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VORWORT 
 
 
Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
  
Ein Theaterbesuch ist immer ein spannendes Ereignis für alle Beteiligten. Jeder erlebt ihn 
anders und wird durch das Gesehene auf ganz unterschiedliche Weise angesprochen.   
 
Mit unserem diesjährigen Weihnachtsstück DON QUIJOTE bringen wir den großen 
Klassiker von Miguel de Cervantes kindgerecht auf die Bühne. Im Zentrum steht - neben 
dem Ritter und seinem Knappen Sancho Pansa mitsamt ihren Abenteuern - vor allem der 
Akt des gemeinsamen Feierns von Imagination und Phantasie. Alle Zuschauer sind 
geladene Gäste zu diesem turbulenten, rauschenden Fest. 
 
Hier finden Sie einige Anregungen, wie Sie eine Vor- und Nachbereitung des Stücks 
gestalten können.  
Was Sie davon realisieren, liegt in Ihren Händen. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall viel 
Vorfreude, gutes Nachklingen und davor allen Beteiligten auf der Bühne und im 
Zuschauerraum eine schöne Aufführung! 
  
Anne Tenhaef    
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VORBEREITUNG: DER THEATERBESUCH 
  

VORGESPRÄCH  
 
Neben der inhaltlichen Einstimmung auf DON QUIJOTE können Sie im Vorfeld die  
Freude und Neugier Ihrer Kinder auf das Ereignis „Theater” wecken. Das kann zum  
Beispiel in einem Gespräch über Theater und Theatererfahrungen geschehen.   
Folgende Fragen und Punkte können Sie eventuell bearbeiten:  
Was ist Theater? Was haben die Kinder für Vorstellungen von Theater? Wer war schon mal im 
Theater? Was darf man da, was darf man nicht? (Zu dem Punkt folgende Theaterregeln als 
Anregung)  
 
Eine Vorbereitung auf inhaltlicher Ebene muss nicht intensiv geschehen, aber es ist für 
die Kinder schön, wenn Sie eine Vorstellung von der Figur Don Quijote haben bzw. ein 
Bild davon haben, was ein Ritter ist.  
Empfehlenswert ist die Version von Erich Kästner, sollten Sie Interesse haben im 
Vorhinein oder auch im Nachhinein mit den Kindern Don Quijotes Abenteuer genauer 
anzuschauen. Er hat den so umfangreichen und komplexen Klassiker von Cervantes für 
Kinder gut zugänglich aufgeschrieben. 
Sie sollten aber wissen, dass im Stück diese Abenteuer nicht 1:1 nacherzählt werden und 
auch die Rollen den Schauspielern nicht klar zugeordnet sind. Es geht also eher darum 
eine Art Basis für die Kinder zu schaffen, mit der sie unsere  spielerisch offene und 
reduzierte Version von Don Quijote einordnen können. Wir hatten aber als 
Probenpublikum und auch in den bisherigen Vorstellungen oft inhaltlich unvorbereitete 
Kinder zu Gast und sie haben alle das Stück genossen. Es kommt vielleicht auf Ihren 
persönlichen Fokus an. Sollen die Kinder sich frisch und unvoreingenommen in das 
Theatererlebnis begeben oder wollen Sie mit ihnen das Gesehene in den Kontext von 
Don Quijote/Rittertum etc. einordnen? Beides ist machbar und beides funktioniert. 
 
 

 
THEATERREGELN  
 

Das Theater ist ein besonderer Raum. Manche Kinder kennen sich mit der Situation schon 
aus, manche kommen zum ersten Mal. In diesem Jahr ist die Theatersituation (alle sitzen um 
einen großen Tisch herum) generell nicht sehr deutlich lesbar. Die Kinder werden von den 
Schauspielern als Gäste einer Überraschungspary angespielt und von Anfang an 
miteinbezogen. Da unser Stück die Kinder also in diesem Punkt herausfordert ist es durchaus 
sinnvoll mit den Kindern vorzubesprechen, was eine Theatersituation bedeutet und was man 
im Theater darf bzw. nicht darf. Dazu finden Sie im Folgenden einige Theaterregeln. 
 
Außerdem brauchen wir eventuell während der Aufführung ihre Unterstützung: 
Uns ist es wichtig, vor allem wegen der Sicherheit der Kinder, dass Sie als Begleiter/in der 
Kinder eingreifen, wenn Kinder auf die Bühne (in unserm Fall: ein großer Tisch) klettern. Es 
ist – sofern möglich - für die Schauspieler und den Fortgang des Stücks am Schönsten, wenn 
das leise geschieht. Zum andern bitten wir Sie Kinder, die so laut sprechen, dass unsere 
Schauspieler mit ihrem Text nicht mehr durchkommen, leise zu beruhigen.  
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Theaterregeln 
(aus: Freiling/Fecher, Wie wäscht man einen Elefanten, LAG KJT Südwest in der ASSITEJ, Februar 2006, S. 19)  
  
Was man während der Vorstellung im Theater DARF:  
● Lachen, Weinen  
● Still sein  
● Schreien, wenn man sich erschrocken hat  
● Sich aufregen, wenn’s spannend ist  
● Sich abregen, wenn’s vorbei ist  
● Schlafen, wenn’s langweilig ist  
● Aufstehen, wenn man etwas nicht genau sehen kann  
● Sich wieder hinsetzen, nachdem man’s gesehen hat  
● Antworten, wenn man vom Schauspieler was gefragt wird  
● Die Antwort verweigern  
● Applaudieren, wenn’s einem gefallen hat  
● Das Handy und andere Lärmquellen ausschalten  
  
Was man NICHT DARF:  
● Zu spät kommen  
● Rauchen, Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren  
● Unaufgefordert auf die Bühne gehen  
● Den Nachbarn/die Nachbarin am Zuschauen/Zuhören hindern  
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DER STOFF UND DAS STÜCK  
 

DON QUIJOTE  
 
Don Quijote wäre für sein Leben gern ein Ritter gewesen. Und obwohl es schon lange 
keine mehr gibt, macht er sich mit seinem dürren Gaul Rosinante und seinem treuen 
Diener Sancho Pansa auf, Königreiche und ferne Länder zu erobern. 
 
Der große Klassiker „El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha“ von Miguel de 
Cervantes erschien Anfang des 17.Jahrhunderts und ist seither ein zentrales, wichtiges 
Werk der Weltliteratur. In der Literaturgeschichte des Abendlandes begründet das Werk 
die neue Gattung Roman. Der Ritter Don Quijote hat bald nach seiner Geburt ein 
eigenes Leben als literarische Figur entwickelt, die Cervantes, der wohl ursprünglich eine 
kurze, herbe Parodie auf die damals populären Rittergeschichten schreiben wollte, völlig 
mitgerissen hat. Jedoch nur vordergründig betrachtet ist der Don Quijote eine Parodie 
auf Ritterromane. Das zentrale Thema Cervantes' ist – wie bei seinem Zeitgenossen 
William Shakespeare – die Frage, was in unserer Umwelt Wirklichkeit ist und was 
Traum, der Konflikt zwischen Ideal und Realität. Nicht nur den Sinnen, auch den 
Worten kann man nicht vertrauen, selbst Namen werden zweideutig. Sogar der Leser 
bleibt im Zweifel, ob er seinen Helden als versponnenen Idealisten oder aber als 
lächerlichen Narren einordnen soll. Bis zum heutigen Tag besteht in der 
Literaturwissenschaft kein Konsens über die eigentliche Aussage und Zielgruppe des 
Romans. 
 
Heute ist Don Quijotes Kampf gegen die Windmühle(n) die bekannteste Episode des 
Romans. Sie spielt im Original nur eine untergeordnete Rolle, ist aber für die meisten 
modernen Bearbeitungen dieses Stoffs zentral.  
Die Dualität zwischen dem kleinen Dicken und dem großen Dünnen ist in der modernen 
Literatur seit dem Roman Don Quijote immer wieder zu finden. Die Hauptfigur Don 
Quijote, der „Ritter von der traurigen Gestalt“ und sein Diener Sancho Pansa (übersetzt 
„Sancho Bauch“) bilden ein Komikerduo, das aus der klassischen Konfiguration großer, 
hagerer Herr und kleiner, dicker Diener gebildet ist und zahlreichen Schauspielerpaaren 
in den zahlreichen Film- und Theateradaptationen Gelegenheit für komödiantische 
Glanzleistungen bot.  
 
 

FRAGEN ANS PRODUKTIONSTEAM 
 
Frage an Susanne Zaun (Textfassung und Inszenierung) 
Wie war es für Dich, aus dem so umfangreichen Klassiker ein Theaterstück zu 
machen?   
Zuerst hatte ich natürlich großen Respekt vor dieser Aufgabe. „Don Quijote“ ist eben 
nicht nur einfach ein verstaubter Klassiker, der in der Schule zur Pflichtlektüre gehört, 
sondern ein Buch, das über Jahrhunderte hinweg die Kultur geprägt hat und in 
zahlreichen Bearbeitungen immer wieder neu interpretiert wurde. Vor mir haben sich 
also schon sehr viele Leute Gedanken über Don Quijote gemacht und daraus sind viele 
spannende neue Werke entstanden, wie z.B. Erich Kästners „Don Quijote“ Fassung.  
 Diesen Respekt muss man aber ganz schnell abstreifen, wenn es darum geht, einen 
eigenen Zugriff zu finden, sonst schreibt man nur von den anderen ab oder ist ganz 
gelähmt. 
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 Als ich mich dann hingesetzt habe, um die über Tausend Seiten des Romans zu lesen, 
gab es zwei Dinge, die mich sofort inspiriert haben und die mir viel Spaß gemacht haben: 
 Das ist auf der einen Seite der Humor und der Sprachwitz: Don Quijote und Sancho 
Pansa liefern sich immer wieder lustige Wortgefechte, ja sie streiten sich über die Worte 
selbst und ihre Bedeutungen. Zum Beispiel hat Sancho die Eigenart, am laufenden Band 
Sprichworte zu verwenden, die aber nie ganz stimmen oder einfach nicht auf die 
Situation passen.  Und auch Don Quijote verdreht gerne Begriffe und Redewendungen, 
weil er so eine überbordende Lust am Erzählen und Fabulieren hat. Für mich war schon 
sehr früh beim Lesen klar, dass „mein Don Quijote“ das auch haben muss. Was lustig 
oder auch albern klingt beim ersten Hinhören, ist aber natürlich auch ein kreativer 
Prozess. Don Quijote (und in meiner Fassung auch Sancho Pansa) macht sich die Welt 
wie sie ihm gefällt und dazu gehört eben auch, dass er sich seine eigenen Worte erfindet, 
um diese Welt zu beschreiben.  Was mir auch sehr gefallen hat, ist die Freundschaft 
zwischen Don Quijote und Sancho Pansa. Auch wenn es auf den ersten Blick so 
aussieht, als handle es sich um ein typisches Herr und Knecht-Verhältnis, wird genau das 
im Laufe der Abenteuer immer wieder in Frage gestellt. Das ist ein sehr schönes Motiv 
für eine Theatersituation und diese Idee des permanenten Rollenwechsels weiter zu 
spinnen, hat beim Schreiben und auch später beim Proben mit den Schauspielern sehr 
viel Spaß gemacht.        
 
 
 
Frage an Anne Tenhaef (Inszenierung) 
Was für eine Ästhetik braucht ein Weihnachtsstück? 
 
Ich finde die oft gepflegte Tradition der Schulen vor Weihnachten gemeinsam ins 
Theater zu gehen sehr schön. Ein Theaterbesuch ist etwas Besonderes und ein Geschenk 
im Schulalltag. So habe ich das jedenfalls selbst als Kind empfunden.  
 
Ich denke, dass Kinder daher beim Besuch des Weihnachtsstücks viel Spaß haben 
sollten: Spaß am Spiel, an den Schauspielern, am Geschehen auf der Bühne, um diesen 
Moment des Beschenktwerdens zu erleben. Natürlich kann ein Stück auch nachdenklich 
machen und Wissen vermitteln, es kann helfen, trösten, aufrütteln usw. ...und vielleicht 
tut es das im Idealfall alles in einem.  
 
Uns ging es darum eine anspruchsvolle und klare Ästhetik zu finden, die die Kinder mit 
ihrer Phantasie und ihrer Spiellust mitnimmt. Die Kinder sollten so nah wie möglich am 
Geschehen sein und sich auf handgemachte Weise bezaubern lassen können.  
 
Daraus kann man wohl keine ideale Ästhetik generalisieren, aber was Theater für Kinder 
immer haben sollte, wie ich finde, ist der Anspruch an sich selbst das Beste zu zeigen, zu 
kreieren und daher in der Erarbeitung mindestens genauso intensiv sein, wie es bei 
Erwachsenenproduktionen der Fall ist.  
Denn schön ist es, wenn Kindertheater anspruchsvoll ist. Anspruchsvoll, was die 
Produktion, die Inhalte, die Arbeit des Teams betrifft und anspruchsvoll in dem, was es 
Kindern bietet hinsichtlich Form, Inhalt und Spaß. Reine Unterhaltung fühlt sich fad an. 
Ein Kindertheaterstück sollte vielleicht aus dem Spaß heraus und über sich selbst hinaus 
verweisen und Lust machen auf mehr, mehr Theater. 
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Frage an Mamoru Iriguchi (Ausstattung (Bühnenbild, Kostüme, Requisite)  
Reagieren Kinder in England bzw. Japan anders als deutsche Kinder? 
Wie war es für Dich für ein deutsches Kinderstück zu arbeiten? Gibt es Unterschiede 
zwischen deutschen und englischen bzw. japanischen Kindern? (Mamoru Iriguchi ist in 
Japan geboren und aufgewachsen und lebt seit langem in London) 
 

(Text übersetzt von A.Tenhaef) 
Es war für mich toll die Kinder in den verschiedenen Altersgruppen (Vorschulkinder und 
3./4.Klässler) zu beobachten und festzustellen, dass alle Kinder sehr mit der 
Inszenierung mitgegangen sind. Es hat mir gezeigt, dass wir da etwas geschaffen haben 
mit dem wir die ganze Bandbreite unserer Zielgruppe ansprechen.  
Was mir im Vergleich von deutschen Kindern mit englischen oder japanischen Kindern 
auffiel, ist ihre direkte und ehrliche Hingabe bezüglich Material (Bühne/Requisite) und 
Schauspieler. Sobald unser Durchlauf begann war ich darum ziemlich aufgeregt, aber 
auch leicht alarmiert. Die Kinder versuchten sehr hartnäckig mit den Schauspielern zu 
reden, sie anzufassen und den Mechanismus des Bühnenbilds herauszufinden. Die 
Reaktionen waren so stark, dass wir im Team einige Aspekte des Stücks überdenken 
mussten, um Sicherheit und Spaß für alle Beteiligten zu gewährleisten. Die Tatsache, 
dass die Kinder so mit dem Stück mitgingen (anstatt sich bodenlos zu langweilen) war 
für uns aber natürlich eine aufregende und sehr positive Situation für uns. 
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PRESSESTIMMEN 
 
NRZ, 9.11.2013 Karen Kliem

 
 



 10 

Rheinische Post, 9.11.2013 Barbara Grofe 
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NACHBEREITUNG 
 
NACHGESPRÄCH 
Nach dem Theaterbesuch ist es gut den Kindern, die das Stück meist ganz 
unterschiedlich erleben und verarbeiten, ist es schön uns sinnvoll die  
ganz verschiedenen Reaktionen in einem Gespräch aufleben und ausklingen zu lassen. 
Bei einem Gespräch über ein Theaterstück gibt es kein RICHTIG oder FALSCH. Alle 
Fragen sind erlaubt. Jeder ergänzt das Gesehene und Erlebte mit den eigenen Gedanken 
und Vorstellungen. Der Lehrer sollte das Gespräch moderieren.   
Gut ist es zunächst, Eindrücke aus dem Stück zu sammeln. Was hat einen berührt,  
beeindruckt, überrascht? Was hat einem am allerbesten gefallen, was fand man  
komisch? So gelingt es, sich über einzelne Szenen größere Teile des Stücks zu  
erinnern. Um das Gespräch anzuregen, bietet sich das folgende Ballspiel an:  
Die Gruppe stellt sich in den Kreis. Ein Ball wird geworfen. Jeder, der den Ball hat, sagt 
eine Assoziation zu dem Stück. Dies kann eine Figur sein, ein Gefühl, ein Ding, was ihm 
gerade dazu einfällt.  
  

 
 
THEATERPRAKTISCHE NACHBEREITUNG DON QUIJOTE 
 
 
Szenisches Nacherzählen – Was ist im Stück passiert? 
 
Szenen erinnern und nachstellen  7+ 
Es werden Zweier-Gruppen gebildet. Die Kleingruppen überlegen sich eine Szene aus 
dem Stück und finden ein Standbild.  Dann zeigt sich die Gruppe alle Standbilder. 
Können die anderen erkennen, was gemeint ist? Im Nachhinein können die Szenen in die 
richtige Reihenfolge gebracht werden.  
 

Szenen erinnern und nachstellen  9+ 
Es werden Zweier-Gruppen gebildet. Die Kleingruppen überlegen sich eine Szene aus 
dem Stück und finden dafür ein Standbild.  Im nächsten Schritt entwickelt jede 
Kleingruppe ein kleines szenisches Spiel. Nach einer kurzen Vorbereitungsphase zeigt 
sich die Gruppe alle Szenen. Können die anderen erkennen, was gemeint ist? Im 
Nachhinein können die Szenen in die richtige Reihenfolge gebracht werden.  
Findet ihr Titel für die einzelnen Szenen? 
 
 

 

 



 12 

Don Quijote & Sancho Pansa – Theatrale 2er Übungen 

Roboter und Commanders  5+ 
 
Alle Roboter stehen auf der einen Seite des Spielfeldes. Die Roboter können nur vorwärts 
gehen und haben nur einen Stopp-Knopf. Diesen Knopf (z.B. Nase, Ellbogen, Ferse) kennt 
nur der Roboter selber. Auf ein Signal setzen sich die Roboter in Bewegung. Ziel: Die 
Commanders versuchen ihren Roboter mittels Knopfdruck zu stoppen, bevor er am anderen 
Ende des Spielfeldes angelangt ist. 
 
Varianten 
- Alle Roboter und Commanders befinden sich im Spielfeld. Die Roboter haben vier 
Funktionen: 
1. Druck auf den Rücken = Vorwärts gehen 
2. Druck auf den Bauch = Rückwärts gehen 
3. Druck auf die rechte Schulter = Drehung um 90° nach rechts 
4. Druck auf die linke Schulter = Drehung um 90° nach links. 
Die Roboter sind immer in Bewegung, der Commander ist immer bei seinem Roboter. 
Ziel: Keine Zusammenstösse 
 
- Die Commanders befinden sich außerhalb des Spielfeldes und führen ihre Roboter nur mit 
ihrer Stimme. Erlaubte Eingaben: "Vorwärts!", "Rückwärts!", "Rechts!", "Links!" und zur 
Not: "STOP!" 
Ziel: Keine Zusammenstöße 
 
 
Schattengehen 5+ 
Immer zwei Spieler gehen hintereinander durch den Raum. Der/die hintere Spieler ahmt 
den/die vordere/n Mitspieler/in in seiner Gangart nach (Rhythmus, Bewegungen, Stimme etc.) 
Auf ein Zeichen des/der Spielleiters drehen sich die S um 180° und die Führung wechselt. 
 

Konvex – konkav 7+ 

Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Wenn der/die eine Spieler/in die Hand ausstreckt, zieht 
der/die andere Mitspieler/in seine Hand zurück. Wenn der/die Spieler/in den Bauch vorwölbt, 
zieht der/die Mitspieler/in ihn ein. Der/die Spieler/in macht X-Beine, der/die MS O-Beine. 
Der/die Mitspieler/in versucht also möglichst eine "Gegenbewegung" auszuführen 
 

Blitzkopie 7+ 

Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Beide Spieler stehen in einer neutralen Grundposition. 
Der/die eine Spieler/in führt blitzschnelle Bewegungen/Posen mit seinem/ihrem ganzen 
Körper aus, die der/die Mitspieler/in so schnell wie möglich kopiert. Nach jeder 
Bewegung/Pose müssen die Spieler wieder die Grundposition einnehmen. Mit Tempo spielen. 
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Spiegelübung 7+ 

Zwei S stehen sich gegenüber. A hält die Hand vor Bis Gesicht. Von nun an muss B dieser 
Hand immer im gleichen Abstand folgen. A macht keine abrupten Bewegungen, bewegt sich 
am Anfang eher langsam, um dann das Tempo zu variieren. A nimmt immer wahr, wo, wie, 
was B macht. B achtet auf die Haltung, probiert die Körperteile zu entspannen, die er/sie im 
Moment gerade nicht braucht.  
 

Spiegel mit Stimme 9+ 

Zwei Spieler stehen sich in neutraler Grundhaltung gegenüber. Der/die führende Spieler/in 
spricht dazu langsam einen Phantasietext, der/die Mitspieler/in versucht simultan 
mitzusprechen.  Tipp: Tempo dem Können des/der Mitspielers anpassen, nur langsam 
steigern. 
 
 
 

Statusspiele – „Was du brauchst ist eine ritterliche POSITUR!“ 

GRUNDELEMENTE DER STATUSARBEIT 

Hoch- und Tiefstatus kann mit einfachen körperlichen Haltungen unterstrichen/gezeigt 
werden. 
 
Folgende Merkmale sind Beispiele und können beliebig (aufgrund der persönlichen 
Erfahrungen und Beobachtungen) ergänzt werden.  
 
1. Blickkontakt 
Dominant:  
Blickkontakt halten, möglichst wenig zwinkern oder dann die Augenlider nur langsam öffnen 
und schließen. Entsprechend langsame Kopfbewegungen. 
Unterwürfig:  
Blickkontakt abbrechen und nachher schnell zurück schielen. Oft zwinkern. Entsprechend 
unruhig und nervös sind die Kopfbewegungen. 
 
2. Raumanspruch 
Dominant: 
Wer den meisten Raum beansprucht und am Entspanntesten ist, signalisiert Hochstatus. Mit 
lässig gespreizten Beinen sitzt er/sie da, lümmelt entspannt auf dem Sofa herum, hat keine 
Angst vor Angriffen. 
Unterwürfig:  
Will keinen Raum einnehmen, hält sich eher an der Wand oder in der Ecke auf, Arme sind fest 
verschränkt, Körper ist steif und symmetrisch. 
 
3. Abstand der Hände vom Kopf 
Dominant:  
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Nicht mit den Händen an den Kopf greifen und im Gespräch auch nicht am Kinn aufstützen. 
Umgekehrt erhöht sich der Status, wenn er/sie den MS am Kopf oder im Gesicht berührt. 
Unterwürfig:  
Wer seinen Mund berührt, während er jemanden anblickt, fühlt sich vielleicht kritisch 
nachdenkend, wird aber von außen als unterwürfig wahrgenommen. 
 
4. Fußstellung 
Dominant:  
Einen Fuß leicht nach außen drehen. 
Unterwürfig:  
Fuß leicht nach innen drehen. Im Sitzen spürt man das gut. 
 
5. Brustbein 
Dominant:  
Nach vorne fahren, fast einen hohlen Rücken machen. 
Unterwürfig:  
Nach hinten drängen, einen buckligen Rücken machen. 
 
Weitere mögliche Merkmale: Haltung des Kopfes, Tempo beim Sprechen, Wortwahl, 
Übersprungshandlungen etc. 
 
Sancho und die Löwen (Fangspiel) 5+  
Ein/e Spieler/in wird, ohne das Sancho es mitbekommt, zum ‘schwachen Löwen’ bestimmt. 
Das Spiel beginnt und Sancho versucht die Löwen zu fangen. Gefangene Löwen scheiden 
aus. Die Löwen gewinnen das Spiel, wenn der ‘schwache Löwe als letzte gefangen wird. 
 
 
Grimassen schneiden  7+ 

Der/die Spielleiter/in teilt die Spieler in Ritter-bund-knappen-paare ein. Die Knappen 
schneiden ihrem Ritter Grimassen und versuchen dabei, nicht erwischt zu werden. Es ist 
natürlich witzlos, wenn die Ritter die Knappen die ganze Zeit anstarren, damit die gar nicht 
dazukommen Grimassen zu schneiden. Dies entspräche auch nicht der Haltung eines Ritters 
gegenüber seinem Knappen: Ein Ritter lässt sich nicht vom Knappen an eine Tätigkeit binden.  
 
 
Basis-Statusübungen für zwei Personen 9+ 
- Beide spielen tief 
- Einer spielt hoch, der andere tief 
- Beide spielen hoch 
- Einer beginnt hoch, der andere tief; während der Szene muss der Status allmählich wechseln 
 

Ritter und Knappe I 9+ 

Der Ritter sitzt auf einem Stuhl, oder auf einem komfortablen Sofa mit vielen Kissen. Sein 
Knappe ist um das Wohl des Ritters besorgt. Der Ritter befiehlt seinen Knappen herum und 
verlangt die unmöglichsten Sachen von ihm. Der Knappe darf auf einen Befehl nur mit 
"AHA!" antworten und muss darauf den Wunsch so schnell als möglich ausführen. Das Spiel 
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wird dann witzig, wenn der König mit großem Tempo spielt. 
 
Varianten 
- Dito. Der Knappe darf hinter dem Rücken des Ritters Grimassen schneiden und seinen 
Unmut zeigen. Sobald der Ritter schaut, lächelt er und ist sehr zuvorkommend. 
- Dito. Der Ritter hat jetzt mehrere Knappen zur Verfügung. (1. Knappe, 2. Knappe etc.) Die 
Befehle werden nun von oben nach unten weitergegeben (Hackordnung!). 

Kämpfe um deine Nummer 9+ 

Die Spieler gehen frei im Raum herum. Alle wählen für sich eine Nummer zwischen 1 und 3, 
ohne irgendjemandem die Wahl mitzuteilen.  
Spieler mit der Nummer 1 spielen einen hohen Status, Spieler mit der 2 spielen etwas tiefer 
und Spieler mit der Nummer 3 spielen Tiefstatus. 
 
Spielregeln:  
- Die 1er-Spieler müssen versuchen, jedermann zu dominieren 
- Die 2er-Spieler suchen 3er-Spieler, um sie zu beherrschen, und 1er-Spieler, um zu ihnen 
aufzublicken.  
- Die 3er Spieler blicken zu allen auf 
 
 
Imagination – „Siehst du die Staubwolke, die sich vor uns erhebt?“ 
 
Zauberball 5+ 
Ein Ball wird pantomimisch in den Kreis geholt und herumgeben. Der Ball verwandelt  
sich beim Weitergeben. Er kann nun ständig seinen Charakter ändern, er wird leicht,  
schwer, groß oder klein. Man darf gerne übertreiben.  
  

Das imaginäre Paket 7+ 
Die Spieler nehmen ein imaginäres Paket aus einem imaginären Briefkasten. Der/die 
Spielleiter kann dazu Fragen stellen, oder Eingaben geben: "Welche Farbe hat dein Paket?" / 
"Mach das Paket auf... was ist darin?" / "Lies den Absender vor..“/ Lies den Brief vor...usw. 
 
Metamorphosen 9+ 
Immer zwei Spieler arbeiten zusammen. Der erste beginnt irgendeine einfache 
Bewegung/Handlung (z.B.: fechten, kneten, YoYo spielen, rauchen etc.) zu mimen. Es muss 
eine Bewegung gewählt werden, die sich ständig wiederholt. Der/die Mitspieler/in übernimmt 
nun die Bewegung. Er/sie lässt den Rhythmus und die Bewegung auf sich wirken und sucht 
nach einer neuen Handlung mit einer ähnlichen Bewegung. Durch langsames Verändern der 
Bewegungen entwickelt sich allmählich die neue Handlung. Wichtig: Sich viel Zeit nehmen 
für diesen Vorgang, möglichst organisch wechseln. So entsteht z.B. aus: Baumstamm 
zersägen -> Bogen schießen -> Mit Nadel und Faden nähen -> Geige spielen -> Baby wiegen 
-> etc. 
 
Teil eines Ganzen 9+ 
Ein/e Spieler/in geht auf die Bühne und wird erster Teil eines großen belebten Objektes in 
Bewegung. Sobald einem Mitspieler die Natur des Objektes klar wird, gesellt er sich zu 
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der/dem S auf der Bühne und wird ebenfalls Teil des Ganzen. usw. Ziel: Alle Spieler arbeiten 
zusammen, um ein vollständiges Objekt zu formen. 
 

Beispiel: 
Spieler1 geht auf die Bühne und hockt sich mit angezogenen Beinen hin, wobei er/sie 
einen Arm wie einen Kolben bewegt. In einem Abstand von ungefähr einem halben 
Meter hockt sich Spieler2 in der gleichen Position hin. Dann kommen zwei weitere 
Spieler hinzu. Jetzt bewegen sich vier Räder. Andere Mitspieler werden Pfeife, 
Maschinenteile und schließlich ein Signal, das den Zug anhält. 

 
 
 
Wortspiele – „Ich glaube Feierung ist kein Wort!“ 

PaRaTaKa 7+ 

Jede/r Spieler/in erhält vom/von der SL das Wort Pa-Ra-Ta-Ka (bzw. Pe-Re-Te-Ke, Pi-Ri-Ti-
Ki etc.). Bei jedem/r Spieler liegt aber die Betonung auf einer anderen Silbe. Also: Pa-Ra-Ta-
Ka, Pa-Ra-Ta-Ka, Pa-Ra-Ta-Ka, Pa-Ra-Ta-Ka, etc. Die S tauschen nun ihre Wörter 
untereinander aus, wobei nicht geredet werden darf, außer eben Pa-Ra-Ta-Ka. Mit dem neuen 
Wort gehen die Spieler zu einem/r neuen Mitspieler/in und tauschen wieder aus. Der/die 
Spielleiter/in bricht nach einer Weile ab und kontrolliert, ob noch alle Betonungsvarianten 
vorhanden sind. 
 
Variante: 
Dito. Anstelle von Pa-Ra-Ta-Ka können beliebige viersilbige Wörter gebraucht werden  
 

Gromolo (Kauderwelsch) – Einführung 7+ 

Die Gruppe steht im Kreis und unterhält sich auf Gromolo (Kauderwelsch). Die Unterhaltung 
geht von Spieler zu Spieler im Kreis herum. Am Anfang wird nur mit Einsilbern geredet.  
 

Beispiel: 
- S1: "Lo?" 
- S2: "Tü!" 
- S3: "Meee! 

 
Dann wird das Spiel erweitert und mit zwei Silben (Tschi-kro), drei Silben (Ma-la-ko) und 
schließlich vier Silben (Men-ri-scho-ka) gesprochen. 

 
Varianten: 
Dito. Aber mit Emotionen spielen. 
Dito. Aber einen ganzen Satz machen. 
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Gromolo für Fortgeschrittene 9+ 

1. Die Spieler üben im Gehen ihr eigenes Kauderwelsch. Bei Begegnungen wechselt man 
zwei, drei Worte. 
 
2. Der/die Spielleiter/in stellt Fragen, die alle Spieler beantworten. Z.B.: Wie heißt in deiner 
Sprache das Fenster/der Tisch/der Stuhl etc. 
 
3. Zwei Spieler begegnen sich. Eine/r ist A, der/die andere B. Der/die Spielleiter/in gibt den 
Dialog vor, welchen die S in ihrer Sprache führen.  
 

Beispiel: 
A: Wie geht’s, hab dich schon lange nicht mehr gesehen. 
B: Na ja, so la la, man kämpft sich halt durch. 
A: Und deine Katze? 
B: Habe ich seit Tagen nicht mehr gesehen! 
usw. 

 
4. Improvisation mit vorgegebenem Ort (Wo?), mit vorgegebenen Figuren (Wer?), mit 
vorgegebener Situation (Was?), mit vorgegebenen Emotionen (Wie?) 
 
 
Sprichwortbattle 9+ 
 
Das Ziel ist wie im Stück eine Art Wettkampf zu veranstalten, bei dem neue kuriose 
Sprichwörter erfunden werden.  
Im ersten Schritt sollten an der Tafel bestehende Sprichwörter gesammelt werden „Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold“, „Morgenstund hat Gold im Mund“, „Der Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm.“ Usw.  
Dann treten zwei Freiwillige einen Wettkampf an. Die beiden schmeißen sich immer mit dem 
Satzanfang „MAN SAGT: ..:“ ihre Sprichwörter an den Kopf. Der andere erwidert immer 
„NEIN. MAN SAGT....“.  
Schön ist es, wenn die Sprichwörter inhaltlich aneinander andocken, also Wörter/Themen 
aufgreifen. 
 

Beispiel: 
Man sagt: Lachen ist Silber und Weinen ist Gold. 
NEIN man sagt: Morgenstund hat einen großen silbernen Mund. 
NEIN man sagt: Der Mund fällt nicht weit vom Dach... 
Usw. 

 
Wenn der/die Spielleiter/in merkt, dass die Energie und die Ideen zu Ende gehen, bricht er/sie 
ab, alle applaudieren und zwei neue Freiwillige starten. 
Besonders schöne Sprichwörter können notiert werden z.B. für einen alternativen 
Sprichwortkalender, der im Klassenraum aufgehängt wird...?!  
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Bewegung & Musik-  „Hiermit gründe ich den ersten stadtweiten 
Weinchor“  
 
Auf nach LA MANCHA 5+  
 
Die Gruppe (mind. 15 S) geht hinter dem/der Spielleriter/in im Kreis, erst langsam, dann 
immer schneller. Dabei soll der Abstand zwischen den Spielern immer möglichst gleichmäßig 
gehalten werden. Mit der Zeit führt der/die Spielleiterin durch die Kreismitte, die Gruppe 
beschreibt so im Gehen eine liegende Acht. Am Kreuzungspunkt müssen die Spieler 
Zusammenstösse vermeiden, trotzdem sollen Abstände und Tempo beibehalten werden. 
 
Varianten 
- Dito. Zum Takt von Musik einen Kreis, bzw.  eine Acht laufen 
- Dito. Der/die Spielleiter/in ruft den Namen eines/r Spielers, diese/r zeigt im Gehen eine sich 
wiederholende Bewegung vor, welche alle nachmachen 
- Dito. Der/die S an der Spitze wechselt an den Schluss der Reihe, ein/e neue/r S führt jetzt 
die Gruppe an 
 
 
WEINCHOR 5+  
Der Spielleiter/in wird zum Dirigenten. Sinnvoll ist es gleich zu Beginn einige einfache 
Handzeichen zu vereinbaren. 
 
Beispiel: 
Los – Daumen hoch 
Stopp – Hand flach nach vorne halten 
Laut – Hand geht nach oben 
Leise – Hand geht nach unten 
 
Er lässt die Kinder – wie im Stück – erstmal alle künstlich weinen.  
Nun wird das Weinen mit der Gesamtgruppe in verschiedenen Varianten geübt: 
 
Beispiel: 
Auf  
• A 
• Oh 
• Eu eu eu eu  
• Ui Ui Ui 
• Buh uh uh 
 
Dann kann die Gruppe in Kleingruppen aufgeteilt werden die jeweils einen Laut zugeordnet 
bekommen. Dann kann der/die Spielleiter/in die Kinder wie ein Orchester dirigieren. Wichtig 
ist, dass die Kinder erst aufhören mit ihrem Laut, wenn der Dirigent es anzeigt (STOPP) 
Sonst sollten sie ihren Laut immer weitermachen, damit ein starker Klangteppich entsteht. Je 
nach Alter der Kinder kann man das Ganze sehr fein ausgestalten (mit laut und leise und 
Wechsel von Lauten etc.) 
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Schreib Deinen TROPIBANANA-Song 9+ 
In Kleingruppen schreiben die Schüler eine Strophe über Tropibanana. Damit Rhythmus etc. 
klar sind ist es sinnvoll ein Lied zu Grunde zu legen, das sie Kinder kennen und was sie nun 
umdichten. (z.B.: Eine Insel mit zwei Bergen...) Natürlich kann Tropibanana ganz anders 
aussehen als es im Stück beschrieben wird (100 Fußballfelder groß, Limonaden- und 
Eisverkäufer, 10km Wasserrutsche...) Die Kinder sollen ihre Trauminsel darin beschreiben.  
Im nächsten Schritt lesen oder singen die Kleingruppen ihre Strophe der Gesamtgruppe vor. 
Die Strophen können abgetippt werden und zu einem großen Tropibanana-Song verbunden 
werden.  
 
 
 

BASTELVORSCHLÄGE 
 

Wimpelkette oder Fähnchen 5+  
 
Die weiter unten abgebildeten Wimpel größer kopieren (A4 > A3), ausschneiden und 
entweder an eine Schnur kleben/tackern oder an Stäben (Rundholz) befestigen. 
ALTERNATIV: Denkbar ist natürlich auch, dass jedes Kind sich selbst auf ein buntes 
Dreieck malt und dann alle entstandenen Wimpel an einer Schnur befestigt werden. 
Diese Wimpelkette, mit allen Kindern der Klasse/Gruppe ist dann ein schöner Schmuck 
für den gemeinsamen Raum und eine Erinnerung an den Theaterbesuch.  
 
 

Ritterhelm 5+  
 
Wie auf dem Plakat finden Sie im Folgenden eine Anleitung für eine sehr simple 
Konstruktion des typischen Don Quijote- Helms. Hier noch mal die Anleitung vom 
Plakat:  
 
Du brauchst: 

 einen Bogen dünnes Papier und einen Bogen Tonkarton (beides so groß wie das Poster), einen Kugelschreiber 
und einen Filzstift,  

 eine Schere  
 
Und so funktioniert es: 

1. Lege das Poster mit der Rückseite nach oben auf einen Tisch und lege das dünne Papier darüber. 
2. Zeichne den Mond und die gestrichelten Linien, die Du auf dem Poster siehst, auf dem dünnen Papier 

mit dem Filzstift nach. 
3. Nimm das dünne Papier und lege es auf den Tonkarton und zeichne die Linien nochmal auf dem 

dünnen Papier mit den Kugelschreiber feste nach. Das hinterlässt Spuren auf dem Karton.  
4. Dann nimmst Du die Schere und schneidest den Mond aus dem Karton aus. 
5. Schneide zuerst die innere gestrichelte Linie aus und schau ob der Mond bzw. der Helm so auf deinen 

Kopf passt. Wenn er zu klein ist, schneide die äußere Linie aus und probiere den Helm nun. Lass Dir 
dabei vielleicht von einem Erwachsenen helfen.  

6. Sobald der Helm die richtige Größe hat, ist es Zeit den Helm anzumalen. Damit es wie ein Helm 
aussieht ist es gut, wenn Du die Farbe deiner Haare benutzt. Dann sehen deine Haare zusammen mit 
dem Karton aus wie ein Helm. Du kannst aber natürlich auch zusätzlich noch andere Farben benutzen, 
zum Beispiel für ein schönes Muster. 

 
   Viel Spaß. 
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