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Einleitung 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

zwei Schauspieler und eine Schauspielerin treffen sich auf der 

Bühne, um gemeinsam die Geschichte Der Kleine und das Biest zu 

erzählen. Mit fantasievollen Kostümen, vielen Requisiten, Musik und 

Liedern wollen sie die Geschichte spielen. Doch zwischendurch kommt 

es zu Streit: Wer spielt welche Rolle? Wie biestig darf ein Biest 

überhaupt aussehen? Am Ende wird allen klar, wieviel Spaß es macht, 

gemeinsam zu spielen und sie versöhnen sich wieder. 

Nach der Bilderbuchvorlage von Marcus Sauermann und Uwe Heidschötter 

haben Regieteam und Ensemble gemeinsam mit Kindern zwischen fünf und 

sieben Jahren, die unsere Proben begleitet haben, ein Theaterstück 

entwickelt. Dabei wird die Geschichte des Kleinen erzählt, dessen 

Eltern sich oft streiten, sich trennen und sich dabei in Biester 

verwandeln. Mal ist das praktisch, weil Biester dem Kleinen nicht 

ständig etwas verbieten, mal sind sie aber auch sehr traurig. Als 

der Kleine sich schon fast an die ‚Verbiesterung‘ gewöhnt hat, 

beginnen die beiden wieder, zu seinen Eltern zu werden. Nun gibt es 

häufiger Gemüse zum Mittagessen, aber sie sind fröhlicher und haben 

einen Weg gefunden, Eltern zu bleiben ohne wieder zusammenzuziehen. 

Das hochaktuelle Thema Trennung wird hier liebevoll und sensibel 

stets aus der Perspektive eines Vorschulkindes erzählt. Gleichzeitig 

verhandelt die Inszenierung Themen, die jedes Kind kennt; 

Situationen in denen die Eltern mal keine Nerven mehr haben, Streit 

und Versöhnung. Die Vorstellung des Kleinen, dass seine Eltern sich 

in Biester verwandelt haben, bringt eine märchenhafte Ebene ins 

Spiel, die den Kindern sehr nahe ist. Durch die unmittelbare 

räumliche Nähe der Kinder zu den Spielenden auf U17 und viele 

lustige Momente eignet sich die Inszenierung gut zu einem ersten 

Theaterbesuch. 

Jeweils 15 Minuten vor jeder Vormittagsvorstellung werden Sie von 

unserer Theaterpädagogik im Foyer des Staatstheaters begrüßt und 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 nun genaue 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! 

Katrin Maiwald (Theaterpädagogin/Dramaturgin) 
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Besetzung 

Der Kleine und das Biest 

nach dem Bilderbuch von Marcus Sauermann und Uwe Heidschötter (2012) 

In einer Spielfassung von Markus Steinwender 

Ab 5 Jahren 

 

Der Kleine … Vincent Doddema 

Mutter Biest … Anika Baumann 

Vater Biest … Johannes Schmidt 

 

Inszenierung … Jana Vetten 

Ausstattung … Elke König 

Musik … Öğünç Kardelen 

Licht … Jürgen Sippert 

Dramaturgie und Theaterpädagogik … Katrin Maiwald 

 

Aufführungsdauer: ca. 50 min – keine Pause 

Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG, Berlin 

im Auftrag für den Klett Kinderbuch Verlag. 

 

Premierengruppen: 

Vorschulgruppe der KiTa Heilig Kreuz aus Mainz Oberstadt 

Leitung: Frau Härtelt 

Zwei 2. Klassen der Grundschule Marienborn aus Mainz Marienborn 

Leitung: Frau Kerbeck und Frau Engel 

1b Klasse der Grundschule Ober-Olm aus Mainz Ober-Olm 

Leitung: Frau Ruster und Frau Vollers 
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Bilderbuch und Animationsfilm 

Jede dritte Ehe wird geschieden, 30 Prozent aller Kinder zwischen 

sechs und 18 Jahren erleben die Trennung der Eltern. In der Regel 

existiert der Wunsch, die persönliche Krise zu bewältigen und eine 

Trennung möglichst so zu gestalten, dass nicht alles verloren geht, 

was einmal wichtig war. Sind Kinder betroffen, heißt die Aufgabe: 

sich als Paar zu verabschieden und zu lernen, die 

Elternverantwortung weiterhin zu übernehmen. Diesem Themenfeld 

widmet sich Der Kleine und das Biest im Bilderbuch und dem 

Animationsfilm. Der Animationsfilm wurde für ZDF tivi produziert, 

danach entstand die Bilderbuchausgabe. Die beiden Vorlagen legen den 

Schwerpunkt auf die Beziehung zwischen dem Kleinen und seiner 

Mutter. Bilderbuch und Film wurden für unsere Inszenierung lediglich 

als Ausgangsmaterial verwendet. Der Film ist unter diesem Link zu 

sehen:                                    

http://www.tivi.de/mediathek/kurzgeschichten-1175070/der-kleine-und-

das-biest-1045530/ 

 

Inszenierung 

Durch Improvisationen, Gespräche mit Erstklässler*innen und 

Kindergartenkindern, sowie mit Experten aus der Praxis wurde im 

Probenprozess ausgehend vom Bilderbuchtext ein Theaterstück 

entwickelt. Dabei war es uns wichtig, die Rolle des Vaters genauer 

zu beleuchten und den Vater als gleichwertige Figur neben die Mutter 

zu stellen.  

http://www.tivi.de/mediathek/kurzgeschichten-1175070/der-kleine-und-das-biest-1045530/
http://www.tivi.de/mediathek/kurzgeschichten-1175070/der-kleine-und-das-biest-1045530/
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Auch der Vater erlebt die Phase der ‚Verbiesterung‘ und verbringt 

einen Alltag mit seinem Sohn. In der Vorbereitung und während den 

Proben hat uns hierzu Elmar Riedel vom ‚Väteraufbruch für Kinder - 

Mainz e.V.‘ gemeinsam mit seinen scheidungserfahrenen Söhnen (16 und 

19 Jahre alt) als Experte beraten.                                       

Beide Eltern sind immer sichtbar auf der Bühne. Ihre Verwandlung in 

Biester wird offen und auf sehr humorvolle Weise gezeigt. Gemeinsam 

mit dem jungen Publikum beobachtet der Kleine die ‚Verbiesterung‘ 

und sagt den Biestern, wenn ihm etwas zu viel wird, zum Beispiel die 

unheimlichen Dracula Zähne. Anders als im Bilderbuch beginnt die 

Inszenierung, als der Kleine noch mit beiden Eltern zusammenwohnt. 

Als Zeichen für die Trennung ziehen sie den anfänglich gemeinsam 

genutzten Frühstückstisch auseinander. Wie zwei Inseln aus 

Teppichboden sind nun der Raum der Mutter und des Vaters rechts und 

links auf der Bühne markiert. Dazwischen agiert der Kleine. Diese 

Bühnensituation lässt verschiedene Interpretationen zu. Meist nehmen 

nur Kinder, die eine Trennungssituation aus dem eigenen Umfeld 

kennen, wahr, dass der Kleine nun zwei „Zuhause“ hat.  

 

Die Theaterfassung beschäftigt sich neben der Trennung vor allem mit 

Themen, die jedes Kind kennt: Was passiert, wenn Mamas und Papas zu 

Biestern werden? Das kann passieren, wenn sie hungrig von der Arbeit 

kommen, wenn sie sich übereinander ärgern, wenn etwas passiert, das 

sie traurig macht. Oft sind es nur ein paar Minuten oder Stunden, 

manchmal können es auch Wochen oder Monate werden. So eine 

‚Verbiesterung‘ kann Vorteile haben, da die Eltern als Biester 

oftmals mehr erlauben. Gemeinsam mit den Kindergruppen haben wir 

nach Situationen gesucht, in denen es toll und aufregend sein kann, 

wenn die Eltern verbiestert sind. Die Idee, nachts heimlich 
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„rumzuspuken“ hat uns zu einer ganzen Szene inspiriert. Aber es gibt 

auch traurige Momente, wenn die Biester zum Beispiel Fotos 

zerreißen, auf denen sie noch gute Laune hatten. Dann wird es dem 

Kleinen auch mal zu viel und sein Freund Superdino besucht ihn. Von 

diesem geheimen Freund erfährt er, was es braucht, damit Mama und 

Papa sich wieder in normale Eltern zurückverwandeln. 

 

Wenn Kinder zu viel Verantwortung für ihre Eltern, ihre Familie 

übernehmen, Rollen sich vertauschen, wird in der Psychologie von der 

sogenannten Parentifizierung gesprochen. Diese muss nicht unbedingt 

mit einer Trennung einhergehen. Es gibt auch andere 

Lebenssituationen, in denen Eltern für eine Phase „ausfallen“. 

Dieser Aspekt hat uns ebenfalls an der Geschichte interessiert. Der 

Kleine ist die meiste Zeit souverän, kümmert sich und tröstet die 

Biester-Eltern, wenn sie traurig sind.                                       

Am Ende, als er schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, verwandeln 

sie sich wieder zurück. Das ist auch nicht so leicht am Anfang, denn 

nun heißt es wieder: „Schlafenszeit! Zähne putzen!“ Aber irgendwie 

ist es auch gut, normale Eltern zu haben, denn mit denen kann er 

richtig spielen.  
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Hörbeispiele  

Hier finden Sie die final produzierte Musik von Ögünc Kardelen aus 

der Inszenierung zum einfachen Download. Das ganze Album erhalten 

Sie für 5 Euro, einzelne Tracks für jeweils 1 Euro. Im folgenden 

Kapitel Theaterpädagogik gibt es außerdem Ideen zum Einsatz der 

Musik. 

https://ogunc.bandcamp.com/album/der-kleine-und-das-biest-soundtrack 

 

 

 

Liedtexte 

 

Biester im Haus 

War gerade alles noch wie immer,  

sitzt ein Biest plötzlich im Zimmer.  

Ja, wo kommt denn das nur her,  

es war schon da, es ist dein Vater.   

 

https://ogunc.bandcamp.com/album/der-kleine-und-das-biest-soundtrack
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Biester im Haus, aus, Maus, raus,  

Biester im Haus, und der Spaß ist  

Biester im Haus, aus Maus raus  

Biester im Haus und der Spaß ist 

und der Spaß ist aus. 

 

Das Biest ist ganz, ganz schlecht gelaunt,  

was dich gar nicht sehr erstaunt,  

Es will sich immer nur verkriechen,  

Dabei kann man es ganz leicht riechen 

 

Biester im Haus, aus, Maus, raus,  

Biester im Haus, und der Spaß ist  

Biester im Haus, aus Maus raus  

Biester im Haus und der Spaß ist  

und der Spaß ist aus.  

 

Du und ich 

Wenn dein Auge dunkel ist 

und wenn dein Atem fast verlischt 

und auch dein Herz ganz leise piept, 

habe ich dich lieb. 

Und wirst du auch bei Tag verlacht 

und spukst du durch die dunkle Nacht 

und biesterst wie ein wildes Tier, 

bin ich doch bei dir. 

Du und ich, wir beide du, 

ich hab dich und du hast Ruh. (2x) 
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Und warst du nur ein Atemhauch, 

ein kleines Klopfen in meinem Bauch, 

stummer Schrei im Randgebiet, 

habe ich dich lieb. 

Und war ich nur ein Atemhauch, 

ein kleines Klopfen in deinem Bauch, 

stummer Schrei im Randgebiet, 

habe ich dich lieb. 

Du und ich, wir beide du, 

ich hab dich und du hast Ruh. (2x) 

 

 

Schlaflied 

Der Mond steht schon hell über’m Rhein, 

Schlaf, schlaf ein, 

Schick dir ein schön Träumelein. 

Schlaf, schlaf ein.  

 

Der Mond steht schon sacht’ 

Was macht wohl Papa heute Nacht? 

Mond gib nur Acht, 

Dass er bald wieder lacht. 

 

Der Mond steht schon hell über’m Rhein, 

Schlaf, schlaf ein, 

Schickt dir ein schön Träumelein. 

Schlaf, schlaf ein. 
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Theaterpädagogik 

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. Das erste Mal im Theater – Warm up 

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

Kleine und das Biest vielleicht der erste Theaterbesuch. Hier ist es 

besonders wichtig, gut vorzubereiten. Besprechen Sie mit den 

Kindern: Wo werden wir hinfahren? 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 oder Kino und einem 

Theaterbesuch bestehen.                                            

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 Kleine und das 

Biest geben wird und der sie gerne Fragen stellen dürfen. Während 

der Vorstellung ist es wichtig, die ganze Aufmerksamkeit auf die 

Darsteller*innen zu richten. So helfen die Kinder mit, dass es eine 

gute Vorstellung wird. Umso aufmerksamer alle zuhören, umso besser 

spielen die Schauspieler*innen. Dazu können Sie eine kleine Übung 

machen. Ein Kind darf einen Witz 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?                                 

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 geübt sein. 

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

das Kind, das vorher den Witz 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‘. 

Um Stimme und Körper gut aufzuwärmen, darf sich jedes Kind eine 

Bewegung und ein Geräusch (zum Beispiel ein Biester-Geräusch) 
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ausdenken. Der Reihe nach tritt jeweils ein Kind einen Schritt in 

den Kreis, zeigt Bewegung und Geräusch und tritt wieder zurück. Im 

Anschluss treten alle gemeinsam vor und spielen nach, was soeben 

vorgeführt wurde. Das Spiel geht einmal im Kreis. 

  

 

 

2. Verbiesterung – Wie werden wir zum Biest? 

Erzählen Sie den Kindern kurz das Grundmotiv von Der Kleine und das 

Biest: Der Kleine ist ein Junge im Alter der Kinder, dessen Eltern 

sich oft streiten und die sich deshalb in ziemlich traurige Biester 

verwandelt haben. Biest-Papa wird von Schauspieler Johannes Schmidt 

gespielt, Biest-Mama von Schauspielerin Anika Baumann. (Vielleicht 

haben manche Kinder Der dickste Pinguin vom Pol gesehen? Dann kennen 

sie Anika Baumann bereits.) 

Wie stellen sich die Kinder die Biester vor? Und können sie sich 

auch selbst in Biester verwandeln? 

Stellen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis. Alle dürfen wilde 

Biester-Geräusche ausprobieren. Sobald Sie die Hand heben, wird es 

wieder still. Ein Kind darf nun der Gruppe ein Biest-Geräusch 

vormachen, die anderen wiederholen im ‚Biestchor‘.  

Wichtig im Theater ist die Mimik, also der Gesichtsausdruck, denn im 

Gesicht können wir am schnellsten die Gefühle des anderen lesen und 

erkennen. Ein Kind darf nun dem nebenstehenden Kind eine biestige 
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Grimasse vormachen. Die beiden stehen im Kreis aber drehen sich 

zueinander, sodass das andere Kind wie in einem Spiegel die Grimasse 

übernehmen kann. Sobald die beiden das Gefühl haben, dieselbe 

Grimasse zu machen, drehen sie sich langsam in den Kreis und die 

anderen sehen ihre Biest-Gesichter und dürfen applaudieren. Nun 

denkt sich das Kind, das übernommen hat, eine eigene Grimasse aus 

und gibt sie an die nächste nebenstehende Person weiter. Die Übung 

geht im Kreis, bis jeder einmal eine Grimasse ausgedacht und einmal 

eine übernommen hat.  

Jedes Kind nimmt ein leeres Papier und Buntstifte. Das Papier wird 

hochkant zweimal gefaltet, sodass vier gleich große Felder 

entstehen. In das oberste Feld malt jedes Kind einen Biest-Kopf, 

dann klappt es das Feld nach hinten und gibt das Papier an den 

Sitznachbarn weiter. Nun zeichnen alle (ohne den Kopf zu sehen, nur 

die Hälse sind mit kleinen Strichen markiert) Bauch und Arme des 

Biestes, es wird wieder gefaltet, weitergegeben. Danach werden die 

Beine des Biestes gemalt. Ins letzte Feld kommen dann die riesigen 

Biesterfüße. Ganz am Ende darf aufgefaltet werden. Die Biester 

können in der Klasse ausgestellt werden. Wie sehen die Biester aus? 

Lustig, gruselig, traurig, wütend? Welche Fantasienamen könnten zu 

ihnen passen? 

Die Melodie Butterfly (Track 1) aus dem Soundtrack ist das Motiv des 

Kleinen, Bilderbuch (Track 5) das Motiv der traurigen Biester. 

Stellen Sie Tische und Stühle an die Wand, sodass viel Raum für 

Bewegung da ist. Die Kinder dürfen ihren eigenen Weg über die 

‚Bühne‘ gehen. Wichtig ist, dass die Übung ohne Ton, also ohne zu 

sprechen, angelegt ist, dass die Kinder nur stehen bleiben, wenn Sie 

in die Hände klatschen und sie sich nicht gegenseitig berühren. 

Zuerst dürfen die Kinder noch ohne Musik verschiedene Gangarten im 

Raum ausprobieren. Sie können in Zeitlupe gehen oder alle gemeinsam 

das Tempo beschleunigen. Wenn Sie nun das Motiv der Biester 

einschalten, verwandeln sich alle langsam in Biester und bewegen 

sich mit deren Körperlichkeit durch den Raum. Ist Butterfly zu 

hören, verwandeln sich die Kinder in den Kleinen und gehen als 

Kleiner/Kleine spazieren. Sie können die Musik beliebig wechseln. Im 

Bilderbuch können Sie plötzlich die Musik stoppen und alle bleiben 

als Biester erstarrt stehen. Jetzt darf immer ein Kind durch die 

‚Biestausstellung‘ gehen und sich alle Biester genau anschauen. 

Sobald es stehen bleibt und selbst wieder in eine Biesterpose geht, 

setzt sich ein anderes Kind in Bewegung. Schafft es die Gruppe, dass 

immer unabgesprochen nur ein Kind geht und alle anderen stehen? 

Sprechen Sie im Kreis mit den Kindern über folgende Fragen: Haben 

die Kinder schon einmal erlebt, dass ihre Eltern sich in Biester 

verwandeln? Welche Situationen waren das? Woran haben die Kinder die 

‚Verbiesterung‘ bemerkt? Haben sich die Eltern auch wieder 

zurückverwandelt? Was haben sie gebraucht, um wieder normal zu 

werden? Gibt es andere Familienmitglieder, die sich in Biester 
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verwandelt haben? Weshalb haben sich die Eltern des Kleinen wohl in 

Biester verwandelt?                                                

Oft vermuten die Kinder, dass der Kleine etwas falsch gemacht hat 

und die Eltern sich deshalb verwandelt haben. Erzählen Sie ihnen, 

dass die Eltern in der Geschichte deshalb zu Biestern wurden, weil 

sie sich miteinander streiten und der Kleine gar nichts gegen die 

‚Verbiesterung‘ tun kann. Überlegen Sie gemeinsam, was Vor- und 

Nachteile von verbiesterten Eltern sein könnten.  

 

 

 

„Gegen Biester im Fußball zu gewinnen ist ganz leicht.“ 
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3. Jede Familie ist einzigartig 

Sammeln Sie kurz mit den Kindern im Kreis: Was machen Väter, Mütter, 

Kinder üblicherweise zu Hause? Nun darf immer ein Kind pantomimisch 

eine Tätigkeit zeigen. Die anderen raten im ersten Schritt, was 

gemacht wird (z.B. lesen, kochen, putzen, fernsehen, etc.). Im 

zweiten Schritt versuchen die Kinder zu erraten, wer diese Tätigkeit 

ausübt. Mutter, Vater, Großeltern oder ein Kind? Nachdem einige 

Kinder Tätigkeiten gezeigt haben, kann ein Gespräch darüber 

entstehen, was typische Tätigkeiten für Eltern und Kinder in den 

verschiedenen Familien sind. Welche Tätigkeiten üben nur Kinder aus? 

Welche Erwachsene und Kinder? Was ist in allen Familien ähnlich? Wo 

gibt es Unterschiede?  

Besprechen Sie mit den Kindern, wie die Familie des Kleinen lebt. 

Dazu bauen Sie (zum Beispiel aus Stühlen und Tischen oder aus 

Turnmatten) zwei Wohnungen. Nun dürfen einzelne Kinder als Mama, 

Papa und der Kleine in die Wohnungen ‚einziehen‘. Die anderen 

überlegen, wer noch alles zu den Wohnungen gehört. Vielleicht 

erfinden sie Haustiere oder das Auto spielt eine Rolle, die auch von 

den Kindern übernommen wird. Der Kleine kann doppelt dargestellt 

werden, da er mal bei Papa, mal bei Mama wohnt. Wenn die Familie 

fertig gebaut ist, gehen alle Beteiligten in ein Familienfoto ins 

‚freeze‘ und die anderen applaudieren.                             

Nun darf ein freiwilliges Kind seine eigene Familie vorstellen. Auch 

hier wird als erstes aufgebaut, wie viele Wohnungen, Häuser etc. die 

Familie hat und dann versammeln sich die anderen als Geschwister, 

Eltern, Großeltern, neue Partner*innen der Eltern, Haustiere etc. 

dazu. Wichtig bei dieser Übung ist, dass es kein „richtig“ oder 

„falsch“ gibt. Jedes Kind darf seine Familie so aufbauen lassen und 

präsentieren, wie es seiner Wahrnehmung entspricht. Manchmal spielen 

dabei auch Wunschvorstellungen mit. Am Ende zählt: Jede Familie oder 

Familienkonstellation ist einzigartig und bekommt einen Applaus. 

Zum Thema Familie ist das Bilderbuch: Alles Familie!: Vom Kind der 

neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen 

Verwandten von Alexandra Maxeiner und Anke Kuhl erschienen im Klett 

Verlag, 2010, sehr zu empfehlen. 
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Nachbereitung 

1. Lieblingsmomente 

Sammeln Sie mit den Kindern, was deren Lieblingsmomente in der 

Inszenierung waren? An welche Szenen können sie sich besonders gut 

erinnern? Diese Szenen 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? Wie geht es dem Kleinen am Ende? Wie sind die Eltern 

geworden? Wie gehen sie miteinander um? Ist die Geschichte gut 

ausgegangen? 

Hören Sie gemeinsam mit den Kindern den Soundtrack. Können sie sich 

noch erinnern, was in der Aufführung während den einzelnen 

Musikstücken passiert ist? Haben die Kinder ein Lieblingslied? 

Wollen sie es gemeinsam singen? 
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2. Superdino – ein geheimer Freund 

Überlegen Sie mit den Kindern: Wer ist wohl Superdino? Warum besucht 

er den Kleinen? Alle Antworten und Assoziationen zu Superdino sind 

richtig. Im Anschluss können die Kinder erzählen, welchen geheimen 

Freund sie gerne hätten. Was müsste er für besondere Fähigkeiten 

haben? Wie würde er aussehen? Was würden die Kinder gerne mit ihrem 

‚Superdino‘ erleben? 

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

können in Werken 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Kontakte 

Väteraufbruch für Kinder Mainz e.V.                                  

Postfach 10 02 13                                               

55133 Mainz                                              

mainz@vafk.de                                                       

Notfall-Telefon: 0179 / 1960685 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@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 
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mailto:mainz@vafk.de
mailto:kmaiwald@staatstheater-mainz.de
mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
mailto:chartmann@staatstheater-mainz.de
mailto:fberner@staatstheater-mainz.de
mailto:nweber@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/

