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Der Anfang 
 

Liebe Lehrer*innen, Erzieher*innen und Pädagog*innen, 
 
es wird regnerisch und stürmisch. Die Tage werden kürzer. Höchste Zeit für gemütliche 
und spannende Aktivitäten, die zum Eintauchen in andere Welten einladen, zum 
Beispiel zu einem Besuch mit ihrer Klasse oder Kita-Gruppe im Schlosstheater. In 
diesem Jahr erwartet sie das Kinder- und Familienstück „Der Bär, der nicht da war“ 
von Oren Lavie, inszeniert von Andreas Mihan.  

Trotz Lockdown und Veranstaltungsverboten am eigenen Haus ist es uns möglich 
durch unsere Kooperationen an Schulen und Kitas zu spielen. Dabei werden die 
gängigen Hygienemaßnahmen und aktuelle Abstandsregelungen berücksichtigt. 
Dieses Jahr haben wir deswegen eine ganz neue Variante für Sie:   

WIR SIND MOBIL UND KOMMEN ZU IHNEN IN IHRE EINRICHTING! 

Wir freuen uns, Ihnen das Begleitmaterial zum Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren 
vorzustellen. Dieses Heft soll Ihnen helfen, den Theaterbesuch mit Ihrer Klasse oder 
Gruppe vor- und nachzubereiten. Falls Sie zum ersten Mal das Schlosstheater Moers 
besuchen, hoffen wir, Ihnen ein paar Hintergrundinformationen geben zu können. 
Auch dieses Mal beinhaltet die Materialmappe theoretisches Wissen über die 
Geschichte, den Autor, das Ensemble und die Inszenierung, sowie einen praktischen 
Teil mit Übungen.  

Die Figuren des Theaterstücks laden (junge) Zuschauer*innen auf eine unglaubliche 
Reise ein. „Der Bär, der nicht da war“ ist eine Geschichte über die Suche nach sich 
selbst, neue Freundschaften und das Entstehen einer spannenden Welt der Tiere, 
durch die Gabe der Vorstellungskraft. 
Ein Theaterbesuch ist für Kinder eine aufregende Sache, besonders für die 
Allerkleinsten. Im Vorfeld oder auch nach der Vorstellung können Fragen auftauchen 
wie „Wer sind die Leute auf der Bühne?“, “Wie sehen die Schauspieler*innen ihre 
Rollen?“, „War die Erzählung real?“ oder „Wie lange dauert der ganze 
Theaterbesuch?“. Eine gezielte Vorbereitung und auch Nachbereitung kann helfen 
Erlebtes zu reflektieren und zu verarbeiten. 
Das gesamte Team des Schlosstheaters freut sich auf Sie und den Besuch Ihrer 
Gruppe bzw. Klasse. Genießen Sie mit den Kindern die Vorfreude und viel Spaß beim 
Lesen, Spielen und Ausprobieren. 
 
Bis bald! 

  
Ihr Robert Hüttinger 
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Hintergrundinformationen 

 

Ein Juckreiz kratzt sich an einem Baum und wird zu einem Bären. Ein wundersamer 
Wald wächst um den Bären und er begibt sich auf den Weg, um herauszufinden, wer 
er ist. Auf seiner Reise begegnen ihm andere:  

Ein bequemes Bergrind etwa, ein saumseliger Salamander und ein träges 
Schildkröten-Taxi. Die neuen Freunde bringen ihn weiter in Richtung „geradeaus“ und 
der Bär folgt ihren Worten tiefer in den Wald hinein, bis er an eine Hütte kommt, die 
sein Zuhause ist. „Ich hatte doch gleich das Gefühl, dass ich ich bin.“, sagt der Bär zu 
sich und tritt ein. „Der Bär, der nicht da war“ ist eine zauberhafte Geschichte über die 
Suche nach der eigenen Identität, die Freude über Blumen am Wegesrand und den 
Mut, sich dafür auf eine Reise mit offenem Ausgang zu begeben.  
 

Für das gleichnamige Bilderbuch hat der Illustrator Wolf Erlbruch diesen Bären mit 
einer dünnen roten Lächellinie im Gesicht versehen, einmal mehr ein Ausdruck 
höchster Zufriedenheit mit sich und der Welt. 

 

 (c) Wolf Erlbruch/Kunstmann Verlag 

 

Das Kinderbuch „Der Bär, der nicht da war“ des israelischen Autors, Regisseurs, 
Musikers und Komponisten Oren Lavie erschien 2014 im Kunstmann Verlag. Auch der 
inszenierende Regisseur des Stücks Andreas Mihan schreibt als Autor Texte für 
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Kinder und inszeniert in der Spielzeit 2020/21 zum ersten Mal am Schlosstheater 
Moers. 

 

 

Der Autor 

 

Der 1976 in Tel Aviv geborene Autor des Stücks, Oren Lavie wuchs in Israel auf. 
Aufgrund seiner generellen Abneigung gegenüber jeglicher formellen Erziehung, 
brachte er sich selber das Klavierspiel bei. Schon in jungen Jahren begann er Songs 
zu schreiben.  

1997 erhielten sein Theaterstück Sticks and Wheels (in Hebräisch) sowie seine 
dazugehörige Inszenierung die Hauptpreise beim israelischen Theaterfestival Acco. 
Das Stück wurde in Tel Aviv bis 1998 aufgeführt. Im gleichen Jahr ging er nach 
London, um an der London Academy of Music and Dramatic Art das Fach Theaterregie 
zu studieren. Nach seinem Abschluss wurden zwei seiner Stücke in Londoner 
Theatern aufgeführt. Sie enthielten bereits von ihm selbst komponierte Musikeinlagen. 

2001 zog Lavie nach New York, wo er sich mit verschiedenen Tätigkeiten durchschlug 
und dabei den Fokus weiter auf das Schreiben von Liedern legte. In London schrieb 
Lavie eine Reihe von Stücken über junge Künstler in großen fiktiven Städten, welche 
außergewöhnliche Leben in absoluter Abgeschiedenheit führen. Da die Hauptrollen 
charismatische, sarkastische Menschen in schwierigen Situationen waren, konnten es 
sich die Stücke leisten, komisch zu sein, ohne zu Komödien zu werden. Sie konnten 
tiefgreifend sein, ohne ins Melodramatische abzudriften. 

Als sich die ersten Tonaufnahmen angesammelt hatten, begann er 2003 
in Berlin damit, in eigener Regie davon Aufnahmen zu machen. Sein erstes Album The 
Opposite Side of the Sea stellte er 2006 fertig. Es wurde Ende Januar 2007 in 
Deutschland und Anfang Februar europaweit veröffentlicht. 

Seine musikalischen Vorbilder sind nach eigener Aussage unter anderem Tom 
Waits, Jacques Brel und Leonard Cohen. Den Kern seiner sehr melodieorientierten 
Kompositionen bilden jeweils Gitarre oder Klavier und sein Gesang, unterstützt durch 
Streicher-Arrangements und verschiedene andere, mehrheitlich nichtelektronische 
Instrumente, die punktuell eingesetzt werden. 

2014 veröffentlichte Oren Lavie mit „Der Bär, der nicht da war“ sein erstes Kinderbuch, 
das im Original auf Deutsch erschien und in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. 
Laut eigener Auskunft steht die Publikation eines zweiten Kinderbuchs in Aussicht. 

ZUM INHALT VON „DIE REISE NACH BRASILIEN“ VON DANIIL CHARMS  
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Der Bär, der nicht da war am Schlosstheater Moers 

 

Wenn ein Kinderbuch einen unkonventionellen Blick auf die Dinge anbietet, ist es mehr 
als bloß ein Kinderbuch. Es ist dann ein Buch für alle, gleich welchen Alters, die den 
unkonventionellen Blick auf die Dinge unkonventionell finden.  

Im Fall von Oren Lavies „Der Bär, der nicht da war“, ist das die heitere Selbstfindung 
eines Bären um solch existenzielle Kernfragen wie „Wer bin ich?“ und “Wie möchte ich 
leben?“. 

Lavies literarischer Bär wurde aus einem Juckreiz geboren, dem es danach verlangte, 
sich zu kratzen und »Juckreize kratzen sich, weil sie Bären sind«. Dann steht er da, 
der Bär, strotzend vor »absolutem Ja«.  

 

Auch in der Erzählung des Schlosstheaters rund um den Bären gehen wir zusammen 
mit ihm der Frage nach, „Wer bin ich?“ und „Bist du ich?“. Bei sich ankommen- geht 
das überhaupt und was kommt danach? Auf diese Frage gibt es keine pauschale 
Antwort. 

Schon zu Beginn des Stücks wird deutlich: Am Anfang war das Nichts. Niemand steht 
auf der Bühne und nur ein langer Steg ist zu sehen. Erst wenn zwei Spieler*innen die 
Bühne betreten, beginnt die Erzählung. Aber wie fängt alles an? Die beiden Figuren 
auf der Bühne stellen sich genau diese Frage. Folglich werden unterschiedliche 
Szenarien von Erzählanfängen entwickelt, die gespielt werden, jedoch schnell 
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verworfen werden, bis aus heiterem Himmel die Worte fallen „Es war einmal ein 
Juckreiz“. 

 

EMILY  Es war einmal ein Juckreiz.  

(…) 

MATTHIAS Es war ein Juckreiz mittlerer Größe. 

EMILY Und der Juckreiz wollte gekratzt werden. (…) Nicht lange, und der 
Juckreiz sah aus wie ...ein Bär. Nun weiß jeder, dass Bären sich kratzen, 
weil es sie juckt, aber nicht viele Menschen wissen, dass sich Juckreize 
kratzen, weil sie Bären sind! 

 

Im Folgenden entfaltet sich die Geschichte aus der Vorstellungskraft der Figuren. Ein 
Wald entsteht und der Bär findet einen sonderbaren Zettel in der Tasche mit drei 
Hinweisen, wie er ist. 

 

„(…)ich bin ein sehr netter Bär,  ich bin ein glücklicher Bär, außerdem sehr hübsch.“ 
  

Bär: „Ich hoffe, ich bin ich.“ 

Und so begibt er sich vergnügt auf die Reise zu sich und seiner Identität. 

 

Der Regisseur  

 
Andreas Mihan studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und arbeitet seit 
2010 als Puppenspieler, Regisseur, Autor und Techniker an verschiedenen Theatern 
und für freie Gruppen (Stadttheater Gießen, Landesbühnen Sachsen, Rimini 
Protokoll). Außerdem ist er Dozent für Dramaturgie an der Theaterakademie 
Vorpommern, einer höheren 
Berufsfachschule für Schauspiel. 
 
Mit seinen Stückentwicklungen Orpheus 
und Fratzenfisch wurde er zu den 
Hessischen Kinder- und 
Jugendtheatertagen eingeladen. 2018 
realisierte er das Objekttheaterstück Das 
Totenerweckungssüppchen und gewann damit 2019 den Publikumspreis des Festivals 
„Open Space“ der Schaubude Berlin. Außerdem wurde es auf Festivals in Greiz, 
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Potsdam, Berlin und Dresden gespielt und vom Stadttheater Gießen für die Spielzeit 
19/20 als regelmäßiges Gastspiel gebucht. Aktuelle Projekte sind NICHTS am 
Schlossplatztheaer Köpenick und Der Bär, der nicht da war am Schlosstheaer Moers. 
Andreas Mihan lebt und arbeitet in Berlin. 

 

Vier Fragen an den Regisseur: 

Welche Motive von „Der Bär, der nicht da war" sind für dich ganz besonders 
wichtig? Und warum eigentlich? 

Die Frage „Wer bin ich?“ ist für mich besonders wichtig. Also nicht so sehr, bin ich ein 
Mensch oder ein Gnu, sondern welche Art von ich bin ich? Aufbrausend? Geduldig? 
Wild? Bin ich ein Fussballspieler? Bin ich Musiker? Bin ich jemand, der die ganze Zeit 
Dinge erfindet? Wir haben gerade in unserer Gesellschaft - aber in vielen anderen 
Gesellschaften auch - den Drang, Menschen zu kategorisieren. Du bist langsam. Du 
bist schlau. Du bist der Große! Und das nehmen wir dann mit, tragen es ein Leben 
lang mit uns herum und verhalten uns danach. Die Frage: "Wer bin ich?“ sollte viel 
mehr die Frage sein: Wer will ich sein? Und danach zu suchen, sich auszuprobieren, 
Rückschläge zu erleben aber auch Erfolge - dazu soll „Der Bär der nicht da war“ 
ermutigen. Und gleichzeitig zeigen, dass man sich das immer wieder neu fragen kann 
und dass man nicht in jeder Situation derselbe ist. In der Schule ist man vielleicht der 
Clown, zu Hause der Faulpelz und bei seinen Freunden der Schnelle.  

 

Was war bei der Inszenierung des Theaterstücks eine besondere 
Herausforderung/ Schwierigkeit? 

Wir haben eine sehr lange Probenzeit hinter uns, insgesamt neun Wochen, von denen 
wir aber immer nur von Montag bis Donnerstag geprobt haben. Das hat damit zu tun, 
dass ich Familie habe und auch für meine Kinder da sein will. Glücklicherweise 
unterstützt das Schlosstheater Moers diese Arbeitsweise. Durch die langen Pausen 
von Freitag bis Montag waren die Montagsproben immer eine Art mühsame 
Erinnerungsarbeit - was war denn letzte Woche eigentlich los? Durch die 
Einschränkung zur Bekämpfung der Corona Pandemie waren zudem kleine 
Zusammenkünfte nach Probenende oder andere Treffen fast ausgeschlossen. Das 
wirkt sich auf die Stimmung im Team aus. Ein Theaterstück lebt ja von der 
gemeinsamen Energie, die alle mit einbringen. Dafür ist es gut, sich auch neben der 
reinen Probenarbeit kennenzulernen. Zusammen zu feiern, zu quatschen oder was zu 
unternehmen. Wir haben dann in den Proben einfach öfter rumgesessen und 
gequatscht. Damit man weiß, mit wem hat man es denn hier zu tun? 
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Welcher Aspekt ist dir in Bezug auf die Kinder, die das Theaterstück sehen 
werden besonders wichtig? 

Der spielerische Ansatz. Wir haben ein sehr schönes Bühnenbild, versetzt mit 
Alltagsgegenständen, die die Schauspieler immer wieder nutzen und umcodieren und 
in ihre Szenen einfügen. Unser Theaterstück will sagen: egal was du zur Verfügung 
hast - deiner Spielfreude sind keine Grenzen gesetzt. Das spiegelt sich auch in der 
Spielweise und der Spiellust der Schauspieler. Sie fischen immer wieder Dinge aus 
dem Steg, die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Daraus entspinnen sich manchmal 
kleine Szenen, die nirgendwohin führen oder irgendwohin. Assoziativ und frei. Das 
alles funktioniert aber sehr gut im Gesamtfluss des Stückes, auch weil die 
Schauspieler mit einer großen Spiellust agieren und offen sind für die Angebote. Für 
mich ist das die Art wie man sein Leben leben sollte. Egal was kommt, mach was 
Schönes daraus. Füge es in deine Erzählung ein, lass dich mitreißen und entdecke 
dich selbst dabei. 

 

Was ist bei der Suche nach der eigenen Identität für dich ein wichtiger Aspekt? 
Und warum?  

Dass man spielerisch bleibt. Es ist ein alter Hut, aber Schiller schrieb: Der Mensch ist 
nur da ganz Mensch wo er spielt. Damit meinte er nicht XBOX spielen oder 
Gesellschaftsspiele. Spielen meint, einen Gegenstand jenseits seiner Funktion oder 
Bestimmung zu erfahren. Wie ein Baby einen Löffel untersucht und tausend Dinge 
damit anstellt, die so nicht für den Löffel vorgesehen waren. Klopfen, kratzen, sich den 
Kopf schaben, vors Auge halten, runterwerfen … Das Baby nimmt den Löffel und lernt 
etwas über die Schwerkraft, über das Sehen, über Geräusche, über seine Haut - und 
alles nur mit einem Löffel. Dieses ergebnisoffene Erforschen und Austesten - das ist 
Spiel. Und in der Identität sollte man ähnlich vorgehen dürfen. Wer sagt denn, dass 
ein Mädchen ein Mädchen ist? Oder ein Junge stark sein muss? Dass man mit tiefer 
Stimme zu reden und lässig aus der Hüfte zu gehen hat? Dass man sich schminkt und 
shoppen geht und ab und zu bei McDonalds abhängt? Man sollte das alles gerne 
ausprobieren, aber diese ganzen Kategorien sollten als Angebote begriffen werden 
und wenn einer sagt: ich trage aber Netzstrümpfe und lackiere mir die Fingernägel, 
dann sollte er dafür nicht gehasst werden. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Normen 
und das ist ungesund. Unser Stück soll den Kindern sagen: Finde raus, wer du bist! 
Probier aus. Und weiche im Zweifelsfall von der Norm ab. Deswegen ist unser Bär 
auch pink, weil: Wer sagt denn, dass Bären braun sein müssen?  
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Das Ensemble 

 

Mit: Matthias Heße, Emily Klinge, Elisa Reining 

Regie: Andreas Mihan 

Bühne & Kostüm: Friederike Schmidt-Colinet 

Sound: Peter Breitenbach  

Dramaturgie: Viola Köster 

Regieassistenz: Kilian Seeger (als Gast) 

Theaterpädagogik: Robert Hüttinger 

 

Der Bär alias Elisa Reining 

Elisa Reining, 1991 geboren, sammelte erste Theatererfahrungen in den Jugendclubs 
des Düsseldorfer Schauspielhauses und 
studierte von 2014 bis 2018 Schauspiel 
an der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover. Im Zuge des 
Studiums spielte sie am Staatstheater 
Braunschweig in „Überzeugungstäter“ 
und gastierte am Theater Regensburg in 
„Der rote Löwe“ (Regie: Jens Poth). Seit 
der Spielzeit 2018/2019 ist sie festes 
Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers. Am Schlosstheater war sie bereits im 
Kinderstück der Spielzeit 2018/19 „Elisa und die Schwäne“ zu sehen.  

 

Drei Fragen an Elisa: 

Was ist an dem Bären besonders? Hat er eine Eigenschaft, die dich besonders 
interessiert? Welche und Warum? 

Der Bär ist immer ehrlich mit sich selbst und möchte wirklich verstehen wer er ist. Ich 
mag den Bären sehr für seine wahrhaftige Suche nach seinem „Ich“. Er will dazu 
lernen, ist offen für neue Begegnungen, aber trotzdem versucht der Bär immer er 
selbst zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen. Er verändert sich für sich selbst und 
nicht nur, um anderen zu gefallen! 
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Du spielst den Bären im Theaterstück. Auf seiner Suche nach sich selbst trifft er 
verschiedene Figuren- welche Begegnung ist für dich am spannendsten und 
warum? 

Tatsächlich finde ich alle Begegnungen spannend und kann mich gar nicht 
entscheiden. Wahrscheinlich liegt das daran, dass jede Begegnung für seine 
Entwicklung wichtig ist und er von jeder Figur etwas Anderes lernen kann. Natürlich 
sind nicht alle Begegnungen schön. Es gibt auch Situationen, in denen sich der Bär 
unwohl fühlt oder vielleicht auch von einer Figur nicht gut behandelt wird, wie zum 
Beispiel vom Pinguin. Aber auch daraus lernt der Bär sehr viel und es ist wichtig für 
ihn zu merken: ich bin genau richtig wie ich bin, egal was du sagst! Er lernt 
selbstbewusst zu werden und sich auch aus unangenehmen Situationen zu befreien.  

 

Welche Impulse möchtest du, lieber Bär, den Kindern mitgeben?  

Der Bär hat die schöne Eigenschaft, anderen Tieren sehr offen zu begegnen. Er hat 
keine Vorurteile, ist erst mal sehr freundlich zu jedem und versucht immer das Beste 
in jeder Begegnung zu sehen. Der Bär nimmt jeden wie er ist. Davon will ich mir auf 
jeden Fall eine große Scheibe abschneiden! 

 

Die Blues-Kuh, Pinguin, Schildkröten-Taxi und mehr alias Matthias Heße 

Matthias Heße, Jahrgang 1974, wuchs in Bochum auf und arbeitete dort erstmals am 
Kulturhaus Thealozzi als Schauspieler. Weitere Engagements in der freien Szene 
folgten, bevor er 1998 an der Folkwang Hochschule Essen seine Theaterausbildung 
begann. Seit 2009 ist er Mitglied des Schlosstheaters und lebt mit seiner Familie in 
Moers. Hier war er unter anderem als Tesman in Ibsens Hedda Gabler, Königin 

Margaret in Shakespeares Richard 
III und als Alberich in Der Ring – 
Rheingold im Königssee zu sehen. 
Außerdem gestaltete er im Sommer 
2020 eine 24-h-Performance von 
Borcherts "Das ist unser Manifest“. 
Als Regisseur inszenierte er die 
Abende Haarmannsland, Das 
Mädchen, das die Streichhölzer zu 

sehr liebte, Fabelhafte Familie Baader und zuletzt Illuminatics. Gemeinsam mit Roman 
Mucha hob er die Lesereihe Sociétee Fantastique aus der Traufe. 

Vier Fragen an Matthias Heße: 
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Wie ist das so in mehrere Rollen innerhalb eines Stücks zu schlüpfen? Wo liegt 
die Schwierigkeit zwischen den Rollenwechseln? 

Ehrlich gesagt ist das gar nicht schwierig, sondern macht im Gegenteil riesigen Spaß. 
Innerhalb einer Stunde Kuh, Pinguin und Schildkröte sein zu können, das ist doch toll. 
 

Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für den Bären 
auf seiner Suche nach sich? 

 

Zu lernen, dass man sich nicht von anderen bequatschen lassen darf. Dem Klang der 
eigenen Stille folgen, heißt es im Text. Dazu muss der Bär erstmal lernen, den Lärm 
um sich herum zum Schweigen zu bringen. 

 

Gibt es Gedanken, die du mit dem Bären teilst? Warum/warum nicht? 

Am Ende ist der Bär glücklich und zufrieden in seinen eigenen vier Wänden. Das ist 
superwichtig, aber nicht alles. Für jeden Menschen warten viele Herausforderungen in 
der echten Welt, vor denen man sich nicht verstecken sollte. Aber ein Rückzugsort ist 
wichtig. 

 

Das Stück spielt auf verschiedenen gedanklichen Ebenen. Welche Gedanken 
und Impulse möchtest du besonders den Kindern mitgeben? 

 

Es wäre toll, wenn ein bisschen Lebensfreude von der Blueskuh und ein bisschen 
Hartnäckigkeit von der Schillernden Schildkröte auf die Zuschauerinnen und 
Zuschauer überschwappen würde. Ansonsten sollen sich die Kinder einfach 
mitnehmen, was sie brauchen - mitgeben will ich ihnen nichts. 

 

 
Der Saumselige Salamander, Pinguin und mehr alias Emily Klinge 

Emily Klinge, geboren 1995 in Hamburg. Während der Schulzeit sammelte sie 
Erfahrungen in vielen Jugendgruppen des Thalia Theaters und der Deutsches 
Schauspielhauses. Sie gewann 2014 den Publikumspreis des UnArt Performance 
Festival. Zur gleichen Zeit war Sie als Regieassistentin bei „Ende einer Liebe“ in Regie 
von Pascal Rambert am Thalia Theater tätig und in „Herzzentrum“ im Thalia Theater 
Gaußstraße zu sehen. In der Gaußstraße spielte sie zudem 2015 in „Rennbahn der 
Leidenschaft“ unter der Regie von Julia Jost.  
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Von 2016-2020 studierte sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover. 2018 wurde sie vom Staatstheater Braunschweig mit ihrer Eigenarbeit 
„Abwesend“ eingeladen, wo sie 2019 auch in „FOMO oder ich war nicht da als es 
geschah“, einer Stückentwicklung unter der Regie von Rebekka David als Gast zu 
sehen war. Von 2017-2019 war sie Deutschlandstipendiatin der HMTMH. Am 
Schauspiel Hannover war sie als Gast in der Spielzeit 2019/20 in „Elektrische Fische“ 
in der Regie von Branko Janack zu 
sehen. Daneben entstanden 
außerdem Arbeiten für Funk und 
Fernsehen. 

Nach erfolgreichem Abschluss 
ihres Studiums im Sommer 2020 ist 
sie seit der Spielzeit 2020/2021 
festes Ensemblemitglied am 
Schlosstheater Moers. 

 

 

Die Figuren 

Im Laufe des Theaterstücks treten verschiedene Figuren auf. Die zentrale Figur der 
Geschichte ist der Bär. Im Laufe der Geschichte trifft der Bär auf 4 weitere Charaktere. 
Auf der Suche nach sich selbst begegnen ihm die Blues-Kuh, der saumselige 
Salamander, der pingelige Pinguin und das Schildkröten-Taxi. 

 

Der Bär 

Es war einmal ein Juckreiz und aus dem Juckreiz entstand ein Bär. Aber wer ist dieser 
Bär? Diese Frage stellt sich nicht nur das Publikum, sondern auch der Bär selbst. Nach 
dem Fund eines kleinen Notizzettels auf dem geschrieben stand, dass er nett, schön 
und glücklich sei möchte er mehr über sich herausfinden. Im wundersamen 
Wunderwald trifft er auf allerhand Tiere, die ihm ebenfalls versichern, dass er ein netter 
Bär sei. Besonders die Blues – Kuh findet den Bären sympathisch, sehr zum Missfallen 
des saumseligen Salamanders.  

 

BÄR   Weißt du zufällig und sei bitte ehrlich: Bin ich ein netter Bär? 

KUH   Der netteste Bär, den ich je kennengelernt habe. 
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Nach einem Streit der beiden anderen versucht sich der Bär Gehör zu verschaffen und 
entdeckt etwas, das Bären gut können: Brüllen. Erschrocken vor sich selbst und seinen 
Fähigkeiten macht sich der Bär schnell auf den Weiterweg. Nach kurzer Zeit trifft er 
auf den pingeligen Pinguin, dieser argwöhnische Zeitgenosse, ist besonders an seinen 
Gedanken und seinem Fisch interessiert. Der Optimismus und die kreative 
Lebensfreude des Bären überfordern ihn. Spätestens als der Bär auch Farben zählt, 
gibt es kein Halten mehr und der Pinguin macht den Bären lächerlich. 

 

BÄR   Ich frage mich, ob ich zählen kann. 

PINGUIN  Würde mich nicht überraschen, wenn du es nicht könntest.  

BÄR   Mich auch nicht.  

Eine Blume ... zwei Blumen ...  

rote Blumen ... blaue Blumen ... große Blumen ...  

Ich glaube, es stehen genau schöne Blumen um den Baum 
herum. 

PINGUIN  Schön ist keine Zahl. 

 

Der Bär erinnert sich an seine Fähigkeiten, vertreibt den Pinguin und versucht sich 
daran zu erinnern, dass er ein glücklicher Bär ist, als ein Schildkröten-Taxi auftaucht.  
Gemeinsam machen sie sich auf den Weg „geradeaus“. Nach einer langsamen Fahrt 
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kommen sie schließlich an und der Bär steht vor einem Haus. Dort angekommen stellt 
er nach einem Blick ins Publikum erleichtert fest, dass er er selbst ist. 

Im Laufe der Geschichte wird das Glücklichsein und das Nettsein des Bären immer 
wieder auf die Probe gestellt. Er stellt fest, dass es in unterschiedlichen Situationen 
unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten gibt. Auf seiner Ich-Suche muss er auf die 
Hilfe der anderen vertrauen, die ihm sagen wer er ist. Am Ende wird ihm aber das 
Entscheidende klar: Er ist ein glücklicher Bär und zufrieden wie er ist.  

 

Die Blues Kuh und der Saumselige Salamander  

Die erste Begegnung des Bären mit 
anderen Tieren, ist die mit der Blues Kuh 
und dem saumseligen Salamander. Die 
Blues Kuh verkörpert eine gewisse 
Bequemlichkeit und Entspanntheit und 
strahlt eine Musikalität aus. Sie ist es auch, 
die dem Bären bestätigt, dass er ein netter 
Bär sei. Ihr lockeres Auftreten bestätigt den 
Bären in dieser Annahme. Auf dem Rücken 
der Kuh wohnt der saumselige 
Salamander. Er ist ein eher launischer 
Zeitgenosse und egozentrisch. Das 
Verhältnis zwischen Salamander und Kuh 
ist sehr speziell, denn der cholerische 
Salamander lässt die Kuh durch sein 
Geschrei ängstlich in der Ecke stehen. 
Durch seine Kaltherzigkeit sieht er die Kuh 
als Schwächling und versucht die 
Freundschaft zwischen Kuh und Bären zu 
zerbrechen. Der Bär hält jedoch zur Kuh, 

was die Freundschaft der beiden bestärkt. Nach Aufforderung des Salamanders zu 
brüllen, versagt dem Bären jedoch die Stimme und er schämt sich. Die Szene der drei 
zeigt auf, dass es nicht immer leicht ist man selbst zu sein und Selbstvertrauen erst 
gefunden werden muss. Die Kuh schafft es erst am Ende sich zur Wehr zu setzen und 
wird sich ihrer Stärken und Masse bewusst und auch der Bär findet seine Stimme. 
 

Pinguin 

Der Pinguin lebt einen eintönigen Alltag. Seine Hauptbeschäftigung besteht darin, vor 
seinem Eisloch zu sitzen, zu angeln und währenddessen über „Alles“ nachzudenken. 
Auch an ihm wird deutlich, dass er sich selbst am nächsten steht. Seine Denkmuster 
sind eingestaubt. Sein einsames Dasein lässt ihn über Vieles zweimal nachdenken, 
denn was soll man an einem einsamen Ort voller Eis sonst tun? Mit dem Bären in 



15 

seinem Territorium kann er 
wenig anfangen und schon 
gar nicht mit dessen offener 
und kreativen Art. Als der Bär 
anfängt Blumen zu zählen 
und zum Ergebnis kommt, 
dass sie in der Summe 
„schöne Blumen“ ergeben, 
bricht der Pinguin in 
schallendes Gelächter aus. 
Er verkörpert im Verhältnis 
zum Bären eine 
Verschlossenheit, die wenig 
Raum für Neues lässt. 
 

Schildkröte 

Das letzte Tier, dem der Bär begegnet, ist die schillernde Schildkröte. Sie verkörpert 
eine Langsamkeit und Beharrlichkeit, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihr 
Alter lässt sie die Dinge sehr reflektiert sehen. Gerade wegen ihrer Langsamkeit bildet 
sie ein Gegenstück und einen Ruhepol zum hitzigen und aufbrausenden Bären. Sie 
gibt sich als Taxi aus, woran der Bär allerdings wegen der Langsamkeit zweifelt. Sie 
lässt ihn jedoch daran erinnern, dass er ein netter Bär ist und er fährt mit. Am Ende 
der Fahrt gesteht die Schildkröte, dass der Bär der erste und netteste Fahrgast sei. 
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Das macht den Bären glücklich, schließlich bringt diese Erkenntnis ihn näher an sein 
Ziel. 
 

Themen und Motive des Stücks 

Wer bin ich? Die Suche nach der eigenen Identität 

Das wesentliche Thema des Theaterstücks liegt in erster Linie auf der Suche nach der 
eigenen Identität. Dabei gibt es nicht den einen Weg, der eine Lösung vorschlägt, 
sondern vielmehr besteht der Weg aus einer Anhäufung unterschiedlicher Momente 
und Begegnungen, die diese Identität formen. Ähnlich der Lebenswelt eines Kindes, 
lernt der Bär seine Lebenswelt neu kennen und versucht sich seiner Rolle darin 
bewusst zu werden. Der Bär lernt wie ein Kind, seine Körperfunktionen kennen- zum 
Beispiel sein Brüllen. Er erschrickt sich zunächst, lernt aber spielerisch den Umgang 
und den gezielten Einsatz seiner Möglichkeiten. Ein weiterer Aspekt seiner 
Identitätssuche liegt auf dem Konflikt der Zuschreibungen und seinem eigenen 
Wunsch des Seins. Auf seinem Weg begegnet er unterschiedlichen Charakteren, die 
ihn unterschiedlich stark beeinflussen. Er sucht die Bestätigung nett zu sein bei der 
Blues Kuh die dies bejaht. Nach einem Streit der Kuh mit dem saumseligen 
Salamander entfährt dem Bären ein lautes Brüllen. Dieser Akt der Verzweiflung lässt 
ihn zunächst aufhorchen, denn wie kann ein netter Bär so etwas tun? Auch bei der 
Begegnung des Pinguins mit dem Bären wird sein Glücklich-Sein auf die Probe 
gestellt. Glück, was ist das? Er schafft sich seine eigene Realität des Positiven und 
reinen Mathematik wird zur Philosophie des Glücks, denn warum können nicht einfach 
viele schöne Blumen gezählt werden, statt langweiligen Zahlen? Am Ende seiner 
Reise schaut er schließlich in einen Spiegel und erkennt, dass er hübsch und zufrieden 
mit sich selbst ist. Doch die wesentliche Frage bleibt offen; ist er wirklich bei sich selbst 
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angekommen oder wird sein Ich-Sein bei der nächsten Begegnung mit einem anderen 
Tier erneut auf die Probe gestellt? 

 

Die Entdeckung der Geschichte 

Das Theaterstück hat zwei ineinander verwobene Erzählstränge. Die erste Ebene 
erzähl die Geschichte des Bären und seine Suche nach sich selbst und bildet dadurch 
den Geschichtskern. Eingebettet ist diese Geschichte in eine Rahmenhandlung, die 
nicht im Wunderwald spielt, sondern in der realen Welt. In dieser Erzählung sieht man 
drei Schauspieler*innen, die miteinander eine Geschichte kreieren. Direkt am Anfang 
wird klar, dass eine zu erzählende Geschichte erst gefunden werden muss und es 
werden verschiedene Möglichkeiten für einen guten Start ausprobiert. An 
verschiedenen Punkten des Stücks verschwimmen die beiden Ebenen miteinander.  

 
Besonders an diesen Berührungspunkten merkt das Publikum, dass sie nicht 
voneinander losgelöst sind, sondern die eine die andere bedingt. Ähnlich wie der Bär 
seine Identität finden muss, so müssen auch die Schauspieler*innen ihren Weg der 
Geschichte erst finden. Die beiden Erzählstränge bilden somit eine Einheit, die zeigt, 
dass sowohl das „Ich“ und die Identitätsfindung ein laufender Prozess ist, als auch, 
dass die eigene Geschichte nicht von Beginn an geschrieben ist. Eine Frage im Laufe 
des Probenprozesses war auch die nach der Einflussnahme von Außenfaktoren der 
direkten Umgebung auf das eigene Verhalten und das Eigene denken. Auch dieser 
Aspekt wird offen angesprochen und findet sich beispielsweise am Anfang wieder, 
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wenn die Schauspieler*innen den Bären entstehen lassen und sagen, was er tut, aber 
im Umkehrschluss der Bär auch durch sein eigenes Handeln Einfluss auf die Handlung 
der Schauspieler*innen nimmt. 
 

Think positive! Sei du selbst 

Eine der schwierigsten Aufgaben denen sich der Bär stellen muss, ist die, sich treu zu 
bleiben. Er weiß am Anfang weder wer er ist, noch wo er herkommt. Er findet nur einen 
Zettel, der drei Eigenschaften von ihm beschreibt: er ist nett, glücklich und hübsch. Mit 
dieser Annahme zieht der Bär in die Welt. Besonders das Glücklichsein gestaltet sich 
nicht ganz einfach. Denn immer wieder wird er mit negativen Einflüssen der Umwelt 
konfrontiert. Er wird vom saumseligen Salamander gedemütigt und vom pingeligen 
Pinguin ausgelacht. Gerade in diesen Situationen kommt der Bär an die Grenzen des 
Glücklichseins. Und schließlich passiert das unvermeidliche, nach der Begegnung mit 
dem Pinguin bricht die glückliche Fassade, der Bär brüllt, die Pinguine verschwinden 
und er bleibt missmutig allein zurück auf der Eisscholle. Es prallen zwei Welten 
aufeinander. Der Bär befindet sich in einer inneren Zerrissenheit, nicht wissend wer er 
ist, aber ahnend, wer er zu sein scheint. Die Schauspielerin hadert mit der Erzählung 
der Geschichte. Zwei Parallelwelten gehen eine Symbiose der Verletzlichkeit ein. Nun 
dreht sich die Geschichte, denn nicht der Bär muss aufgeheitert werden, sondern die 
Spielerin. Die Kolleg*innen versuchen schnellstens ihre Geschichte zu ändern, damit 
sich die Laune bessert. Elterngleich versuchen sie dem spielenden Kind ein positives 
Gefühl zu geben und beschützend da zu sein. Nach einer Weile bessert sich die Laune 
der Spielerin und auch die des Bären. Besonders auffallend ist die zunehmende 
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Gestaltungsfreude durch den Bären selbst. Durch die vermehrte Teilhabe an der 
Erzählung entwickelt der Bär wieder seine Freude.  

Das Theaterstück möchte vor allem den Kindern den Gedanken mitgeben: Man selbst 
zu sein ist gar nicht so einfach. Es gibt Momente, in denen glücklich sein nicht 
leichtfällt, aber es gibt immer einen Weg positiv zu denken und kreativ zu sein. Eine 
weitere Botschaft in diesem Zusammenhang lautet, sich von anderen nicht die Laune 
verderben zu lassen und wenn doch, dann gibt es immer jemanden, der einem 
weiterhilft. 
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen zur Vorbereitung 

Warm-up (ca. 20 Minuten) 

 

Übungen im Kreis  
 
Alle Spieler*innen stehen in einem Kreis. Gemeinsam wird der Körper mit 
rollenspezifischen Bewegungen wachgeschüttelt. Die Kinder sollen zunächst 
zeigen, welche Bewegungen ein Bär, eine Kuh, ein Salamander (oder eine 
Eidechse) oder eine Schildkröte machen können und im Anschluss daran 
werden diese Bewegungen im Uhrzeigersinn weitergegeben. Nach jeder Runde 
die Bewegung mit Lauten gemeinsam ausführen. 
  
Beispiele: 
1. Bär: Schwer und tapsig, aber auch stattlich 
2. Salamander: Schlängelnd und immer wieder stockend 
3. Kuh: Breit und bequem. Mit Geräuschen. 
4. Schildkröte: Sehr, sehr langsam und vorsichtig  
 

Ausklopfen: Die Kinder sollen sich vorstellen, dass sie alle in einem Wunderwald 
spazieren waren, nachdem es geregnet hat und der Boden ganz matschig war. Da 
sie jetzt aber ins Haus wollen, müssen sie wieder sauber werden. 

 
1. Grundreinigung: Staub abklopfen (bei Händen beginnend, dann über Kopf 

zu Brust und Bauch bis zu den Zehenspitzen) 
2. Extrareinigung: Feinen Dreck abstreifen (Das Gleiche, nur mit 

Streichbewegung) 
3. Feinwäsche: Alle drehen sich um 90 Grad nach links und streifen den Dreck 

der Person vor einem vom Rücken 
4. Trocknung und Feinstaub: Den ganzen Körper nochmal richtig 

durchschütteln 
 
Zu erwärmende Körperteile: rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß, 
Bauch, Becken, Rücken, Po, die ganze Person, auch Kniegelenke, Ellenbogen, 
Nacken und Augen (z.B. durch sanftes Reiben)  

 

Impulskreis: Es gibt drei Signale – „Swisch“(stimmhaft), „Flatter“ (Flügelschlagen der 
Pinguine) und „Wuaaah“ (Bärengebrüll) 
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1. Im Kreis „Swisch“ reihum zum/zur direkten Nachbar*in weitergeben. Dazu 
die in Übung 1 passende Kuhbewegung machen (Wichtig: große 
Bewegung) 

2. Abblocken/Richtungswechsel: für einen Richtungswechsel wird ein 
„Wuuuah“ des brüllenden Bären verwendet. Dabei eine Bewegung 
machen, die einen sich aufbäumenden Bären darstellt. 

3. Querschläger: Mittels eines „Flatter“ und einer flügelschlagenden 
Bewegung wird der Impuls quer durch den Kreis gegeben.  

 
 
Beachte: Immer Augenkontakt zur Person, die Impuls bekommen soll und 
klare Bewegungen. 
Für Mutige mit Ausscheiden bei Fehler (Wer ausscheidet verlässt den Kreis 
mit Jubel). Bei viel Zeit auch ein weiteres Mal durchführen. 
 

Zusatzübung: Weitergeben der Signale im Kreis mit verschiedenen Emotionen 
(Traurig, fröhlich, ängstlich, etc.) 

 

Kernübungen (ca. 60 Minuten) 

 
1. Raumlauf 

 
Beim Raumlauf gilt es zunächst darauf zu achten, dass der ganze Raum 
gleichmäßig ausgefüllt ist (Vorstellung einer Scheibe auf einer Nadel, die nicht 
kippen soll). Außerdem soll nicht geredet werden. 
 
 
1. Gangarten: 4 Signale werden gerufen. Vergleichbar mit 

Geschwindigkeitsstufen. 
„Schildkröte“: Zeitlupe, schleichend 
„Bär“: Gehen, entspannter schwerer Gang 
„Pinguin“: Umherhüpfen mit Flügelschlagen. Die Kinder sollen versuchen 
wirklich zu fliegen 
„Salamander“: Wildes, schnelles umhertollen, (Wichtig: Die anderen nicht 
umrennen) 
 

2. Multikulturelle Begrüßung: Die Kinder gehen normal im Raum umher. Auf 
ein „Klatschsignal“ der Spielleitung suchen sie sich eine Person und 
beginnen in Rolle (Bär, Kuh, Pinguin etc.) zu kommunizieren. 
Jedes Kind kann immer wieder neu entscheiden. 
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3. Für Mutige: Alle „Bärenkinder“ wollen….:  
Das Zepter wird an die Kinder abgegeben. In einem Raumlauf soll ein 
beliebiges Kind das Signal geben z.B.  „Alle Bärenkinder wollen…fangen 
spielen“, woraufhin alle anderen mit „Aujaaa“ antworten und die Aktion 
gemeinsam für kurze Zeit ausgeführt wird. Danach wird ein anderes Kind 
ein anderes Signal geben usw. 

 

2. Zwischengespräch: 
Nach einer kurzen Fragerunde, welchen Figuren sie in den Übungen begegnet 
sind, sollten mögliche Charakteristika der Figuren wiederholt werden. Die 
Kinder sollen im Anschluss daran auf das Thema Identitätsfindung und glücklich 
sein gelenkt werden. Es wird nun also das Thema des Stücks behandelt. Hierzu 
ist ein Spiel geeignet: Sie benötigen einen Ball, der im Kreis umherwandert. Wer 
den Ball hat, soll einen Satz sagen, so dass am Ende der Runde eine 
Geschichte entsteht. 
 
Die Spielleitung beginnt die Geschichte mit „Wenn ich den ganzen Tag nichts 
sagen dürfte, würde ich…“, das nächste Kind führt die Geschichte fort und dann 
das Nächste usw. 
  

3. Standbilder: Körper formen 

Der Bär, trifft auf seinem Weg viele eigentümliche Gestalten. Die Kinder gehen 
zu zweit zusammen. Ein Kind darf aus dem anderen Kind eine eigentümliche 
Gestalt formen. Dazu muss das Kind, das geformt wird, eine hohe 
Körperspannung herstellen und darf sich nicht selbstständig bewegen. Wenn 
das formende Kind z.B. den Arm des anderen Kindes hebt, soll dieser genau 
dort bleiben. Es ist gut darauf zu achten, dass das formende Kind sich gut 
überlegt, welche Möglichkeiten der Körper hat - manchmal kann es sein, dass 
etwas nicht funktioniert, weil das geformte Kind z.B. nur noch auf einem Bein 
steht und das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. Man kann hier die 
Erläuterung über die Anatomie des Körpers einfließen lassen. Am Ende wird 
natürlich getauscht, sodass beide Kinder die Möglichkeit haben zu 
formen/geformt zu werden. 

 

4. Szenisches Spiel mit Motiven des Stücks 
 
1. Welche Situationen gibt es, in denen es schwer fällt man selbst zu bleiben? 

Setzen Sie zwei Kinder als beliebige sprechende Tiere in die Mitte und bitten 
Sie ein drittes Kind, die beiden als Bär zu fragen, wie sie es beschreiben 
würden (2 Eigenschaften). Darauf antwortet das Kind: „Stimmt/ Stimmt 
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nicht!“ und beschreibt sich nun selbst mit oder ohne die genannten 
Eigenschaften. Dabei beobachtet die Gruppe genau, wie das Kind reagiert. 
Die Erkenntnisse werden auf einem großen Blatt Papier gesammelt.  

2. Das nächste Spiel wird ebenfalls in der Rolle des Bären gespielt. Sie geben 
zur Aufgabe, dass sich 3 Kinder zusammenfinden. Eine Person ist der Bär.  
Sie sollen pantomimisch eine Situation mit einer Bewegung darstellen. Die 
Kinder sollen sich überlegen, wenn sie die ganze Zeit nett sind, wie können 
sie den anderen Kindern eine Freude machen. Nach kurzer Überlegung lädt 
jede Gruppe die anderen zu dieser Aktion ein.  
Alle Kinder sehen zu. Sollten von alleine doch mal keine Ideen kommen, 
bitten Sie die Kinder in der gesamten Gruppe Vorschläge zu machen, 
welche Möglichkeiten es gibt nett zu sein.  

 

3. Der Wunderwald: Die Kinder gehen zu zweit zusammen. Sammeln sie nun 
mit allen Kindern ein paar Ideen und Vorstellungen, was es in einem 
wundersamen Wunderwald alles gibt. Nach ein paar Nennungen werden die 
Kinder aufgefordert sich gegenseitig zu erzählen, was es in einem 
Wunderwald geben kann. Der Satz beginnt immer mit:“Es war einmal ein 
Wunderwald, in diesem Wunderwald gab es….“ 
 Ziel: Zu jeder Aktion eine kurze Szene spielen.  
 
Herausforderung: Jede Aktion darf erst nur pantomimisch dargestellt 
werden  

Variante: Szenen werden festgehalten und direkt mit Worten gespielt. 

 

5. Der Juckreiz 
Der Juckreiz kann stellvertretend für die Neugier an etwas gelesen werden. 
„Etwas juckt so stark, dass man sich dort kratzen muss.“ Welche Lebensfragen 
stellen sich die Kinder? Was wollen sie unbedingt wissen, obwohl es vielleicht 
niemand beantworten kann? Und an welcher Stelle des Körpers sitzt dieser 
Juckreiz, bzw. diese Frage? Wenn alle Kinder einen Ort gefunden haben, kann 
man die verschiedenen Juckreize aneinanderfügen und daraus eine kleine 
Klassenjuckreiz-Choreografie gestalten. 

 

Cooldown (ca. 15 Minuten) 

 

1. Geschichte hören 
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Um am Ende der Vorbereitungseinheit das Erlebte nochmals zu rekapitulieren, 
eignet es sich eine kleine Geschichte zu erzählen. Dazu sollen sich alle Kinder 
im Raum verteilt mit dem Rücken auf den Boden legen. Es ist eine Matte oder 
Decke oder Ähnliches zum darauf liegen empfohlen. Sollte nicht ausreichend 
Platz vorhanden sein, ist als Alternative eine sitzende Position einzunehmen 
und sich an die Wand anzulehnen. Wichtig ist vor allem eine entspannte 
Körperhaltung zu haben. Bitte nicht auf einen Stuhl setzen, sondern auf den 
Boden! 
Die Augen sind nun zu schließen. Es ist darauf zu achten, durch die Nase in 
den Bauch zu atmen und den Mund wieder auszuatmen. Zur Hilfe können beide 
Hände mittig unterhalb des Bauchnabels platziert werden. 
 
 
Die Geschichte: 
Viele kleine Bärinnen und Bären liegen schlafend in ihren Bettchen. Sie 
schlafen ganz tief und fest. Sie atmen ruhig ein und ruhig wieder aus. Immer 
gleichmäßig und friedlich. Jedes Bärchen träumt von etwas anderem. Wovon 
träumst du? Siehst du vor dir auch den großen schönen Wunderwald? Nein? 
Schau mal ganz genau hin. Du gehst hinein und du kannst verschiedene Tiere 
und Gestalten darin sehen. Du atmest nochmal tief ein und aus, nimmst all 
deinen Mut zusammen und gehst zu einem Tier hin. Was für ein Tier ist es 
denn? Du bist dir unsicher, wer du bist und warum du ein Bär bist, also fragst 
du nach. Du fragst „Wie kannst du mich beschreiben?“ Welches sind deine 
besten Eigenschaften? Warum bist du froh, dass du du bist? 
Du gehst weiter in den Wald hinein und triffst eine Schildkröte. Sie sagt dir, dass 
du nett bist. Du freust dich darüber. Du atmest nochmal tief ein und aus, sagst 
danke und gehst weiter.  
Du lässt deine Gedanken schweifen und überlegst dir, was für tolle und 
glückliche Momente du schon in deinem Leben erlebt hast und was du noch 
alles erleben möchtest. Und mit diesen Gedanken trittst du in ein Haus ein. Es 
ist gemütlich. Es ist ein Ort, an dem du dich wohl fühlst. Du setzt dich auf den 
Boden des Hauses und genießt die Ruhe. Du sitzt also da und schweigst. 
Schwierig, oder? Dir gehen nur zwei Fragen durch den Kopf. Was ist meine 
beste Eigenschaft und wann bin ich glücklich? Nach einer Weile hast du eine 
Antwort gefunden. Und dann wirst du plötzlich ganz müde und schläfst ein. 
Doch jetzt öffnest du die Augen wieder und merkst, dass alles nur ein Traum 
war. 
 

 

2.  Auswertungsrunde 
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Am Ende der Übungsstunde steht die Evaluation und Reflexion. Wesentlicher 
Bestandteil liegt darin, dass die Kinder das Erlebte noch einmal verbalisieren 
und selbst zum Ausdruck bringen. In dieser Einheit wird ein besonderes 
Augenmerk auf zwei Bereiche gelegt. Zum einen ist es sinnvoll die Struktur des 
Theaters zu besprechen (z.B. Benimmregeln), zum anderen ist das 
anschneiden des erfahrenen Themas sehr wichtig. Allgemein gilt es jedoch 
offene Fragen seitens der Kinder zu klären. Ansonsten ist eine kurze mündliche 
Wiederholung des Erlebten gefragt. 
 
Fragen an die Kinder dazu sind: 
Was habt ihr gerade erlebt?  
Welche Themen haben wir gerade behandelt?  
Ist euch ein Spiel besonders in Erinnerung geblieben? Warum? 
Konntet ihr euch auf das was ihr gesehen habt einlassen? 
Ist es schwer zu schweigen? Warum? 
Ist es schwer nicht zu lachen? Warum? 
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen für die Nachbereitung 

Warm-up (ca. 15 Minuten) 

 

1. Ausklopfen und ausstreichen – Reprise: Mit Partner*in. Diese Übung funktioniert 
nach dem gleichen Prinzip, wie bei der Vorbereitung auf das Kinderstück, jedoch in 
kürzerer Form und mit Partner*in. Die Kinder sollen sich Paarweise zusammenfinden. 
Wenn sich die Paare gefunden haben, wird eine Person davon zu Person A, die 
andere zu B. Die Aufgabe ist nun, dass Person A Person B ausklopft. B steht dazu 
entspannt, beide Arme hängend, die Füße hüftbreit und die Knie nicht durchgestreckt 
im Raum. (Darauf achten, dass alle Personen B genügend Platz haben). A beginnt mit 
der flachen Hand mit SACHTEM Klopfen an den Schultern beginnend B gründlich 
auszuklopfen. Reihenfolge: Schultern, rechter Arm, linker Arm, Rücken, Bauch, linkes 
Bein, rechtes Bein 

Das Ganze wird mit großzügigen Streichbewegungen wiederholt (Hilfestellung: 
Ausklopfen eines verstaubten Teppichs; Abstreichen von Bröseln auf den Boden, die 
auf einem Tisch liegen) 

Nach dem Ausklopfen verweilt B kurz und versucht den Unterschied zu vorher 
nachspüren. Dann einmal kräftig ausschütteln. 

Es wird gewechselt. B klopft nun A aus, wie beschrieben. 

 

2. Play-back mit Requisite: Nachahmung des Gesehenen. Die Kids sollen sich an 
die Dinge erinnern, die sie gesehen haben.  

Die Gruppen bleiben zu zweit zusammen. Für diese Übung wird ein beliebiger 
Gegenstand benötigt (Radiergummi, Stift, Ball, Stuhl, Kissen etc.), der als Requisit 
fungiert.  

Aufgabe: Die Kinder sollen sich überlegen, welche Szene Ihnen in Erinnerung 
geblieben ist und diese in 3 Standbildern nachbauen.  

Zu jedem Bild sollen die Kinder jeweils zwei Sätze sagen, wer sie sind und was sie 
machen.  

 

 

Beispiel bei der Blues-Kuh:  

Bild 1: Ich bin der Bär und bin auf der Suche nach mir. 



27 

 Ich bin die Kuh und singe. 

 Das ist ihr Mikrofon. 

 Bild 2:  Ich bin der Bär, der fragt, ob er nett ist.  

   Ich bin die Kuh, die ja sagt. 

   Das ist der Zettel auf dem die Beschreibung steht. 

Bild 3: Ich bin der Salamander, der die Kuh jagt.  

   Ich bin der Bär, der den Streit nicht sehen will und geht. 

   Das ist die Sonnenbrille der Blues-Kuh. 

Am Beispiel erkennbar ist, dass die Figuren wechseln können und der Gegenstand für 
die Bilder nicht zwangsläufig der gleiche sein muss. Mal ist er ein Mikrofon, mal 
Sonnenbrille oder gar eine Angel. Es sollte darauf geachtet werden, dass der 
Gegenstand in Szene gesetzt wird.   

Diese Bilder werden der Gruppe nacheinander präsentiert.  

 

Kernübungen ( ca. 35 Minuten) 

Gespräch über die Vorstellung 

-Welche Figuren haben welche Geschichte erzählt? 
-Was ist die Botschaft der ganzen Geschichte? 
-Wie sind die Eindrücke zum Bühnenbild? Was war alles zu erkennen? 
-Welches Instrument kam im Stück vor und was hat es für eine Funktion gehabt? 
Was hat es ausgelöst? 
-Welche Kostüme hatten die Figuren? Welche Art von Kleidung und was sagt das 
über die Rollen aus? 
-Wie wurde das Thema Ich-Sein in der Inszenierung behandelt? 
-Wie wurde das Thema fröhlich bleiben in der Inszenierung aufgegriffen und wie hat 
sich das im Stück geäußert?  
 
Der einfachste Weg, um die Eindrücke der Kinder festzuhalten, besteht darin ein Bild 
zu malen.  

Aufgabe: Male ein Bild von dem Moment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben 
ist. War er fröhlich, traurig? Was für eine Szene war es und warum hast du sie gemalt? 
Warum ist sie in deiner Erinnerung? 

Aufbauend auf die vorherige Übung mit dem Malen, sollen nun Anhand der Bilder die 
Themen der Kinder aufgegriffen werden. Handeln die meisten Bilder von Suche, so 
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wird nun mit dem Thema Suche gespielt, wenn es das Motiv der Erfindung einer 
Geschichte ist, so wird dieses Motiv weiter behandelt. 

Die Kinder sollen sich nun in kleinen Gruppen von zwei Personen zusammenfinden 
und bekommen die Aufgabe, eine Szene nachzuspielen. Dies sieht so aus, dass die 
Kinder versuchen, sich einen Ort auszudenken, an dem die Szene spielt und sie sollen 
wählen, wer von ihnen der Bär ist.  

Ziel der kleinen Szene ist es, dass der Bär der Mitspieler*in eine kleine Freude bereitet 
und sie durch positive Energie glücklich macht.  

Gespräch 2: Sprechen Sie mit den Kindern über ihre Erfahrungen mit dem Ich- und 
fröhlich sein.   

Was macht dir Freude? Wann wolltest du glücklich sein, aber konntest es nicht und 
warst stattdessen wütend? 

 

Cooldown (ca. 10 Minuten) 

1. Idee: Jedes Kind soll sich eine*n Freund*in in der Gruppe suchen oder es soll 
gelost werden. Wenn jedes Kind eine*n Freund*in hat, dann ist die Aufgabe, 
dass sich das Kind kurz ein paar Gedanken macht, wie es dem „Freund“ eine 
Freude machen kann. Diese Aufgabe hat Ähnlichkeit mit dem weihnachtlichen 
Wichteln. Wichtig ist hier, dass keine gekauften Gegenstände verschenkt 
werden, sondern viel mehr Gesten, Aufmerksamkeiten oder Dinge, die von 
Freundschaft zeugen. Dies kann eine in 2 Minuten gebastelte Sache sein, ein 
Zettel mit einem netten Satz, eine Umarmung oder ähnliches. Der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass das Geschenk am Ende der 
Übung übergeben wird. 
 

2. Kreislauf des Lebens 
Zum Abschluss sollen die Kinder quer durch den Raum laufen. Jeder für sich. 
Alle verabschieden sich gegenseitig voneinander mit verschiedenen Mitteln, 
das kann per Handschlag sein, aber auch ein Füßeschütteln. Die Kinder können 
kreativ sein. Einzige Aufgabe: Sie sollen es als Tiere des Theaterstücks tun. 
Wenn sich alle verabschiedet haben, sagt die Spielleitung: 
 
„Aufgabe geschafft, ihr seid ihr“ 
 
Die Kinder können wieder sie selbst sein.  
Danach wird die Nachbereitung beendet. 


