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Einleitung 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

das Tingeli ist der Meinung, dass das beste auf der Welt gute 

Freunde sind. Der Bärbeiß schwärmt am liebsten von schleimigen 

Pfützen und schlechter Laune. Der Pinguin möchte endlich sein Iglu 

fertig bauen und Floringo macht keinen Schritt ohne seine Trompete. 

Und trotz aller Unterschiedlichkeiten haben sie eines gemeinsam: sie 

sind einzigartig und geben sich gegenseitig mehr als eine Chance. 

Toleranz, auch für scheinbar Unperfektes, ist Programm in Jule 

Krachts Inszenierung von Der Bärbeiß nach den Kinderbüchern von 

Annette Pehnt. Jule Kracht inszeniert seit Jahren für das junge 

Publikum auf liebevolle und detailreiche Art. Ihr ist es wichtig, 

Vorurteile und Klischees nicht zu bedienen und einfühlsam 

darzustellen, dass die Lauten und Grummeligen unter uns keineswegs 

die Bösen sein müssen. Denn eigentlich möchte der Bärbeiß doch nur 

in aller Ruhe miesepetrig sein und ernst genommen werden. Ein Glück, 

dass er in Timbuktu auf das aufgeschlossene und neugierige Tingeli 

und seine Freunde trifft! Manchmal vielleicht etwas zu neugierig und 

so werden wir als Zuschauer*innen dazu inspiriert uns selbst zu 

fragen, was nötig ist, um respektvoll miteinander umzugehen. 

Mit Live-Musik und einer zauberhaften Ausstattung von Ursula 

Bergmann wird die Bühne U17 zu einer fabelhaften Welt, in die alle 

ab 5 Jahren herzlich gerne eintauchen dürfen. 

Durch die räumliche Nähe der Kinder zu den Schauspieler*innen auf 

U17 eignet sich die Inszenierung für den ersten Theaterbesuch ebenso 

wie für die älteren Kinder der Grundschule. Wilde und eindrückliche 

Momente, dominiert vom knurrigen Bärbeiß, werden durch die bunte und 

freundliche Welt des Tingeli ausgeglichen und sorgen für spannende 

und darauffolgende ent-spannende Momente für das junge Publikum. 

Jeweils 15 Minuten vor jeder Vormittagsvorstellung werden Sie von 

justmainz im Foyer des Staatstheaters begrüßt. Es findet ein kurzes 

Einführungsgespräch mit den Kindern statt, an dem Sie mit Ihrer 

Gruppe ohne Anmeldung teilnehmen können. Wir empfehlen Ihnen bereits 

eine knappe halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Theater zu sein.                                                    

In diesem Begleitmaterial finden Sie Informationen zu unserer 

Inszenierung, um sich selbst und eventuell den Eltern einen Eindruck 

zu verschaffen, sowie eine Vielzahl von Ideen zur spielerischen Vor- 

und Nachbereitung des Theaterbesuches. 

Über Rückmeldungen und Nachfragen freue ich mich. 

Catharina Guth 

Theatervermittlung justmainz 
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Besetzung 

Der Bärbeiß 

Nach den Kinderbüchern von Annette Pehnt (2013) 

In einer Spielfassung von Jule Kracht 

Ab 5 Jahren 

 

Der Bärbeiß … Klaus Köhler 

Tingeli … Martin Herrmann 

Königspinguin … Andrea Quirbach 

Livemusiker und Komponist … Florian Wehse 

 

Inszenierung … Jule Kracht 

Ausstattung … Ursula Bergmann 

Licht … Jürgen Sippert 

Dramaturgie … Katrin Maiwald/Boris C. Motzki 

Theaterpädagogik … Catharina Guth 

 

 

Premierenklasse … Windmühlenschule, Klasse 2 von Teresa Weyand 

 

 

 

Aufführungsdauer: ca. 55 min – keine Pause 
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Inszenierung 

Eines Tages zieht an einem Ort, der vielleicht Timbuktu ist, ein 

merkwürdiges Wesen ein: Der Bärbeiß hat am liebsten schlechte Laune. 

Deshalb schläft er in einem schimmeligen Bett, hat seine Wände braun 

gestrichen und hält die Fensterläden lieber geschlossen, nicht, dass 

ihn etwa noch ein Sonnenstrahl an der Nase kitzelt! Dem Tingeli, 

einem zauberhaften Wesen, das überall Heiterkeit und Harmonie sucht, 

ist die miese Laune egal. Es mag den Bärbeiß und findet, dass er 

seine Nachbarn einmal zu Apfelsaft und Kuchen einladen könnte. Wie 

das geht, muss es dem Bärbeiß erst noch beibringen - denn er meint: 

„Alle wollen nur meinen Kuchen, dabei kann ich gar nicht backen.“ 

Also murrt er: „Den kannst du den Hasen geben!“. Kein Problem für 

das Tingeli: Die Hasenfamilie kommt nämlich liebend gern zum 

Kuchenessen vorbei und freut sich über die spontane Einladung. Ob 

sich der Königspinguin, der immer alles besser weiß, vor allem in 

Sachen Iglubau, und die Graureiherfamilie, die großen Wert auf 

Sauberkeit legt, auch noch mit dem Bärbeiß anfreunden werden? Und 

wie passen die freundlichen Fingerlinge zu all den anderen?  

Jule Kracht, die nun das erste Mal am Staatstheater Mainz arbeitet 

und momentan eine der meistbeschäftigten und erfolgreichsten 

Regisseurinnen im deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheaterbereich 

ist, erzählt in Ihrer Theaterfassung nach dem beliebten Kinderbuch 

von Annette Pehnt mit viel Phantasie und frei von Klischees eine 

Geschichte von Toleranz, Mut zum Anderssein und Versöhnung. Mit drei 

spielfreudigen Schauspieler*innen, Puppen und der Ausstattung von 

Ursula Bergmann werden wir in das Reich von Bärbeiß und Co. 

entführt, das vielleicht Timubuktu, vielleicht der Südpol, auf jeden 

Fall aber ein immer wieder überraschender Ort ist. Und wir werden im 

Laufe der Geschichte merken, dass man auch mal schlechte Laune haben 

darf und auch den Dreck lieben kann. Dazu gibt es witzige Livemusik 

von Florian Wehse – die unter anderem dazu einlädt, den Mond 

anzuheulen, Angst zu verjagen und die Herkunft des Pinguins klären 

will…und die sogar den Bärbeiß mitreißt! 

 

Boris Motzki, Dramaturg am Staatstheater Mainz 
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Liedtext Bärbeiß-Song 

Text: Pehnt/Kracht/Wehse, Musik: Wehse 

 

Alle wollen nur meinen Kuchen, dabei kann ich nicht mal backen!  

Gieriges Pack, alle sind nur hinter meinem Kuchen her. 

Ihr wollt nur meine süßen Sachen. 

 

Gieriges Pack, alle sind nur hinter meinem Kuchen her. 

Dabei kann ich gar nicht backen.  

Was soll das sein dieses Besuchen? 

Ihr wollt doch nur meinen Kuchen. 

Ihr wollt nur meine süßen Sachen. 

Dabei kann ich gar nicht backen. 
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Tiefe, schlammige Pfützen 

Gammeliger Fisch. 

Schleimiger Husten, feuchter Nebel, 

Zerrissener Teppich. 

 

Verflucht und eingeschleimt 

Fauliger Brennesseltee dazu 

ihr seid viel zu gut gelaunt 

 

Lasst mich in Ruh‘! 
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Theatervermittlung 

In diesem Kapitel finden Sie theaterpädagogische Übungen zur 

spielerischen Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs im 

Kindergarten oder im Unterricht. Einige Ideen aus der Vorbereitung 

können ebenso in der Nachbereitung aufgegriffen werden.  

Vorbereitung 

1. Im Theater – Warm up 

Für viele Kinder im Vorschulalter oder in der ersten Klasse ist Der 

Bärbeiß vielleicht der erste Theaterbesuch, für manche vielleicht 

der Dritte, der sich wie der Erste anfühlt. In jedem Falle ist es 

besonders wichtig, gut vorzubereiten. Besprechen Sie mit den 

Kindern: Was ist Theater? Wer war schon einmal im Theater? Wer 

vielleicht schon im Staatstheater Mainz? Wer auf der kleinen 

Studiobühne U17? Erzählen Sie den Kindern, was das Besondere sein 

kann, wenn die Schauspieler*innen ganz nah am Publikum sind und 

welche Unterschiede zwischen Fernsehen/Kino und einem Theaterbesuch 

im Bezug auf die Unmittelbarkeit besteht.                                            
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Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, was wichtig ist im Theater. 

Essen, Trinken und auf die Toilette gehen stört während der 

Vorstellung, das kann vor und direkt nach der Aufführung im Foyer 

geschehen. Dort werden die Kinder auch die Theaterpädagogin 

kennenlernen, die ihnen eine kleine Einführung zu Der Bärbeiß geben 

wird und der sie gerne Fragen stellen dürfen. Während der 

Vorstellung ist es wichtig, die ganze Aufmerksamkeit auf die 

Darsteller*innen zu richten. Dann bekommt auch jede*r alles mit, was 

in der Geschichte passiert. Umso aufmerksamer alle zuhören, umso 

konzentrierter spielen die Schauspieler*innen.  

Gruseln geht vorbei 

Besprecht, was man tun kann wenn man sich im Theater gruselt. 

1. Nicht in die erste Reihe sitzen wenn du dich schnell gruselst und 

es dir schnell zu laut wird. 

2. Schau dich nach der Lehrkraft/Erzieher*in um und grabble in ihre 

Nähe. 

3. Ohren zuhalten, vielleicht auch die Augen, bis der Moment vorbei 

ist. 

 

Ohren spitzen 

Dazu können Sie eine kleine Übung machen. Ein Kind darf etwas 

erzählen. Die Gruppe verabredet sich beim ersten Mal genau zuzuhören 

und das erzählende Kind anzuschauen. Im zweiten Durchgang schauen 

alle Kinder woanders hin, dürfen reden und sich mit anderen Dingen 

beschäftigen.  

Überlegen Sie nach diesen beiden Versuchen gemeinsam: Wann hat es 

mehr Spaß gemacht zu erzählen? Welcher Ablauf hat dem Publikum 

besser gefallen und warum? Wie fühlt es sich an, wenn keiner zuhört? 

Was brauchen wir vom Publikum, um besonders gut erzählen zu können?                                  

Applausregen 

Ganz wichtig ist außerdem: Um sich bei den Schauspieler*innen zu 

bedanken und zu zeigen, dass einem die Aufführung gut gefallen hat, 

darf am Ende applaudiert werden. Doch auch das will ausprobiert 

sein. Stellen Sie sich dafür mit der Gruppe in den Kreis. Als erstes 

darf das Kind, das vorher etwas erzählte, in die Mitte.  

Alle klatschen und jubeln ihm zu und es darf sich nach allen Seiten 

verbeugen. Nun rufen Sie der Reihe nach alle Namen der Kinder auf 

und das jeweilige Kind darf in die Mitte und bekommt jeweils seinen 

eigenen ‚Applausregen‘. 

Wie viel Bärbeiß steckt in dir? 

Wir stehen im Kreis und jede*r darf sich eine Bewegung und ein 

Bärbeiß-Geräusch ausdenken. Der Reihe nach tritt jeweils ein Kind 

einen Schritt in den Kreis, zeigt Bewegung und Geräusch und tritt 

wieder zurück.  

Der Impuls geht einmal durch den Kreis. 

Im Anschluss das gleiche Prinzip mit einer Bewegung und passendem 

Geräusch für das fröhliche Tingeli, dann für den genauen Pinguin und 
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für den musikalischen Floringo. 

Was kommt jeweils dazwischen? Natürlich Applaus für die 

Spieler*innen! 

Wie sieht es aus, in Timbuktu? 

Ausgestattet mit Papier und Buntstiften dürft ihr das zuhause von 

den Figuren aus dem Stück malen. Am Ende werden alle Bilder am Boden 

zusammengelegt und ihr könnt euch euer eigenes Timbuktu anschauen, 

Straßen und Wege zu den einzelnen Häusern bauen und vielleicht 

tauchen Bärbeiß, Tingeli, Pinguin und Floringo auch darin auf? 

 

Wie stellen sich die Kinder den Bärbeiß vor? Und wie sieht sein 

zuhause aus, welche Farben passen zu ihm? Welche Gründe kennen die 

Kinder für miese Laune? 

Wie stellen sich die Kinder das Tingeli vor? Und wie sieht sein 

zuhause aus, welche Farben passen zu ihm? Könnte es etwas geben, das 

auch einem neugierigen und fröhlichen Tingeli Angst oder schlechte 

Laune macht? 

Wie stellen sich die Kinder den Pinguin vor? Wo leben Pinguine für 

gewöhnlich? Wisst ihr wie ein Iglu aussiehst und warum möchte der 

Pinguin unbedingt in einem wohnen? 

Wie könnte ein Floringo aussehen? Wie kommt er zu diesem Namen? 

Welche Farbe passt zu ihm? 

2. Bist du auch gerne ein Bärbeiß? Wann wirst du zu Tingeli? 

Erzählen Sie den Kindern kurz das Grundmotiv von Der Bärbeiß: das 

Tingeli ist der Meinung, dass das beste auf der Welt gute Freunde 

sind. Der Bärbeiß schwärmt am liebsten von schleimigen Pfützen und 

schlechter Laune. Der Pinguin möchte endlich sein Iglu fertig bauen 

und Floringo macht keinen Schritt ohne seine Trompete. 

Sprechen Sie mit den Kindern über folgende Fragen:  

 Wie stellen sich die Kinder den Bärbeiß vor? Und wie sieht sein 

zuhause aus, welche Farben passen zu ihm? Welche Gründe kennen 

die Kinder für miese Laune? 

 Wie stellen sich die Kinder das Tingeli vor? Und wie sieht sein 

zuhause aus, welche Farben passen zu ihm? Könnte es etwas 

geben, das auch einem neugierigen und fröhlichen Tingeli Angst 

oder schlechte Laune macht? 

 Wie stellen sich die Kinder den Pinguin vor? Wo leben Pinguine 

für gewöhnlich? Wisst ihr wie ein Iglu aussiehst und warum 

möchte der Pinguin unbedingt in einem wohnen? 

 Wie könnte ein Floringo aussehen? Wie kommt er zu diesem Namen? 

Welche Farbe passt zu ihm? 
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 Wir würdet ihr reagieren, wenn ihr ein Bild malt und jemand 

anderes kommt dazu und malt ungefragt darin herum? 

 Habt ihr schon mal erlebt, dass euch jemand enttäuscht hat? Wie 

hat sich das angefühlt? 

 Wolltet ihr auch schon mal lieber an einem ganz anderen Ort 

sein? Kennt ihr Heimweh? 

 Wie reagierst du, wenn es laut wird?  

Was kannst du tun, wenn du dich im Theater gruselst? 

 Ist es manchmal besser, andere einfach in Ruhe zu lassen? 

In welcher Situation möchtest du am liebsten deine Ruhe haben? 

 Und wie reagierst du, wenn jemand deine „Grenze“ übertritt? 

 

 

3. Jede Gemeinschaft ist einzigartig – ist schlechte Laune ok? 

Als die schlechte Laune vom Bärbeiß auf dem Höhepunkt angekommen 

ist, passiert etwas Wunderschönes in Timbuktu. Ihr dürft gespannt 

sein. Tingeli sagt, „vielleicht musste erst ein Bärbeiß nach 

Timbuktu kommen“, damit dieses Wunder passiert. 

Überlegt zusammen, was es Gutes bringen kann, wenn ein Bärbeiß im 

Raum ist. Kann schlechte Laune zu etwas gut sein? 

 

Wetten, dass die gute Laune nach einer schlechten Laune die 

allerbeste gute Laune ist…?! 
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Nachbereitung 

1. Ich denke an… 

Sammeln Sie mit den Kindern, woran sie als erstes denken, wenn sie 

das Theaterstück DER BÄRBEIß erwähnen? An welche Momente können sie 

sich besonders gut erinnern? Diese Momente können gemalt oder als 

Erinnerungsfotos im ‚freeze‘ gemeinsam mit zwei anderen Kindern 

dargestellt werden. Besprechen Sie mit den Kindern, was an diesen 

Momenten besonders war: War es das Licht? Die Kostüme? Der Text? Wie 

haben sich die Kinder in den Momenten gefühlt? Waren sie traurig, 

belustigt, haben sie sich erschreckt? 

Haben die Kinder Fragen zur Inszenierung? Vielleicht können die 

anderen aus der Gruppe Antworten geben? Oft gibt es im Theater viele 

Antworten und Interpretationsmöglichkeiten, keine Assoziation ist 

falsch. 

Besprechen Sie gemeinsam mit der Gruppe: Wie ist die Geschichte 

ausgegangen?  

2. Und dann? 

Überlegen Sie mit den Kindern: wie geht die Geschichte in Timbuktu 

weiter?   

Die Ideen können entweder in Bildern zum Ausdruck kommen. Oder es 

können kleine Figuren gebastelt werden. Vielleicht dürfen die Kinder 

auch Kostüme für ihre Figuren mitbringen, nähen, basteln, gestalten, 

sodass sie sich selbst in ihre Fantasiefiguren verwandeln können. 
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Kontakte 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Hartmann                                               

Theaterpädagogin                                                                                  

T 06131 2851-256                                                 

chartmann@staatstheater-mainz.de 

 

Felix Berner 

Tanzpädagoge/Theaterpädagoge 

T 06131 2851-153 

fberner@staatstheater-mainz.de 

 

Nicole Weber 

Gruppenbetreuung 

T 06131 2851-223 

nweber@staatstheater-mainz.de 

 

 

Staatstheater Mainz 

Gutenbergplatz 7 

55116 Mainz 

T 06131 2851-0 

www.staatstheater-mainz.com 
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