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Besetzung 

Unterm Kindergarten 

Schauspiel von Eirik Fauske (2010)  

 

Deutsch von Geesche Wartemann 

 

Aufführungsdauer ca. 45 Min – keine Pause 
 

Empfohlen ab 3 Jahren 

 

 

 

Inszenierung: Grete Pagan 

 

Ausstattung: Lena Hinz 

Musik: David Pagan 

Video: Andreas Etter 

 

Dramaturgie: Katrin Maiwald 

Theaterpädagogik: Catharina Hartmann / Valerie Eichmann 

 

 

Auf der Bühne: 

Wal u.a.: Paulina Alpen 

Giraffe u.a.: Mark Ortel 

Vogelkind: Rebekka Gebert 

 

 

Aufführungsrechte: Verlag der Autoren GmbH & Co KG, Frankfurt am 

Main 

 

Probenfotos/Vorabfoto in diesem Material: Andreas Etter. 

 

Premierengruppe:  
 

Kita St. Elisabeth, Ober-Olm unter Leitung von Elisabeth Schultheis. 
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Einleitung  

Liebe Pädagog*innen und Pädagogen, liebe Interessierte! 

Das Theaterstück Unterm Kindergarten des norwegischen Autors Eirik 

Fauske wurde 2011 mit dem renommierten Ibsen-Preis ausgezeichnet und 

wird von zahlreichen Kindertheatern in ganz Deutschland erfolgreich 

gespielt. Der Autor hatte es ursprünglich für seine eigene kleine 

Tochter geschrieben. Warum wir denken, dass es sich hervorragend für 

Kinder ab 3 Jahren eignet und wie die Inszenierung am Staatstheater 

Mainz den Text Bilder gesetzt hat, möchten wir Ihnen in diesem 

Material erläutern. Die vorliegende Einleitung soll dabei vor allem 

Ihnen als Pädgog*innen als Vorbereitung auf das gemeinsame 

Theatererlebnis dienen. Wir sind überzeugt, dass die Inszenierung 

von den Kindern selbst ohne große Vorbereitung erlebt werden kann. 

Sinnvoll kann es aber sein, im Anschluss an das Theatererlebnis über 

Gesehenes, Gehörtes, Gefühltes in ein möglichst offen und 

wertungsfrei begleitendes Gespräch zu kommen. Es ist uns wichtig 

dabei zu betonen, dass es bei einem Theatererlebnis nicht darauf 

ankommt, ob ein*e Zuschauer*in (klein oder groß) eine Handlung, eine 

Kernaussage „richtig“ verstanden hat, sondern ihre oder seine 

spezifische Wahrnehmung gelten zu lassen. Dabei geht es oft eher 

darum, Beschreibungen, auch widersprüchlicher Art, nebeneinander 

stehen zu lassen („Ich habe das gesehen/gehört – du das“) oder 

erlebte, vielleicht ungewohnte Gefühle für die Kinder einordbar und 

in ihr Leben integrierbar zu machen („Warum hast Du an dieser Stelle 

Angst gehabt/warst Du traurig oder froh? Vielleicht weil es dunkel 

wurde oder laut? Warum macht Lautstärke Angst? Was ist da passiert?“ 

zB. Ein Mikrofon wurde verwendet, um die Stimme oder ein Instrument 

zu verstärken etc.). 

Theater in seinen besten Momenten lässt uns Erfahrungen machen, die 

uns für das Leben in dieser Welt stärken, in all ihrer Schönheit, 

manchmal Traurigkeit und Komplexität. Auch und gerade die 

allerjüngsten Zuschauer*innen des Theaters haben ein Recht darauf! 

Zum Stück: Eine Dramaturgie für die Allerkleinsten 

Ein Vogelkind fliegt bei seinem Flug durch die Stadt gegen die 

Scheibe eines Kindergartens und stirbt. Die Kinder des Kindergartens 

begraben ihn. Unter der Erde trifft der Vogel auf die Fossilien von 

Giraffe und Wal, die dort bereits seit vielen Jahren liegen und nun 

ihrerseits ihre Geschichten erzählen. Die Kinder, die den Vogel 

begraben hatten wiederum werden selber älter, sie sind Architekten 

oder Archäologen geworden. Auch diese Figuren erzählen Geschichten 

darüber, was unter der Erde zu finden ist. Erdschichten, Steine, 

verrottete Bäume oder Tiere, ein Vogelkind, das Fossil eines Wals 

und einer Giraffe… Ein Spiel mit Möglichkeiten und Geschichten 

beginnt, wie Kinder es in ihren eigenen Geschichten und Spielen 

entstehen lassen. Episodenhaft springt das Stück dabei von 
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Geschichte zu Geschichte, von Figur zu Figur und in der erzählten 

Zeit vor und wieder zurück. Während klassische Theaterdramaturgien 

(die Erzählstruktur eines klassischen Theaterstückes) oftmals linear 

eine Geschichte von A nach B entwickeln, geht das Stück Unterm 

Kindergarten von Erik Fauske der Erzählstruktur kleiner Kinder nach1. 

Den Kindern erlaubt diese episodenhafte Erzählweise bei jeder 

kleinen Geschichte wieder neu dabei zu sein, neu einzusteigen. Es 

entledigt sie der Notwendigkeit, einer linearen Handlungsentwicklung 

40 Minuten lang zu folgen und am Ende noch den Anfang zu wissen. 

Jede neue kleine Geschichte oder Bild oder Musikstück, das gespielt 

wird, steht für sich und doch im Zusammenhang mit den 

grundsätzlichen Themen: Was ist unter der Erde? Unterm Kindergarten? 

Welche Gegenstände und Geschichten lassen sich dort entdecken? Was 

passiert mit den Tieren, wenn sie nicht mehr leben? Was ist Zeit?   

Die Bühne/Kostüme: Ein Ort zum Entdecken 

Das Bühnenbild zu Unterm Kindergarten, so wie die Kostüme, geben 

keinen bestimmten Ort oder eine konkrete Figur vor, sondern sind 

Ausgangspunkte für eigene Phantasien. Kleidungsstücke, sowie 

Schminke können an die beschriebenen Tiere „Giraffe“ und „Wal“ 

erinnern (genauso wie das vom Wal gespielte Instrument Kontrabass an 

einen Walkörper erinnern könnte), oder aber auch ganz andere Ideen 

hervorrufen. Das Bühnenelement, ein hölzerner, runder Trichter, in 

dem Dinge verschwinden oder wiederauftauchen können, lädt ebenfalls 

zum freien Spiel der Phantasie ein. „Welche Gegenstände liegen noch 

unter der Erde 

begraben?“ „Was 

könnte das sein?“ 

etc. Wichtig war es 

uns vor allem mit 

dem Spielort Foyer 

Großes Haus einen 

Raum zu schaffen, 

der hell und offen 

ist und für die 

Kinder die oftmals 

Angst auslösende 

Situation „Der 

Theatersaal wird 

dunkel und leise“ 

vermeidet.  

                                                           
1 Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Nura Follmann beschreibt in 
ihrem Vortrag „Meilensteine kindlicher Entwicklung“ (vom 22.8.18) zur 

Sprachentwicklung von Kindern, dass diese erst ab etwa vier Jahren  

sprachlich Erlebtes in zeitlich und logisch richtige Abfolgen („und 

dann…und dann..“) bringen. 
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Zur Musik: Livemusik und Walgesänge 

Die Musik von Unterm Kindergarten wird zum Teil als Livemusik von 

den Kindern zu hören sein, die extra für die Inszenierung 

geschrieben wurde, z.T. gibt es elektronische Abnahmen, 

Vergrößerungen und Verzerrungen, die die Wahrnehmung der Hörenden 

auf den Raum lenken und verändern („Von wo kommen die Klänge?“ Ein 

Raum kann plötzlich „größer“ klingen, durch akustische Vergrößerung. 

Wie verändert sich die Atmosphäre/das Gefühl durch bestimmte 

Geräusche?) 

 

Zur Spielhaltung: Den Moment gemeinsam erleben 

Das Regieteam und die Spieler*innen haben während der Probenarbeit 

sehr viel daran gearbeitet, (auch immer wieder mit verschiedensten 

Kindergruppen, die uns besucht haben oder die wir besuchen durften) 

was es heißt, Theater für die „Allerkleinsten“ zu machen. Drei- bis 

sechsjährige Kinder bleiben in den seltensten Fällen 40 Minuten 

still und bewegungslos an einem Ort sitzen – vor allem nicht, wenn 

das was sie sehen spannend ist und sie zum Entdecken einlädt. So 

gibt es bei Unterm Kindergarten bewusst immer wieder Momente, in 

denen die Kinder eingeladen sind, sich zu bewegen, sich der Bühne 

und den Spieler*innen beobachtend oder auch fragend/antwortend zu 

nähern. Da die Spieler*innen im besten Fall über die 40 Minuten des  
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Stückes eine 

vertrauensvolle 

Beziehung zu den Kindern 

aufbauen (wenn es auch 

nur die der „Erzählerin“ 

oder „des Spielleiters“ 

ist), funktioniert es 

meist auch in den 

ruhigeren Momenten, dass 

die Kinder ihnen zuhören 

oder zuschauen, ohne 

dafür extra 

reglementiert und zur 

Ordnung gerufen zu 

werden. Wir hoffen, dass 

diese Spielweise Ihnen 

und Ihrer Gruppe ein 

spannendes, aber 

zugleich entspanntes 

Theatererlebnis 

ermöglicht.  

 

 

 

In dem hier vorliegenden Begleitmaterial finden Sie außerdem weiter 

unten Vorschlägen zur spielerischen Nachbereitung des 

Theaterbesuches. Dazu gehören unter anderem Textausschnitte, 

Vorstellungsfotos, sowie Spiel- und Bastelvorschläge, die sich mit 

einigen Themen des Stückes auseinandersetzen. 

Jeweils 10 Minuten vor jeder Vormittagsvorstellung im Foyer des 

Großen Hauses werden Sie von unserer Theaterpädagogik begrüßt, 

während die Kinder gemeinsam malen können. Im Eingangsbereich des 

Kassenfoyers befinden sich ausreichend Toiletten und 

Wickelmöglichkeiten, außerdem haben wir einen Raum vorbereitet, an 

dem Sie sich mit Ihrer Gruppe bis zur Vorstellung aufhalten, Jacken 

und Taschen ablegen und bei Bedarf noch etwas essen und trinken 

können. Unser Einlasspersonal wird Ihnen den Weg dorthin vom 

Eingangsbereich des Großen Hauses am Gutenbergplatz aus zeigen. Wir 

empfehlen Ihnen deshalb, ausreichend Zeit zum Ankommen einzuplanen. 

Über Rückmeldungen und Nachfragen freuen wir uns! 

Catharina Hartmann und Valerie Eichmann (Theaterpädagoginnen) 
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Mögliche Worte an die Zuschauer*innen vor dem 

Theaterbesuch(S.) 

Liebe Zuschauer*innen von Unterm Kindergarten! 

Wer von Euch war schon einmal im Theater? Was habt ihr dort gesehen? 

In dem Theaterstück das ihr bei uns sehen werdet, finden 

Kindergartenkinder wie ihr einen toten Vogel im Garten und begraben 

ihn. Dabei treffen sie noch auf andere Tiere, die unter dem 

Kindergarten liegen, nämlich einen Wal und eine Giraffe. Sie gehen 

mit ihnen auf eine Reise. Ihr seid herzlich eingeladen, mit ihnen 

auf die Reise zu gehen und ihren Geschichten zuzuhören oder eigene 

zu erfinden, zu lachen oder zu weinen, wenn ihr Lust dazu habt, der 

Musik zu lauschen, Fragen zu stellen und Dinge zu entdecken. Wenn 

ihr etwas genauer anschauen möchtet, dürft ihr aufstehen und gucken 

kommen. 

Wir freuen uns auf Euch! Bis gleich im Theater! 

 

 

Kurzbiografie Eirik Fauske 

Geboren 1982, wuchs Eirik Fauske in West-Norwegen auf, nahe der 

größten Erdöl-Raffinerie Norwegens, der Statoil Mongstad. Er gilt 

als einer der originellsten jungen Theaterautoren Norwegens. Seine 

Stücke bewegen sich an der Schnittstelle zwischen dem Persönlichen, 

dem Politischen, dem Dokumentarischen und dem Dichterischen. Er 

schreibt seit 2009 mit großem Erfolg Stücke, darunter "Gullalðurir" 

(Das Goldene Zeitalter), "Lindå" und "Krig og Fred" (Krieg und 

Frieden). Zwischen 2013 und 2015 war er Autor in Residenz am 

Norwegischen Zentrum für Neues Theaterschreiben in Oslo. Für sein 

Stück "Under Barnehagen" wurde er 2011 für den renommierten Ibsen-

Preis nominiert. 

 

 

 
© Kristin von Hirsch 
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Kurzbiografie Grete Pagan 

Grete Pagan, geboren 1983, ist verheiratet und hat drei Kinder. Von 

2004 bis 2007 war sie Regieassistentin am Jungen Ensemble Stuttgart. 

Ihr Bachelorstudium in Schauspielregie schloss sie 2012 an der 

Theaterakademie Hamburg ab. Sie inszeniert vorrangig für junges 

Publikum u.a. am Jungen Ensemble Stuttgart, an der Schauburg 

München, dem GRIPS Theater Berlin oder dem Jungen Nationaltheater 

Mannheim. Seit 2010 arbeitet sie auch als Übersetzerin englischer 

Theatertexte ins deutsche. 2014, 2016 und 2018 war sie 

Organisationsleiterin des Internationalen und Baden-

Württembergischen Theaterfestivals „Schöne Aussicht“ am Jungen 

Ensemble Stuttgart. Seit Januar 2018 ist sie Teilnehmerin der 

Weiterbildung „Theater- und Musikmanagement“ an der Ludwig-

Maximilians-Universität München. 

 

 

 

Theaterpädagogik 

Ideen und Materialien (im Anhang) zur Nachbereitung mit Kindern  

Folgende Ideen und Materialien sind als Anregung gedacht, um sich 

mit den Kindern nach einem Vorstellungsbesuch über Themen des 

Stückes auszutauschen. Da die Nachfragen, bzw. der Redebedarf je 

nach Alter und Kind sicher sehr variieren werden, reichen die 

Vorschläge von Ausmalbildern über kurze Texte zum Vorlesen und 
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kleine Spiel- oder Bastelanregungen. Diese sind in diesem Material 

den verschiedenen Figuren zugeordnet, die in dem Stück auftauchen, 

da wir im Probenprozess die Erfahrung gemacht haben, dass sich unser 

Publikum an diese besonders lebhaft erinnert. Eine Ausgangsfrage 

könnte also sein, wer sich an welche Figuren (Menschen/Tiere/Berufe) 

in dem Theaterstück erinnert. Sie können diese Materialien aber 

natürlich auch ganz anders oder bunt gemischt nutzen. 

 

Der Wal 

 

Mögliche Fragen an die Kinder: 

• Wer weiß, was ein Kostüm ist? Kannst du dich an das Kostüm des 

Wales erinnern? Wie sah es aus? 

• Hast du gesehen, dass er auch geschminkt war? Wie? Wer weiß, 

wie man die Schminke im Theater nennt? (Maske) 

• Welches Instrument hat der Wal gespielt, kennst Du es? 

(Kontrabass) Warum denkst du, hat er dieses Instrument 

gespielt? Welche Geräusche hat er gemacht? Wie klang das für 

dich? 

 

Im Anschluss oder zu Ergänzung der Überlegungen können Sie den 

Kindern ein Foto des Wales zeigen und sich zusammen erinnern.  

 

Vielleicht möchte auch jemand einen Wal ausmalen? 

 

➔ Bildmaterialien I 

 

 

 

Die Giraffe  

 

Mögliche Fragen an die Kinder: 

• Kannst du dich an das Kostüm der Giraffe erinnern? Wie sah es 

aus? 

• Welches Instrument hat die Giraffe gespielt, kennst Du es? 

(Gitarre) Kannst Du Dich an das Lied erinnern, das sie gesungen 

hat? 

 

Wenn Sie möchten, können Sie den Kindern den Text des Liedes 

vorlesen: 

 

 

DAS GERÄUSCH EINES BAUMES, DER ALLEIN STEHT 

das ist das Geräusch eines Baumes, 

der allein steht es stürmt 

der Wind wehte die Vögel aus dem Baum 

die Vögel flogen vielleicht in eine Stadt der Baum ist jetzt allein 

der Sturm wirft den Baum um er verrottet 
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er versinkt langsam in der Erde 

es liegen viele tote Bäume unter einem Wald 

 

 

Auch hier können Sie mit den Kindern ein Bild der Giraffe anschauen 

oder sie ausmalen – vielleicht möchte auch jedes Kind sein 

Lieblingstier aus dem Stück anmalen und mit nach Hause nehmen? 

 

➔ Bildmaterialien II 

 

 

Das Vogelkind  

 

Mögliche Fragen an die Kinder: 

• Kannst du dich an das Kostüm des Vogelkindes erinnern? Wie sah 

es aus? 

• Hast du gesehen, dass es auch geschminkt wurde? Wie?  

• Welches Instrument hat das Vogelkind gespielt, kennst Du es? 

(Geige) Warum denkst du, hat es dieses Instrument gespielt? Wie 

klang das für dich? 

 

Auch zum Vogelkind können Sie Fotos anschauen oder einen Vogel 

ausmalen lassen. 

 

➔ Bildmaterialien III 

 

Bewegungsspiel: Vogelkinder fliegen 

 

Hierfür gehen Sie am besten in einen Bewegungsraum oder schaffen 

etwas Platz, damit die Kinder sich im Raum verteilen können. Gut ist 

auch, eine leise, sanfte Musik dazu anzustellen und vor allem immer 

alles, was Sie anleiten SELBER MITZUMACHEN. 

 

Erzählen Sie den Kindern, dass sie alle Vogelkinder sind, die noch 

schlafen. Jedes Kind sucht sich eine angenehme Schlafposition am 

Boden. Machen Sie darauf aufmerksam, dass die Vogelkinder KEINE 

SPRACHE besitzen, höchstens ein ganz leises Piepsen von sich geben 

können. Nun lassen Sie die Vogelkinder langsam aufwachen. Dazu 

leiten Sie an: Die Arme sind die Flügel, die Vogelkinder breiten sie 

zum ersten Mal aus. Spreizen sie, versuchen ein leichtes Flattern. 

Wie fühlt sich das an? Wie trägt das Vogelkind seinen Kopf mit dem 

Schnabel? Nun kommen die Füße, welche Füße hat das Vogelkind, wie 

kann es vorsichtig vorwärts hopsen auf seinen Krallenfüßen? Wenn Sie 

bereit sind, darf jedes Vogelkind mit einem großen Sprung zu seinem 

ersten Flug starten. Fliegen Sie mit den Kindern LANGSAM laufend 

durch den Raum. Jedes Vogelkind achtet darauf, nicht mit einem 

anderem zusammen zu stoßen. Wie fühlt sich der Wind in den Flügeln 

an? Worüber fliegen die Vogelkinder? Seht ihr den Wald unter euch? 
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Und jetzt die Stadt und euren Kindergarten? Jetzt nehmen die 

Vogelkinder die anderen Vögel wahr und begrüßen sich einer nach dem 

andern. (zum Beispiel mit einem Piepsen und einem Flügelschlag, 

vielleicht fällt den Kindern aber auch etwas anderes ein, wie Vögel 

sich begrüßen können). Lassen Sie die Vogelkinder langsam müde 

werden. Sie fliegen langsamer und versammeln sich zu einem großen 

Nest in der Mitte des Raumes. Hier kuscheln sich alle Vogelkinder 

gemütlich am Boden zusammen und schlafen wieder ein. 

 

Wenn alle eingeschlafen sind, beenden Sie das Spiel, in dem alle 

Kinder aufstehen und sich den Vogel „aus dem Körper“ schütteln 

dürfen. Die Arme werden dabei wieder zu Händen, die Krallen zu 

Füßen, der Schnabel zu einem Kopf, etc. 

 

 

 

Die Baggerfahrerin 

 

Mögliche Fragen an die Kinder: 

• Kannst du dich an das Kostüm des Baggerfahrers erinnern? Wie 

sah es aus? 

• Wie hat er sich bewegt?  

• Kannst du dich erinnern, was mit dem Bagger passiert, als der 

Baggerfahrer darin einschläft?  

 

Sie können den Kindern folgende Textstelle vorlesen und sie 

überlegen lassen: Stell dir vor, ein Baggerfahrer würde unter deinem 

Kindergarten graben – was würde er finden? Male in das Ausmalbild 
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verschiedene Schichten und Dinge, die der Baggerfahrer unter deinem 

Kindergarten finden könnte. 

 

➔ Bildmaterialien IV 

 
BAGGERFAHRER 

ich fahre Bagger 

und ich mag es, Bagger zu fahren 

und eines Tages 

baggerte ich bei einem Kindergarten 

ich schlief in dem Bagger 

und während ich schlief baggerte der Bagger 

er baggerte sich hinab und hinab und weiter und hinab und weiter und 

weiter und hinauf 

und hinab und hinein und hinaus und hinab und hinab und weiter und 

weiter und hinab und 

hinab und hinein und hinaus und weiter 

 

Im Anhang →Bildmaterialien befinden sich außerdem einige Ausschnitte 

aus dem Kinderbuch Was ist da unten los?: Das Leben im Boden und 

unter der Erde von Burkhardt Mönter und Christine Faltermayr, mit 

Texten und einem Experiment zum selber Basteln über den Erdboden. 

 

Die Archäologen 

 

Mögliche Fragen an die Kinder: 

• Kannst du dich an das Kostüm der Archäologen erinnern? Wie sah 

es aus? 

• Wer weiß, was ein Archäologe macht? 

• Was ist ein Fossil? 
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Das Theaterstück vermischt an dieser Stelle eigentlich zwei 

Berufsbilder: das des Archäologen (der menschliche Überreste wie 

Werkzeuge, Gebäude etc. ausgräbt) und das des Paläontologen (der 

tierische Versteinerungen, also Fossilien freilegt). Wenn die Kinder 

mehr dazu wissen möchten, können Sie zum Beispiel folgenden Text aus 

der Badische Zeitung am 22.5.2009 von Helga Lorenz mit ihnen lesen: 

 

Erklär's mir: Was ist ein Fossil? 

Fossilien sind die Überreste von Tieren und Pflanzen, die nach dem 

Tod nicht zerfallen oder verwesen, sondern versteinert sind. Das 

können ganze Skelette sein oder nur die Spuren von Lebewesen, wie 

Fußabdrücke. Jedes tote Tier kann versteinern. Es muss nur schnell 

von Schlamm und Sand bedeckt werden. Das geschieht, wenn das Tier am 

Ufer eines Flusses, Sees, am Strand oder im Meer gelebt hat. Dann 

zersetzen sich zwar die Muskeln und inneren Organe, aber Knochen, 

Zähne oder Eier können sich in Stein verwandeln. Das dauert 

Jahrtausende und passiert sehr selten. Fossilien sind sehr wertvoll, 

denn sie erzählen uns vom Leben aus einer Zeit, in der es noch keine 

Menschen gab. Die Wissenschaft dazu heißt Paläontologie. 

Das Bild eines Fossils finden Sie unter 

➔ Bildmaterialien V 

 

Spiel: Archäologen erfinden Geschichten 

 

Die beiden Archäologen in unserem Stück wissen nicht immer so genau, 

was sie eigentlich unter der Erde gefunden haben. In diesem Fall 

erfinden sie Geschichten zu den Gegenständen. 
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Sammeln Sie in einer Kiste einige interessante Gegenstände, deren 

Funktion sich nicht sofort erschließt (alter Schwamm, Muscheln, 

Kamm, seltsames Werkzeug, etc.) Sie können auch die Kinder bitten 

einen seltsamen Gegenstand mitzubringen, den sie gefunden haben, 

oder von dem sie denken, dass die anderen nicht wissen, was es ist. 

 

Im Kreis: Die Schachtel oder der Koffer mit den Gegenständen steht 

in der Mitte. Je ein Kind nach dem anderen darf dort einen 

Gegenstand heraussuchen und den anderen zeigen. Sagen Sie an, dass 

es nicht darauf ankommt, zu wissen, was der Gegenstand wirklich ist, 

das Kind kann ihn auch einfach beschreiben („Das Ding ist rau, 

weich, spitz, rund etc.) oder einen Satz dazu erfinden („Ich denke, 

das ist die Zahnbürste eines Riesen“ „Das ist ein Feenflügel“ etc.) 

Dann gibt es den Gegenstand weiter. Jede*r im Kreis, darf seinen 

Einfall zu dem Gegenstand sagen, dann wird er zurück in die 

Schachtel gelegt und ein anderer Gegenstand kreist. 

 

Legen Sie je nachdem, ob Sie mit kleineren (eher dreijährigen) oder 

älteren (vier-sechsjährigen Kindern) dieses Spiel spielen, den Fokus 

mehr auf die Beschreibung oder mehr auf das Geschichtenerfinden. 

Jüngere Kinder neigen dazu die „richtige“ Funktion des Gegenstandes 

sagen zu wollen bzw. ihn zu beschreiben, ältere Kinder können 

bereits mehr Spaß daran haben, Phantasiegeschichten zu erfinden. 

 

 

Der Papa, der Kindergärten zeichnet 

 

 

Mögliche Fragen an die Kinder 

• Erinnerst du dich an den Papa, der Kindergärten zeichnet? 

• Erinnerst Du dich noch, was und wo er gezeichnet hat? 

 

Sie können den Kindern noch einmal folgende Stelle aus dem 

Stück vorlesen: 

 

ein Papa oder eine Mama 

arbeitet im Büro 

die Arbeit war es Kindergärten zu zeichnen 

hier ist ein Kindergarten 

ein Kleinkinderbereich ein Bereich für ältere Kinder 

Pausenraum für die Erwachsenen eine Küche 

ein Flur 

eine Toilette 

viele solcher Kindergärten 

und wenn die Zeichnung fertig war, kam jemand mit einem Bagger 

und ein paar andere 

dann bekamen sie die Zeichnungen 

und dann bauten sie den Kindergarten 

aber: 

eines Tages waren die Zeichnungen ganz verkehrt 
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statt Stromleitungen und Beton 

wurden Bäume gezeichnet, die sich im Wind wiegen 

und ein Vogelkind, das sich in einem Bett ausruhte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht haben die Kinder Lust, selbst einen „falschen“ 

Kindergarten zu zeichnen?  Wie sieht der Kindergarten Deiner 

Träume, Deiner Phantasie aus? Gibt es dort Räume, Beton, 

Spielzeug, Bäume, Burgen, Schiffe oder…oder…oder? 

 

Sie können als „Startpunkt“ das folgende Ausmalbild nutzen 

oder aber frei zeichnen. 

 

➔ Bildmaterialien VI 
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Literaturtipps 

Kindersachbücher 

• Burckhardt Mönter/ Christine Faltmayr: Was ist da unten los?: 

Das Leben im Boden und unter der Erde 

• Mark Benecke: Wo bleibt die Maus? Vom Kreislauf des Lebens. 

• Libby Walden/ Becca Stadtlander: Wie alles wächst: Der 

Kreislauf des Lebens. 

Bilderbücher 

• Wolf Erlbruch: Ente, Tod und Tulpe. 

• Ulf Nilsson/ Eve Eriksson: Die besten Beerdigungen der Welt. 

• Bardur Oskarsson: Das platte Kaninchen. 

• Bibi Dumont Tak/ Annemarie van Haeringen: Mikas Himmel. 
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Kontakte 

 

Valerie Eichmann 

Theaterpädagogin                                                                                  

T 06131 2851-256 

veichmann@staatstheater-mainz.de 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@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.staatheater-mainz.com 
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