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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
„Ein Wald ohne Räuber
Ein Hut ohne Feder
Dass Hotzenplotz fehlt
Das spürt doch ein jeder.“
Lange ist es her, seit Kasperl und Seppel es geschafft haben, den berühmt-berüchtigten Räuber Hotzenplotz reinzulegen und ihn Wachtmeister Dimpfelmoser zu übergeben. Ein paar Tage später beschließt
Hotzenplotz aus dem Spritzenhaus auszubrechen! Schließlich hört er
von hier aus, was die Leute draußen auf der Straße für Lügengeschichten über ihn verbreiten. Hotzenplotz möchte seinen Ruf wiederherstellen und reist aus, um als „ausgerissenster Räuber im ganzen Landkreis“ wieder Angst und Schrecken zu verbreiten.
Doch Kasperl und Seppel sind ihm auf der Spur und legen ihm erneut
eine falsche Fährte, dieses Mal sogar auf den Mond! Im Glauben, dieser Mond sei aus purem Silber, verlangt Hotzenplotz, dass die beiden Jungs ihn sofort dorthin schießen. Als Hotzenplotz schließlich
aus der gebastelten Rakete steigt, beginnt ein Spiel zwischen Illusion
und Realität. Werden Kasperl und Seppel den Räuber wieder hinters
Licht führen und ihn endgültig ins Spritzenhaus stecken können?
Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der
Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielpraktischen Übungen auseinanderzusetzen.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren
oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpädagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Katja Becht
Theaterpädagogin

Judith Jäger
Theaterpädagogin

Telefon: 07251.72737
E-Mail: becht(at)dieblb.de

Telefon: 07251.72728
E-Mail: jaeger(at)dieblb.de
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Das Stück
Kasperl und Seppel haben Hotzenplotz, den gefährlichsten Räuber
im Erdkreis, geschnappt und die Großmutter hat ihre Kaffeemühle
wieder. So endet die bekannte erste Hotzenplotz-Erzählung. Die neu
entdeckte Geschichte über den gefürchteten Bösewicht beginnt mit
dessen Ausbruch aus dem Spritzenhaus. Wachtmeister Dimpfelmoser ist außer sich und warnt Kasperl und Seppel: Hotzenplotz lauere
im Wald und sei auf Rache aus! Doch die beiden Jungs wollen unbedingt im Wald Pilze suchen für die leckere Schwammerlsuppe der
Großmutter. Seppel ist so sauer, er könnte den lästigen Räuber auf
den Mond schießen! Das bringt Kasperl auf eine Idee: Mit altem Gerümpel aus Großmutters Schuppen bauen die zwei eine Mondrakete.
Lauthals streiten sie darum, wer von ihnen damit auf den Mond fliegen darf – der ja bekanntlich aus purem Silber besteht. Für den Räuber, der längst auf der Lauer liegt, ist klar: Niemand anderes als er
werde zum Mond fliegen und sich das glänzende Silber holen! Und
plötzlich fängt Seppel tatsächlich an, durch die Schwerelosigkeit zu
schweben …
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Die Autoren

Otfried Preußler
Otfried Preußler wurde 1923 geboren und wuchs im böhmischen Reichenberg auf. Während des Kriegsdienstes geriet er 1944 in russische Gefangenschaft. Nach der Entlassung 1949 folgte er seiner Familie nach Bayern und studierte Pädagogik in München. Anschließend war er als Lehrer und Rektor an einer Grundschule in Rosenheim tätig. Die Arbeit mit Kindern prägte ihn und inspirierte ihn, Geschichten für junge Leserinnen und Leser zu schreiben. 1956 gelang
dem Kinderbuchautor mit Der kleine Wassermann der erste große
literarische Erfolg. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Die kleine Hexe, Der Räuber Hotzenplotz, Das kleine Gespenst sowie Krabat.
Preußler sah den Reiz im Schreiben für Kinder darin, diese mit Hilfe
seiner Geschichten zum Gebrauch ihrer Phantasie zu ermuntern.
Preußler starb 2013 in Prien am Chiemsee. Seine Tochter Susanne
Preußler-Bitsch fand kürzlich das Manuskript eines Puppenspiels mit
dem Titel Die Fahrt zum Mond im Nachlass ihres Vaters. Preußler
wollte darin seiner jungen Leserschaft die Technik des Puppenspiels
vermitteln und sie zum eigenen Inszenieren anregen. Preußler-Bitsch
bearbeitet das Manuskript und veröffentlichte 2018 die illustrierte
Vorlesegeschichte Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete als
„erzähltes Kasperltheater zwischen zwei Buchdeckeln“. John von Düffel hat diese mit viel Fingerspitzengefühl für die Bühne bearbeitet.
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John von Düffel
John von Düffel wurde 1966 in Göttingen geboren. Er studierte Philosophie, Volkswirtschaft und Germanistik im schottischen Stirling und
in Freiburg im Breisgau, wo er 1989 mit einer Arbeit über Erkenntnistheorie promovierte. Anschließend arbeitete er als Filmjournalist
und Theaterkritiker, seit 1991 als Autor und Dramaturg an verschiedenen Theatern, darunter am Theater der Altmark in Stendal, am
Staatstheater Oldenburg, am Theater Basel, am Schauspiel Bonn und
am Thalia Theater Hamburg. Seit Herbst 2009 ist er Dramaturg am
Deutschen Theater Berlin. John von Düffel hat zahlreiche Romane,
Essays, Übersetzungen, Theaterstücke und Hörspiele geschrieben.
Zudem bearbeitet er immer wieder Klassiker für die Bühne, so etwa
2006 Heinrich Manns Roman Professor Unrat oder 2009 Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis. 2014 entstand das Musical Tom
Sawyer und Huckleberry Finn nach Entwürfen von Kurt Weill.
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Das Team

Lukas Bendig
Die Großmutter

Kim Vanessa Földing
Kasperl

Alexander Chico-Bonet
Seppel

Frederik Kienle
Räuber Hotzenplotz

Hannah Ostermeier
Wachtmeister Dimpfelmoser
Inszenierung
Ausstattung
Musik
Choreographie
Dramaturgie
Regieassistenz
Theaterpädagogik

Joerg Bitterich
Franziska Smolarek
Jonathan Wolters
Franziska Plüschke
Theresa Kost
Isabel Junker
Katja Becht/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 u.a. am
Staatstheater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und
Paderborn, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der
Spielzeit 2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der jungen BLB an
der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier regelmäßig für
die kleinen und großen Zuschauer. Wie zum Beispiel Magdeburg hieß
früher Madagaskar, Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt oder zuletzt Himmel und Hände.
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Interview mit dem Regisseur
Hallo Joerg! Die Geschichte um den Räuber Hotzenplotz, der die Kaffeemühle
der Großmutter klaut, ist nun schon fast 60 Jahre alt. Mit „Räuber Hotzenplotz
und die Mondrakete“ feiert er nun gewissermaßen sein Comeback und scheint
immer noch so beliebt wie eh und je zu sein. Warum können wir einfach nicht
genug von seinen Geschichten bekommen?
Es ist eine sehr einfach gestrickte Geschichte mit einem Bösewicht,
der einen erschaudern lässt, der aber in seiner übertriebenen Bösartigkeit gleichzeitig auch liebenswert ist. Kasperl und Seppel sind
ein klassisches „Buddy-Paar“: sie ergänzen sich, streiten sich und
sind dabei unzertrennlich. Otfried Preußler griff mit seinen Figuren
die jahrhundertealte Tradition des Volkstheaters mit seiner feststehenden Konstellation an Personal auf.

Wir lieben diesen Räuber, obwohl er lügt, andere bestiehlt und auch sonst ein
waschechter Schurke ist. Woran, glaubst du, liegt das?
Er verkörpert mit voller Überzeugung unser aller Schattenseiten,
die wir gut erzogenen Menschen uns normalerweise nicht zu zeigen getrauen. Dafür gebührt ihm Respekt. Ich glaube aber darüber
hinaus, dass hinter der Bösartigkeit von Hotzenplotz vielleicht Enttäuschung oder gar ein Schmerz liegen. Das hat aus ihm einen Räuber gemacht. Letztlich ist er ein gieriges und narzisstisches Kind
geblieben. Das finden wir faszinierend und lustig. Im Herzen mögen wir ihn aber so wie er ist und wünschen uns, dass er möglichst
lange so bleibt.

Kasperl und Seppel überzeugen Hotzenplotz, dass sie sich tatsächlich auf dem
Mond befinden. Die Illusion scheint zur Realität zu werden. Für Kinder funktioniert das im Spielen andauernd so. Wir Erwachsene tun uns hingegen oft
schwer damit. Haben wir etwa verlernt, uns einer guten Illusion hinzugeben?
Erwachsene lassen sich doch sehr tief auf die Illusionen von Theaterstücken, Serien, Büchern usw. ein und sind leidenschaftlich im
Sport oder in Gesellschaftsspielen. Aber es stimmt insofern: Erwachsene tun sich schwer damit, ihre Realität anders zu denken
und ihre eigene Rolle darin zu hinterfragen bzw. neu auszugestalten. Für Erwachsene sind Systeme und erlernte Muster zementiert,
Kinder haben kein Problem, sich alles ganz anders vorzustellen.
Nur leider vergessen sie es oft, sobald sie „erwachsen“ sind.
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Um den Mond ranken sich viele Mythen und Geschichten. Für Hotzenplotz besteht kein Zweifel, dass er aus purem Silber ist, Seppel dagegen ist davon
überzeugt, dass er aus Käse ist. Warum sind wir so fasziniert von diesem Himmelskörper?
Der Mond ist unser ständiger Begleiter, er wandelt dennoch ständig
sein Aussehen, und er ist vor allem sichtbar in der Nacht. Er hat
Einfluss auf die Gezeiten, die Fauna und Flora und auf unser Wohlbefinden. Er bestimmt unser Zeitgefühl. Kein Wunder, dass sich seit
Jahrtausenden zahllose Mythen um ihn ranken. Zum Beispiel war
der Mond in allen Kulturen der Frühzeit eine bestimmende Gottheit.

Hotzenplotz, Seppel, Kasperl, die Großmutter und Wachtmeister Dimpfelmoser
geben in deiner Inszenierung auch das ein oder andere Lied zum Besten. Warum hat es sich für dich angeboten, mit Live-Gesang zu arbeiten?
Keine Sorge, es wird kein Musical. Aber die Handlung bietet ein
paar Möglichkeiten, musikalisch kommentiert zu werden und
dadurch Witz und Spielfreude unseres Ensembles besonders zu betonen.

Vielen Dank!

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

10

Mein erster Theaterbesuch
Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mir eurer Klasse das Stück
Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete besucht. Im Folgenden 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 Nachbarinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zuschauerinnen 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 natürlich 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 grundsätzlich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspielerinnen und
Schauspieler als auch die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer 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 während 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 sind 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 die subjektiven Empfindungen der oder des Einzelnen im Vordergrund stehen, und
es dementsprechend keine richtigen oder falschen, sondern
lediglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. Auch die Lehrerin
oder der Lehrer hat nicht immer Recht!
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Vor- und Nachbereitung
Information für die Spielleitung
Liebe Spielleitung,
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung aus weiterführenden Materialien, themenspezifischen Fragen und spielpraktischen
Übungen, die sich für eine eigenständige, kreative Vor- oder Nachbereitung mit Ihrer Gruppe eignen. 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 Geschichten.
Der zeitliche Ablauf umfasst ungefähr 45 Minuten, die Bearbeitung
des weiterführenden Materials ist dabei nicht eingerechnet. Sie
können ca. 15 Minuten für die Diskussion der möglichen Fragen
ansetzen und ca. 30 Minuten für die Übungen. Die Fragen des
Fragenkatalogs sind dabei lediglich Vorschläge für eine mögliche
Diskussion, sie können nicht alle innerhalb von 15 Minuten behandelt werden. Die Übungen können in einem Klassenzimmer oder
einem geeigneten Raum durchgeführt werden. Stühle und Tische
sollten dafür am besten an die Wand geschoben werden, damit
genügend Platz vorhanden ist.
Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich,
immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden
aus dem Alltag herauszulösen. Generell gilt, dass kein absoluter
Spielzwang herrschen sollte. Grenzen sollten 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 begleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die
subjektiven Empfindungen des oder der Einzelnen im Vordergrund
stehen und es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich
unterschiedliche Erfahrungen gibt.
Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und
Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!
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Weiterführendes Video
Im Folgenden ist der Link zu dem Video Schwerelosigkeit aufgeführt.
Das Video ist in der Reihe Sachgeschichten der Sendung mit der
Maus erschienen.
Im Anschluss finden Sie Fragen, die von den Kindern nach dem Anschauen des Videos gemeinsam beantwortet werden können.
In Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete werden zudem weitere
Themen wie „Freundschaft“, „Mut“, „Abenteuer“ oder
„Vorstellungskraft“ angesprochen. Durch ihre Vorstellungskraft fühlen sich Hotzenplotz und Seppel auf einmal schwerelos, mitten im
Wald. Das Video erklärt kindgerecht und anschaulich das wahrhaftige
Phänomen der Schwerelosigkeit und wie das Gefühl bei Seppel und
Hotzenplotz verstärkt wird.

Schwerelosigkeit [Video]
Veröffentlicht auf wdrmaus.de
Warum ist man im Weltraum schwerelos? In der Raumstation schwebt
der „Maustronaut“ Alexander Gerst frei herum. Malin ist auf der Erde.
Egal, wie hoch sie auf dem Trampolin springt: Sie fällt immer wieder
zu Boden. Was steckt dahinter?
Online unter: https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/
schwerelosigkeit.php5 [Stand: 28.10.2019].

Fragen für die Nachbereitung des Videos
Könnt ihr in wenigen Sätzen erklären, warum die Astronauten im
Weltraum schwerelos sind?
Welche Möglichkeiten hat man, sich auch auf der Erde für einen kurzen Moment schwerelos zu fühlen? Welche Möglichkeit wurde im
Video gezeigt? Fallen euch noch weitere ein?
Habt ihr schon mal eine Möglichkeit davon ausprobiert? Wie hat sich
das für euch angefühlt?
Im Video wird erklärt, dass sich das Raumschiff eigentlich die ganze
Zeit im Fall auf die Erde befindet? Warum stürzt es nicht ab?
Hotzenplotz und Seppel fühlen sich ebenfalls schwerelos. Wie könnte
das Gefühl bei ihnen zustande kommen?
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Wie empfinden die beiden das Gefühl der Schwerelosigkeit? Fühlt es
sich gut für sie an, oder ist es ihnen unangenehm?

Anleitung für den Bau einer eigenen Mondrakete
Wenn ihr Lust habt, eure eigene Raketen-Abschussrampe zu bauen,
mit der ihr schwerelos durchs All fliegen könnt, findet ihr unter folgendem Link eine Anleitung:

Abschussrampe für eine Rakete [Bastelanleitung]
Veröffentlicht auf kinder.wdr.de
Mit dieser Raketen-Abschussrampe könnt ihr so einiges in eurem
Zimmer fliegen lassen! Wir zeigen euch wie!
Online unter: https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/
dasfamoseexperiment/bewegen/bibliothek-abschussrampe-fuer-einerakete-100.html [Stand: 28.10.2019].
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Fragen für die Vor- und Nachbereitung
Zum Inhalt:
Wer sind die wichtigsten Personen in der Geschichte und wie würdet
ihr sie beschreiben?
Welche Figuren tauchen in der Geschichte noch auf und sind euch in
Erinnerung geblieben?
Könnt ihr in wenigen Sätzen beschreiben, worum es in der Geschichte geht?
Kasperl und Seppel verdrehen ab und an Wörter, wie zum Beispiel bei
Wachtmeister Dumpfelmieser oder Räuber Hopsenklotz. Fallen euch
noch weitere Buchstabenverdrehungen der beiden ein?
Mögliche Antworten: Herr Motzenschlotz, Herr Hopsenklops, Herr
Hasenplatz, Herr Rotzentropf, Herr Dotzenschopf, Herr Totzenmotz,
Herr Klotzentrotz, Herr Holtzenkopf

Zur Inszenierung:
Welche Gedanken hattet ihr zum Bühnenbild? Wo und wann hat die
Geschichte für euch gespielt?
Könnt ihr den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben?
Was konnte man alles damit machen?
Wie wurde die Waldlandschaft in eine Mondlandschaft verwandelt?
Wie wurde die Schwerelosigkeit auf dem Mond dargestellt? Sind euch
dabei bestimmte Tricks aufgefallen?
Wie wurde die Musik im Stück eingesetzt? Haben euch die Musik und
die Lieder im Stück gefallen?
Wie sahen die Kostüme aus, die die Schauspieler und die Schauspielerinnen im Stück getragen haben? Gab es etwas Besonderes an
ihnen?
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Thema Mond:
Warum will der Räuber Hotzenplotz unbedingt auf den Mond?
Hotzenplotz glaubt der Mond aus purem Silber, für Seppel aus Käse.
Woraus besteht der Mond für euch?
Viele Menschen glauben, dass der Mond und seine Stellung am Himmel Einfluss auf ihr Leben hat. Zum Beispiel auf das Schlafverhalten.
Kennt ihr noch weitere Dinge, auf die der Mond angeblich Einfluss
nimmt?
Wie lange bräuchte man mit einem normalen Flugzeug bis zum
Mond? (Antwort: 17 Tage)
Wer war der erste Mensch auf dem Mond?
Was ist der Neumond, der zunehmende Mond, der Vollmond und der
abnehmende Mond? Male die verschiedenen Mondphasen auf ein
Blatt Papier.
Was bedeutet die Redewendung „Ich könnte ihn auf den Mond schießen“?

Thema Vorstellungskraft:
Befinden sich Kasperl, Seppel und Hotzenplotz wirklich auf dem
Mond?
Warum wollen die Jungs dem Räuber Hotzenplotz weismachen, dass
sie sich auf dem Mond befinden?
Stellt ihr euch selbst manchmal vor, ihr befändet euch an einem anderen Ort? Wie fühlt sich das an?
Habt ihr einen Ort, an den ihr euch besonders gerne hindenkt?

Thema Lüge und Notlüge:
Gibt es jemanden in der Geschichte, der jemand anderen belügt?
Kasperl und Seppel belügen Hotzenplotz, indem sie behaupten, der
Mond sei aus purem Silber. Später tun sie so, als wäre er tatsächlich
auf dem Mond gelandet. Warum belügen sie Hotzenplotz? Findet ihr
das in Ordnung?
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Gibt es einen Unterschied zwischen einer Lüge und einer Notlüge?
Habt ihr schon mal jemanden angelogen? Wie habt ihr euch dabei
gefühlt?
Darf man in heiklen Situationen eine Notlüge verwenden?

Thema Räuberfigur:
Räuber Hotzenplotz wird in der Geschichte als gefährlichster Räuber
im ganzen Landkreis betitelt. Wie würdet ihr seinen Charakter beschreiben?
Würdet ihr ihn als böse und gemein bezeichnen?
Ist Räuber Hotzenplotz jemand, vor dem man Angst haben muss?
Kann Räuber Hotzenplotz auch richtig nett sein? Was glaubt ihr?

Thema Freundschaft:
Kasperl und Seppel sind beste Freunde. Wie gehen sie miteinander
um? Helfen sie sich gegenseitig, streiten sie, sind sie füreinander da,
haben sie Spaß miteinander?
Was ist für euch das Wichtigste in einer guten Freundschaft? Ab wann
ist man miteinander befreundet?
Mit wem kann man befreundet sein? Mit Kindern? Mit Erwachsenen?
Mit Tieren?

Thema Mut:
Welche Figuren der Geschichte würdet ihr als mutig bezeichnen und
warum?
Welche Figuren der Geschichte würdet ihr nicht als mutig bezeichnen
und warum?
Warum hilft Wachtmeister Dimpfelmoser Kasperl und Seppel nicht bei
der Jagd auf den Räuber Hotzenplotz?
Habt ihr euch schon einmal so richtig mutig gefühlt? Wenn ja, in welcher Situation?
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Was bedeutet es, eurer Meinung nach, so richtig mutig zu sein? Gibt
es eine Person oder eine Figur, die ihr als besonders mutig bezeichnen würdet?
Kann man lernen, mutig zu sein?
Wie würdet ihr jemandem helfen, der nicht mutig ist? Wer oder was
hat euch geholfen, als ihr euch etwas nicht getraut habt?
Hat jemand, der besonders mutig ist, überhaupt keine Angst mehr?
Oder kann man mutig sein und trotzdem vor etwas Angst haben?
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Warm-up
Ausbruch aus dem Spritzenhaus
Thema:
Dauer:

Bewegung, Reaktion, nonverbale Kommunikation
5 Minuten

Es wird eine ungerade Anzahl Personen benötigt, zum Beispiel sieben.
Sechs Teilnehmende finden sich als Paare zusammen und stellen
sich im Kreis auf. Jeweils eine Person eines Paares ist Wachtmeister
Dimpfelmoser und steht hinter dem Partner oder der Partnerin und
hält die Hände auf dem Rücken. Die siebte Person steht alleine im
Kreis und ist Räuber Hotzenplotz. Hotzenplotz blinzelt einer vorne
stehenden Person zu. Die „angeblinzelte“ Person muss nun blitzschnell reagieren, zu Hotzenplotz rennen und sich hinter ihn stellen.
Wachtmeister Dimpfelmoser dahinter versucht hingegen, den Fliehenden oder die Fliehende schnell festzuhalten, damit er oder sie
nicht weglaufen kann.
Gelingt das Entkommen, hat der zuvor blinzelnde Räuber Hotzenplotz einen neuen Verbündeten, oder eine neue Verbündete.
Nun wird der alleinstehende Dimpfelmoser zum neuen Hotzenplotz
und muss sich einen Verbündeten oder eine Verbündete „herbei
blinzeln“.
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Kleingruppenübung
Vertrauens-Kreis
Thema:
Dauer:

Vertrauen, Konzentration, Körperbeherrschung
10 Minuten

Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen aus ca. acht Personen. Die
Kleingruppe stellt sich Schulter an Schulter zu einem engen Kreis
zusammen, eine Person geht in die Mitte. Die Person in der Mitte
schließt die Augen und lässt sich steif in eine beliebige Richtung fallen. Die anderen fangen die Person auf und bewegen sie durch den
Kreis; das kann reihum, durch die Mitte oder schräg erfolgen. Wichtig ist, dass die Person in der Mitte „steif“ steht, also nicht in den
Knien einknickt.
Wichtig: Im Vorhinein muss besprochen werden, dass eine hohe
Konzentration gefordert ist. Macht sich eine teilnehmende Person
einen Spaß daraus, der fallenden Person auszuweichen, muss klar
gemacht werden, dass eine Verletzungsgefahr besteht.
Tipp: Manchmal hat eine Teilnehmende oder ein Teilnehmender
Probleme damit, sich fallen zu lassen. Um dieser Person beim späteren Fallenlassen mehr Sicherheit zu geben können die auffangenden
Personen im Kreis, ihre Hände auf der Person in der Mitte im Vorhinein für einen kurzen Moment dort positionieren, wo sie diese
später auffangen werden.
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Gruppenübung
Unterwegs auf dem Mond
Thema:
Dauer:

Konzentration, Bewegung, Figuren
10 Minuten

Die Teilnehmenden bewegen sich in drei unterschiedlichen Tempi
kreuz und quer durch den Raum. Die Tempi werden durch ein Klatschen und eine Ansage der Spielleitung gewechselt. Bei Tempo eins
bewegen sich die Teilnehmenden, als seien sie schwerelos. Bei Tempo drei befinden sie sich wieder auf der Erde und gehen in einem
normalen Schritttempo. Tempo zwei ist eine Mischung aus Tempo
eins und Tempo drei.
Zunächst wechselt die Spielleitung willkürlich zwischen den drei
Tempi, damit die Teilnehmenden ein Gespür dafür finden. Es soll
zudem darauf geachtet werden, nicht nur im Kreis zu laufen und
niemanden zu berühren. Auch wird bei der Übung nicht gesprochen. Sind die Tempi verinnerlicht, werden sie mit drei Figuren verbunden. Diese kündigt die Spielleitung ebenfalls durch ein Klatschen und eine Ansage an. Die Teilnehmenden müssen daraufhin
sofort stehen bleiben und die Haltung der jeweiligen Figur annehmen.
Figur eins ist Räuber Hotzenplotz: eine Hand als Pistole in die Luft
gestreckt, die andere in die Hüfte gestemmt und breitbeinig dastehend. Figur zwei ist die Großmutter: Sie sitzt und hält eine imaginäre Kaffeemühle im Arm und dreht mit einer Hand an deren Kurbel.
Figur drei sind Kasperl und Seppel: Hierfür finden sich die Teilnehmenden als Paare zusammen (bei einer ungeraden Gruppenanzahl
kann es eine Dreiergruppe geben), legen sich den Arm über die
Schulter und geben sich ein High five.
Auf ein Zeichen der Spielleitung lösen sich die Figuren und die Teilnehmenden gehen im angesagten Tempo durch den Raum. Tempi
und Figuren können nun beliebig angesagt und abgewechselt werden. Bei der Ansage der Figuren kann die Spielleitung die Namen
verwenden, oder ebenfalls die Nummern. Die Variante mit Nummern ist die schwierigere und eignet sich für höhere Klassen oder
Gruppen mit Theatererfahrung.
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Abschlussritual
Mondrakete
Thema:
Dauer:

Abschluss, Energieschub, Zusammenhalt
2 Minuten

Alle Teilnehmenden setzen sich auf die Knie in einen Kreis auf den
Boden. Alle trommeln leise mit den Händen auf den Boden und geben ein zischendes Geräusch von sich, das sich wie der Feuerschweif, einer bald abhebenden Rakete anhört. Die Spielleitung
zählt langsam von 10 auf 0 runter, während die Teilnehmenden immer lauter werden und immer stärker auf den Boden trommeln. Bei
0 hebt die Rakete ab, die Teilnehmenden springen auf, reißen die
Hände über den Kopf und dürfen für einen kurzen Moment den ohrenbetäubenden Lärm einer abhebenden Rakete nachahmen.
Wichtig: Die Spielleitung sollte mit den Teilnehmenden im Vorhinein ein Zeichen ausmachen, auf das wieder Ruhe einkehrt!
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Anhang
Auszüge aus der Textfassung
Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom
September 2019 [Änderungen vorbehalten].
Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 16 bis 19.

Szene 4
SEPPEL

Kasperl, jetzt warte doch mal. Was hast du denn vor?

KASPERL

Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, der Polizei muss
geholfen werden!

SEPPEL

Aber wozu der Handwagen?

KASPERL

Der Handwagen hat uns jedes Mal gute Dienste erwiesen! Weißt du nicht mehr, wie wir rausfinden wollten,
wo der Räuber Hotzenplotz sein Versteck hat?

SEPPEL

Allerdings! Ich bin ja in seiner Räuberhöhle gelandet!

KASPERL

Da haben wir den Handwagen auch gebraucht, für die
Kartoffelkiste aus Großmutters Keller, Sand rein, Deckel
drauf und zugenagelt.

SEPPEL

Ja-haha, und dann haben wir in roter Farbe draufgeschrieben mit weithin leuchtenden Buchstaben:

KASPERL

„Vorsicht, Gold!“ Und ein Loch in die Kiste gebohrt, da
mit der Sand rausrieselt und eine Spur bildet …

SEPPEL

Ja-haha! So ein Unsinn!

KASPERL

Nun ja, auf den Unsinn fällt der Hotzenplotz kein
zweites Mal rein. Der ist gerissen.

SEPPEL

Der ist sogar ausgerissen!

KASPERL

Der ausgerissenste Räuber im ganzen Landkreis!
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SEPPEL

Dass der Kerl ausgerechnet jetzt ausreißen muss,
kurz vor unserer Schwammerlsuppe – auf den Mond
schießen könnte ich ihn!

KASPERL

Auf den Mund küssen?

SEPPEL

Auf den Mond schießen!

KASPERL

Seppel! Du bringst mich auf eine Idee! Jawohl, das machen wir!

SEPPEL

Was machen wir?

KASPERL

Wir bauen ... (flüstert unhörbar) eine Mondrakete …

SEPPEL

(laut) Eine Mondrakete?!

KASPERL

(leise) Natürlich keine echte, sondern aus Schaumstoff
und Kleister und silberfarbenem Klebeband …

SEPPEL

(laut) Keine echte?

KASPERL

(leise) Pst! Hotzenplotz darf nicht wissen, dass sie unecht ist!

SEPPEL

(leise) Ich verstehe kein Wort, wenn du so leise
sprichst.

KASPERL

Weißt du was, Seppel? Warum holst du nicht einfach
einen Strick aus dem Schuppen und einen alten Kartoffelsack? Und bring den Farbtopf mit und den Pinsel!

SEPPEL

Den Farbtopf und den Pinsel ...?

KASPERL

Wirst schon sehen!

[…]
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LACRIMOSA A KASPERL & SEPPEL
Ach, ach, o weh.
Nichts ist mehr, wie es war.
Wo Hotzenplotz fehlt,
sind auch wir nur halb da.
Ein Wald ohne Räuber,
ein Hut ohne Feder,
dass Hotzenplotz fehlt,
das spürt doch ein jeder.
Der Räuber rührt sich leicht.
Seine Stimme, sein Lachen,
seine Nase, sein Bart –
Ach, wie wir ihn vermissen.
Das ist härter als hart!
Der Räuber rührt sich – recht behaglich, will es scheinen.
Ach, ach, o wer
macht jetzt die Gegend unsich-er.
Ach, ach, o weh,
wer schwört uns jetzt Rach-he!
Doch in unseren Herzen,
in unsrer Phantasie,
ist Hotzenplotz unsterblich.
Ja, Hotzenplotz stirbt nie!
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Szene 8
[...]
HOTZENPLOTZ

Jetzt weiß ich es wieder! Da waren die beiden
Bengel! Die haben mich in den Sack gesteckt,
gefesselt und in diese Röhre gestopft.
Na warte! Wenn ich die erwisch’ ...
Sein Blick wandert in den Hintergrund, wo Seppel seltsame Sprünge vollführt.
Wenn ich die erwische und erwisch-he, nehm’
ich Rach-he.
Wieder wird der Räuber abgelenkt, diesmal von
Kasperl. Was ist hier los?! Kann man
jetzt nicht mal in Ruhe seine Rachepläne aus
brüh ...

KASPERL

Willkommen, Erdenmensch! Willkommen auf
dem Mond!

HOTZENPLOTZ

Erdenmensch? Willst du mich auf den Arm nehmen?

KASPERL

Oh, das geht hier ganz leicht. Schließlich befinden wir uns in der Schwerelosigkeit.

HOTZENPLOTZ

Schwerelos? Ich fühl mich aber schwer! Schwer
beschädigt!

KASPERL

Das macht die weite Reise von deinem fernen
Stern!

HOTZENPLOTZ

Und ihr?

KASPERL

Wir sind Mondmenschen, wie man sieht.

HOTZENPLOTZ

Woran?

KASPERL

Daran, dass wir auf dem Mond leben.

HOTZENPLOTZ

Das trifft sich gut. Ich hätte da nämlich ’ne Frage …

KASPERL

Sprich, Erdling!
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HOTZENPLOTZ

Wo ist das Silber?

KASPERL

Äh …

HOTZENPLOTZ

Oder ist der Mond etwa nicht aus Silber?

KASPERL

Doch …

HOTZENPLOTZ

Purem Siiilber ...!

KASPERL

Doch, doch …

HOTZENPLOTZ

Na also. Ich will es sehen, will es holen, will es
haben! Sonst ... – Moment! Wo ist meine Pistole? Meine Pfefferpistole? Hilfe! Diebstahl!
Polizei! Meine Pfefferpistole wurde geraubt!

KASPERL

Aber nicht doch, sie ... sie muss davongeschwebt sein, in die Schwerelosigkeit.

HOTZENPLOTZ

Erzähl mir nichts, Mondbürschchen! Jetzt pass
mal gut auf, und du auch, Luftsack! Ich will
meine Pfefferpistole wiederhaben, und zwar
dalli, sonst passiert hier ein Unglück, ein Mondunglück!
Kasperl nickt, Seppel hüpft auf und ab.

HOTZENPLOTZ

Halt gefälligst still, wenn ich mit dir rede!

SEPPEL

Ich kann nicht anders, Herr Hopsenklops. Das
macht alles die Schwerelosigkeit.

HOTZENPLOTZ

Halt! Stop! Stillgestanden! – Woher kennst du
meinen Namen?

SEPPEL

Ihren Namen?

HOTZENPLOTZ

Du hast mich gerade Hopsenklops genannt!

SEPPEL

Sie heißen Hopsenklops?

HOTZENPLOTZ

Nein, Hotzenplotz, aber –

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

28

KASPERL

Aber den Räuber Hotzenplotz kennt doch jedes
Kind im Weltall.

HOTZENPLOTZ

Ha! Ich wusste es! Höchste Zeit, dass dieser
Wachtmeister Dimpfelmoser seine Steckbriefe
ändert! Von wegen: „Der gefährlichste
Räuber im Landkreis“ – ich bin der gefährlichste
Räuber im All! … So. Jetzt will ich meine Pistole
wieder, und dann hol ich mir alles Silber vom
Mond!

KASPERL

Nun, Erdling, wenn du deine Pistole wiederhaben willst, wäre das Beste: Nachschweben.

HOTZENPLOTZ

Nach Schweden? Ach so, „nachschweben“! Und
wie geht das?

[...]
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Weitere Angebote der Theaterpädagogik
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de

Newsletter Theaterpädagogik
Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Homepage 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.

Vor-/Nachbereitung
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 Anschluss an die Vorstellung an.

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 Generalproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer
Homepage.

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

Praktikum/Hospitanz
Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Bereichen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.
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QUELLEN:
Autorenfotos:

Otfried Preußler © Francis Koenig. Online unter:
http://www.preussler.de/ [Stand: 11.10.2019].
John von Düffel. Online unter: http://
johnvondueffel.de/John/Start_files/
shapeimage_1.png [Stand: 25.10.2019].

Material:

Siehe Quellenangaben auf der Seiten 14-15.

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 übernehmen. 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 verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Textauszüge:

Ottfried Preussler / John von Düffel: Räuber
Hotzenplotz und die Mondrakete. Fassung
BLB / Joerg Bitterich vom Oktober 2019.
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