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Besetzung 

Die Bremer Stadtmusikanten 

Von Marc Becker nach den Brüdern Grimm (1819/2020) 
 
Für alle ab 6 Jahren im Großen Haus 
 
Pandemiebedingt musste der Premierentermin ins neue Jahr verschoben 
werden. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage, die 
Gruppenbetreuung oder unseren Newsletter über mögliche Spieltermine. 
 

 

Es spielen: 
 
Esel:      Klaus Köhler 

Hund:      Martin Herrmann 

Katze:      Anna Steffens 

Hahn:      Daniel Mutlu 

Räuberin:      Leandra Enders 

Räuber:      Eike Mathis Hackmann 

Bäume:   Robin Böhme, Johannes Knieps, Felix 

Reusch, Franz Wolff 

 

 
 

Inszenierung     Marc Becker 

Bühne       Peter Engel 

Kostüme      Britta Leonhardt 

Musik       Johannes Winde 

Dramaturgie     Lucia Kramer 

 

 

 

 

 
 
Spieldauer: ca. 75 Minuten ohne Pause 
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Einführung 

Liebe Pädagog*innen, liebe Interessierte! 

 

"Wenn du intelligente Kinder willst, lies ihnen Märchen vor. Wenn du 

noch intelligentere Kinder willst, lies ihnen noch mehr Märchen 

vor." Albert Einstein 

 

Viel wichtiger als die von Albert Einstein in obigem Zitat berufenen 

„intelligenten“ Kinder sind sogar vielleicht noch starke Kinder: 

Kinder, die mit den Fragen und Herausforderungen ihrer Welt gut klar 

kommen, die es schaffen Resilienz zu entwickeln und zu glücklichen 

Erwachsenen heranzuwachsen. Geschichten helfen Kindern seit je her 

dabei, sich diesen Fragen zu stellen, eine eigene Haltung zu 

entwickeln und mit der vorgefundenen Realität zu spielen. Die 

Entwicklungspsychologin Barbara Senckel befindet in ihrem Buch Als 

die Tiere in den Wald zogen. Starke Märchen für starke Kinder1, 

Märchen als in besonderer Weise geeignet, Kinder in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen, da sie oft zugespitzt Fragen nach 

allgemeinen Werten behandeln: Was ist gerecht/ ungerecht, was 

bedeuten Gut und Böse usw.  

Das von den Brüdern Grimm 1819 in ihre Märchensammlung aufgenommene 

Märchen Die Bremer Stadtmusikanten eignet sich hervorragend zur 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Themenkomplexen: Vier Tiere, 

die von ihren Herren verstoßen wurden oder gar getötet werden 

sollen, entscheiden sich, „etwas Besseres als den Tod“ überall zu 

finden und begeben sich auf die Reise nach Bremen, um Musikanten zu 

werden. Unterwegs schlagen sie außerdem noch ein paar fiese Räuber 

in die Flucht und verwandeln sich so von Verlierern zu Helden. Was 

bedeutet es, Dinge nicht mehr zu können, als „zu alt“ oder gar 

„unbrauchbar“ bezeichnet zu werden? Wann dürfen und können wir 

eigene Entscheidungen treffen, wie können wir unabhängig leben? Was 

bedeutet es, sich gegenseitig zu helfen oder eine „Band“ zu gründen? 

Ist es gerecht, wenn man stiehlt, was man braucht, so wie die Räuber 

oder aber nichts hat, wenn man nicht mehr arbeiten (kann) wie die 

Tiere? 

Da wir pandemiebedingt nicht absehen können, ab wann wir Die Bremer 

                                                           
1 Senckel, Barbara: Als die Tiere in den Wald zogen. Starke Märchen für starke Kinder. C.H. Beck 2019. 
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Stadtmusikanten im Großen Haus für Sie spielen dürfen, finden Sie in 

diesem Material vor allem Anregungen zum spielerischen Umgang mit 

der Geschichte und den Themenkomplexen des Märchens, die Sie auch 

vollkommen losgelöst vom Theaterbesuch mit den Kindern im 

Kindergarten oder in der Schule ausprobieren können. Einige Übungen 

können Sie auch für Kinder im Homeschooling nutzen, diese sind mit 

einem Stern    markiert. Wichtig ist uns dabei immer ein 

bewertungsfreier Raum für die Ideen und Vorstellungen der Kinder: In 

der Welt der Phantasie und des Theaters ist erst einmal alles 

möglich und nichts falsch! Da Märchen jahrhundertelang mündlich 

weitergegeben und verändert wurden und auch unsere Theaterfassung 

stark durch den Regisseur Marc Becker verändert und modernisiert 

wurde, steht es Ihnen natürlich vollkommen frei, welche Version der 

Bremer Stadtmusikanten Sie mit Ihren Kindern bearbeiten wollen. Sie 

finden in diesem Material die verschriftliche Version der Brüder 

Grimm, sowie den Link zu einer rechtefreien Bearbeitung für Kinder, 

inklusive Illustrationen des Autors und Illustrators Hans Wilhelm2 

und die Figurinen zum Theaterstück unserer Kostümbildnerin Britta 

Leonhardt. Außerdem stellen wir Ihnen einen kurzen Überblick zur 

Geschichte des Märchens bereit. 

Bitte informieren Sie sich über unsere Internetseite oder den 

Newsletter für Pädagog*innen3 darüber, ab wann wir wieder spielen 

können, oder nehmen Sie mit unseren Gruppenbetreuerinnen Stefanie 

Bigge und Barbara Walter zur Terminbuchung Kontakt auf unter Tel. 

06131 2851 226. Bei der Kartenreservierung werden Sie auch darüber 

informiert, wie das aktuelle Prozedere für Gruppen beim Einlass und 

im Saal während der Pandemie ist. Bei Fragen an die 

Theatervermittlung finden Sie alle Kontakte zum justmainz-Team am 

Ende dieses Materials. Wir freuen uns immer über Anregungen und 

Feedback! 

Viel Vergnügen bei der Beschäftigung mit den Bremer Stadtmusikanten! 

Catharina Hartmann (Theatervermittlerin Schauspiel) 

und Pia Kinzelmann (FSJ Kultur) 

                                                           
2 Zur nichtkommerziellen Nutzung siehe die Kinderbücher von Hans Wilhelm unter: 
https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1 
 
3 Newsletter für Pädagog*innen3 unter https://www.staatstheater-mainz.com/web/service/newsletter 

 

https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1
https://www.staatstheater-mainz.com/web/service/newsletter
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Die Bremer Stadtmusikanten 

1. Version der Brüder Grimm Kinder und Hausmärchen, aus 
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/grimm.html 

 

s war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, welcher schon 
lange Jahre unverdrossen die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nun 
aber gingen die Kräfte des Esels zu Ende, so daß er zur Arbeit nicht 
mehr taugte. Da dachte der Herr daran, ihn wegzugeben. Aber der Esel 
merkte, daß sein Herr etwas Böses im Sinn hatte, lief fort und machte 
sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja 
Stadtmusikant werden. 

Als er schon eine Weile gegangen war, fand er einen Jagdhund am Wege 
liegen, der jämmerlich heulte. »Warum heulst du denn so, Packan?« 
fragte der Esel. 

»Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin, jeden Tag schwächer werde 
und auch nicht mehr auf die Jagd kann, wollte mich mein Herr 
totschießen. Da hab ich Reißaus genommen. Aber womit soll ich nun mein 
Brot verdienen?« 

»Weißt du, was«, sprach der Esel, »ich gehe nach Bremen und werde 
dort Stadtmusikant. Komm mit mir und laß dich auch bei der Musik 
annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die Pauken.« Der Hund 
war einverstanden, und sie gingen mitsammen weiter. 

Es dauerte nicht lange, da sahen sie eine Katze am Wege sitzen, die 
machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. »Was ist denn dir in die 
Quere gekommen, alter Bartputzer?« fragte der Esel. 

»Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht«, antwortete 
die Katze. »Weil ich nun alt bin, meine Zähne stumpf werden und ich 
lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, 
hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich konnte mich zwar noch 
davonschleichen, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich jetzt hin?« 

»Geh mit uns nach Bremen! Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik, 
da kannst du Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und 
ging mit. 

Als die drei so miteinander gingen, kamen sie an einem Hof vorbei. 
Da saß der Haushahn auf dem Tor und schrie aus Leibeskräften. »Du 
schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel, »was hast du 
vor?« 

»Die Hausfrau hat der Köchin befohlen, mir heute abend den Kopf 
abzuschlagen. Morgen, am Sonntag, haben sie Gäste, da wollen sie mich 
in der Suppe essen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solang ich noch 
kann.« 

»Ei was« sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach 
Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine 
gute Stimme, und wenn wir mitsammen musizieren, wird es gar herrlich 
klingen.« Dem Hahn gefiel der Vorschlag, und sie gingen alle vier 
mitsammen fort. 

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/grimm.html
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Sie konnten aber die Stadt Bremen an einem Tag nicht erreichen und 
kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und 
der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze kletterte auf 
einen Ast, und der Hahn flog bis in den Wipfel, wo es am sichersten 
für ihn war. 

Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier 
Windrichtungen um. Da bemerkte er einen Lichtschein. Er sagte seinen 
Gefährten, daß in der Nähe ein Haus sein müsse, denn er sehe ein Licht. 
Der Esel antwortete: »So wollen wir uns aufmachen und noch hingehen, 
denn hier ist die Herberge schlecht.« Der Hund meinte, ein paar Knochen 
und etwas Fleisch daran täten ihm auch gut. 

Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war. 
Bald sahen sie es heller schimmern, und es wurde immer größer, bis sie 
vor ein hellerleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der größte, 
näherte sich dem Fenster und schaute hinein. 

»Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. 

»Was ich sehe?« antwortete der Esel. »Einen gedeckten Tisch mit 
schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen rundherum und lassen 
sich's gutgehen!« 

»Das wäre etwas für uns«, sprach der Hahn. 

Da überlegten die Tiere, wie sie es anfangen könnten, die Räuber 
hinauszujagen. Endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel stellte sich 
mit den Vorderfüßen auf das Fenster, der Hund sprang auf des Esels 
Rücken, die Katze kletterte auf den Hund, und zuletzt flog der Hahn 
hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Als das geschehen war, 
fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen: der Esel schrie, 
der Hund bellte, die Katze miaute, und der Hahn krähte. Darauf stürzten 
sie durch das Fenster in die Stube hinein, daß die Scheiben klirrten. 

Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Sie 
meinten, ein Gespenst käme herein, und flohen in größter Furcht in den 
Wald hinaus. 

Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, und jeder aß nach 
Herzenslust von den Speisen, die ihm am besten schmeckten. 

Als sie fertig waren, löschten sie das Licht aus, und jeder suchte 
sich eine Schlafstätte nach seinem Geschmack. Der Esel legte sich auf 
den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der 
warmen Asche, und der Hahn flog auf das Dach hinauf. Und weil sie müde 
waren von ihrem langen Weg, schliefen sie bald ein. 

Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, daß kein 
Licht mehr im Haus brannte und alles ruhig schien, sprach der 
Hauptmann: »Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen 
lassen.« Er schickte einen Räuber zurück, um nachzusehen, ob noch 
jemand im Hause wäre. 

Der Räuber fand alles still. Er ging in die Küche und wollte ein 
Licht anzünden. Da sah er die feurigen Augen der Katze und meinte, es 
wären glühende Kohlen. Er hielt ein Schwefelhölzchen daran, daß es 
Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm 
ins Gesicht und kratzte ihn aus Leibeskräften. Da erschrak er gewaltig 
und wollte zur Hintertür hinauslaufen. Aber der Hund, der da lag, 
sprang auf und biß ihn ins Bein. Als der Räuber über den Hof am 
Misthaufen vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag 
mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der von dem Lärm aus dem Schlaf 
geweckt worden war, rief vom Dache herunter: »Kikeriki!« 
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Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und 
sprach: »Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich 
angehaucht und mir mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. An 
der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein 
gestochen. Auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einem 
Holzprügel auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt 
der Richter, der rief: ›Bringt mir den Schelm her!‹ Da machte ich, daß 
ich fortkam.« 

Von nun an getrauten sich die Räuber nicht mehr in das Haus. Den vier 
Bremer Stadtmusikanten aber gefiel's darin so gut, daß sie nicht wieder 
hinaus wollten. 

 

2. Version von Hans Wilhelm, farbig ausdruckbar unter folgendem 
Link: https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1 

 

  

 

 

 

https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1
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3. Die Entstehungsgeschichte der Bremer Stadtmusikanten, von 
Gloria Balthazaar in der Nordwestzeitung online, am 17.12.20184 

Das ist die Geschichte hinter den „Bremer Stadtmusikanten“ 

Das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ kennt jedes Kind – und das 
mittlerweile seit fast zwei Jahrhunderten. 1819 haben die Brüder 
Jacob und Wilhelm Grimm die Geschichte über die vier alten Tiere in 
die zweite Auflage ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ mit aufgenommen. 
Inzwischen wurde das Märchen in sämtliche Sprachen übersetzt, 
mehrfach als Theaterstück inszeniert und verfilmt – als erstes 1922 
von Walt Disney. Doch was steckt eigentlich hinter der bekannten 
Geschichte? 

Woher stammt die Idee zum Märchen?  

Vor knapp 200 Jahren ist das Märchen der Gebrüder Grimm erschienen. 
Doch die Geschichte hinter dem weltberühmten Märchen soll schon über 
2000 Jahre alt sein. Es wird vermutet, dass die älteste überlieferte 
Geschichte dieser Art – mit wandernden und musizierenden Tieren – 
schon 91 vor Christus von Indien nach Europa kam. 
 

In einer späteren Version aus dem 12. Jahrhundert schlagen die Tiere 
nicht wie im bekannten Märchen Räuber, sondern Löwe, Bär und Wolf – 
allesamt Wappentiere Adeliger – in die Flucht. 

Wie kamen die Gebrüder Grimm an die Erzählung?  

Das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ kommt ursprünglich aus dem 
östlichen Westfalen. Auf Schloss Bökenhof war Wilhelm Grimm einige 
Male zu Gast bei der Familie von Haxthausen, heißt es im 1990 
erschienenen Buch „...und sie machten sich auf den Weg nach Bremen“ 
von Nora und Bertram Kircher. Freiherr August Franz, Oberhaupt der 
Familie von Haxthausen, hörte die Geschichte der wandernden Tiere 
auf einer seiner Geschäftsreisen. Er soll sie demnach seinem 
Bekannten Wilhelm Grimm erzählt haben. 

Wieso ziehen die Tiere nach Bremen?  

Neuen Forschungen zufolge wollten die Stadtmusikanten gar nicht in 
die Hansestadt Bremen wandern, sondern in eine nahe gelegene 
Siedlung namens „Breme“, „Bremerberg“ oder auch „Lüttebremen“. Die 
Brüder Grimm sollen allerdings gut mit dem damaligen Bremer 
Bürgermeister Johann Smidt bekannt gewesen sein. Möglicherweise ist 
die Reise nach Bremen daher als Anerkennung für ihn gedacht. 

Zudem versprachen die europäischen Städte im Mittelalter, gemäß dem 
Ausspruch „Stadtluft macht frei“, ein neues, freies Leben. 
Zahlreiche Leibeigene versuchten zu dieser Zeit – ähnlich wie die 
„Bremer Stadtmusikanten“ –, in Richtung Stadt zu fliehen, um ein 

                                                           
4 https://www.nwzonline.de/kultur/bremen-maerchen-der-gebrueder-grimm-das-ist-die-geschichte-hinter-den- 
bremer-stadtmusikanten_a_50,3,2126427879.html, Zugriff: 14.12.20 

https://www.nwzonline.de/person/grimm,wilhelm
https://www.nwzonline.de/person/disney,walt
https://www.nwzonline.de/person/kircher,bertram
https://www.nwzonline.de/person/franz,august
https://www.nwzonline.de/person/smidt,johann
https://www.nwzonline.de/kultur/bremen-maerchen-der-gebrueder-grimm-das-ist-die-geschichte-hinter-den-%20bremer-stadtmusikanten_a_50,3,2126427879.html
https://www.nwzonline.de/kultur/bremen-maerchen-der-gebrueder-grimm-das-ist-die-geschichte-hinter-den-%20bremer-stadtmusikanten_a_50,3,2126427879.html
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selbstbestimmtes Leben zu führen. Wer in der Stadt nach einem Jahr 
und einem Tag nicht gefunden und zurückgeholt wurde, der war für 
immer frei. So wie es auch Esel, Hund, Katze und Hahn am Ende des 
Grimmschen Märchens sind – auch wenn sie nicht mehr nach Bremen 
kommen. 
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Theatervermittlung 

Spielpraktische Übungen zur Vor- Und Nachbereitung 

Folgende Übungen sind als Anregung gedacht, mit den Kindern zu 
Themen des Märchens ins Gespräch zu kommen. Da uns bewusst ist, dass 
es in Zeiten der Pandemie nicht allen Gruppen möglich sein wird, 
dieses Jahr ins Theater zu kommen, sind die Übungen so gestaltet, 
dass sie sowohl im Anschluss an den Theaterbesuch, als auch im 
Anschluss an das gemeinsame (Vor-)Lesen des Märchens gemacht werden 
können. 

Figuren raten  

Themengebiete:  Annäherung an Figuren des Stückes, Improvisation, 
verschiedene Haltungen/Bewegungen ausprobieren 

 
Input:  Die vier Hauptfiguren des Märchens sind Tiere, die 

sprechen und sich wie Menschen verhalten. Trotzdem 
haben die Schauspieler*innen unserer Theaterversion 
ihnen gewisse körperliche Eigenschaften verliehen, 
die sie, zusammen mit Kostüm und Maske, jeweils in 
ihr Tier verwandeln. Mit dieser Übung können die 
Kinder erste Erfahrungen darüber sammeln, wie 
Bewegungsweisen und Haltungen dazu beitragen, eine 
Figur zu gestalten. 

 
Dauer:  ca. 15 Minuten  
 
Material:  Bitte drucken Sie die Figurinen, die Sie im Kapitel 

Figurinen finden in Klassenstärke aus, so dass jedes 
Kind eine Figurine bekommt 

 
Die Gruppe steht mit Abstand im Kreis. Die Spielleiter*in teilt 
(verdeckt) für jedes Kind eine Figurinenkarte aus und erklärt, dass 
nun jedes Kind auf seiner Karte die Abbildung einer Tierfigur aus 
der Geschichte in der Hand hält. Es gibt einen kurzen Moment Zeit, 
um sich mit geschlossenen Augen zu überlegen, welche Eigenheiten 
jede*r seiner/ihrer Figur geben möchte. Wie läuft die Figur? 
Langsam/schnell/stolziert sie oder trottet sie? Ist sie wuselig, hat 
einen stolzen oder schweren Gang usw.? Dann öffnen alle die Augen 
und die Spielleiter*in bestimmt das erste Kind, dass pantomimisch 
(Achtung! Keine Geräusche machen) als sein Tier durch den Kreis auf 
ein anderes Kind zugehen darf. Wenn es dort angekommen ist, darf das 
Kind vor dem es steht, raten, welches Tier vor ihm steht. Hat es 
richtig geraten, darf nun dieses Kind sein Tier mit einem Gang durch 
den Kreis auf ein anderes Kind zu darstellen. Falls es falsch 
geraten hat, geht das Kind noch einmal auf ein weiteres Kind zu usw.  
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Wichtig: Klären Sie vorher, am besten noch mit geschlossenen Augen 
ab, dass man sich Zeit nehmen darf, für den Gang durch den Kreis. 
Jedes Tier/ jede Figur darf anders aussehen und andere Eigenschaften 
haben, es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. 

 

Spielvariante: Die Figurinenkarten werden neu gemischt und wieder 
ausgeteilt. Mit der gleichen Vorankündigung wie oben sucht jede*r 
den passenden Gang, die passende Haltung und Beweglichkeit (auch 
Mimik kann verändert werden!) für sein/ihr Tier. Nun bewegen sich 
die Figuren durch den Raum. Achtung: Es darf auch hier nicht 
gesprochen werden. Ziel ist es nun, dass alle Figurengruppen ohne 
Absprachen ihre Figurenpartner*innen finden und sich mit ihnen im 
Raum zusammentun. Am Ende sollte es vier Gruppen mit mehreren Eseln, 
Hähnen, Hunden und Katzen geben. 

  Homeschooling Variante: Das Märchen finden Sie auch unter 
folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=g9TOGqVSmdI als 
siebenminütiges Zeichentrickvideo mit Erzählerstimme. Dieses könnten 
Sie den Kindern zur Verfügung stellen, damit sie die Geschichte 
kennen. Anschließend können die Kinder zum Beispiel selbst ihr Bild 
der Bremer Stadtmusikanten zeichnen. Sie können auch im Homeoffice 
mit den Figurinen arbeiten und diese weiterleiten. Die Kinder dürfen 
sich eine Figur aussuchen und per Videokonferenz den anderen Kindern 
wie oben beschrieben pantomimisch darstellen, welche Figur sie 
gewählt haben, der Rest der Gruppe darf raten. 

 

Gedankenkärtchen „Älter werden“ 

Themengebiete:  Etwas nicht(mehr) können, Alter 
 
Input:  Die Tiere im Märchen werden von ihren Besitzer*innen 

„aussortiert“, weil sie zu alt sind oder bestimmte 
Dinge nicht mehr können. Die Erfahrung etwas nicht 
oder nicht mehr zu können, teilen junge mit alten 
Menschen. Mit diesen Sätzen soll ein Anstoß zum 
Gespräch über diese Themen gegeben werden. 

 
Dauer:  ca. 20 Minuten bis eine Stunde, je nach Redebedarf 
 
Material:  Bitte stellen Sie aus folgenden Satzanfängen 

einzelne Kärtchen oder Papierstreifen her, die 
ausgedruckt und auseinandergeschnitten werden können 

 
 

• Wenn ich etwas nicht kann, dann fühle ich mich… 

• Das kann ich richtig gut: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9TOGqVSmdI
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• Etwas, was meine Oma/mein Opa besonders gut können: 

• Etwas, was meine Oma/mein Opa nicht mehr gut können: 

• Wie möchtest du selbst sein, wenn du alt bist? 

• Woran hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du selbst älter 
wirst? 

• Davor habe ich Angst im Alter: 

• Darauf freue ich mich im Alter: 

• Wenn man alt ist, sollte man… 

• … 

• … 
 

Für Kinder, die bereits selbst lesen können, ist es möglich, dass 
sich jeweils zwei Partner*innen zusammentun, zwischen sich einen 
Stapel mit den ausgedruckten Satzanfängen und Fragen. Jeweils ein 
Kind zieht verdeckt einen Satz/Frage und beantwortet oder 
vervollständigt ihn spontan. Dann zieht das andere Kind eine Karte 
usw. Wenn der Stapel durchgearbeitet ist, wird gemischt (sowohl die 
Partner*innen, als auch die Fragen) und in neuer Konstellation der 
Stapel durchgegangen. Anschließend in der Großgruppe kann 
nachbesprochen werden, wie es den Kindern ging mit den Fragen. 
Welche Antworten/Gedanken haben sie überrascht, wozu möchten sie 
nochmal ihre Meinung sagen? 
 
Wenn Kinder nicht selbst lesen können, können die Fragen im 
Stuhlkreis beantwortet werden. Der Stapel mit Fragen muss dann 
mehrfach (also in Klassenstärke) ausgedruckt und in die Mitte gelegt 
werden. Je ein Kind geht in die Mitte, zieht einen Satzanfang oder 
Frage, lässt ihn sich vorlesen und beantwortet oder vervollständigt 
sie spontan. Klären Sie vorher ab, dass Fragen sich wiederholen 
können, jede*r darf seine/ihre eigene Meinung/Haltung dazu finden. 
Wichtig: Die Kinder sollen erst einmal nicht sich gegenseitig 
kommentieren. Im Anschluss, wenn jede*r einen Satz hatte, darf 
diskutiert werden, Meinungen ausgetauscht etc.  
 

Mut haben 

Themengebiete:  Mut machen, zusammenhalten 
 
Input:  Obwohl die Tiere alt und z.T. auch ängstlich sind, 

ermutigen sie sich gegenseitig, Dinge zu tun, die 
sie vorher noch nie gemacht haben, wie eigene 
Entscheidungen zu treffen, in etwas Unbekanntes zu 
ziehen, den Wald zu durchqueren, es mit Räubern 
aufzunehmen. Nach dem Prinzip „Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit“, machen die Kinder sich 
gegenseitig Mut. 

 
Dauer:  ca. 10 Minuten  
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Material:  keines 
 
Die Kinder sitzen oder stehen im Kreis mit Abstand. Die 
Spielleiter*in leitet folgende Vorstellung an: Die Tiere im Märchen 
haben vor verschiedenen Situationen Angst, wie zum Beispiel von zu 
Hause wegzugehen oder durch den Wald zu laufen. Dafür machen sie 
sich gegenseitig Mut. In welchen Situationen braucht ihr Mut? 
(Antworten einholen, wer möchte) Und welche Dinge machen Euch Mut? 
Dafür sammeln wir mit diesem Spiel Mut: Ein Kind sagt laut den Satz 
„Ich brauche Mut und nehme mit…“ und nennt eine Sache, die ihm Mut 
macht. Das nächste Kind im Kreis wiederholt den Satz und die Sache 
und hängt einen eigenen Mutspender dran. Natürlich darf sich beim 
Erinnern geholfen werden, wenn man Hilfe braucht! Es geht vor allem 
um das gemeinsame Wiederholen der Mutspender. 
 

  Homeschooling Variante: Das Märchen finden Sie auch unter 
folgendem Link https://www.youtube.com/watch?v=g9TOGqVSmdI als 
siebenminütiges Zeichentrickvideo mit Erzählerstimme. Dieses könnten 
Sie den Kindern zur Verfügung stellen, damit sie die Geschichte 
kennen. Besprechen Sie mit den Kindern in welchen Situationen sie 
Mut brauchen. Anschließend können die Kinder je nach Alter eine 
Liste erstellen oder ein Bild malen, mit Dingen, die ihnen Mut 
spenden. 

 

Wir sind eine Band 

Themengebiete:  Zusammenhalt, ein gemeinsames Bild erschaffen, 
Pantomime, Improvisation, aufeinander 
achten/eingehen 

 
Input:  Eine Band zu gründen, ist eine Möglichkeit, 

Zusammenhalt zu erzeugen und zu verspüren. In der 
Band, sowie in diesem Spiel für die ganze Gruppe, 
muss außerdem jede*r seinen/ihren Platz finden. 

 
Dauer:  ca. 10 Minuten  
 
Material:  keines 
 
 
Definieren Sie mit den Kindern einen Bühnen- und einen 
Zuschauerraum. Am einfachsten geht dies immer mit einem Klebeband, 
das am Boden eine Trennung in Zuschauerraum und Spielraum markiert 
oder einem abgeklebten Viereck am Boden, das den Bühnenraum 
darstellt, alle Zuschauer*innen befinden sich drumherum. Der 
Bühnenraum ist zunächst leer. Die Spielleiterin erklärt vorab, dass 
es nun darum geht, pantomimisch (also ohne Worte oder Geräusche, nur 

https://www.youtube.com/watch?v=g9TOGqVSmdI
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mit Gestik und Mimik) eine Band zu gründen. Dafür darf ein Kind nach 
dem anderen den Bühnenraum betreten und pantomimisch ein Instrument 
spielen oder singen oder was er oder sie sonst findet, dass es zu 
einer Band gehört. Die Zuschauenden nehmen sich jeweils Zeit, das 
Dargestellte zu betrachten, OHNE ES ZU KOMMENTIEREN. Der oder die 
nächste, die eine Idee hat, betritt dann die Bühne und stellt sich 
in das bestehende Bild. Betonen Sie vorher, dass es darum geht, ein 
zusammenhängendes Bild, eine Band zu erschaffen. Es kann natürlich 
mehrere Sänger*innen oder Schlagzeuger*innen geben, wichtig ist das 
Zusammenspiel. Ohne Worte darf aufeinander Bezug genommen werden, es 
sollen nicht 25 Solist*innen auf der Bühne sein. Der Akt, die Bühne 
zu betreten, passiert auf jeden Fall stumm und in großer 
Aufmerksamkeit dafür, ob jemand anderes bereits vorher den Impuls 
hatte, sich ins Bild zu stellen. 
 
Mögliche Variante: Definieren Sie bei kleineren Gruppen einen 
Publikumspunkt, der es ermöglicht, aus der stummen Band auch wieder 
auszutreten und das Bild von außen zu beobachten. Bei großen Gruppen 
dauert der Prozess des Aufbaus vermutlich zu lange, um das Bild so 
lange bestehen zu lassen. 
 
Diskutieren Sie anschließend über das Erlebte/Gesehene. 
 
Wir fangen dich auf 

Themengebiete:  Vertrauen in der Gruppe, Zusammenhalt stärken, sich 
fallen lassen, Mut 

 
Input:  Die Tiere in unserem Theaterstück fangen sich 

gegenseitig in schwachen Momenten auf und fühlen 
sich in der Gemeinschaft mit den anderen 
aufgefangen. Diese Übung kann den Zusammenhalt und 
das Erleben jeder*s Einzelnen in der Gruppe enorm 
stärken. Wichtig ist eine gute Vor- und 
Nachbesprechung, Zeit und die Möglichkeit in vollen 
Körperkontakt zu gehen. Was geht, kann je nach 
Gruppen- und Pandemiesituation die Spielleiter*in 
situationsabhängig für ihre Gruppe entscheiden. 

 
Dauer:  ca. 30 Minuten  
 
Material:  evtl. eine angenehme, langsame, fast getragene Musik 
 
Schaffen Sie Platz für Bewegung der ganzen Gruppe im Raum und 
besprechen Sie die Übung vorher im Sitzen im Kreis. Betonen Sie, 
dass für diese Übung viel Vorsicht und Aufmerksamkeit nötig ist. 
Üben sie das gemeinsame „Zu-Boden-Sinken“ einmal mit einem 
freiwilligen Kind und der Gruppe ohne Musik. Hier können Sie 
klarmachen, dass es langsam zugehen muss. 



 

16 

Wenn die Musik angeht, darf sich jede*r durch den Raum bewegen. Es 
wird SEHR langsam und aufmerksam gegangen und nicht gesprochen 
(langsame Musik kann dies unterstützen!). Beim Gehen achtet jede*r 
auf die anderen Teilnehmer*innen: Wo befinden sich die anderen im 
Raum, wie kann ich mich bewegen, ohne jemanden anzurempeln? Wie kann 
ich jederzeit mitbekommen, wo sich die anderen befinden? Nun darf 
ein Kind stehen bleiben, mit dem vorher vereinbarten Ausruf „ICH!“ 
bei gleichzeitigem Heben eines Armes. Alle anderen Kinder müssen 
sofort, in diesem Fall SCHNELL! zu diesem Kind eilen und möglichst 
verteilt um das Kind, eine oder mehrere Hände an seinen Körper 
(Rücken/Kopf/Beine) legen. Sobald das Kind sich von Händen gestützt 
fühlt, darf es anfangen sich nach Hinten, auf den Boden sinken zu 
lassen. Jede*r aus der Gruppe sollte mindestens einen 
Berührungspunkt/Stützpunkt mit dem zu Boden sinkenden Kind haben. 
Wenn es am Boden liegt, sollte noch kurz gewartet werden, bevor die 
Gruppe sich wieder langsam in Bewegung setzt, das Kind aufsteht und 
das nächste Kind „ICH!“ rufen darf. Jede*r darf, niemand muss zu 
Boden sinken.  
Besprechen Sie hinterher im Kreis die gemachten Erfahrungen. 
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Figurinen 
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Kontakte Theatervermittlung justmainz 

• Generell: theatervermittlung@staatstheater-mainz.de  
 

• Catharina Hartmann                                               
Theatervermittlerin Schauspiel                                                                                 
T 06131 2851-256 
chartmann@staatstheater-mainz.de 
 

• Annika Rink 
Leitung Theatervermittlung 
T 06131 2851-151 
arink@staatstheater-mainz.de 
 

• Lucia Kramer 
Schauspieldramaturgin mit Schwerpunkt justmainz 
T 06131 2851-156 
lkramer@staatstheater-mainz.de 
 

• Marina Grün 
Tanzvermittlerin/tanzmainz schule 
T 06131 2851-153 
mgruen@staatstheater-mainz.de 
 

• Stefanie Bigge und Barbara Walter 
Gruppenbetreuung / Kartenbuchung 
T 06131 2851-226 
gruppenbetreuung@staatstheater-mainz.de 
 
 
 

• Staatstheater Mainz 
Gutenbergplatz 7 
55116 Mainz 
T 06131 2851-0 
www.staatstheater-mainz.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:theatervermittlung@staatstheater-mainz.de
mailto:chartmann@staatstheater-mainz.de
mailto:arink@staatstheater-mainz.de
mailto:lkramer@staatstheater-mainz.de
mailto:mgruen@staatstheater-mainz.de
mailto:gruppenbetreuung@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/

