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Einleitung 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Interessierte! 

„Ich will auch einen Opa!“ ruft Berra die Maus. Er hat nämlich 

keinen Opa, obwohl es in seiner Vorstellung wirklich toll sein muss, 

denn mit Opas kann man Sahnetorte essen und Karten spielen. Deshalb 

beschließt sein Freund Ulf der Fuchs, ihm dabei zu helfen einen zu 

finden. Im Altersheim werden sie fündig und lernen Opa Nils, den 

Dachs, kennen. Sie stellen fest, dass so ein Opa tatsächlich einfach 

super ist. Er kann vieles, was junge Menschen noch nicht können und 

lässt sich selbst von der Energie der beiden anstecken. Berra und 

Ulf besuchen Opa Nils regelmäßig; doch als sie eines Tages in sein 

Zimmer kommen, müssen sie feststellen, dass er nicht mehr da ist… 

Kannst du pfeifen, Johanna? beschäftigt sich mit den Unterschieden 

und den Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Generationen. Und um diese 

Unterschiede noch plastischer zu machen, entschied sich Regisseur 

Ronny Jakubaschk, die Figuren Berra (Maus), Ulf (Fuchs) und Opa Nils 

(Dachs) als Tiere darzustellen und der Geschichte somit etwas 

Fabelhaftes zu verleihen. Dadurch entsteht eine spielerische 

Erzählweise, die die Zielgruppe der jungen Zuschauer*innen auf einer 

weiteren Ebene erreichen möchte. Liebevoll erzählt die Geschichte 

zudem, dass es zum Leben dazugehört, sich auch voneinander zu 

verabschieden, traurig zu sein und einen Weg zu finden, aus der 

Trauer wieder herauszukommen. Zum Beispiel, indem man gemeinsam 

Erinnerungen teilt und mit einem guten Freund etwas Schönes 

unternimmt.  

Das Musiktheater von Schott-Musikpreisträger Gordon Kampe basiert 

auf dem gleichnamigen Bilderbuch des schwedischen Erfolgsautors Ulf 

Stark, das mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet 

wurde. 

Es erwarten Sie und Ihre Schüler*innen drei Sänger und fünf 

Musiker*innen auf unserer Bühne U17. Wie klingt ein Kontrabass, wie 

eine Posaune? Und ist das da etwa ein Kaktus auf dem die 

Perkussionistin spielt? 

Am Tag der Vorstellung findet 15 Minuten vorher ein 

Einführungsgespräch mit den Kindern statt. Wir empfehlen Ihnen 

bereits eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Theater zu sein, 

um in Ruhe anzukommen und an der Einführung teilnehmen zu können.                                                    

In diesem Begleitmaterial finden Sie Anregungen, sowie eine Vielzahl 

von Ideen zur spielerischen Vor- und Nachbereitung des 

Theaterbesuches. 

Über Rückmeldungen und Nachfragen freue ich mich! 

Bis bald am Staatstheater Mainz, 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin, Ansprechpartnerin für theaterstarter 
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Besetzung 

Kannst du pfeifen, Johanna? 

 

Eine Produktion des Jungen Staatstheater Mainz justmainz 

Empfohlen ab 6 Jahren 

Aufführungsdauer: ca. 60 min – keine Pause 

 

 

 
Inszenierung: Ronny Jakubaschk 

 

Ausstattung: Marina Stefan 

Dramaturgie: Ina Karr 

Theaterpädagogik: Catharina Guth 

 

 

Auf der Bühne:  

Nils, der Dachs …………………………….………  Brett Carter 

Ulf, der Fuchs ………………………………………. Lukas Siebert 

Berra, die Maus ……………………….…………. Johannes Mayer 

 

Musikalische Leitung 

Klavier, Celesta …………….……………..… Paul-Johannes Kirschner 

Klarinette/Bassklarinette …………. Ivan Petrov/Martin Stoyanov 

Posaune ……………………………………………………………. Berk Schneider/Andreas Weil 

Schlagzeug ………………………………………..……… Viktoria Schomer 

Kontrabass …………………………………………………… Charlotte Mohrs  

 

 

Premierenklasse:  

 

Klasse 2c, Grundschule Dr. Martin-Luther-King 

Klassenlehrerin Anja Ermert 

 

http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/saenger/brett-carter
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/saenger/johannes-mayer
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Stückeinführung 

Ulf, der Fuchs, hat einen Opa, von dem man träumen kann. Einer, der 

mit zum Angeln an den See fährt und gemeinsam mit seinem Enkel Torte 

isst. Eigentlich haben alle einen Opa – nur Berra die Maus nicht. 

Deshalb wünscht er sich einen. Sein Freund Ulf hat eine überzeugende 

Idee: Wenn Berra keinen Opa hat, dann müssen sie einen für ihn 

finden. Gemeinsam gehen sie auf die Suche und zwar dort, wo es viele 

potentielle Großväter gibt: im Altersheim. Hier lernen sie Nils 

kennen, einen alten Dachs ohne Familie, der sich gerne auf das 

Abenteuer mit seinem „Enkel“ Berra einlässt. Nils kann sogar noch 

mehr als Drachen bauen und Torte essen: Er pfeift Schlager, etwas, 

was Berra selbst wahnsinnig gerne könnte. 

Opa Nils und Enkel Berra erleben schöne gemeinsame Wochen, in denen 

sie Drachen bauen, gemeinsam Nils’ Geburtstag feiern, Kirschen 

klauen und manchmal auch nur an Nils‘ Bett sitzen, wenn dieser zu 

erschöpft ist, um aufzustehen. Berra will seinen Opa überraschen und 

übt, damit er beim nächsten Treffen gemeinsam mit ihm den Schlager 

„Kannst du pfeifen, Johanna?“ pfeifen kann. Berra übt wochenlang, 

bis er es tatsächlich gelernt hat. Doch als er Nils besuchen will, 

ist dessen Zimmer leer…     

„Wenn die Jungs Nils eigenmächtig zum Großvater erklären und dieser 

bereitwillig darauf eingeht, dann ist sofort klar: Das ist ein 

großes Als-ob-Spiel. Häufig tritt dieses Als-ob auch in der Musik 

auf: Ist das ein Tango – oder tut der nur so? Was ist mit dem Walzer 
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los? Warum explodiert diese Arie? Und auch der hier und dort als 

Schatten auftauchende alte Schlager Kannst du pfeifen, Johanna? 

erscheint in immer anderem Gewand.“ (Gordon Kampe, Komponist) 

 

 

Jung & Alt – Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Kannst du pfeifen, Johanna? beschäftigt sich mit den Unterschieden 

und den Gemeinsamkeiten verschiedenen Generationen. Um die 

Aufmerksamkeit auf die Geschichte zu lenken werden im Folgenden die 

Figuren angesprochen. 

Die Antworten für den Fragebogen können gemalt oder aufgeschrieben 

werden und auch vorab im Gespräch zusammengetragen werden. Lassen 

sie der Fantasie der Schüler*innen freien Lauf, es geht nicht darum, 

die Antworten aus der Geschichte zu verwenden.  

Wohin könnten Berra und Opa Nils einen Ausflug machen? 
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Was kann Berra, was Opa Nils nicht mehr kann? 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann Berra von Opa Nils lernen? 

 

 

 

 

Was kann Opa Nils von Berra alles lernen? 

 

 

Was hat Opa Nils gerne gemacht, als er noch jung war? 
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Was findest du besonders toll an einem Opa? 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Kinder Abschied nehmen... 

Opa Nils verstirbt gegen Ende der Geschichte und Berra und Ulf 

verabschieden sich von ihm. Sie lernen eine Möglichkeit, mit der 

Traurigkeit umzugehen: Sie lassen nochmal zusammen den Drachen 

steigen, den sie von Opa Nils bekommen haben und das Pfeifen, das 

hat Berra auch von ihm gelernt… 

Text von Michael Schnabel 

Viele Lieder, Schlager, Gedichte, Erzählungen und Märchen sind 

Zeugnisse dafür, dass Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten 

Abschied erfahren: Menschliches Leben bedeutet auch Abschiednehmen. 

Altes, Überflüssiges abstreifen und Vergangenes aufgeben, um Neues 

entwickeln zu können, war oftmals für ganze Völker so entscheidend, 

dass davon das Überleben abhing. Die Geschichte der Menschen zeigt: 

diejenigen Völker, die sich von alten Vorstellungen und Traditionen 

lösen konnten, hatten die Kraft neue Entwicklungen einzuleiten und 

neue Formen der Lebensbewältigung zu finden. 

Jeder Einzelne von uns hat in seiner Lebensgeschichte Übergänge zu 

bewältigen und somit liebgewordene Gewohnheiten zu verabschieden. 

Leben ist in Fluss, ist Bewegung, zeigt Dynamik, ist ein ständiges 

Gehen und Kommen. Sich dieser Dynamik zu stellen, ist Aufgabe des 

Menschen, damit er sich weiter zu entwickelt und nicht erstarrt. 

Dazu braucht er Kraft, sich von dem zu lösen, was entbehrlich wurde, 

um neuen Herausforderungen begegnen zu können. 

Die Lieder, Märchen und Erzählungen berichten davon: Abschied-Nehmen 

wühlt Empfindungen und Gefühle auf, denen sich die meisten Menschen 

gerne entledigen möchten: Abschiede in Kummer und Schmerz, Abschiede 

volle Trauer und Zorn, Abschiede in Ratlosigkeit und Resignation. 

Im öffentlichen Leben unserer Gesellschaft werden diese menschlichen 

Verhaltensweisen weggeschoben und durch noch mehr Probleme 

eingetauscht, meint der Trauerforscher Canacakis: "Es gibt unzählig 

viele Menschen, die verzweifelt nach einer Möglichkeit suchen, ihren 
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Kummer auszudrücken, weil sie instinktiv spüren, dass es sie 

erleichtern würde. Aber in dieser Gesellschaft gibt es keine Räume 

und keinen Rahmen für Trauernde und ihre Gefühle. Die Menschen, von 

denen du sprichst, schleichen sich also ins stille Kämmerlein und 

bleiben dort allein mit ihren Tränen. Je nachdem, wie alt oder wie 

stark dieser Kummer ist, kann man aber darin verloren gehen. Man 

fühlt sich verlassen, unverstanden und gerät in eine tiefe 

Isolation." (Canacakis & Bassfeld-Schepers, 1994/4). Aber durch das 

Ausklammern von Leiderfahrungen, sogar durch das Verdrängen des 

Todes büßt das menschliche Leben wesentliche Dimensionen seiner 

Lebendigkeit und seines Erlebnisreichtums ein. 

Betrifft diese Erlebnis- und Erfahrungsverkürzung auch die Kinder? 

Soll das Leben der Kinder nicht von Glück und Freude getragen sein? 

Ist Abschied-Nehmen das Hauptthema im Leben des Kindes; oder sollen 

den Kindern Abschiede erspart bleiben? Wenn Abschiede für Kinder 

nicht vermeidbar sind, sollen sie wenigstens gemildert und versüßt 

werden? […] 

Die meisten Menschen würden gerne diese Begebenheiten aus ihrem 

Leben streichen. Die Kinder von diesen Erfahrungen fern zu halten, 

ihnen leidvolle Verlusterfahrungen zu ersparen ist der schlechteste 

Dienst, den man ihnen antun kann. So paradox es klingen mag: 

Schmerzhafte Abschiede sollen die Kinder bewusst durchleben und die 

Trauer spüren. Canacakis behauptet, die Menschen wären von Natur aus 

gut ausgestattet schmerzhafte Einschnitte im Leben zu verkraften, 

wenn sie nur Trauer und Kummer zuließen. Sie sind belastbar, wenn 

Gefühle zugelassen werden dürfen, Verständnis für den anderen und 

die momentane Situation vorhanden ist und positive Erwartungen und 

Zukunftshoffnung bestehen. Das erfordert Geduld vom Tröstenden am 

Trauernden. 

Dagegen sind die Kinder noch viel näher an der ursprünglichen 

Dynamik des Lebens und können meist schneller und leichter mit 

Verlust und Leid fertig werden. Wenn sie aber in den Erwachsenen 

schlechte Vorbilder der Trauerbewältigung haben, so wird es auch für 

sie zunehmend schwerer diese Situationen zu meistern. 

In allen Kulturen und zu allen Zeiten war den Menschen bewusst, 

wichtige Übergänge im Leben können Ängste und Krisen hervorrufen und 

sogar ein Scheitern der Lebensbewältigung verursachen. Daher gibt es 

für derartig hochsensible Lebenssituationen feste Formen und 

Zeremonien - Rituale für Abschied und Neubeginn. Sie geben dem 

Menschen eine Form vor, sie zeigen den Sinn des Übergangs auf und 

zugleich wird demjenigen, der in einen neuen Lebensabschnitt 

eintritt, vermittelt, die mitfeiernde Gemeinschaft begleitet und 

unterstützt dich. Taufe, Firmung und Ehesakrament sind im 

Christentum Formen, die Übergänge in einen neuen Lebensabschnitt 

begleiten. 
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Alltägliche und entscheidende Übergänge im Leben des Kindes sollen 

gebührlich beachtet und gefeiert werden. Rituale sind dabei 

hilfreiche Formen, die der Situation Bedeutung verleihen und den 

Übergang zelebrieren helfen, sodass er zu einem feierlichen Erlebnis 

werden kann. 

Quelle: http://www.kindergartenpaedagogik.de/107.html 

 

Auszug aus dem Liedtext Kannst du pfeifen, Johanna? 

„Hier und dort taucht in der Inszenierung als Schatten der alte 

Schlager Kannst du pfeifen, Johanna? in immer anderem Gewand auf.“ 

(Gordon Kampe) 

Hier finden Sie eine Aufnahme der Comedian Harmonists von 1934. 

Hier finden Sie den Liedtext. Im Stück ist dieser durch folgende 

Strophe erweitert: 

Da geht ein Mädel im gelben Kleid. 

Ein Mädel mit rotem Haar.  

Frühling ist es. 

Und die junge Birke  

Wiegt sich im Wind. 

Kannst du pfeifen, Johanna? 

Gewiss kannst du das! 

Pfeifen zwei Spatzen 

Dort in der Sonne, 

Sitzen im Frühling –  

gewiss kannst du das!  

Pfeifen wie die Spatzen, 

Sitzen in der Sonne, 

im Frühling.  

Und pfeifen. 

Johanna, 

gewiss kannst du das. 

https://www.bing.com/videos/search?q=liedtext+kannst+du+pfeifen+johanna&&view=detail&mid=8429B838F0F93BE5D2A78429B838F0F93BE5D2A7&FORM=VRDGAR
http://www.songtexte.com/songtext/comedian-harmonists/kannst-du-pfeifen-johanna-73fee2e1.html
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Skizze von Paul-Johannes Kirschner, Kapellmeister der Inszenierung 

 Material für den Musik-Unterricht 
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Theaterpädagogik 

In diesem Kapitel finden Sie Vorschläge und theaterpädagogische 

Übungen zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht, 

empfohlen für die Grundschule. Je nach Klassenstufe und Reife der 

Schüler*innen können die folgenden Übungen in Länge und 

Schwierigkeit ausgebaut werden. Einige Ideen aus der Vorbereitung 

können ebenso in der Nachbereitung aufgegriffen werden. Der 

Übungskatalog ist gegliedert in: Luft, Atem & Klänge und 

Kennenlernen der Figuren & Bühnenmomente. 

Übungen zur Vor-/und Nachbereitung im Unterricht 

Übungen zu den Themen: Luft, Atem und Klänge 

Einige der folgenden Übungen spielen mit dem Element Luft, das in 

der Inszenierung eine große Rolle spielt: der Gesang braucht Luft, 

der Klang ebenso, das Pfeifen sowieso; das Posaune-Spiel braucht sie 

auch; und das Drachen steigen lassen braucht auch einen besonders 

langen Atem. Sensibilisieren Sie Ihre Schüler*innen auf dieses 

Element, den Umgang damit, auf das Hören und Klänge, die uns umgeben 

- und das alles gerne spielerisch. Viel Spaß mit den Übungen! 

Aufwachen! 

Themen:  Warm Up, Aufwärmübung für den ganzen Körper 

Kann auch gut in Kombination mit der Übung „Wie klingst 

du?“ angeleitet werden. 

Dauer: 5 Minuten 

Bilden Sie mit den Schüler*innen einen Kreis und bringen Sie sie in 

eine neutrale Grundhaltung: Füße stehen fest auf dem Boden, Arme 

hängen locker an den Seiten und der Rücken ist aufgerichtet, sodass 

der ganze Körper bereit für Bewegung ist.  

Lippenflattern: 

Mit der Ausatmung werden die Lippen gelockert, in dem man sie 

flattern lässt. 

Spielerische Umsetzung: werfen sie ein imaginäres Freezbee durch den 

Kreis von Spieler*in zu Spieler*in, das Fliegen wird von 

Lippenflattern unterstützt.  

Wichtig: 

 Die Konzentration auf die Darstellung des Freezbees erleichtert 

oftmals das Lippenflattern, da die Spannung aus den Wangen 

weicht.  

Für manche, die Schwierigkeiten damit haben, hilft oftmals das 

Bild: Schnaupen wie ein Pferd 
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Löwe und Antilope 

Themen:  Warm Up, Aufwärmübung für das Gesicht 

Dauer: 2-3 Minuten 

Für den Löwen ziehen alle Mund und Augen weit auf, strecken die 

Zunge raus, bringen Spannung in den gesamten Körper und brüllen wie 

ein Löwe in die Kreismitte. Macht euch zu allen Seiten so groß und 

stark wie möglich! Der Löwe schüchtert die Antilope ein. 

Für die Antilope, zieht sich das ganze Gesicht Richtung Nasenspitze, 

der Mund wird klein, das Gesicht runzelig und der ganze Körper macht 

sich klein. Macht euch so klein und unscheinbar wie möglich! Die 

Antilope versteckt sich vor dem Löwen. 

Löwe und Antilope werden mehrmals abwechselnd wiederholt, bis sich 

der Körper wach anfühlt. 

Wichtig: 

 Sowohl Löwe, als auch Antilope, werden mit dem ganzen Körper 

dargestellt 

 Umso extremer die Haltungen eingenommen werden, umso 

wirkungsvoller ist die Übung 

 

Tiefe Bauchatmung 

Themen:  eigenen Atem spüren, tiefe Bauchatmung, Entspannung 

Dauer: 5-10 Minuten 

Die Schüler*innen können die Übung im Liegen oder im Sitzen 

kennenlernen. Am einfachsten lernt man die bewusste Bauchatmung im 

Liegen. Alle legen eine Hand auf den Bauch. Wenn man die 

Schüler*innen anleitet, vollständig auszuatmen, wird sich der Bauch 

von selbst senken. Wenn die Kinder dann einatmen, können sie 

beobachten, wie der Bauch sich mit Luft aufbläst, wie ein 

Luftballon. Lassen Sie sie erst ausatmen, dann folgt die Einatmung 

auf natürlich Art und Weise.  

Die tiefe Bauchatmung hilft zur Entspannung, zur Ruhe zu kommen und 

zu größerer Bewusstheit und gesünderem Einsatz der Stimme. 

Variation: die Schüler*innen legen statt ihrer Hand ein Kuscheltier 

auf den Bauch und können zuschauen, wie das Tier sich durch die 

Atmung auf und ab bewegt. Eignet sich vor allem für jene, die sich 

schwer mit der Übung tun – somit lenkt man die Aufmerksamkeit weg 

von der aktiven Atmung, wodurch der Vorgang wieder natürlicher wird. 

Wichtig: 

 Achten Sie darauf, dass die Schüler*innen ganz ausgestreckt auf 

dem Boden liegen oder im Sitzen mit beiden Füßen auf dem Boden  
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 Lassen Sie den Schüler*innen Zeit, manchmal braucht es einige 

selbstständige Versuche bis sich die aktive Atmung normalisiert 

 

Der Ton geht um 

Themen:  Warm Up, zuhören, gemeinsames Einstimmen 

Dauer: 5-10 Minuten 

Bilden Sie mit den Schüler*innen einen Kreis und bringen Sie sie in 

eine neutrale Grundhaltung: Füße stehen fest auf dem Boden, Arme 

hängen locker an den Seiten und der Rücken ist aufgerichtet, sodass 

der Atem gut durch den Körper fließen kann.  

Eine*r der Schüler*innen darf einen beliebigen Ton tönen, dieser 

geht nun als Impuls von Schüler*in zu Schüler*in: der/ die Nächste 

übernimmt die Tonlage, tönt und gibt den Ton weiter. 

Besprechen Sie, wenn der Ton einmal durch den Kreis gelaufen ist: wo 

hat sich der Ton wie verändert? Woran könnte das liegen?  

In der zweiten und den folgenden Runden, können alle ihren Ton 

länger werden lassen. Erklären Sie, dass es dazu Atem und mehr Luft 

braucht als für einen kurzen Ton. 

Wichtig: 

 Korrigieren Sie nicht, falls der Ton beim ein oder anderen 

anders klingt, als der vorige Ton 

 Es kann hilfreich sein, das Weitergeben des Tons mit einer 

Handbewegung zu unterstützen 

 

Klingt wie… 

Themen:  Lockerungsübungen, Konzentration auf den eigenen Körper  

Dauer: 5-10 Minuten 

Die Schüler*innen können für die Übung im Kreis oder verteilt im 

Raum stehen. Bringen Sie sie in eine neutrale Grundhaltung: Füße 

stehen fest auf dem Boden, Arme hängen locker an den Seiten und der 

Rücken ist aufgerichtet, sodass der Atem gut durch den Körper 

fließen kann.  

Von Kopf bis Fuß wird nun der Körper sachte abgeklopft, die 

Konzentration liegt dabei auf den unterschiedlichen Geräuschen, die 

der Körper machen kann: 

 Kopfbereich: mit den Fingerspitzen 

 Nacken- und Schultern: flache Hand 
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 Brustbereich: mit den Fingerspitzen 

 Bauch: mit der flachen Hand 

 Unterer Rücken: mit der flachen Hand (Vorsicht in der 

Nierengegend) 

 Hintern: mit der flachen Hand oder Fäusten 

 Ober- und Unterschenkel: mit der flachen Hand 

 Oberseite der Füße: mit den Fäusten 

Fragen Sie die Schüler*innen wie ihr Körper klingt. Welche Stelle 

macht den höchsten Ton, welche den tiefsten? Woran erinnert euch das 

Geräusch z.B. am Bauch? 

Wie klingt der Körper, wenn man ihn von oben bis unten mit der 

flachen Händen abstreift. Woran erinnert euch das Geräusch? 

 

Wichtig: 

 Achten Sie darauf, dass die Schüler*innen die Körperteile 

sachte abklopfen und auf sich Acht geben 

 Bei der Übung soll möglichst nicht gesprochen werden, um sich 

nur auf das Hören zu konzentrieren 

 

Federn im Wind 

Themen:  Atem bzw. Ausatmung, Inszenierungselement Wind, Geduld 

Material: Federn, ein großer Raum ohne Stolperfallen 

Dauer: 5-10 Minuten 

Jede*r Schüler*in bekommt eine Feder in die Hand. Aufgabe ist es, 

die Feder ausschließlich mit Pusten in der Luft zu behalten. 

Unterstützen Sie eine ruhige Atmosphäre mit Musik: LAMBERT, NILS 

FRAHM, AGNES OBEL sind beispielsweise geeignete Interpreten. 

Variation: Paarweise zusammen, bestimmen die Spieler*innen ein 

Spielfeld mit einer Mittellinie. Aufgabe ist es nun, die Feder 

möglichst aus dem eigenen Spielfeld rüber ins gegnerische Feld zu 

pusten. Diese Variation eignet sich auch gut an einem Tisch, mit 

Tape kann eine Mittellinie geklebt werden. 

Wichtig: 
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 Die Federn sollten federleicht sein; im Bastelbedarf erhältlich 

 Am besten eignet sich hierfür die Sporthalle, damit viel Platz 

genutzt und Stolperfallen vermieden werden können 

 

Hört ihr das? 

Themen:  Atem und Gegenstände, Alltagsgegenstände entfremden 

Material: Flaschen, Rohre, Tüten (Plastik & Butterbrotpapier) 

Dauer: beliebig 

Jede*r Schüler*in bekommt einen Gegenstand, dem man mittels Luft 

Geräusche einhauchen kann:  

 in Flaschen oder Gefäße pusten 

 Tüten durch die Luft ziehen 

 Rohre in propellerform durch die Luft ziehen 

 Was fällt euch noch ein?  

Variation: Bauen Sie ein Orchester auf, von der Grundstruktur wie 

die Übung „Wer ist Kapellmeister*in?“ und benutzen sie die neu 

gefundenen Instrumente, statt der Stimme. Bilden Sie 

Instrumentengruppen in verschiedenen Ecken des Zimmers, sodass man 

die Gruppen eindeutig dirigieren kann. 

Wichtig: 

 Machen Sie die Schüler*innen darauf aufmerksam, dass es erst 

durch die Luft bzw. den Atem möglich ist, dass der Gegenstand 

ein Geräusch erzeugt. 

 Es ist wichtig, aufeinander zu achten und auf den 

Kapellmeister*in, um aufeinander reagieren zu können. 

 

Wer möchte Kapellmeister*in sein? 

Themen:  Feinfühligkeit, eigene Stimme, gemeinsame Gestaltung, 

zuhören, Inszenierungselement Luft/Wind kennenlernen 

Dauer: mind. 10 Minuten 

Bilden Sie mit den Schüler*innen einen Kreis und bringen Sie sie in 

eine neutrale Grundhaltung: Füße stehen fest auf dem Boden, Arme 

hängen locker an den Seiten und der Rücken ist aufgerichtet, sodass 

der Atem gut durch den Körper fließen kann.  

Probieren sie mit den Kindern aus, wie man mit dem Mund und der 

Stimme Geräusche des Windes mimen kann: pfeifen, rauschen, Der 

Buchstabe „F“ oder ein „sch“ etc. 

Ein*e Freiwillig*e geht in die Mitte und wird zum/zur Dirigent*in. 
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Wenn die Person die Arme hebt, wird die Gruppe lauter, der Wind 

stärker. Wenn die Person die Arme senkt, entsprechend leiser, der 

Wind ruhiger.  

Wer möchte der/die nächste Dirigent*in sein? 

Variation: Verlassen Sie das Motiv Wind und setzen Sie den ganzen 

Körper als Geräusche-Elemente ein. Vorbereitung hierzu, siehe Übung 

„Klingt wie…“. 

Wichtig: 

 Achten Sie darauf, dass die/der Dirigent*in die Bewegungen 

langsam und behutsam ausführt, sodass die Gruppe reagieren kann 

 Erklären Sie den Schüler*innen, dass es sein kann, dass manche 

kein Geräusch mehr machen können, um tatsächlich als Gruppe 

leiser zu werden 

 Oftmals werden die Geräusche eher schneller und langsamer, 

anstelle von laut und leiser. Sollte das passieren, machen Sie 

die Schüler*innen darauf aufmerksam. 

 

Alle, die… 

Themen:  Stimmungsbild, Erinnerung an das Gesehene, Vorbereitung 

auf das Stück 

Dauer: ca. 5 Minuten 

Die Schüler*innen sitzen im Kreis. Sie geben als Spielleiter*in nun 

einzelne Sätze vor. Daraufhin wechseln jene Schüler*innen die 

Plätze, auf die die Aussage zutrifft. Nach ein paar Runden können 

die Kinder selbst übernehmen und eigene Aussagen treffen, auf welche 

die Mitschüler*innen und Sie reagieren. 

Beispiele zur Vorbereitung auf den Theaterbesuch: wer kann pfeifen; 

wer spielt ein Instrument; wer hat mit seinem Opa schon mal Drachen 

steigen lassen; wer hat schon mal einen Drachen gebaut; wer mag 

gerne Kirschen; wer ist schon mal auf einen Kirschbaum geklettert 

Beispiele zur Nachbereitung: wer möchte noch mal ins Theater gehen; 

wer findet das Ende traurig; wer hat gesehen, was für ein Muster auf 

dem Tuch von Johanna war; wer findet es schade, dass Berra keinen 

Opa hat; wer hat während dem Stück gelacht 

Variation: Alle gehen frei durch den Raum, auf wen die Aussage 

zutrifft, bleibt stehen. Auf ein Zeichen, gehen alle weiter bis die 

nächste Frage gestellt wurde. 

Wichtig: 

 Es soll nicht geschwindelt, sondern ehrlich geantwortet werden 
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 Wenn die Fragen vom Stück abweichen, lassen Sie es zu, 

vielleicht kommt etwas Anderes, das die Schüler*innen 

beschäftigt, zutage?  

 Beim Gehen durch den Raum, geht jeder für sich und lässt die 

anderen in Ruhe 

 

Kannst du pfeifen, Johanna? 

Themen:  Geräusche mit dem Mund, Inszenierungselement kennenlernen 

Dauer: ca. 5 Minuten 

Falls Ihre Schüler*innen noch nicht pfeifen können, dürfen sie es 

gerne anhand der Anleitung von Opa Nils versuchen: 

„Die Lippen rund. Wie beim Kirschkern-Spucken. Spitz und spitzer. 

Nun gib Luft! Man muss tüchtig üben, sonst wird nix draus.“ 

Falls Ihre Schüler*innen alle tüchtig geübt haben und es bereits 

können:  

Sammeln sie gemeinsam Tipps, wie man das Pfeifen am besten lernen 

kann. Was gibt es zu beachten?  

Sende Sie ihre Tipps an cguth@staatstheater-mainz.de und wir 

veröffentlichen sie auf unserer justmainz-Facebook-Seite, sodass 

alle im Handumdrehen das Pfeifen lernen können. 

 

Übungen zu den Themen: Kennenlernen der Figuren aus dem Stück, 

Bühnenmomente erleben 

 

Berra läuft im Kreis, Ulf und Nils hinterher, Vorsicht vor 

Gustavsson 

Themen:  Warm Up für Improvisation, Figuren kennenlernen, 

Darstellen 

Dauer: 5-10 Minuten 

Bilden Sie mit den Schüler*innen einen Kreis und bringen Sie sie in 

eine neutrale Grundhaltung: Füße stehen fest auf dem Boden, Arme 

hängen locker an den Seiten und der Rücken ist aufgerichtet, sodass 

alle in einer neutralen Grundhaltung sind, in die während der Übung 

alle die zurückkommen können, die gerade nicht dran sind.  

Überlegen Sie mit den Schüler*innen nacheinander eine Bewegung + 

Geräusch/Wort für Berra, Ulf und Opa Nils.  

Beispiel Berra versucht zu pfeifen, Ulf ruft „Schweinshaxe“, Opa 

Nils spuckt Kirschkerne, Gustavsson ist wütend 

Variation: Beziehen Sie die Bewegungen und Geräusche auf die Tiere 

der Figuren bzw. eine dazu passende Eigenschaft.  

mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
https://de-de.facebook.com/justmainzstmz/
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Beispiele: Neugierige Maus (Berra), Schlauer Fuchs (Ulf), Alter 

Dachs (Opa Nils) 

Die Bewegung + Geräusch von Berra wird als Impuls von Einem zum 

Nächsten durch den Kreis gegeben. Die Bewegung einer zweiten Figur 

kann als Impuls zur gleichen Zeit losgegeben werden, ebenso die 

Bewegung der dritten Figur. Als Bild entsteht dann nach und nach, 

dass die drei Figuren hintereinander durch den Kreis laufen, dabei 

soll keiner der Impulse verloren gehen.  

Für den Anfang empfehlen wir allerdings, einen Impuls nach dem 

anderen durch den Kreis zu geben, nicht gleichzeitig. 

Wichtig: 

 Die Schüler*innen, die gerade nicht dran sind, warten in der 

neutralen Grundhaltung, bis sie dran sind und geben den Fokus 

auf die Spielenden 

 Besprechen Sie anhand der Bewegung + Geräusch einige 

Charakterzüge der Figuren. Wie stellen sich die Schüler*innen 

die Figuren vor? Dabei muss keine Einigkeit zustande kommen, 

jeder darf seine eigene Meinung haben. 

 

Erinnerungsfoto – Ein Bühnenmoment 

Themen:  Inszenierungsthema jung & alt, Improvisation, Darstellung, 

Bühnenmoment 

Dauer: 10 Minuten Vorbereitung, ca. 15 Minuten Präsentation für 

die Klasse 

Material: Nutzen Sie als Vorbereitung der Übung den Fragebogen „Zeit 

mit Opa“ im Begleitmaterial 

Die Schüler*innen teilen sich in Zweiergruppen auf, mit der Aufgabe 

ein Erinnerungsfoto darzustellen. Auf dem Foto darf zu sehen sein: 

Opa und Enkel*in bei einer Aktivität. Die beiden Spieler*innen 

verständigen sich, wer wen darstellt und wo bzw. wobei das Foto 

aufgenommen wird. Beim Eis essen? Beim Autofahren oder Karten 

spielen? 

Kommen Sie mit allen in eine Publikumssituation und jede Gruppe 

präsentiert ihr Foto. Die Spieler*innen kommen in eine eingefrorene 

Haltung, denn auf Fotos gibt es keine Bewegung. 

Die Zuschauer*innen dürfen raten: wer ist wer, woran ist es zu 

erkennen? Und wo sind die beiden, bzw. was tun sie? 

Variation: Falls die Stimmung in der freispielenden 

Vorbereitungsphase zu unkonzentriert wird, können sie direkt in eine 

Publikumssituation kommen und die Spieler*innen sprechen sich 

unmittelbar, bevor sie die Bühne betreten, untereinander ab. 
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Wichtig: 

 Führen Sie mit dem Publikum einen Tusch ein, um die 

Konzentration auf die Darstellung zu lenken. Beispiel: trommeln 

auf die Schenkel und zählen „1, 2, 3!“ 

 Die Präsentation wird akzeptiert wie sie dargestellt wird, ohne 

„Verbesserungsvorschläge“, um den erste Bühnenmoment einfach 

nur genießen zu dürfen 

 Geraten und kommentiert wird erst, wenn die Darstellung 

ausführlich betrachtet wurde 

 

Anregungen zur Diskussion für die Vor-/Nachbereitung 

Was macht ein Opa den ganzen Tag? 

Was haben Opas gemacht, als sie noch jung war? 

Was können Opas, was junge Menschen noch nicht können? 

Was können junge Menschen, was Opas nicht mehr so gut können? 

Wie hat es sich angefühlt, als dein Opa gestorben ist? 

Was kann man machen, damit es einem bessergeht? 

Was wollt ihr erlebt haben, bis ihr so alt seid wie Opa Nils? 

Welche Ideen habt ihr, woher sich Ulf und Berra kennen könnten? 

Welche Szene aus dem Stück fällt dir zuerst ein? 

Kannst du eine Bewegung der Darsteller nachmachen  ? 

Welche Instrumente waren auf der Bühne?  

Spielst du ein Instrument? Wie lange hat es gedauert bis du ein Lied 

spielen konntest? 

Welcher der Figuren hat die tiefste Stimme? Passt das zu seiner 

Figur? 

Kennt ihr das Buch? Welche Unterschiede zum Stück habt ihr entdeckt? 

Diskutiert in Kleingruppen oder im Klassenverband. 



21 

Staatstheater Mainz – Theaterpädagogisches Begleitmaterial 

 

Literaturtipps 

 

 

Kannst Du pfeifen, Johanna 

Ulf Stark 

 

Illustr.: Anna Höglund 

Übersetzung: Kicherer, Birgitta 

 

Die besten Beerdigungen der Welt 

Buch von Ulf Nilsson 

Ester, Putte und „ich“ gründen an einem 

langweiligen Tag ein Beerdigungsinstitut. Für 

alle toten Tiere, die sonst keiner beachtet, 

wollen sie die besten Beerdigungen der Welt 

ausrichten! Ester ist fürs Schaufeln zuständig, 

„ich“ für ein Gedicht am Grab und der kleine 

Putte soll dazu weinen... 

 

https://bilder.buecher.de/produkte/27/27981/27981771z.jpg
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://books.google.com/books/about/Die_besten_Beerdigungen_der_Welt.html?id%3DpP07DgAAQBAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AOvVaw0iHAsXITCeRe-qe9mAXOkW&ust=1513090319324396
https://www.buecher.de/suche/ulf-stark/q/cXVlcnk9VWxmK1N0YXJrJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
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Kontakte 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Hartmann                                               

Theaterpädagogin                                                                                  

T 06131 2851-256 

chartmann@staatstheater-mainz.de 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Felix Berner 

Tanzpädagoge/Theaterpädagoge 

T 06131 2851-153 

fberner@staatstheater-mainz.de 

 

Tiere im Bilderbuch: Mediale Sozialisierung und 

das Mensch-Tier-Verhältnis 

Anthropomorphisierung, Kindheit und Animal-

Studies im Kontext eines intermediären Mediums 

Jutta Buchner-Fuhs 

 

Opas Insel 

Benji Davies 

Eine liebevoll erzählte Geschichte darüber, 

dass unsere Liebsten immer ganz nah bei uns 

sind - mögen sie auch noch so weit entfernt 

sein. 

mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
mailto:chartmann@staatstheater-mainz.de
mailto:kmaiwald@staatstheater-mainz.de
mailto:fberner@staatstheater-mainz.de
https://bilder.buecher.de/produkte/44/44189/44189572z.jpg
https://www.buecher.de/suche/benji-davies/q/cXVlcnk9QmVuamkrRGF2aWVzJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/
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Nicole Weber 

Gruppenbetreuung, Ticketbuchung 

T 06131 2851-223 

nweber@staatstheater-mainz.de 

 

 

Staatstheater Mainz 

www.staatstheater-mainz.com 

mailto:nweber@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/

