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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

„Angst ist ein besonderes Gefühl! Da schlägt einem das Herz wie wild! 

Es wird einem ganz komisch im Magen! Manchmal kann man sich kaum 

rühren, aber manchmal fühlt man sich dann plötzlich stark wie ein 

Held!“ 

 

Angst ist ein Gefühl, das wohl die meisten von uns kennen – nicht so 

der kleine Knirps. Als er loszieht, um den Raubritter Rodrigo Raubein 

aufzusuchen, hat er ein großes Ziel: Er möchte die Angst kennenlernen. 

Denn ohne die Angst könne man ja schließlich nicht mutig sein. Dass 

Angst im Leben von Kindern eine große Rolle spielen kann, hat nicht 

erst die aktuelle Pandemie gezeigt. Gerade deshalb ist es so wichtig, 

sich zusammen mit Kindern mit diesem Gefühl, mit seinem Sinn und 

seiner Daseinsberechtigung zu beschäftigen. Rodrigo Raubein und 

Knirps, sein Knappe bietet dafür reichlich Gelegenheit – und ist noch 

dazu ein spannendes Abenteuer zum Mitfiebern. 

 

Als Michael Ende 1995 starb, hinterließ er drei Kapitel dieser Abenteu-

ergeschichte, die Wieland Freund viele Jahre später vollendete. Entstan-

den ist eine liebevolle Erzählung über Mut, Angst, das Erzählen von Ge-

schichten und die Frage danach, wer man ist und wer man vorgibt zu 

sein. Mit dieser Frage müssen sich die Figuren in Rodrigo Raubein und 

Knirps, sein Knappe auseinandersetzen, allen voran der berüchtigte 

Raubritter Rodrigo Raubein. Um dessen Knappe zu werden, begibt sich 

der kleine Knirps auf eine aufregende Reise. 

 

Joerg Bitterich hat Knirps’ Abenteuer mit dem Ensemble der Jungen BLB 

inszeniert und bereitet den Zuschauerinnen und Zuschauern mitreißen-

de Theatermomente. Das Publikum wird eingeladen, den Alltag hinter 

sich zu lassen und in die phantastische Welt von Drachen, Zauberern 

und Prinzessinnen einzutauchen. Bei all dem Spaß und Trubel werden 

zugleich aber wichtige Denkanstöße bezüglich der Frage nach der eige-

nen Identität und dem Schein nach außen gegeben.  

 

Mit diesem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine zusätzliche Hilfestel-

lung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit 

der Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne auch direkt kontaktieren. 

 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Vor- oder Nachbereitung! 

 

Katja Becht 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: becht@dieblb.de  
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Das Stück 

Knirps hat vor nichts Angst, aber eine ganze Menge Langeweile. Immer nur 

mit seinem Vater Papa Dick auf dessen Theaterkarren durch die Gegend 

ziehen? Wo bleibt da der Spaß? Da hilft nur eines: Ein echtes Abenteuer 

muss her! Ein großes! Ein gefährliches! Vielleicht kann er dabei gleich noch 

lernen, Angst zu haben, denn ohne die gibt es schließlich auch keinen Mut. 

Wie soll er da ein mutiger Abenteurer werden? 

Fest entschlossen macht sich Knirps auf den Weg zur Burg des Raubritters 

Rodrigo Raubein, um dessen Knappe zu werden. Wäre doch gelacht, wenn 

er nicht selbst das Zeug zum Schurken hätte! Knirps ahnt nicht, dass der 

vermeintliche Bösewicht in Wahrheit ein menschenscheuer Angsthase ist, 

der sich lieber um seine Kakteen kümmert, als gegen Ungeheuer zu kämp-

fen. Um seinen berüchtigten Ruf zu schützen, muss er den vorlauten Knirps 

schnell wieder loswerden und fordert ihn darum zu einer Mutprobe heraus: 

Knirps soll ein gefährliches Verbrechen begehen. Kein Problem für den 

furchtlosen Jungen, der sich sofort ans Werk macht. Voller Tatendrang 

überfällt er eine prächtige Kutsche. So trifft er auf die schlagfertige Prinzes-

sin Flip, die kurzerhand vorschlägt, er solle sie entführen. Prinzessinnen-

raub sei doch bestimmt ein gefährliches Verbrechen! Damit beginnt nicht 

nur eine Freundschaft, sondern auch eine rasante Verfolgungsjagd. Denn 

auch der böse Zauberer Rabanus Rochus und sein gefährlicher Drache ha-

ben es auf die Thronfolgerin Flip abgesehen. Schließlich muss sogar Rodri-

go Raubein widerwillig seine Burg verlassen. Und Knirps erkennt, dass 

selbst der furchtloseste Held Angst bekommt, wenn seine Freunde in Ge-

fahr sind. 

Lediglich die ersten drei Kapitel von Knirps’ Abenteuer hinterließ Michael 

Ende, als er 1995 starb. Fast 25 Jahre später hat der Schriftsteller Wieland 

Freund aus dem Fragment einen hinreißenden Roman übers Lügen, Angst-

haben und über die Kraft des Erzählens geschrieben. 

 

 

Spieldauer: ca. 75 Minuten, keine Pause 

 

ab 6 Jahren/1. Klasse  

 

Themen: Angst, Mut, Abenteuer, Lügen, Schein und Sein, Kraft des Erzäh-

lens, Identitätssuche 

Bildungsplan: Sachunterricht: Welt erleben und wahrnehmen, Reflektieren 

und sich positionieren, Leben in Gemeinschaft; Religion: Mensch; Deutsch: 

Sprache als Mittel zur Kommunikation und Information  
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Die Autoren 

Michael Ende 

 

Michael Ende wurde 1929 geboren und wuchs in München auf. Sein Vater, 

der surrealistische Maler Edgar Ende, brachte den Jungen früh mit der 

Münchner Künstlerszene in Kontakt, zudem beflügelten seine Gemälde die 

Phantasie des Sohnes. Unter den Eindrücken des Zweiten Weltkriegs schrieb 

Michael Ende seine ersten literarischen Texte. Nach einer Schauspielausbil-

dung, Engagements an verschiedenen Theatern und erfolglosen Versuchen 

als Theaterautor gelang ihm 1960 mit Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv-

führer unerwartet der Durchbruch. Das Debüt wurde umgehend mit dem 

Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und von der Augsburger Pup-

penkiste fürs Fernsehen verfilmt. Mit den Romanen Momo und Die unendli-

che Geschichte konnte er in den 1970er-Jahren internationale Erfolge feiern. 

Trotz allem ging die Kritik hart mit Michael Ende ins Gericht: Sie warf ihm 

den (vermeintlich) fehlenden politischen Gehalt seiner Bücher vor, die ihre 

junge Leserschaft lediglich zur Flucht in phantastische Welten verführten, 

statt sie mit den wichtigen Themen der Gegenwart zu konfrontieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wieland Freund 

 

Wieland Freund war zehn Jahre alt, als Die unendliche Geschichte 1979 er-

schien. Deren Lektüre wurde für ihn zum literarischen Erweckungserlebnis. 

Freund studierte Anglistik und Germanistik und schreibt seit 2010 für das 

Feuilleton der Tageszeitung Die Welt. Zudem tritt er seit 2003 als Autor von 

Kinder- und Jugendbüchern in Erscheinung. Zu Wieland Freunds bekanntes-

ten Veröffentlichungen zählen Die unwahrscheinliche Reise des Jonas 

Nichts, drei Abenteuergeschichten über die Schildkröte Törtel sowie der Ro-

man Krakonos. Letzterer brachte ihm 2018 den Rattenfänger-Literaturpreis 

sowie eine Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis ein. 
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Das Team 

Lukas Bendig 

Rabanus Rochus/Schöner      

General/u. a. 

Alexander Chico-Bonet 

Papa Dick/König Kilian/Wak 

Inszenierung    Joerg Bitterich 

Bühnenbild    Georg Burger 

Kostüme    Kerstin Oelker  

Dramaturgie    Theresa Kost 

Theaterpädagogik   Katja Becht 

Regieassistenz   Isabel Junker 

Hospitanz     Celine Fabi 

 

 

Kim Vanessa Földing 

Sokrates 

Frederik Kienle 

Rodrigo Raubein 

Hannah Ostermeier 

Knirps 

Magdalena Suckow 

Flip/Padrubel 
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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 Pa-

derborn, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spiel-

zeit 2012.2013 ist er der Leiter der Jungen BLB und inszeniert auch 

hier regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zu-

schauer, wie zuletzt zum Beispiel Räuber Hotzenplotz und die 

Mondrakete oder What on Earth ?!. 
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Lieber Joerg, Michael Ende ist für seine zahlreichen mitreißenden Romane für 

Kinder und Jugendliche bekannt. Wieso hast du dich genau für die Geschichte 

von Rodrigo Raubein und Knirps entschieden?  

Als Fan von Michael Ende seit Kindheitstagen war ich natürlich sehr 

neugierig auf diese wahrscheinlich letzte neue Veröffentlichung. An 

Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe hat mich direkt die fan-

tastische Geschichte überzeugt, die mit den Archetypen einer Rit-

tergeschichte spielt und sie auf kluge Weise neu sortiert. Und Mi-

chael Ende bleibt, mithilfe von Wieland Freund, seinem Thema treu: 

Das Erzählen und Wahrnehmen von Geschichten zu reflektieren 

und seine Bedeutung für uns alle zu betonen. 

 

 

Michael Ende hinterließ drei Kapitel einer Erzählung für Kinder, die Wieland 

Freund nutzte, um darauf aufbauend die Geschichte von Rodrigo Raubein und 

seinem Knappen Knirps zu schreiben. In einem Interview verglich Wieland 

Freund seine Situation des Fortführens der von Ende begonnenen Geschichte mit 

der des Papageis Sokrates. Wie dieser fliege er orientierungslos durch die Ge-

schichte und versuche dabei herauszufinden, was als nächstes passieren wird. 

Wie würdest du deine Rolle als Regisseur, der die Erzählung der beiden Auto-

ren auf die Bühne bringt, beschreiben?  

Haha, wenn ich mich ebenfalls mit einer Figur identifizieren wollte, 

dann vielleicht mit dem Esel Willi, der in unserer Inszenierung ganz 

am Anfang verloren geht, den Anschluss an seine Reisegruppe 

sucht und am Ende wieder auftaucht und erzählt, dass er in der 

Zwischenzeit ganz viel erlebt hat. Oder mit König Kilian dem Letz-

ten, der es müde ist, König zu sein und verzweifelt auf seine Nach-

folgerin, die Prinzessin Filippa, wartet. Nein, im Ernst sehe ich mei-

ne Aufgabe und Herausforderung darin, den Prosatext auf eine für 

das Publikum interessante Weise zu dramatisieren und dabei dem 

Kern der Erzählung und ihren Figuren treu zu bleiben. 

 

 

Eines der zentralen Themen im Stück ist das Erzählen von Geschichten.  

Was fesselt dich an der Erzählung von Michael Ende und Wieland Freund? Was 

macht diese Geschichte für dich aus? 

Das ist eine große Frage, die Michael Ende sicher viel besser hätte 

beantworten können. Für mich ist eine Geschichte dann gut, wenn 

ihre Hauptfiguren nachvollziehbare Konflikte ausagieren, die dem 

Publikum viel Raum lassen für eigene Interpretationen. Ich glaube 

auch fest daran, dass Menschen aller Generationen ein Bedürfnis 

Interview mit dem Regisseur 
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nach Geschichten haben. Für Kinder sind sie besonders wichtig, 

weil sie sich mit den Protagonistinnen und Protagonisten verglei-

chen und unwillkürlich innerlich mitspielen. Als Theater für junges 

Publikum müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir mit der 

Intensität unserer Darstellung für die Sichtweise und das Wertesys-

tem der Zuschauenden mitprägend sein können.  

 

 

Rodrigo Raubein hat sich ein sehr isoliertes Leben aufgebaut und verschanzt 

sich nahezu in seiner Ritterburg. Als Knirps auftaucht, schafft er es dennoch, 

sich im Nu einen Weg ins Herz des Ritters zu bahnen. Was, denkst du, macht 

den kleinen Knirps so besonders? 

Knirps, wie wir ihn zu Beginn der Geschichte kennenlernen, kennt 

keine Zwänge, Ängste oder sonstige soziale oder psychologische 

Schranken. Er ist im besten Sinne unschuldig. So nimmt ihn Rodri-

go, der von einem Haufen von Ängsten geplagt ist, nicht als Bedro-

hung wahr. Trotzdem will er ihn schnellstens loswerden und erlegt 

ihm eine Prüfung auf, die sich am Ende als ein Segen für Knirps er-

weist. Denn Rodrigo hilft ihm damit beim „Erwachsenwerden“. 

Knirps kommt ja vor allem zu ihm, um sich aus seinem – von ihm 

als Mangel empfundenen – kindlichen Stadium heraus weiterzuent-

wickeln. 

 

 

Ein Räuber, eine Prinzessin, ein Drache und ein Zauberer – die Welt, in der 

Knirps unterwegs ist, ist voller aufregender Charaktere. Was fasziniert Klein 

und Groß, deiner Meinung nach, an Märchenfiguren und Fabelwesen wie die-

sen? 

Solche Figuren sind oft nicht an die Naturgesetze gebunden, sie 

regen die Fantasie an und sind „larger than life“. Nur so kann ich 

mir erklären, dass sie nach wie vor faszinieren und auch in Filmen 

und Streaming-Serien für Erwachsene so beliebt sind. Als Regisseur 

arbeite ich gerne mit ihnen, als Zuschauer schaue ich mir, ehrlich 

gesagt, lieber Inszenierungen und Filme mit mehr Realitätsbezug 

an. Oder Krimis ... 

 

 

Das Stück hat nicht nur zahlreiche Figuren, sondern auch viele verschiedene 

Schauplätze. Welche Herausforderungen haben sich daraus für die Inszenierung 

ergeben?   

Ich arbeite sehr gern mit abstrakten Bühnenbildern. Unser Ausstat-

ter Georg Burger hat sich mit den übergroßen Buchrücken eine tolle 

Lösung einfallen lassen, mit denen wir die Schauplätze unaufwän-
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dig und schnell verwandeln können. Auch die Kostüme sind so er-

dacht, dass das Ensemble schnell die Rollen wechseln kann. So bin 

ich beim Applaus immer wieder erstaunt, dass sich „nur“ sechs 

Spielerinnen und Spieler verbeugen, die diese Vielzahl an Figuren 

verkörpern. 

 

 

Aufgrund von Corona musste das Stück mit Abstand inszeniert werden. Was hat 

das für euren Probenprozess und die Inszenierung bedeutet? Gab es Szenen, 

die dadurch besonders schwierig umzusetzen waren, oder entstanden vielleicht 

amüsante Situationen? 

Um uns alle vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schüt-

zen, wurden wir regelmäßig getestet, haben streng auf die Ab-

stands- und Hygieneregeln geachtet und erst ohne Masken ge-

probt, als klar war, wo die Spielerinnen und Spieler in den jeweili-

gen Szenen stehen und welche Wege sie gehen. Bei uns im Theater 

proben seit dem Frühjahr mehrere Produktionen und wir hatten 

bisher keine einzige Ansteckung zu vermelden. Aus meiner Sicht 

haben die Vorgaben unsere künstlerische Arbeit kaum beeinflusst, 

und ich behaupte, dass niemand im Publikum eine „Corona-

Inszenierung“ sieht. Mit Ausnahme der Umbauten vielleicht, bei de-

nen unsere Ensemblemitglieder Masken tragen, da sich dabei der 

Mindestabstand nicht immer einhalten lässt.   

 

 

Welche Kernbotschaft möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern mit 

dem Stück vermitteln? 

Eine inhaltliche Botschaft müssen wir nicht vermitteln, wir überlas-

sen es dem Publikum, aus dem Text und unserer Darstellung eige-

ne Schlüsse zu ziehen. Die Botschaft, die aus meiner Sicht jeder 

Inszenierung innewohnt, ist nur: Seht euch gegenseitig an, hört 

euch zu, redet, diskutiert, lacht miteinander und versteht, dass ihr 

alle Menschen seid. Und kommt bald wieder ins Theater, hier 

könnt ihr was erleben. 

 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Katja Becht 
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Mein erster Theaterbesuch 

Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse oder Grup-

pe das Stück Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe besucht. Im 

Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte zusammenge-

stellt, 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 von euch 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. Wenn es bei 

einer Freilichtaufführung besonders heiß ist, dürft ihr aber auch 

zwischendrin mal einen Schluck aus der Flasche nehmen.  

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

• 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 gegessen haben. Wie bereits erwähnt, dürft ihr 

bei Freilichtaufführungen und Hitze aber auch ausnahmsweise 

während der Vorstellung etwas trinken. 

 

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.  

 

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 nochmals 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: 

• Jede und jeder erlebt einen Theaterbesuch anders und wird 

durch das Bühnengeschehen auf ganz unterschiedliche Art 

und Weise angesprochen. Wichtig dabei ist, dass die subjekti-

ven Empfindungen der oder des Einzelnen im Vordergrund 

stehen, und es dementsprechend keine richtigen oder fal-

schen, 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 weiterführen-

den Materialien, themenspezifischen Fragen und spielpraktischen 

Übungen, die sich für eine eigenständige, kreative Vor- oder Nach-

bereitung mit Ihrer Gruppe eignen. Durch die Einbettung des Stü-

ckes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung er-

leichtern 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.  

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 Fra-

genkatalogs sind dabei lediglich Vorschläge für eine mögliche Dis-

kussion, sie können nicht alle innerhalb von 15 Minuten behandelt 

werden. Die Übungen können in einem Klassenzimmer oder einem 

anderen 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 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 theaterpädagogi-

schen Arbeit die subjektiven Empfindungen des oder der Einzel-

nen im Vordergrund stehen und es hier keine richtigen oder fal-

schen, sondern lediglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich aus-

zuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Knirps hat noch nie Angst empfunden und macht sich zu Beginn der 

Geschichte auf, um dieses Gefühl endlich kennenzulernen. Aber was 

genau geschieht eigentlich in unserem Körper, wenn wir Angst haben, 

was können wir dagegen tun und warum kann es manchmal sogar 

nützlich sein, Angst zu haben?  

Das unter dem folgenden Link zu findende Video des Reportermaga-

zins für Kinder neuneinhalb in der ARD-Mediathek gibt einen näheren 

Einblick in die Mechanismen der Angst und den Umgang mit dieser.  

Im Anschluss finden Sie Fragen, die von den Kindern nach dem An-

schauen des Videos gemeinsam beantwortet werden können, sowie ei-

ne Anregung für eine weitere Aufgabe.   

 

Bammel, Schiss, weiche Knie – Was wir gegen Angst tun können [Video] 

Veröffentlicht auf ardmediathek.de  

 

Angst ist das älteste Gefühl, das wir Menschen kennen. Reporterin Mo-

na zum Beispiel hat große Angst vor Hunden. In dieser Folge von 

neuneinhalb möchte sie herausfinden, was sie gegen diese Angst tun 

kann. Dafür trifft sie einen Angstexperten und seine ganz besondere 

Kollegin. Wer das ist, was ein kleines Monster mit der ganzen Geschich-

te zu tun hat und warum es uns Menschen ohne Angst wahrscheinlich 

gar nicht mehr gäbe, das erfahrt ihr in dieser Folge von neuneinhalb.  

 

Online unter: https://is.gd/okVl9j [Stand 12.05.2021]. 

 

Fragen für die Nachbereitung des Videos 
 

Welche Ängste sprechen die Kinder im Video an? Kommen euch davon 

manche bekannt vor?  

 

Wovor hat die Reporterin Mona Angst und wieso ist sie oft mit dieser 

Angst konfrontiert? 

 

Mona möchte wissen, was man gegen Angst tun kann und sucht einen 

Psychotherapeuten auf. Wer kommt normalerweise in die Praxis des 

Psychotherapeuten Uwe Landwehr und warum? 

 

In welchen Situationen war die Angst unseren Vorfahren vor vielen tau-

senden Jahren schon nützlich? 

 

Trafen Menschen auf gefährliche Tiere, gab es drei Optionen. Welche? 

 

Weiterführendes Material 
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Haben wir Angst, produziert unser Körper größere Mengen bestimm-

ter Stoffe. Wie nennt sich das im Film erwähnte Stresshormon, das da-

für sorgt, dass unser Körper in kürzester Zeit auf höchste Leistungsfä-

higkeit umschaltet, um beispielsweise wegzurennen? 

 

Angst kann aber auch dazu führen, dass der Körper das genaue Ge-

genteil tut und erstarrt. Warum kann diese Reaktion bei der Begeg-

nung mit Raubtieren auch sinnvoll sein? 

 

Auch heute hilft uns unsere Angst noch in gefährlichen Momenten zu 

entscheiden, wie wir unbeschadet davonkommen. Welches Beispiel 

wird hierzu im Film gezeigt? Fallen euch noch weitere Beispiele ein? 

 

Was bespricht der Psychotherapeut Uwe Landwehr mit Menschen, die 

aufgrund der Coronapandemie zurzeit Angst verspüren? 

 

Ab wann ist Angst, laut Uwe Landwehr, zu stark oder ungesund, so-

dass man etwas dagegen tun sollte? 

 

Der Psychotherapeut rät der Reporterin Mona zur Bekämpfung ihrer 

Angst, die Konfrontationsmethode anzuwenden. Was versteht man 

darunter und wie sieht das in Monas Fall konkret aus? 

 

Welche vier allgemeinen Tipps nennt der Psychotherapeut für den Um-

gang mit Ängsten?  

 

 

Anregung für eine weitere, an das Video angelehnte, Übung 
 

Die Reporterin erzählt zu Beginn, dass sie sich ihre Angst als klei-

nes, grünes Monster vorstellt. Das könnte zum Anlass genommen 

werden, auch die Kinder zu fragen, wie sie sich ihre Angst vorstel-

len, wenn sie sie visualisieren würden. Neben einem Gespräch dar-

über bietet diese Fragestellung sich auch dazu an, künstlerisch 

angegangen zu werden. Die Kinder könnten ihre persönlichen 

„Angst-Monster“ mit Buntstiften malen oder auch basteln 

(Pappmaché, Tonpapier, Stoffreste, Eierkartons, Klopapierrollen 

und Ähnliches könnten dafür verwendet werden). 

Am Ende können sich die Kinder gegenseitig ihre „Angst-Monster“ 

präsentieren. Dadurch, dass das eigentlich ungreifbare Gefühl der 

Angst sichtbar und mit einer bunten Gestalt verknüpft wird, kann 

es harmloser wirken. Denn viele unsichtbare Dinge verlieren an 

Macht, wenn sie eine Gestalt annehmen.  
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Weiteres Video zum Thema Angst 
 

In diesem einminütigen Kurzfilm der Reihe Löwenzahn wird nochmal 

kurz und knackig erklärt, was in unserem Körper passiert, wenn wir 

Angst haben.  

 

Angst [Video] 

Veröffentlicht auf zdf.de 

 

Ängstlich zu sein, ist ganz normal und manchmal sogar wichtig.  

 

Online unter: https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/grusel-trick-

angst-100.html [Stand: 10.05.2021]. 

 

 

Bastelideen in Anlehnung an das Stück 
 

Hier finden Sie noch weitere Anregungen für Bastelarbeiten, ange-

lehnt an das Stück Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe.  

 

Ritterrüstung basteln [Bastelanleitung] 

Veröffentlicht auf kidsweb.de 

 

Beim nächsten Einkauf mit deinen Eltern kannst du ein tolles Material 

für deine Ritterrüstung kostenlos mitnehmen: leere Pappkartons. 

  

Online unter: https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/

ritter_spezial/ritterruestung_basteln.html [Stand 18.05.2021]. 

 

Ritterburg basteln – tolle Burgen bauen mit Kindern [Bastelanleitung] 

Veröffentlicht auf talu.de 

 

Ritterburgen faszinieren bis heute – Erwachsene wie Kinder. Natürlich 

könnten Sie ins nächstgelegene Spielwarengeschäft fahren und ein 

Fertigprodukt von Lego kaufen. Doch ist es nicht viel interessanter, 

das Spielzeug selber herzustellen? Mit Papier und einigen zusätzli-

chen Hilfsmitteln gelingt Ihnen ein zauberhaftes Bauwerk, das nicht 

nur zum Spielen geeignet ist, sondern auch dekorativen Charakter 

hat. 

 

Online unter: https://www.talu.de/ritterburg-basteln/ [Stand 

18.05.2021]. 
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Wäscheklammer Drache [Bastelanleitung] 

Veröffentlicht auf unser-kreativblog.de 

 

Unser Kreativblog beschäftigt sich mit kreativem Basteln, Werken, 

Kochen und Backen von, mit und für Kinder. Für die Drachen haben 

wir zunächst eine ganze Menge an Holzwäscheklammern mit Acryl-

farbe grün angemalt. Alternativ hätten wir auch direkt ein paar  

grüne Holzwäscheklammern kaufen können. 

 

Online unter: https://www.unser-kreativblog.de/basteln-werken/

waescheklammer-drache/ [Stand: 18.06.2021]. 
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Zum Inhalt: 

 

Könnt ihr in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es in dem 

Stück geht? 

 

Welche Figuren tauchen in der Geschichte auf und wie würdet ihr sie 

beschreiben?  

 

Welche der Figuren sind euch sympathisch, welche eher nicht?  

 

Wie würdet ihr die Geschichte mit einem Wort beschreiben?  

 

An welcher Stelle war das Stück für euch besonders spannend?   

 

Sind Fragen bei euch offen geblieben? Wenn ja, welche? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welcher Moment kommt euch als Erstes in den Sinn, wenn ihr jetzt 

an das Stück zurückdenkt? Gab es weitere Momente, die euch beson-

ders in Erinnerung geblieben sind? Habt ihr einen Lieblingsmoment?  

 

Könnt ihr beschreiben, wie das Bühnenbild aussah? Woran erinnert 

ihr euch dabei noch besonders gut?  

 

Fragen für die Vor- und Nachbereitung 
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Könnt ihr euch noch erinnern, wie die großen Bücher auf der Bühne 

aussahen und was auf den Buchrücken zu sehen war?  

 

An welche Orte wurdet ihr während des Stückes mitgenommen?  

 

Ist euch noch in Erinnerung, in welchen Momenten sich etwas an der 

Beleuchtung verändert hat? Wenn ja, welche Wirkung hatte das auf 

euch? 

 

Könnt ihr euch noch erinnern, in welchen Momenten im Stück Musik 

zu hören war? Wenn ja, an was hat euch die Musik erinnert und wel-

che Stimmung hat sie bei euch ausgelöst?  

 

Jedes Mal, wenn der Drache aufgetaucht ist, wurde das von lauten 

Trommelgeräuschen begleitet. Welche Wirkung hatte das auf euch?  

 

Wie habt ihr insgesamt den Auftritt des Drachen und des bösen Zau-

berers wahrgenommen? Habt ihr Angst bekommen? Wenn ja, woran 

lag das? 

 

Wie hat König Kilian auf euch gewirkt? Welchen Effekt hatte es auf 

euch, dass ihr nicht ihn selbst sprechen gehört habt, sondern seine 

Worte von einer anderen Person übersetzt wurden? 

 

Erinnert ihr euch noch, welche Kleidung die einzelnen Figuren getra-

gen haben? Haben die Kostüme für euch zu den Charakteren ge-

passt? Inwiefern ja? Inwiefern nein?  

 

Welche Momente haben euch zum Lachen gebracht und in welchen 

Momenten habt ihr euch besonders gegruselt und vielleicht er-

schreckt? Warum? 

 

Thema Angst:  

 

Womit versucht Rodrigo Raubein, Knirps Angst einzujagen, um ihn 

abzuschrecken? Warum gelingt das nicht?  

 

Was verbindet ihr mit dem Gefühl Angst? Wie fühlt es sich an? 

 

An welchen Stellen des Körpers macht sich Angst bemerkbar? 

 

In welchen Situationen empfindet ihr Angst und warum?  
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Was tut ihr, wenn ihr Angst habt?  

 

Kennt ihr Tricks, wie man Angst vermeiden oder zumindest besser 

mit ihr umgehen kann?  

 

Erinnert ihr euch noch an Momente, in denen ihr eure Angst über-

wunden habt? Wie hat sich das angefühlt?  

 

Zu Beginn der Geschichte erfährt das Publikum, dass Knirps noch nie 

Angst hatte. Er möchte die Angst aber unbedingt kennenlernen. 

Könnt ihr das nachvollziehen? Was denkt ihr, wie es euch damit ge-

hen würde, wenn ihr noch nie Angst empfunden hättet?  

 

Was meint ihr, ist Angst gut oder schlecht? Welchen Sinn könnte 

Angst haben?  

 

Dem Bären fällt auf, dass man ohne Angst auch nicht weiß, wie viel 

man sich zutrauen kann. Was denkt ihr darüber? Fallen euch Momen-

te ein, in denen Angst hilft, die eigenen Fähigkeiten und damit die 

Situation besser einzuschätzen? 

 

Ohne Angst gibt es keine Aufregung, keine Freude und keinen Mut – 

darin sind sich Knirps und der Bär einig. Fallen euch weitere Dinge 

ein, die es nur in Verbindung mit Angst oder anderen Gefühlen wie 

Wut oder Traurigkeit gibt?  

 

Flip stellt fest, dass Knirps die Angst – nachdem er sie kennengelernt 

hat – wie eine Superkraft darstellt. Denkt ihr auch, dass Angst eine 

Superkraft sein kann? Welche anderen Emotionen fühlen sich für 

euch wie Superkräfte an?  

 

Als Knirps loszieht, will er erfahren, was es heißt, Angst vor jeman-

dem oder etwas zu haben. Am Ende fürchtet er sich aber nicht vor 

jemandem, sondern um jemanden. Kennt ihr dieses Gefühl auch?  

 

Was denkt ihr, wovor oder worum haben die anderen Charaktere im 

Stück Angst?  

 

Papa Dick spricht an, wie mutig Rodrigo war, als er vor einem Publi-

kum Verse vorgetragen hat. Habt ihr auch schon mal auf einer Bühne 

etwas präsentiert? Wenn ja, wie war das für euch? Wenn nein, würdet 

ihr es gerne mal tun? 
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Thema Mut: 

 

Was bedeutet Mut haben für euch? Könnt ihr Mut beschreiben? 

 

Wann ist jemand eurer Meinung nach mutig?  

 

An welche Situationen könnt ihr euch erinnern, in denen ihr mutig 

wart?  

 

Welche Personen aus Büchern, Filmen oder dem realen Leben findet 

ihr mutig und warum? 

 

Findet ihr Knirps mutig? Warum? Warum nicht?  

 

„Mutig ist jemand, der Angst hat und seine Angst überwindet“, sagt 

Papa Dick. Was meint ihr, kann man ohne Angst überhaupt mutig 

sein? 

 

Warum ist es manchmal wichtig, mutig zu sein und sich seinen Ängs-

ten zu stellen?  

 

Kann es auch mutig sein, etwas nicht zu tun? Fallen euch Beispiele 

ein? 

 

Um Knirps loszuwerden, erfindet Rodrigo eine Knappenprüfung. Er 

soll ein möglichst gefährliches Verbrechen begehen und damit be-

weisen, dass er vor nichts Angst hat. Auch im wahren Leben gibt es 

Menschen, die sich Mutproben für andere ausdenken. Habt ihr so 

was schon einmal erlebt? Wenn ja, wie ging es euch dabei? Wenn 

nein, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr eine Mutprobe gestellt be-

kommt? Was denkt ihr über Mutproben und warum? 

 

Knirps sagt: „Um böse zu sein, braucht man keinen Mut. Mut braucht 

man nur für das Gute.“ Was denkt ihr darüber? Empfindet ihr diese 

Aussage als richtig?  

 

Habt ihr Rodrigo Raubein als mutig empfunden, als er zu Beginn von 

seinen großen Taten erzählt hat? Was dachtet ihr später über ihn, als 

herauskam, dass seine Erzählungen gar nicht stimmen? In welchen 

Momenten fandet ihr ihn danach mutig und warum?   

 

„Ohne dich hätte ich mich niemals getraut, die Schauderburg zu ver-

lassen“, sagt Rodrigo Raubein zu Knirps. Warum brauchen wir 
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manchmal die Unterstützung anderer, um unsere Ängste zu über-

winden? 

 

Wie kann man sich selbst oder anderen Mut machen? 

 

Thema Erzählen von Geschichten: 

 

Hört ihr gerne Menschen zu, die Geschichten erzählen? Wenn ja, 

was gefällt euch daran?  

 

Ist es für euch wichtig, dass die Geschichten wirklich so passiert 

sind oder mögt ihr lieber fantasievoll ausgedachte Geschichten?  

 

Habt ihr selbst schon mal anderen Menschen Geschichten erzählt? 

Waren das wahre oder erfundene Geschichten?  

 

Macht euch das Erzählen von Geschichten Freude? Warum? Warum 

nicht? 

 

Welche Geschichte ist eure Lieblingsgeschichte? Was gefällt euch  

an dieser Geschichte so gut? 

 

Sokrates sagt zu Beginn: „Diese Geschichte hat einfach alles: einen 

Ritter, einen furchtlosen Helden, eine Prinzessin!“ Welche Charakte-

re verfolgt ihr besonders gern auf ihren Abenteuern? 

 

Welche Elemente muss eine gute Geschichte für euch ansonsten 

noch haben?  

 

„Und ich dachte, du bist Erzähler dieser Geschichte – da müsstest 

du doch wissen, wie sie weitergeht“, sagt Rodrigo zu Sokrates. 

Wisst ihr selbst, wenn ihr Geschichten erzählt, zu Beginn schon, 

wie die gesamte Geschichte verläuft? Was denkt ihr, wie andere Er-

zählerinnen und Erzähler im Hinblick auf diesen Punkt vorgehen?  

 

Eine von Sokrates’ Weisheiten lautet: „Geschichten wiederholen 

sich, also ist jede Geschichte irgendwann schon einmal passiert, 

man muss sie nur finden.“ Glaubt ihr, das stimmt? Habt ihr schon 

mal Geschichten gehört, die anderen Geschichten, die ihr kennt  

oder vielleicht sogar selbst erlebt habt, ähneln? 

 

Rodrigo sagt in Bezug auf das sich Wiederholen von Geschichten, 

dass er es viel schöner fände, wenn mal die Prinzessin den Drachen 

entführen würde. Warum, denkt ihr, wird bestimmten Figurentypen 
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immer dieselbe Funktion zugeordnet?  

 

Würde es euch auch gefallen, wenn Figuren in Geschichten öfter  

für sie vermeintlich untypische Dinge tun? Fallen euch Beispiele von 

Figuren ein, die oft in Geschichten auftauchen und immer ungefähr 

dasselbe tun? Was könnten sie stattdessen tun?  

 

„Hier endet unsere Geschichte, alle haben ihren neue Aufgabe ge-

funden“, sagt Sokrates am Schluss des Stückes. Was macht für euch 

ein gutes Ende einer Geschichte aus? 

 

Thema Schein und Sein: 

 

Rodrigo Raubein ist es gelungen, das Bild von sich als gefürchtetem 

Raubritter aufzubauen. Wie hat er das gemacht?  

 

Welchen Eindruck hattet ihr von Rodrigo zu Beginn des Stückes? 

Konnte er euch auch täuschen? 

 

Rodrigos Schwindel fliegt auf. Welcher Figur gelingt es als erster, 

Rodrigos Lügen zu durchschauen und wie? 

 

Was denkt ihr über Rodrigo, nachdem ihr sein wahres Gesicht ken-

nengelernt habt?  

 

Warum hat sich Rodrigo, eurer Meinung nach, wohl als jemand ge-

geben, der er gar nicht ist? Und warum, denkt ihr, wollte er lieber 

als gefährlich und abschreckend anstatt als ängstlich und fürsorg-

lich wahrgenommen werden?  

 

Ist es euch manchmal auch schon so ergangen, dass ihr euch vor 

Leuten verstellt habt? Wenn ja, warum habt ihr das getan?  

 

Hattet ihr manchmal das Gefühl, einem bestimmten Bild entspre-

chen zu müssen? Wodurch wurde dieser Eindruck vermittelt und 

wie seid ihr damit umgegangen?  

 

Wie fühlt ihr euch in Momenten, in denen ihr das Gefühl habt, nicht 

euer wahres Gesicht zeigen zu dürfen? Was macht das mit euch?   

 

Rodrigo scheint ein Stein vom Herzen gefallen zu sein, als er Knirps 

und den anderen endlich nichts mehr vorspielen muss. Wie sieht es 

bei euch aus: Fühlt ihr euch auch wohler bei Menschen, bei denen 
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ihr ganz ihr selbst sein dürft? 

 

Hattet ihr schon mal den Eindruck, dass ihr besonders spannende 

und mutige Geschichten über euch erzählen müsst, um interessant 

zu wirken? Hat euch das unter Druck gesetzt?  

 

Für Flip ist es ein Unterschied, ob man lügt oder Geschichten er-

zählt. Sie sagt: „Wer lügt, sagt mit Absicht die Unwahrheit. Wer eine 

Geschichte erzählt, erfindet die Wirklichkeit für sich selbst, deshalb 

ist in einer erfundenen Geschichte alles wahr.“ Was sind eure Ge-

danken zu dieser Aussage? Ist es eine Lüge, wenn man eine Ge-

schichte über sich erfindet? Falls nicht, was wäre dann eine Lüge 

für euch?  

 

Denkt ihr, es ist okay, manchmal etwas vorzutäuschen und nicht 

ganz die Wahrheit zu sagen? Wenn ja, in welchen Fällen? 

 

Wie fühlt es sich für euch an, wenn ihr bemerkt, dass euch jemand 

vorgespielt hat, jemand anderes zu sein, als er oder sie in Wirklich-

keit ist? 

 

Was denkt ihr: Warum kann es problematisch sein, sich zu verstel-

len und Geschichten über sich selbst zu erfinden?  

 

Auch der Zauberer Rabanus Rochus spielt mit falschen Karten, je-

doch mit dem Ziel, seine bösen Absichten zu verstecken. Macht es 

für euch einen Unterschied, aus welchem Grund und mit welcher 

Absicht man nicht die Wahrheit erzählt? 
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Warm-up 

Trau Dich 
Thema: Ankommen, Aufmerksamkeit, Spielfreude, Bewegung, 

  Zusammenhalt 

Dauer:  5 Minuten 

 

Für dieses Spiel wird ein Kissen benötigt und ein Gegenstand, der 

als Schatz dient, zum Beispiel ein schöner Stein oder eine Geldmün-

ze. Zunächst wird ein Kind bestimmt, das sich in der Mitte des Rau-

mes auf den Boden legt. Dieses Kind ist nun der Drache. Auf den 

Bauch des Kindes wird das Kissen gelegt, auf dem wiederum der 

Schatz abgelegt wird. Das Kind muss nun die Augen schließen und 

darf den Schatz nicht berühren.  

Alle anderen Kinder stellen sich in einem großen Kreis um das Kind 

herum auf. Ihre Aufgabe ist es nun, sich langsam an den Drachen 

anzuschleichen, um den Schatz zu stehlen. Dabei geht es weniger 

darum, wer als Erstes den Schatz erreicht, sondern es sollte als 

Gruppe so zusammengearbeitet werden, dass alle so leise sind, dass 

der Drache nicht aufwacht. Sobald ein Kind den Drachen erreicht, 

greift es zu und klaut den Schatz vom Kissen weg. In dem Moment 

wacht der Drache auf und versucht, so viele Kinder wie möglich zu 

fangen. Diese können sich retten, indem sie die Wand des Raumes 

erreichen. Danach können weitere Runden mit neuen Drachen ge-

spielt werden.  
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Auf dem Weg zur Schauderburg 
Thema: Bewegung, Körpergefühl, Improvisation, Imagination 

Dauer:  10 Minuten 

 

Die Wege durch den Bangewald sind voller Hindernisse. Das merkt 

Knirps auf seinem Weg zur Schauderburg und später, als er zu sei-

ner Knappenprüfung aufbricht. In diesem Spiel unternehmen die 

Kinder ihre eigene abenteuerliche Reise. Hierfür laufen alle Kinder 

einzeln kreuz und quer durch den Raum. Wichtig ist, dass sie nicht 

anfangen zu rennen, sondern eine normale Schrittgeschwindigkeit 

beibehalten und dass sie bei sich bleiben und nicht in Grüppchen 

unterwegs sind.  

Zunächst sollen alle so gehen wie bei einem gemütlichen Spazier-

gang. Die Spielleitung gibt dann nach und nach verschiedene Anwei-

sungen. Beispielsweise fordert sie die Kinder auf, sich wie Knirps 

durch dickstes Dickicht zu kämpfen, durchs Moor zu waten, Schlan-

gen auf dem Boden auszuweichen oder sich vor Waldgeistern zu du-

cken. Die Kinder sollen sich dann den Gegebenheiten entsprechend 

fortbewegen und versuchen, die Situation pantomimisch darzustel-

len. Zwischen den verschiedenen Gangarten können immer wieder 

Standpositionen eingebaut werden. Das heißt, die Spielleitung sagt 

„Freeze“ und alle Kinder frieren auf der Stelle ein. Sie können sich 

im Raum umschauen, in welchen Haltungen die anderen eingefroren 

sind. Wird das „Freeze“ aufgelöst, können auch im Stehen noch An-

weisungen gegeben werden. Zum Beispiel: „Richtet euch so auf wie 

ein angsteinflößender Bär“ oder „Nehmt eine Pose ein, die für euch 

zu einem tapferen Ritter passt“. Nach den Standbildern gibt die 

Spielleitung ein Zeichen zum Weitergehen mit einer neuen Qualität. 

Auch mit Emotionen verbundene Gangarten, wie ängstliches oder 

fröhliches Gehen, sind möglich. Nach einiger Zeit kann auch den 

Kindern die Möglichkeit gegeben werden, Ideen einzubringen. So-

bald ein Kind einen Vorschlag für eine neue Art der Fortbewegung 

hat, hebt es die Hand und kündigt diese nach Aufruf durch die 

Spielleitung an. Die Kinder folgen nun alle der neuen Anweisung.   

Es können hier die verrücktesten Ideen eingebracht werden, egal ob 

die Kinder wie Knirps auf dem Boden durch den Schlamm robben 

sollen oder neu erfundene Hindernisse hinzukommen, wie etwa auf 

heißer Lava laufen oder sich durch einen strömenden Fluss kämp-

fen. Die Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder sollen dabei an-

geregt werden. 

Raumlauf 
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Gruppenübung 

Lügen entlarven 
Thema: Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Konzentration, non-

  verbale Kommunikation, Auftreten 

Dauer:  15 Minuten 

 

Zu Beginn werden fünf Kinder aus dem Raum geschickt. Vor der Tür 

erzählen sie sich gegenseitig jeweils eine wahre Begebenheit aus ih-

rem Leben. Beispielsweise könnte das etwas sein wie: „Mit fünf Jahren 

bin ich von einem Baum gefallen und musste im Krankenhaus genäht 

werden.“ Nachdem sich alle ihre Geschichten erzählt haben, einigen 

sich die fünf Kinder untereinander auf eine der Begebenheiten. Wich-

tig ist dabei, dass niemand im Raum diese Begebenheit bereits ken-

nen darf.  

Danach gehen die fünf wieder in den Raum und stellen sich in einer 

Reihe vor den anderen Kindern auf. Die Spielleitung ruft die fünf Kin-

der nacheinander einzeln auf, woraufhin jede und jeder diese Bege-

benheit erzählt. Natürlich hat nur eine Person die Begebenheit wirk-

lich erlebt, aber alle tun so, als wäre sie auch ihnen passiert. Jedes  

Kind erzählt die Geschichte dabei in eigenen Worten und versucht, 

das Publikum zu überzeugen. Die Kinder im Publikum dürfen den Er-

zählenden im Anschluss Fragen stellen. Dabei sollten sie diese direkt 

mit dem Namen ansprechen, so dass immer klar ist, wer antworten 

soll. Mögliche Fragen wären zum Beispiel: „Nina, wo musstest du ge-

näht werden?“ oder „Emil, was hast du zuvor auf dem Baum ge-

macht?“. Die Kinder dürfen fantasievoll und möglichst ausführlich 

und spannend auf die Fragen antworten, um das Publikum zu täu-

schen.  

Die Zuschauenden haben zuvor die Aufgabe bekommen, verstärkt auf 

die Körpersprache und das Auftreten der fünf zu achten, um so zu 

versuchen, die Lügen zu enttarnen. Nach der Befragung dürfen die 

Zuschauenden abstimmen, wer ihrer Meinung nach die Wahrheit ge-

sagt hat. Das funktioniert am besten mit einer geheimen Abstim-

mung per Zettel, damit sich die Kinder nicht gegenseitig beeinflus-

sen.  

Nach der Auflösung macht es Sinn, gemeinsam mit den Kindern zu 

reflektieren, welche Dinge einen Hinweis darauf gegeben haben, wer 

die Wahrheit sagt. Was ist den Zuschauenden an der Körpersprache 

aufgefallen? Wer trat besonders selbstsicher und überzeugend auf? 

Welches Verhalten hat die Lügen entlarvt? Wie hätten die Lügenden 

überzeugender etwas vortäuschen können?  
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Variation: Nur eine Geschichte stimmt! (Partnerübung) 

Die Kinder finden sich in Zweiergruppen zusammen und setzen 

sich gegenüber. Beide erinnern sich im Stillen an eine Geschichte 

aus ihrem Leben, die das Gegenüber noch nicht kennt. Zusätzlich 

überlegen sich beide eine Geschichte über sich, die nicht wahr ist. 

Sobald beide jeweils zwei Geschichten im Kopf haben, fängt ein 

Kind an, dem anderen beide Geschichten nacheinander zu erzäh-

len. Die zuhörende Person muss im Anschluss herausfinden, wel-

che Geschichte tatsächlich so passiert ist und welche Geschichte 

erfunden ist. Hierfür kann sie ebenfalls besonders auf die Körper-

sprache achten und versuchen, durch Fragen dem Gegenüber De-

tails zu entlocken. Dann gibt sie einen Tipp ab und die erzählende 

Person löst auf. Im Anschluss wird getauscht.  

Nachdem beide Rätsel gelöst sind, können sich die Kinder entweder 

noch in den Zweiergruppen oder in großer Runde im Plenum dar-

über austauschen, woran man erkannt hat, dass das Gegenüber 

lügt und was ihnen an der Körpersprache aufgefallen ist. 
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Ohne Angst kein Mut 
Thema: Abschluss, Motivation, Zusammenhalt 

Dauer:  3 Minuten 

 

Die Teilnehmenden kommen im Kreis zusammen. Ihre Aufgabe ist 

es, gemeinsam den Satz „Es geht los!“ zu sagen, möglichst syn-

chron und mehrmals hintereinander. Das Besondere daran ist aber, 

dass sie den Satz mit unterschiedlichen Emotionen sagen sollen. Zu 

Beginn wird der Satz so ängstlich wie möglich gesagt. Dabei soll 

nicht nur auf die Aussprache des Satzes geachtet werden, sondern 

auch durch die Körperhaltung Angst dargestellt werden. Die Spiel-

leitung kann die Kinder dazu ermutigen, an angsteinflößende Situa-

tionen zu denken. Der Satz wird nun mehrmals gemeinsam wieder-

holt. Die Spielleitung sollte sich ein Zeichen überlegen, wie bei-

spielsweise das Heben ihrer Hand, das den Kindern anzeigt, dass 

der Satz nun erneut gesagt wird. Mit jedem Mal wird der Satz etwas 

weniger ängstlich und dafür etwas mutiger gesprochen. Hier soll-

ten die Kinder dazu ermutigt werden, immer bestimmter und lauter 

zu werden. Körpersprache und Aussprache sollen jetzt selbstbe-

wusster und zuversichtlicher wirken. Ziel ist es, dass die Kinder am 

Ende den Satz „Es geht los!“ mutig und voller Freude sagen, vereint 

mit einem sicheren Auftreten. Auch hier können die Schülerinnen 

und Schüler dazu animiert werden, an ein Ereignis zu denken, des-

sen Beginn vielleicht herausfordernd oder neu für sie ist, aber dem 

sie sich mit Mut und Zuversicht stellen. Von einem ängstlichen Auf-

tritt zu Beginn führt diese Übung also zu einem Abschluss, der ein 

Gefühl von Selbstbewusstsein und gemeinsamer Zuversicht vermit-

telt. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung  
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Mai 2021 [Änderungen vorbehalten].  

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 18 bis 24. 

 

Szene 2 

 

MORGENS IM BANGEWALD 

 

SOKRATES:   Heute bin ich natürlich viel schlauer, aber  

   damals hatte ich noch keine Ahnung, was vor  

   sich geht. Und deshalb konnte ich auch nicht  

   wissen, dass weit weg von uns ein Kind sich  

   allein seinen Weg durch das dickste Dickicht des 

   Waldes bahnt. 

 

KNIRPS:   Dieses Kind bin nämlich ich, gestatten Knirps.  

 

SOKRATES:  Danke sehr. Also, Knirps bahnt sich den Weg  

   durch das dickste Dickicht des Walds – aber  

   welchen Walds? Des Bangewalds! Dort gibt es  

   nicht nur Schlingpflanzen, Moore, Riesenschlan-

   gen und Bären, sondern auch Waldgeister, böse 

   Kobolde und Sumpfdruden. Und vor allem gibt 

   es hier: den Raubritter Rodrigo Raubein.  

   Während andere schon beim Gedanken an ihn 

   zittern und bibbern, hat Knirps gar keine Angst. 

 

KNIRPS:  Niemals! 

 

SOKRATES:  Gar keine Angst! 

 

KNIRPS:  Niemals! 

 

SOKRATES:  Das Unwetter tobt! Der Regen stürzt in Bächen 

   hernieder, Blitze zucken und Donner krachen. 

 

KNIRPS:  Aber habe ich Angst? Nein! 

 

Auftritt Bär 

Anhang 
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KNIRPS:  Ich weiß gar nicht, was das ... 

   Ein Bär taucht auf, mit zwei Äpfeln.   

   Sokrates erschrickt und versteckt sich. 

   Hallo Bär. Gib mir auch einen ab. Ich hab  

   Hunger. 

   Der Bär nimmt ihn wahr, richtet sich auf  

   und knurrt bedrohlich. 

   Ich tu dir schon nichts. 

   Der Bär wirft ihm einen Apfel zu. 

   Danke! 

   Steckt den Apfel ein. 

   Und, hatte ich Angst? Ich weiß gar nicht, was  

   das ist. 

 

BÄR:   Du weißt nicht, was Angst ist? 

 

KNIRPS:  Nö. 

 

BÄR:   Ganz schön mutig. 

 

KNIRPS:  Nein, eben nicht. Das ist überhaupt nicht  

   mutig. 

 

BÄR:   Häh, wieso nicht? 

 

KNIRPS:  Mutig ist jemand, der Angst hat und seine  

   Angst überwindet, sagt Papa Dick. Aber ich  

   weiß überhaupt nicht, was Angst ist, deshalb  

   brauche ich auch nichts zu überwinden. 

 

BÄR:   Du willst zittern wie Espenlaub? 

 

KNIRPS:  Ja! 

 

BÄR:   Dass sich dir die Kehle zuschnürt? 

   Du willst die Hosen gestrichen voll haben? 

   Die Zähne sollen dir klappern? 

   Die Haare zu Berge stehen? 

   Du willst ’ne echte Gänsehaut? Kalter Schweiß  

   soll dir ausbrechen? 

   Muffensausen, Bammel, Schiss willst du? 

   Kannst du gerne haben! 

   Brüllt aus Leibeskräften, holt mit seiner  

   mächtigen Tatze aus und stößt ein Buch  
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   um. 

   Knirps bleibt unbeeindruckt. 

   Sokrates geht ab vor lauter Angst. 

 

KNIRPS:  Siehst du? Das macht mir alles nichts. 

 

BÄR:   Sei doch froh. Keine Angst vor niemandem! Ein

    Traum!  

   Er will gehen, dreht sich doch nochmal um. 

   Aber Moment mal! Wie kannst du denn dann  

   entscheiden, was du dir zutrauen kannst und  

   was nicht? Zum Beispiel könntest du sofort hier 

   runterspringen, ist ja nicht tief. Das würde 

   ich mich auch trauen. Du könntest aber auch  

   von dort oben runterspringen. 

 

KNIRPS:  Und mir alle Knochen brechen. Genau. 

 

BÄR:   Autsch, wie schmerzhaft. Und außerdem, wie  

   langweilig, wenn man keine Angst hat, gibt es 

   ja auch keine Aufregung. 

 

KNIRPS:  Und keine Freude, wenn man die Angst  

   überwunden hat. 

 

BÄR:   Und keinen Mut! Etwa auch keinen Mut? 

 

KNIRPS:  Wozu brauche ich Mut, wenn ich keine Angst  

   habe? 

 

BÄR:   Schrecklich, dir fehlt wirklich was. 

 

KNIRPS:  Siehst du, es gibt keinen Ausweg, ich muss die 

   Angst kennenlernen. 

 

BÄR:   Ein guter Plan! 

 

KNIRPS:  Und deshalb muss ich Rodrigo Raubein finden, 

   denn im Angst machen ist er der weltbeste 

   Fachmann! 

 

BÄR:   Rodrigo Raubein, der Raubritter von der  

   Schauderburg? Da entlang.  

   Er zeigt nach links. 
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   Viel Glück! 

   Er flieht nach rechts. 

 

KNIRPS:  Was für ein Angsthasenbär...  

   Er niest. 

 

[...] 

 

Szene 10 

 

KNIRPS UND FLIP AUF DEM WEG ZUR SCHAUDERBURG 

 

KNIRPS:  Rollt rückwärts auf einem Buch    

   entlang, plumpst plötzlich herunter. 

   ... und dann ist es Rodrigo Raubein gelungen, 

   den Teufel höchstpersönlich zu überlisten – mit 

   einem Kartenspiel! Und einmal hat er die  

   Eisriesen ...  

 

FILIPPA:  Und all diese Geschichten hast du tatsächlich  

   geglaubt? 

 

KNIRPS:  Nennst du Rodrigo Raubein einen Lügner? Hast 

   du etwa vergessen, dass ich … 

   Er stößt ein Buch um und stellt den Fuß  

   darauf. 

   … sein Knappe bin? 

 

FILIPPA:  Erstens bist du noch gar nicht sein Knappe.  

   Und zweitens habe ich nicht gesagt, dass  

   Rodrigo Raubein lügt. Ich habe gesagt, dass er 

   Geschichten erzählt. 

   Sie stößt ein Buch um und stellt den Fuß  

   darauf. 

   Das ist ein Unterschied. 

 

KNIRPS:  Ach ja? 

 

FILIPPA:  Wer lügt, sagt mit Absicht die Unwahrheit. Wer 

   eine Geschichte erzählt, erfindet die   

   Wirklichkeit für sich selbst, deshalb ist in einer 

   erfundenen Geschichte alles wahr. 

   Entdeckt den Blumentopf. 

   Mag dein Raubritter Blumen? 
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KNIRPS:  Er züchtet Kakteen und gibt ihnen sogar  

   Namen. Die arme Tusnelda habe ich aus  

   Versehen umgeworfen. Zum Glück hat Onkel  

   Roddi sie retten können. 

 

FILIPPA:  Pikst sich am Kaktus. 

   Soso. 

 

KNIRPS:  Und mich hat er auch gerettet, ich hatte Fieber 

   und wäre ohne ihn vielleicht ernsthaft krank 

   geworden. 

 

FILIPPA:  Soso. 

 

KNIRPS:  Was hast du denn immer mit deinem „Soso“? 

 

FILIPPA:  Ein sonderbarer Raubritter ist das, der Kakteen 

   züchtet und Knirpse gesund pflegt. 

 

KNIRPS KLOPFT AN DAS BURGTOR, NIEMAND ANTWORTET. 

 

KNIRPS:  He, hallo! Onkel Roddi! Ich bin es, Knirps! Ich  

   bin von meinem schweren und gefährlichen 

   Verbrechen zurück! Und ich hab dir die Beute  

   gleich mitgebracht. 

 

FILIPPA:  „Die Beute.“ Pff! 

 

KNIRPS:  Seltsam. 

   Geht in die Burg. 

   Vielleicht ist ihm langweilig geworden, und er  

   ist losgezogen, um selbst ein schweres   

   Verbrechen zu begehen. 

 

FILIPPA:  Komm, wir suchen ihn. 

   Geht mit Knirps in die Burg. 

   Schau mal, ein Totenkopf.  

   Kommt mit Schädel raus. 

 

KNIRPS:  Den hat Rodrigo in einem krassen Kampf einem 

   Drachen abgeschlagen. 

 

FILIPPA:  Klopft auf den Schädel. 
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   Dieser Schädel war zu seinen Lebzeiten eher  

   ein Haufen Papier und Kleister. 

 

KNIRPS:  Wie bitte? 

 

FILIPPA:  Knirps, du musst jetzt ganz stark sein ... 

   Knirps schaut sie nur an. 

   … all die Schädel und Knochen hat dein Onkel 

   Roddi selbst gebastelt, genau wie die Skelette 

   und Grabsteine sind sie aus Pappmaché. Dein  

   Onkel Roddi hat all sein Feinde, seine Kämpfe  

   und Siege nur erfunden. 

 

KNIRPS:  Was? 

 

FILIPPA:  Sieh selbst!  

   Sie wirft ihm den Schädel zu. 

 

KNIRPS:  Onkel Roddi hat den Ritter Bogumil Drohmir  

   gar nicht erschlagen? Und nicht den Teufel  

   beim Kartenspiel besiegt? 

 

FILIPPA:  Nein. Aber er hat den Kaktus Tusnelda wieder 

   aufgepäppelt. Und dich vor einer Lungenent- 

   zündung gerettet. 

 

KNIRPS:  Und die Knappenprüfung? 

 

FILIPPA:  Hat er wohl erfunden, um dich loszuwerden. 

 

KNIRPS:  Senkt den Kopf, da fällt ihm etwas ein. 

   Aber dann denken jetzt alle, Onkel Roddi hätte 

   dich entführt. Nie und nimmer hätte ich seinen 

   Namen auf deine Kutsche schreiben dürfen! 

 

[...] 

 

Szene 16 

 

IM KERKER. FLIP SITZT UNGEDULDIG AUF EINEM DER BÜCHER. 

PLÖTZLICH WIRD KNIRPS IN DEN KERKER BEFÖRDERT, STOLPERT. 

KURZ DARAUF WIRD PAPA DICK IN DEN KERKER BEFÖRDERT, 

STOLPERT. KNIRPS WEICHT AUS. 
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PAPA DICK:  Knirps, mein lieber Junge, wie froh bin ich, dich 

   wiederzusehen! 

KNIRPS:  Ich auch, Papa, tut mir Leid, wenn ich dir  

   Sorgen bereitet hab. 

 

PLÖTZLICH WIRD RODRIGO IN DEN KERKER BEFÖRDERT, STOLPERT. 

PAPA DICK UND KNIRPS WEICHEN AUS. 

 

KNIRPS:   Stellt die Leute gegenseitig vor. 

   Lasst uns unsere Wiedersehensfreude für  

   später aufheben. 

   Rodrigo, wie dumm von mir, dich zu verraten, 

   nie mehr kann ich dein Knappe sein! 

 

RODRIGO:  Im Gegenteil, Knirps. Ich glaube nur nicht, dass 

   du noch mein Knappe sein möchtest, wenn du 

   erfährst, wer ich in Wahrheit bin. 

 

KNIRPS:  Ach, Onkel Roddi. Wenn ich gewusst hätte,  

   dass du gar kein richtiger Raubritter bist, hätte 

   ich deinen Namen niemals an die Kutsche  

   geschrieben. Das war sehr böse von mir. 

 

RODRIGO:  Ich war viel böser zu dir. Niemals hätte ich dich 

   losschicken dürfen, um ein schweres und 

   gefährliches Verbrechen zu begehen. 

 

KNIRPS:  Wenn du mich nicht losgeschickt hättest, hätte 

   ich Flip ja niemals kennengelernt. 

 

RODRIGO:  Ohne dich hätte ich mich niemals getraut, die  

   Schauderburg zu verlassen. 

 

KNIRPS:  Bevor ich erfahren habe, in welche Lage ich  

   dich gebracht habe, habe ich keine Angst  

   gekannt. 

   Aber dann hatte ich zum ersten Mal Angst – um 

   dich. 

   Und Angst ist ein ganz besonderes Gefühl! Da 

   schlägt einem das Herz wie wild! Es wird einem 

   ganz komisch im Magen! Manchmal kann man 

   sich kaum rühren, aber manchmal fühlt 

   man sich dann plötzlich stark wie ein Held! Und 
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   das weiß ich alles nur deinetwegen, Onkel 

   Roddi. 

FILIPPA:  Du bist lustig: Kanntest keine Angst, und jetzt 

   tust du so, als wäre sie eine Superkraft. 

 

KNIRPS:  Ich glaube, dass ich erst ein richtiger Ritter sein 

   kann, wenn ich die Angst kenne. Sie lehrt 

   mich, die guten von den bösen Taten zu  

   unterscheiden. Und sie lehrt ihn, wenn er sie  

   überwindet, den Mut. Richtig, Onkel Roddi? Um 

   böse zu sein, braucht man keinen Mut. Mut 

   braucht man nur für das Gute. 

 

RODRIGO:  Das könnte wohl sein. Ich war noch nie mutig. 

 

PAPA DICK:  Wie bitte? Bist du nicht heute auf die Bühne  

   getreten und hast vor großem Publikum Verse 

   vorgetragen? 

 

RODRIGO:  Stimmt, das war das Mutigste, was ich jemals  

   getan habe. 

 

[...] 

 

 

 

 



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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Weitere Angebote 

http://www.dieblb.de/
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/_data/BLB_Anmeldeformular_Schulen_2019-2020.pdf
http://www.dieblb.de/_data/BLB_Anmeldeformular_Schulen_2019-2020.pdf
mailto:kbb@dieblb.de
http://www.dieblb.de/theater/index.php?rubric=23
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QUELLEN:  
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   Deutschland GmbH. Online unter:   
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   michael-ende-der-verkannte-schriftsteller- 
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   [Stand: 23.04.2021]. 

   Wieland Freund © Axel Springer SE. Online  
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   freund/#cs-Wieland-Freund.jpg [Stand:   
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Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 14 bis 17. 

 

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:  Michael Ende/Wieland Freund:    

   Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe.  

   Bühnenfassung von Joerg Bitterich, Mitarbeit  

   Theresa Kost vom Mai 2021. 
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