gleich, nur mit anderen Adressen". Das 

Problem ist, man hat nur die Einen und eigentlich wollen sie für einen 

nur das Beste. Warum aber immer der ganze Stress? [...] 

 

Online unter: https://www.kika.de/kummerkasten/sendungen/

sendung105666.html [Stand: 23.01.2019]. 

 

Wenn die Eltern sich streiten 
 

Wenn Eltern streiten 

Veröffentlicht auf labbe.de 

 

Zwei Leute, zwei Meinungen. So ist es häufig. Auch bei Eltern! Das ist 

nicht schlimm, solange man sich in Ruhe darüber austauscht. Doch 

leider ist es oft anders: Es kommt zum Streit zwischen den Eltern. An-

lässe für unterschiedliche Auffassungen gibt´s in einer Familie reich-

lich. [...] 

 

Online unter: http://www.labbe.de/mellvil/index_kk.asp?

themaid=4&titelid=263 [Stand: 23.01.2019]. 

 

Michaela Lieber: Eltern streiten vor den Kindern – Welche Auswirkungen es haben 

kann 

Veröffentlicht am 25.04.2015 auf familien-magazin.de 
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Wütende Blicke, genervte Worte und ein erhitztes Verlassen des Rau-

mes – fechten Eltern in Anwesenheit ihres Kindes einen Disput aus, 

muss dies nicht immer negative Folgen haben. Ein bewältigter Kon-

flikt lehrt das Kind wie mit einem Streit umgegangen werden kann. 

[...] 

 

Online unter: https://www.familien-magazin.com/eltern-streiten-vor-

den-kindern-welche-auswirkungen-es-haben-kann/ [Stand: 

23.01.2019]. 

 

Nicola Schmidt: Vorbildlicher Zoff 

Veröffentlicht am 12.06.2010 auf sueddeutsche.de 

 

Wenn Eltern ihre Konflikte konstruktiv austragen, können Kinder so-

gar von den Streitereien profitieren.[...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/leben/streiten-vor-

kindern-vorbildlicher-zoff-1.957652 [Stand: 23.01.2019]. 

 

Dürfen Kinder den Streit der Eltern miterleben? 

Veröffentlicht auf familie.de 

 

Warum Sie den Streit mit dem Partner nicht vor den Kindern geheim 

halten sollten und wie Sie ihnen dabei eine Menge Last von den Schul-

tern nehmen können, erklären wir Ihnen hier. [...] 

 

Online unter: https://www.familie.de/kind/duerfen-kinder-den-streit-

der-eltern-miterleben-538283.html [Stand: 23.01.2019]. 

 

Wenn ein Streit eskaliert 
 

Melania Botica: Wie Eltern nach dem „Klaps auf dem Po“ reagieren sollten 

Veröffentlicht am 07.02.2015 auf focus.de 

 

Job, Familie, Erziehung, Partnerschaft: Der Druck, der auf Familien 

lastet, ist heute groß. Da kann es passieren, dass Müttern und Vätern 

die berüchtigte Hand ausrutscht. Meist folgt die Scham. Wie Eltern 

sich ihrem Kind gegenüber verhalten sollten, lesen Sie hier. [...] 

Online unter: https://www.focus.de/familie/psychologie/ich-habe-

mein-kind-geschlagen-wie-eltern-nach-dem-klaps-auf-dem-po-

reagieren-sollten_id_4459343.html [Stand: 25.01.2019]. 
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Daniela Frank und Anja Kopf: Gewalt in der Erziehung: Wie schlimm ist eine Ohr-

feige? 

Veröffentlicht am 25.04.2018 auf baby-und-familie.de 

 

Sind eine Ohrfeige oder ein Klaps auf den Po verzeihliche Ausrutscher 

oder unentschuldbare Fehler? Psychologin Prof. Sabine Pankofer im 

Interview. [...] 

 

Online unter: https://www.baby-und-familie.de/Erziehung/Gewalt-in-

der-Erziehung-Wie-schlimm-ist-eine-Ohrfeige-163317.html [Stand: 

25.01.2019]. 

 

Sandra Dassler: Kinder ohrfeigen – auch ein Ausrutscher ist strafbar 

Veröffentlicht am 11.04.2010 auf tagesspiegel.de 

 

Das Urteil gegen einen Vater, der seine Tochter ohrfeigte, hat eine 

Debatte ausgelöst. Tatsächlich kommen drei von vier Eltern nicht 

gänzlich ohne Gewalt aus. [...] 

 

Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/pro-und-contra-

kinder-ohrfeigen-auch-ein-ausrutscher-ist-strafbar/1786634.html 

[Stand: 24.01.2019]. 

 

Jennifer Litters: Ohrfeige oder Klaps – Tabu oder nicht so schlimm? 

Veröffentlicht auf eltern.de 

 

Ein Klaps auf den Po oder gar eine Ohrfeige – wie halten es Eltern 

heute mit körperlichen Strafen? Wir wollten es genau wissen und ha-

ben mit dem Forsa-Institut über 1.000 Eltern in Deutschland befragt. 

Hier die teils ernüchternden, teils ermutigenden Ergebnisse. [...] 

 

Online unter: https://www.eltern.de/kleinkind/erziehung/ohrfeige-

oder-klaps-tabu-oder-nicht-so-schlimm [Stand: 24.01.2019]. 

 

Hilfe bei Sorgen und Problemen 
 

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- 

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
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und Jugendtelefon – 116 111 und online bei der E-Mail-Beratung Rat, 

Hilfe, Trost und Unterstützung. […] 

 

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

24.01.2019]. 

 

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: 24.01.2019]. 

 

Frag Sabine! Der Kummerkasten 

Veröffentlicht auf kika.de 

 

Du bist überfordert mit der Situation? Du weißt weder vor noch zu-

rück und wünschst dir jemanden, der dir hilft? Wende dich an Sabine 

und das Expertenteam der Diakonie. Sie bearbeiten deine KUMMER-

KASTEN-Post. [...] 

 

Online unter: https://www.kika.de/kummerkasten/finde-hilfe/hilfe-

artikel100.html [Stand: 24.01.2019]. 

 

Der Kummerkasten 

Veröffentlicht auf kika.de 

 

Der KUMMERKASTEN ist das Beratungsangebot des Kinderkanals von 

ARD und ZDF. Das Team möchte die Zuschauer auf ihrem Sprung zwi-

schen Kind sein und Erwachsenenwerden dort abholen, wo sie sich zu 

Hause fühlen: im Netz. Die direkte Interaktion mit den Zuschauern 

auf verschiedenen Kanälen macht die Sendung einzigartig. [...] 

 

Online unter: https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/

sendungen/kummerkasten/kuka102.html# [Stand: 24.01.2019]. 

 

Jugendamt bietet Hilfe für Eltern 

Veröffentlicht auf familie.de 

 

Das Jugendamt in Stadt und Land ist eine Anlaufstelle für Eltern bei 

überraschend vielen Fragen – ein Überblick. [...] 

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html


Theaterpädagogisches Begleitmaterial     20 

 

 

 

Online unter: https://www.familie.de/eltern/jugendamt-bietet-hilfe-

fuer-eltern-537421.html [Stand: 25.01.2019]. 

 

Kinderrechte 
 

Respekt für meine Rechte! Thema: Kinderrechte 

 

Keiner anderen Konvention der Vereinten Nationen sind mehr Staaten 

beigetreten als dem „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“. 

[…] Doch nach wie vor werden Kinderrechte massiv verletzt, auch 

hierzulande. […] 

 

Online unter: http://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/

themenschwerpunkte/kinderrechte/index.html [Stand: 24.01.2019]. 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: Kinderrechte [Falter/Extra] 

 

[…] Am 20. November 2014 wird die UN-Kinderrechtskonvention 25 

Jahre alt. Sie gilt in über 190 Ländern und enthält Rechte, Freiheiten 

und Schutzbestimmungen. Aufwendig und liebevoll illustriert lädt der 

neue Falter Extra im DIN A0-Format Kinder und Erwachsene zum spie-

lerischen Erkunden ein. […]  

 

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/falter/194570/

kinderrechte [Stand: 24.01.2019]. 
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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?  

 

Waren dir alle Begriffe bekannt: trampen, Punk, Anarchie?  

 

Zur Inszenierung: 

 

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

Geschichte für dich gespielt? 

 

Wie war es für dich, dass manche Szenen nicht gespielt, sondern wie 

ein Hörspiel vertont wurden? Wie wurden zwischen gespielten Szenen 

und Hörspiel-Szenen gewechselt? 

 

Welche Geräusche hast du bei den Hörspiel-Szenen erkannt? 

 

Wie wurden die Geräusche in den Hörspiel-Szenen erzeugt? Und hat 

man sie immer mit dem Gegenstand oder Material erzeugt, welches 

das Geräusch darstellen soll? Was hat dich dabei besonders über-

rascht oder fasziniert? 

 

Wie wurde die Musik im Stück eingesetzt? 

 

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? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie wurde zwischen den einzelnen Rollen gewechselt? 

 

Thema: Sich „richtig“ streiten und wieder vertragen 

 

Warum streiten sich die Eltern von Lars die ganze Zeit? Was glaubst 

du, wie sich Lars dabei fühlt? 

 

Weswegen hat Lars ein blaues Auge? 

 

Warum glaubst du, hat Lars Mutter ihm eine Ohrfeige gegeben? Wie 

hätte sie sich stattdessen verhalten sollen? 

 

Findest du es in Ordnung, jemanden während eines Streits zu schla-

gen oder zu treten, weil du sehr wütend auf die andere Person bist? 

Welche Lösungen hat man, um einen Streit zu schlichten? 

 

Hast du dich schon mal mit deinen Eltern, Geschwistern oder Freun-

den so richtig gestritten? Wie habt ihr euch wieder vertragen? 

 

Hast du auch schon mal den Plan gehabt, von zu Hause fortzulaufen? 

Warum? Wer oder was hätte dir in dieser Situation helfen können? 

 

Kannst du nachvollziehen, dass Lars Zeit braucht, um seiner Mutter 

zu vergeben? 

 

Thema: Für seine Freunde da sein 

 

Was macht für dich eine richtig gute Freundschaft aus? Wie verhalten 

sich beste Freunde zueinander? 

 

Warum zieht Frankie, Lars bester Freund, bei ihm zu Hause ein? Was 

versucht er damit zu erreichen?  

 

Wie findest du Frankies Lösung um den Streit beizulegen? 

Wie würdest du Lars helfen, wenn du sein bester Freund oder seine 

beste Freundin wärest? Würdest du genau so handeln wie Frankie? 

 

Hast du schon einmal einem guten Freund/einer guten Freundin ge-

holfen, die in Schwierigkeiten war? Was hast du getan, um ihm/ihr zu 

helfen? 

 

Warst du schon mal in einer Situation, in der du die Hilfe eines Freun-

des oder einer Freundin benötigt hast? 
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Thema: Lernen mit Problemen umzugehen 

 

Was hilft einem, wenn man ein Problem hat? Glaubst du, es ist bes-

ser, darüber zu reden oder sollte jeder selbst damit zurecht kom-

men? 

 

Was machst du, wenn du ein Problem hast? Redest du mit jeman-

dem darüber oder ist dir das unangenehm? 

 

Warum ist es manchmal vielleicht unangenehm über bestimmte 

Probleme mit jemanden zu sprechen?  

 

Warum traut man sich manchmal vielleicht auch nicht? 

 

Hattest du auch schon mal etwas, worüber du ungern gesprochen 

hast, weil es dir unangenehm war oder du dich nicht getraut hast?  

 

Lars hat seinen besten Freund Frankie, mit dem er reden kann und 

der für ihn da ist. Weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn 

du Probleme hast, oder jemanden zum Reden brauchst? Wer wäre 

eine Vertrauensperson in welcher Situation? 

 

Nach dem Streit mit seiner Mutter schließt sich Lars in seinem Zim-

mer ein und möchte von zu Hause abhauen, um bei seiner Tante zu 

leben. Kannst du verstehen, warum sich Lars so verhält? Glaubst 

du, das ist der richtige Weg, um den Streit mit seiner Mutter zu lö-

sen? 

 

Thema: Mutig sein – Über Unrecht sprechen 

 

Findest du es mutig, dass Lars seinen Eltern offen sagt, dass er 

nicht will, dass sie sich streiten? 

 

In welcher Situation warst du schon besonders mutig? 

 

Frankie hat den Mut den Erwachsenen gegenüber, offen zu sagen, 

was er als ungerecht empfindet. Gibt es etwas, was du als unge-

recht empfindest? Traust du dich, das den Erwachsenen gegenüber 

zu sagen? 

 

Woran erkennt man, dass etwas ungerecht ist? 

 

Hast du dich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt, weil du 

noch ein Kind bist? Wie bist du mit der Situation umgegangen? 
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Haben Erwachsene mehr Rechte als Kinder? 

Weißt du, welche Rechte Kinder haben? 

 

Darf man als Erwachsener ein Kind ohrfeigen oder schlagen, wenn es 

sich ungezogen verhalten hat? 

 

Hast du es schon erlebt, dass ein Erwachsener ein Kind geschlagen 

hat, während du anwesend warst? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie 

hast du dich verhalten? 

 

Wie sollte man sich verhalten, wenn man so was mitbekommt? Darf 

man dem Erwachsenen sagen, dass er das nicht machen darf? Wer 

könnte dich dabei unterstützen?  
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Warm-up 

Geräusche-Wirr-Warr 
Thema: Improvisation, Spielfreude, Gruppendynamik, Kreativi-

  tät 

Dauer:  5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stehen in einem Kreis zusammen. Die Spiellei-

tung beginnt, indem sie ein Geräusch an die Person gibt, die neben 

ihr steht. Dabei streicht eine Handinnenfläche an der anderen vorbei, 

als würde die Hand das Geräusch weitergeben. Als Geräusche kön-

nen alle Geräusche oder Laute verwendet werden, die mit dem Mund 

erzeugt werden können. Auch Tierlaute oder Worte ohne Sinn wie 

„schwusch“, „zipp“ oder „hui“ dürfen verwendet werden. Der Phanta-

sie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Konkrete Worte mit einer ex-

pliziten Bedeutung sind ausgeschlossen.  

Die Person, die das Geräusch empfangen hat, gibt nun ein anderes 

Geräusch in der ausgewählten Richtung weiter. Wenn die Geräusche 

einmal durch den Kreis gegeben wurden, werden sie mit der glei-

chen Handbewegung nun kreuz und quer durch den Kreis geschickt. 

Die Spielleitung beginnt wieder. Die Teilnehmenden sollen darauf 

achten, mit der Person, an die sie ein Geräusch senden möchten, 

Blickkontakt aufzubauen. Auch durch die Handbewegung soll das 

Geräusch gezielt gesendet werden, damit keine Missverständnisse 

entstehen.  
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Hör zu! 
Thema: Kreativität, Geräusche erzeugen, Arbeit mit Marterialien, 

  Gruppendynamik 

Dauer:  je nach Aufwand und Probenzeit 2-3 Schulstunden 

 

Da es sich bei der Inszenierung von Magdeburg hieß früher Mada-

gaskar um ein Live-Hörspiel handelt, darf die Gruppe nun selbst die 

unten aufgeführte Szene mit Geräuschen und Lauten vertonen. Zu-

nächst sollte allerdings mit der Gruppe besprochen werden, was ein 

Hörspiel generell ausmacht und was ein Live-Hörspiel von einem auf-

genommenen unterscheidet. Auf der Homepage hoerspiel.de gibt es 

einige Definitionen zur Anregung, um sich darüber zu informieren: 

http://www.hoerspiel.com/geschichte-zeitlauf-hoerspiel/definition-

hoerspiel/ [Stand: 28.01.2019]. 

Die Spielleitung kann dann mit der Gruppe sammeln, wie Geräusche 

erzeugt werden können. Zum Beispiel durch den Körper, das Gesicht, 

durch Gegenstände oder Materialien. Nun sollte die Szene gemein-

sam laut vorgelesen werden. Da es sich um ein Live-Hörspiel handelt, 

gibt es immer wieder auch einen Erzähler, der über die Vorgänge be-

richtet, die nicht gespielt werden. Gemeinsam soll nun überlegt wer-

den, welche Geräusche, Laute oder Musik in der Szene vorkommen 

und wie man diese vielleicht erzeugen kann. Einige sind im Text 

schon angegeben, die Gruppe kann aber auch gerne noch zusätzli-

che finden oder die Vorhandenen spezifizieren. Hierfür ist es sinn-

voll, schon einige Materialien bereitzustellen, damit Ideen direkt ge-

testet werden können. Manches ergibt sich aber auch erst durch den 

Austausch. 

Nun wird festgelegt, welche Teilnehmende den Text lesen und wer 

die Geräusche und Laute erzeugt. Sobald dies festgelegt ist, kann die 

Szene geprobt werden. Die Spielleitung sollte darauf achten, dass 

alles gut zu verstehen ist. Falls vorhanden, kann auch mit Mikro ge-

arbeitet werden. 

Wenn die Proben abgeschlossen sind, kommt es zur Aufführung. 

Hier kann gerne Publikum, vielleicht eine andere Klasse, eingeladen 

werden. Das Publikum kann, wenn es möchte, während der Auffüh-

rung die Augen schließen. Nach der Aufführung kann ein kurzes Ge-

spräch mit dem Publikum folgen. Die Spielleitung kann zudem  auch 

eine Tonaufnahme machen, damit die Gruppe sich ihr Ergebnis anhö-

ren kann. So hätte man sowohl das Live-Hörspiel, als auch eine Auf-

nahme. 

Gruppenübung 
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Material 

 Gegenstände, mit denen man Geräusche erzeugen kann, zum 

Beispiel Haushaltsgegenstände, Musikinstrumente, Pfeifen, 

Blechdosen, Percussioninstrumente etc. 

 Materialien, mit denen man Geräusche erzeugen kann, zum Bei-

spiel Stoff, Papier, Pappe, Kies, Laub, Holz, Metall etc. 

 Eventuell Mikrofone zur Verstärkung 

 Ein Gerät für die Tonaufnahme  

 

Folgende Szene soll von der Gruppe als Live-Hörspiel vertont wer-

den. Die kursiv gedruckten Passagen sind Anweisungen für die zu 

erzeugenden Geräusche und Laute. 

 

ERZÄHLER Lars Mutter werkelt in der Küche und kocht sich einen  

  Küchengeräusche sind zu hören,  

  nebenher hört die Mutter Musik 

  Es klingelt an der Tür 

  Die Musik wird leiser gedreht 

ERZÄHLER Lars Mutter kommt aus der Küche und geht zur Haus-

  tür, sie schaut kurz in den Wandspiegel, richtet ihr Haar 

  und öffnet die Tür.  

  Die Tür wird geöffnet 

MUTTER Oh, hallo, Frankie. 

FRANKIE Hallo, Frau Bachmann, ich will zu Lars.  

MUTTER Er schläft. 

FRANKIE Jetzt? 

MUTTER Er war müde. Und ich muss jetzt wieder in die Küche, 

  Frankie. Mach’s gut. 

  Die Haustür wird geschlossen 

  Es klingelt erneut an der Tür 

  Die Musik wird ausgeschaltet 

  Haustür wird erneut geöffnet   

FRANKIE Hallo, Frau Bachmann.  

MUTTER Lars schläft noch immer.  

FRANKIE Er war heute nicht in der Schule. 

MUTTER Ich weiß, ich bin ja seine Mutter. Er liegt im Bett.  

FRANKIE Also ist er krank. 

MUTTER Er hat ein wenig Fieber.  

FRANKIE Schläft er deswegen? 

MUTTER Na, was denkst du? 

FRANKIE Wenn ich Fieber hätte, würde ich auch schlafen.  

MUTTER Siehst du. Mach’s mal gut, Frankie. 

  Die Haustür wird wieder geschlossen 
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ERZÄHLER Die Mutter  will eben in die Küche gehen, da wird er- 

  neut geklingelt. Die Mutter ist wütend und reißt die Tür 

  auf. 

  Die Haustür wird energisch geöffnet 

MUTTER Frankie, jetzt reicht’s aber ...  

  Oh, Post. 

ERZÄHLER Vor der Tür steht der Paketbote mit einem Paket in der 

  Hand. 

PAKETBOTE  Schönen guten Tag. 

MUTTER War da nicht eben ein Junge? 

PAKETBOTE Niemanden gesehen. (reicht ihr das Päckchen) Bitte  

  schön. Und hier noch Ihre Unterschrift, bitte. 

  Die Mutter gibt ihre Unterschrift 

  Die Haustür wird wieder geschlossen 
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Ich halte dich 
Thema: Vertrauen, Freundschaft, Bewegung, Körperwahrneh- 

  mung  

Dauer:  15 Minuten für die Erarbeitung + Präsentationszeit 

 

Die Teilnehmenden finden sich immer zu zweit zusammen. Nun sol-

len sie Figuren finden, in denen eine der Personen das Gewicht an 

die andere abgibt, zum Beispiel indem man sich mit dem gesamten 

Körper anlehnt, die Partnerin oder Partner nur den Arm oder die 

Hand hält, man sich gegenseitig Huckepack nimmt etc. Wichtig ist, 

dass klar erkennbar ist, wer das Gewicht abgibt. Die Kleingruppen 

dürfen selbst kreativ sein und ihre Figuren ausprobieren. Wichtig ist, 

dass man aufeinander achtet und seinen Partner oder seine Partnerin 

nicht überfordert. Nach einer gewissen Zeit wird gewechselt, nun 

darf die andere Person das Gewicht abgeben. Haben beide verschie-

dene Figuren ausprobiert, suchen sich alle Teilnehmenden zwei Figu-

ren aus, die ihnen am angenehmsten war oder die sie als besonders 

spannend empfanden. Nun wird in den Paaren eine Reihenfolge die-

ser insgesamt vier Figuren festgelegt und die Übergänge geprobt, 

sodass eine kurze Choreographie entsteht. Wichtig ist, dass ein kla-

res Ende gesetzt wird. Dies kann durch ein „Freeze“, also durch ein 

Einfrieren ,gesetzt werden, oder indem beide von der Bühne abge-

hen. 

Zur Präsentation setzt sich die Gruppe als Publikum zusammen, so-

dass eine definierte Bühnenfläche entsteht. Die Spielleitung fragt je-

des Paar, ob es bereit ist, dann startet sie die Musik. Hier eignet sich 

am besten eine ruhige, unaufgeregte Musik. Sobald die Musik ein-

setzt, darf jedes Paar seine kurze Choreographie präsentieren.  

Nach jeder Präsentation sollte das Publikum ordentlich Applaus ge-

ben. Wenn alle Paare dran waren, sollte eine kurze Reflexion folgen: 

„Wie war es, das Gewicht an die andere Person abzugeben?“, „Habt 

ihre euch sicher und gut dabei gefühlt?“, „Warum, oder warum 

nicht?“ „Wie war die Präsentation mit Musik für euch?“, „Hattet ihr be-

stimmte Bilder dabei im Kopf?“ könnten mögliche Fragen an die 

Gruppe sein. 

 

 

Partnerübung 
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Trommelwirbel 
Thema: Abschluss, Gruppendynamik, Gespür für Lautstäre, Ge-

  spür für die Gruppe  

Dauer:  3 min 

 

Die Teilnehmenden finden sich, zusammen mit der Spielleitung, 

kniend in einem Kreis zusammen. Auf ein Zeichen der Spielleitung 

fangen alle an, so lautlos wie möglich mit den Fingerspitzen auf den 

Boden zu trommeln, während von 10 runter gezählt wird. Die Spiel-

leitung gibt nur das Startsignal und lässt die Gruppe dann selbst-

ständig den Trommelwirbel zu Ende führen. Je weiter runter gezählt 

wird, um so lauter wird die Gruppe, bis mit der flachen Hand oder 

den Fäusten auf den Boden getrommelt werden darf. Bei 0 heben alle 

die Hände nach oben und dürfen so laut wie möglich jubeln. Ein zu-

vor von der Spielleitung festgelegtes Zeichen lässt die Gruppe sofort 

verstummen. 

 

 

Abschlussritual 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     32 

 

 

 

Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Januar 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge kön-

nen Sie mit den Kindern Themen wie „Freundschaft“, „Mut“ und 

„Recht und Unrecht“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden 

Sie auf den Seiten 22 bis 25. 

 

1. Szene 

 

[...] 

 

FRANKIE Deine Mutter meint, du hast Fieber. Bist du jetzt wirk-

  lich krank oder … Oh nee.  

 

LARS  Hau mal jetzt lieber ab. 

 

 

FRANKIE Tut’s weh?  

 

LARS  Nö. 

 

NORHILD Frankie geht um Lars herum, beugt sich vor, schaut  

  sich das blaue Auge näher an. 

 

FRANKIE Tut’s wirklich nicht weh? 

 

NORHILD Lars nimmt sich ein Buch und tut, als würde er lesen 

 

FRANKIE Guck mal, was ich kann. 

 

NORHILD Frankie versucht einen Handstand zu machen, läuft wa-

  ckelig auf den Händen im Zimmer herum und lässt die 

  Zunge raushängen. 

 

FRANKIE Guck mal, was ich kann. (jongliert mit Bauklötzen) 

 

NORHILD Frankie nimmt Lars das Buch weg. 

 

LARS  Arsch! 

 

Anhang 
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FRANKIE Selber! 

 

FRANKIE Tut’s jetzt weh oder nicht?  

 

LARS  Tut weh. 

 

FRANKIE Doll? 

 

LARS  So wie Zahnarzt.  

 

FRANKIE Mit oder ohne Spritze?  

 

LARS  Ohne. 

 

NORHILD Frankie gibt ihm das Buch zurück 

 

FRANKIE Wer war’s denn? Warte, laß mich raten. War es Jannek? 

  Dann war es Paul, nicht wahr? Oder sein Bruder? Oder 

  vielleicht beide zusammen? 

 

(Lars schüttelt weiter den Kopf mit Frankies Hand darauf) 

 

LARS  Lass mal meinen Kopf los. 

 

FRANKIE Nur, wenn du ihn nicht mehr schüttelst. 

 

FRANKIE Wer war’s dann? Soll ich weiterraten? Denn wenn  

  du willst, kann ich den ganzen Tag raten und ... 

 

NORHILD Lars sieht zur Zimmertür. Frankie folgt seinem Blick und 

  begreift. 

 

[...] 

 

4. Szene 

 

[...] 

 

ALEX  Die Mutter öffnet die Haustür  

 

MUTTER Du schon wie-  der. 

 

FRANKIE Hallo, Frau Bachmann, ich will zu Lars. 
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MUTER Dass das mal ein für allemal klar ist: Ich will nicht, dass 

  ihr durch das Fenster rein- und rausklettert, dafür gibt 

  es Türen. 

 

FRANKIE Manchmal sind die Türen aber zu. 

 

MUTTER Wenn die Türen manchmal zu sind, dann hat das auch 

  einen Grund.  

 

FRANKIE Ja, aber nicht immer. 

 

MUTTER Doch, Frankie, eigentlich immer. 

 

ALEX  Sie sehen sich an, kurzes Augenduell. 

 

FRANKIE Kann ich jetzt zu Lars?  

 

MUTTER Lars schläft und--- 

 

FRANKIE Frau Bachmann, Lars schläft nicht, ich war doch gerade 

  bei ihm. 

 

ALEX  Frankie wechselt die Sporttasche von einer Hand in die 

  andere. 

 

MUTTER  Was hast du denn in der Tasche? 

 

ALEX  Frankie öffnet die Tasche.  

 

FRANKIE Ich habe Comics, sechs Paar Socken, sechs Unterhosen, 

  mein rotes T-Shirt, mein blaues T-Shirt, mein Witze- 

  buch, ein paar Schulbücher, meinen Rucksack, einen 

  Pullover und meine Zahnbürste. 

 

MUTTER Willst du verreisen? 

 

FRANKIE Nein. 

 

ALEX  Frankie schließt die Sporttasche wieder.  

 

FRANKIE Ich wohne jetzt bei euch, bis es Lars besser geht.  

 

[...] 
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MUTTER Es war ein Unfall. Es tut mir leid, ich war wütend und 

  mir ist die Hand ausgerutscht, so was passiert eben. 

 

FRANKIE Nee, Frau Bachmann, so was darf nicht passieren. Nie-

  mand darf einen anderen hauen. Auch nicht als Unfall. 

  Das geht nicht. 

 

MUTTER Das geht nicht? 

 

FRANKIE Nee, das geht nicht. Deswegen bleibe ich hier. Wegen 

  der Gerechtigkeit. 

 

ALEX  Lars Mutter ist verwirrt. Sie dachte, sie hätte alles wie-

  der gutgemacht. 

 

MUTTER Aber ... ich habe mich doch eben entschuldigt. 

 

FRANKIE Das ist mein bester Freund Lars und ich passe auf ihn 

  auf. Egal was passiert. Ich passe auf. 

 

MUTTER Aber … 

 

LARS  Ich will nicht rumgeschubst werden. 

 

ALEX  Sie greift sich seine Hand. 

 

MUTTER Lars, ich sagte doch, es tut mir... 

 

LARS  (zieht seine Hand weg, unterbricht) Und ich will nicht, 

  dass ihr euch streitet. Wenn ihr euch streiten wollt,  

  dann geht doch woanders hin. 

 

MUTTER Lars, ich bin deine Mutter!  

 

LARS  Ja, und ich habe Angst vor dir. 

 

ALEX  Lars geht in sein Zimmer und wirft sich auf das Bett, wo 

  er reglos liegen bleibt.  

 

FRANKIE Ich habe keine Angst vor dir.  

 

MUTTER Danke, Frankie. 
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FRANKIE Und ich glaube, dass es dir leid tut, aber ich denke, das 

  reicht noch nicht. 

 

MUTTER Was soll ich denn noch tun? 

ALEX   Frankie zuckt mit den Schultern. Er öffnet sein Notizheft 

  und macht eine Notiz. 

 

MUTTER Was hast du geschrieben? 

 

FRANKIE Punkt 8: „Entschuldigen reicht manchmal nicht, auch 

  wenn es einem noch so leid tut.“ 

 

ALEX  Frankie klappt das Buch zu, sieht die Mutter an. 

 

FRANKIE Frau Bachmann, ich bin ganz schön wütend. 

 

MUTTER Auf mich? 

 

FRANKIE Auf die Ungerechtigkeit. Und auch ein wenig auf dich. 

  Aber mehr auf die Ungerechtigkeit. Deswegen bin ich 

  hier. Damit es gerecht wird.  

 

9. Szene 

 

ALEX  Zwei Stunden später. Lars kann nicht schlafen. Er steht 

  auf und geht zu seiner Mutter. 

 

MUTTER Kannst du nicht schlafen? 

 

LARS  Ich weiß nicht. (gibt seiner Mutter sein Kuscheltier) 

 

MUTTER Hast du schlecht geträumt? 

 

LARS  Da war ein Junge, der hatte Ärger und dann musste er 

  in ein Heim und –  

 

MUTTER Lars, Ich würde dich nie in ein Heim schicken.  

 

LARS  Versprochen?  

 

MUTTER Geschworen. Hast du noch immer Angst vor mir? 

 

(Lars zuckt mit den Schultern) 

 

MUTTER Ich war so wütend. Ich wollte das wirklich nicht tun.  
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LARS  Ich weiß. 

 

MUTTER Es war nicht gerecht.  

 

LARS  Das sagt Frankie auch.  

 

MUTTER Was sagt er noch? 

 

LARS  Dass es dir leidtut, dass du das nicht wolltest und dass 

  ich dir verzeihen soll, denn du bist ja meine Mama. Ich 

  mache das auch, aber es braucht noch ein bisschen, ja? 

 

(Die Mutter nickt und bekommt Tränen in die Augen) 

 

LARS  Mama, nicht weinen. 

 

MUTTER Ich wein ja nicht.  

 

LARS  Gute Nacht. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Zoran Drvenkar. Online unter: https://  

   upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

   thumb/9/9b/Zoran_Drvenkar_-_Com%C3% 

   A9die_du_Livre_2011_-_Montpellier_-  

   _P1160156.jpg/1200px-Zoran_Drvenkar_-_Com%

   C3%A9die_du_Livre_2011_-_Montpellier_- 

   _P1160156.jpg [Stand: 10.01.2019]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 20.  

 

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:  Zoran Drvenkar: Magdeburg hieß früher Mada -

   gaskar Fassung BLB / Joerg Bitterich vom Januar 

   2019. 
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