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Hinweise zum Arbeiten, Staunen und Spaßhaben 

Theater in der Schule! Auch das noch – wir haben hier schon genug Theater! Und 
was das wieder kostet! Woher sollen wir die Zeit nehmen? Lohnt denn überhaupt 
dieser ganze Aufwand?

Haben Sie dies oder etwas Ähnliches schon mal gehört? Oder gar gedacht? 
Machen Sie sich nichts daraus, Sie sind nicht allein mit diesen Vorbehalten.

Ich will Ihnen Argumente liefern, Hilfen, Tipps und Anleitungen geben, damit 
Sie es leichter haben, Theater in der Schule zu realisieren und ihm den Platz zu 
geben, der ihm gebührt. Dann lohnt sich auch „der ganze Aufwand“. Und wie!
Hinweise zum Arbeiten, Staunen und Spaßhaben

Theater in der Schule löst zwar nicht alle Probleme, kann aber ein wichtiger 
Baustein sein, um dringend benötigte Kompetenzen zu fördern. 
– Durch die gemeinsame Arbeit an einem Projekt wie z.B. einer Theaterauffüh-

rung werden Teamgeist und Sozialverhalten geschult und verbessert. Jeder 
ist wichtig, alle bringen ihre persönlichen Fähigkeiten ein und schaffen ge-
meinsam ein Ergebnis. Kinder, die „nur“ den Vorhang oder die Scheinwerfer 
bedienen, tragen das Gleiche zum Erfolg bei wie diejenigen, die auf der Bühne 
eine „Hauptrolle“ spielen. 

– Mangelndes Selbstwertgefühl bremst jede Leistung. Bei einer Theaterauf-
führung wird es gesteigert. Defizite auf diesem Gebiet werden geringer oder 
verschwinden ganz. Ich habe Kinder erlebt, die sich im täglichen Unterricht 
ängstlich und still verhielten. Nach den Aufführungen waren sie nicht wieder-
zuerkennen.

– Durch die Aufführungen wird eine Öffnung der Schule nach außen herge-
stellt. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Elternarbeit sehr wichtig. Bindet 
man die Eltern mit ein, ist diese Zusammenarbeit ja nicht vorbei, wenn der 
Schlussvorhang fällt. 

– Die aktive Teilnahme an einer Theateraufführung gehört zu den Höhepunkten
eines Schullebens. Kinder erzählen und zehren noch jahrelang davon. Manch-
mal treffe ich ehemalige Schüler, die inzwischen erwachsen sind. Nach weni-
gen Minuten kommen sie auf die gemeinsamen Theatererlebnisse zu sprechen 
und geraten ins Schwärmen. 

– Theater in der Schule weckt auch Neugier auf das richtige Theater. „Be-
lohnen“ Sie Ihr Ensemble doch mal mit einem gemeinsamen Besuch in einem 
großen Theater. Wenn Sie sich frühzeitig anmelden, können Sie sogar mit Ih-
rer Truppe hinter die Kulissen schauen. Dies kann auch eine Alternative zum 
allgegenwärtigen Fernsehen sein. 

Ich möchte Ihnen Mut machen, diese Argumente zu Gunsten des Theaters in der 
Schule in die Praxis umzusetzen. 
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Theater in der Schule hat mit ganz spezifischen Voraussetzungen zu tun, die es 
zum Teil behindern, zum anderen aber auch positiv befördern. Es hat begrenzte 
Möglichkeiten.

1. Die Fähigkeiten der Kinder sind unterschiedlich. Lange Texte und schwierige 
mimische Aufgaben sollten mit Bedacht vergeben werden. 

2. Theater in der Schule ist arm. Kosten sollten daher auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden. Bei allen Anschaffungen sollten Sie auf eine Wiederver-
wendung in anderen Stücken achten. Bei langfristigen Anschaffungen könnten 
Sponsoren helfen (Schulverein, örtliche Sparkasse usw). 

3. Durch die finanzielle Problemlage gibt es zwangsläufig Einschränkungen be-
züglich der Ausstattung. Theater in der Schule steht also in bewusstem Ge-
gensatz zu den oft überladenen Ausstattungsorgien von Film und Fernsehen. 

4. Dadurch reduziert sich der Blick auf das Wichtige: den darstellenden Men-
schen in seiner Spielrolle. Dieser ist somit in erster Linie auch nicht das 
Sprachrohr eines Autors für irgendeine Botschaft. Das kommt erst an zwei-
ter Stelle. 

5. Der Spielraum zwingt oft zu Improvisation. Selten gibt es eine richtige Bühne, 
allenfalls ein Podest ohne Vorhang und Technik. Also improvisieren Sie! Lassen 
Sie im Flur spielen, im größten Klassenraum, im Freien. Oder fragen Sie in 
einer Gaststätte, im Gemeindehaus oder der Kirche nach einer Gastspielmög-
lichkeit.

Alle diese Einschränkungen und Behinderungen sollten Sie aber nicht entmutigen. 
Wagen Sie sich einfach an die Sache heran. Der Gewinn Ihrer Kinder an sprach-
lichen und sozialen Kompetenzen wird Sie belohnen. Die Kopiervorlagen sind viel-
seitig einsetzbar: in der Projektwoche, für Freiarbeitsphasen, in der Nachmit-
tags-AG, für Spiele-Nachmittage, ... 

Technische Ausstattung 

Der Spielort sollte ausgeleuchtet sein. Hier eignen sich einfache Halogenstrah-
ler aus dem Baumarkt sehr gut. Die gibt es auch mit Ständer. Ein oder zwei Er-
satzglühlampen sind empfehlenswert. Prüfen Sie unbedingt, ob die Sicherungen
diese Belastung auch aushalten. Der Hausmeister hilft Ihnen bestimmt dabei. 

Bei größeren Räumen ist der Einsatz von Mikrofonen und Verstärkern nütz-
lich. Wenn es keine eingebaute Verstärkeranlage gibt, können z.B. Gitarrenver-
stärker helfen. Schnurgebundene Mikrofone haben den Nachteil, dass sie von 
Kind zu Kind weitergereicht werden müssen, wobei oft ein bildschöner „Kabelsa-
lat“ entsteht. Darunter leidet der Spielfluss. Das muss trainiert werden. 
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Schnurlose Mikrofone sind besser geeignet, aber auch wesentlich teurer. 
Hier ist auch eine Weitergabe nötig, aber da keine Kabel stören, ist dies ein 
kleineres Problem. 

So genannte Headsets haben auch ihre Tücken. Weil sie fest am Kopf des je-
weiligen Kindes befestigt sind, entfällt eine Weitergabe. Also braucht man einige 
davon. Außerdem muss man die Kinder, die gerade „nicht an der Reihe“ sind, zu 
absolutem Stillschweigen vergattern, da sonst jedes Husten, Räuspern oder jede 
kleine Unterhaltung ebenfalls in den Saal übertragen wird. 

Komplette Verstärkeranlagen mit Mikrofonen und Zubehör werden von einigen 
Medienstellen kostenlos ausgeliehen. Eine frühzeitige Anmeldung ist unbedingt 
ratsam. Einige Kirchengemeinden besitzen ebenfalls solche Anlagen und leihen 
sie aus. Setzen Sie ruhig für die Bedienung der technischen Geräte Kinder ein. 
Da gibt es in jeder Klasse einige, die das gut können. 

Requisiten
Hinweise zum Arbeiten, Staunen und Spaßhaben 

Seien Sie zurückhaltend. Das spart Geld, und durch eine Andeutung oder Redu-
zierung auf wenige Requisiten erhöht sich manchmal die Wirkung. Haben Sie – 
wie bei allen anderen Anschaffungen auch – eine Weiterbenutzung bei späteren 
Gelegenheiten im Auge. 

Achten Sie darauf, dass die Requisiten zeitnah am Geschehen des Stückes 
sind, auch die „versteckten“ (Uhr, Schmuck, Turnschuhe). Aber seien Sie nicht 
zu pingelig dabei. Erträgliche Ausnahmen sind möglich. 

Ich ließ vor Jahren bei einem Krippenspiel einen Händler Bananen verkaufen 
und bekam hinterher die Kritik, die habe es damals noch gar nicht gegeben. Mag 
sein. Aber kaufen Sie mal eine gut sichtbare Menge Datteln. Dann merken Sie 
spätestens an der Ladenkasse, warum ich Bananen genommen habe. 

Setzen Sie keine Kerzen als Dekoration ein. In einer Nachbarschule sind ein-
mal bei der Weihnachtsfeier die Krepp-Papierkostüme der Kinder in Flammen 
aufgegangen. Da war es aus mit „Stille Nacht“. 

Kostüme

Versuchen Sie erst gar nicht, möglichst zeitgetreue Kostüme herzustellen. Den-
ken Sie an Ihren Etat! Immer ist es ohnehin nicht möglich: Denken Sie nur an ein 
Stück über den Sündenfall im Paradies. Man muss erkennen können, welche Rolle 
gemeint ist. Mehr ist nicht nötig. 

Sehr ratsam ist es, wenn man konkrete Kostümvorschläge (am besten schrift-
lich) vorgibt. Ein Elternabend informiert ebenfalls gut. Sie vermeiden damit un-
nötige Rückfragen der Eltern. Man muss auch nicht alles neu kaufen. Aus alten 
Stoffen, Gardinen, ja sogar Säcken lassen sich prächtige Kostüme zaubern. Auch 
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hier kann eine Beschränkung eine Bereicherung sein. Behalten Sie aber auf alle 
Fälle die Kontrolle. Sonst kann es – wie es mir passiert ist – zu einem regelrech-
ten Kostümwettkampf kommen. Der Auftritt eines Engelchores geriet plötzlich 
zu einer veritablen Modenschau mit Zuckerlöckchen und im Fachhandel gekauf-
ten Flügeln. Engel in Bettlaken und mit Pappflügeln sahen da ziemlich ärmlich aus. 
Und dabei hatte ich gerade dies vorgeschlagen! 

Wenn wirklich etwas neu genäht oder geändert werden muss, gibt es mit Si-
cherheit Hilfe durch die Eltern.

Maske

Kinder lieben es, sich zu schminken. So wird die Maskenbildnerei zu einem regel-
rechten Fest. Benutzen Sie einfache Wasserfarben aus dem Tuschkasten mit 
wenig Flüssigkeit. Bei herkömmlichen Schminkfarben haben Sie das Problem mit 
dem Abschminken. Wenn die Aufführung vorbei ist, wollen Sie doch bestimmt 
nicht noch eine Stunde dranhängen, um die Kinder alle wieder sauber zu kriegen. 
Mit Tuschfarben genügt eine einfache Wäsche mit klarem Wasser.

Wenn Sie Papiermasken einsetzen möchten, achten Sie darauf, dass der Mund 
frei bleibt, weil die Kinder sonst nur schwer oder gar nicht zu verstehen sind. 

Proben und Regie 

Bei den Proben, deren ungefähre Zeitdauer bei der Einführung in die einzelnen 
Stücke angegeben wird, beginnen Sie zunächst mit dem Lesen mit verteilten 
Rollen. Ganz wichtig für eine gute Darstellung ist, dass die Kinder den Text ver-
stehen. Erklären Sie also die Hintergründe und Begleitumstände.

Erst allmählich und schrittweise sollten Sie das Stück ohne Textvorlage spie-
len lassen und bei Bedarf vorsagen. Wenn die Kinder den Text halbwegs auswen-
dig können, kommen Gesten und Bewegungen dazu. Dies erfordert Ihre ganze 
Fantasie und viel Zeit. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es für 
Ihre Kinder ist, z.B. wie ein Soldat oder eine alte Frau zu laufen. Etwa zwei Wo-
chen vor der Erstaufführung sollte dann niemand mehr mit dem Textheft in der 
Hand proben. 

Die Aufführungen 

Die Einladung zur ersten Aufführung sollte von den Kindern gestaltet werden. 
Bekommen sollten sie die Eltern, das Kollegium, der Hausmeister und das Reini-
gungspersonal, evtl. Sponsoren, der Schulträger usw. 

Machen Sie auch ruhig richtig Werbung in der Presse, mit Plakaten und Hand-
zetteln. Die Titelseiten der nachfolgenden Stücke können Ihnen dabei als Ko-
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piervorlage dienen. Halten Sie für einen Zeitungsbericht eine selbstformulierte 
Presseerklärung bereit. Dann sind wenigstens die Namen der Mitwirkenden rich-
tig geschrieben. 

In der Regel bleibt es bei einer einzigen Aufführung. Das ist nicht nur im Hin-
blick auf den Aufwand, die Kosten etc. bedauerlich, geht aber oft nicht anders. 
(z.B. Einschulungsfeier). Wenn Sie jedoch eine Chance sehen, das Stück mehr-
mals aufzuführen, nutzen Sie diese unbedingt! Bevorzugen Sie Wiederholungen 
auf derselben Spielfläche. Bei fremden Spielorten müssen Sie evtl. wieder hin-
sichtlich der Größe oder der Technik improvisieren. Laden Sie den Kindergarten,
die Nachbarschule oder das Altenheim zu sich ein. 

Wenn Sie mehr als eine Aufführung planen, können Sie jede Rolle doppelt be-
setzen. Sie werden damit einem möglichen Andrang der Kinder besser gerecht. 
Außerdem haben Sie, falls mal ein Kind krank wird, immer einen Ersatz und müs-
sen keine Vorstellung aus diesem Grund ausfallen lassen.

Wenn Sie Eintrittsgelder kassieren wollen, sollten Sie dies unbedingt in einer 
Konferenz erklären und den Erlös für die eigene Schule stiften. Meine Erfahrung 
hat gezeigt, dass mehr Geld zusammenkommt, wenn man am Ende der Vorstellung 
um Spenden bittet. 

Gestalten Sie jede Aufführung als etwas Einmaliges. So erhalten Sie den 
Spannungsbogen, der nötig ist. 

Mitarbeiter

Seien Sie kein Einzelkämpfer. Das geht gerade noch, wenn Sie mit Ihrer eigenen 
Klasse ein Stück aufführen. Arbeiten Sie dagegen in einem Projekt oder einer 
Arbeitsgemeinschaft, sind Sie über jede Hilfe glücklich. Außerdem strahlt eine 
klassenübergreifende Einstudierung in die jeweiligen Klassen zurück. Die Kinder 
erzählen davon, sie benötigen evtl. eine Sonderprobe usw. Informieren Sie des-
halb beizeiten Ihr Kollegium über das, was Sie vorhaben. 

Sprechen Sie auch mit dem Hausmeister und dem Reinigungspersonal. Gerade 
der Hausmeister kann für Sie wichtig werden. Ist er eingebunden, hilft er bei 
technischen oder handwerklichen Problemen. Meiner leistete wahre Wunderdinge 
beim Kulissenbauen. 

Auch Eltern übernehmen manchmal gern vorbereitende Arbeiten, helfen beim 
Schneidern der Kostüme oder stehen als Maskenbildnerin zur Verfügung. Hier 
gibt es einmal wieder eine gute Gelegenheit, den Begriff „ Wir-Gefühl“ mit Le-
ben zu füllen. 
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Vorab

Dieses Stück ist ursprünglich für die Aufführung in einer Kirche konzipiert wor-
den. Es lässt sich aber problemlos auch in anderen Spielorten realisieren. Eine 
richtige Bühne oder ein Podest eignen sich sogar noch besser, weil hierbei die 
Sicht auf die Aufführenden nicht wie in einer Kirche oft eingeschränkt ist. 

Das Stück kann sowohl im Klassenverband als auch als Projekt aufgeführt 
werden. Es spielen neun Kinder mit, von denen zwei (Engel und Maria) eine Solo-
partie singen müssen. Außerdem benötigt man einen Engelchor für die anderen 
Lieder. Die aufführenden Kinder sollten lesen können. Im Chor ist dies zwar auch 
nützlich, aber nicht so zwingend.

Das Stück dauert ca. 12 Minuten. Zur Einstudierung benötigt man je nach 
Lernfähigkeit der Kinder zwischen 6 und 8 Wochen mit je zwei Stunden Probe. 
Der Weihnachtsstern 

Ausstattung
Der Weihnachtsstern 

Der größte Teil des Stückes wird ganz vorn auf der Bühne gespielt. Der einfache 
Stall, der nur aus dem Giebel bestehen kann, sollte im dunklen Hintergrund kaum 
zu sehen sein. Während des Hauptteils ist nur der vordere Bühnenbereich ausge-
leuchtet. Wenn der Weihnachtsstern Licht gemacht hat, wird der Stall ange-
strahlt. Dies sollte, wenn möglich, von oben geschehen. 

Kostüme

Drei „erwachsene“ Sterne: helle, lange Gewänder und auf dem Kopf ein großer 
Stern (mit Goldfolie bezogene Pappe und Kopfausschnitt). Es empfiehlt sich, den 
Kopfschmuck mit Haarklammern festzustecken, da er sonst leicht verrutscht. 
Der Weihnachtsstern: wie die erwachsenen, nur sein Stern ist kleiner. 
Zwei Hirten: einfache Umhänge aus Wolldecken. Sehr gut eignen sich Kartoffel-
säcke, in die man Öffnungen für Kopf und Arme schneidet und die man mit einem 
Strick um den Bauch befestigt. (Sie sind leider nur noch schwer zu bekommen!) 
Der Engel: ein langes, weißes Gewand (z.B. ein Bettlaken) und auf dem Rücken 
große Flügel (aus Pappe!). Modebewusste Eltern von Engeln können natürlich auch 
in einschlägigen Fachgeschäften fertige Flügel kaufen. Die gibt es tatsächlich! 
Maria: langes Kleid oder langer Rock. Ein blaues Umschlag- / Kopftuch wäre gut. 
Josef: Stilecht wäre ein langes Gewand. Aber eine lange Hose mit Hemd und 
Weste tun es auch. 
Chor der Engel: lange, weiße Gewänder mit goldenen Papiersternen

Kleidungsstücke mit Werbe- oder Herstelleraufdruck und entsprechende Schuhe 
(Turnschuhe) sind ungeeignet. 
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(Die Bühne ist dunkel. Der Chor tritt auf.) 

Viele, viele Sterne stehen 

Aber einer kann’s nur werden, 
einer leuchtet Stall und Herden, 
einer ganz allein. 
Einer wird den Sieg erringen. 
Wenn die Engelchöre klingen, 
leuchtet nur sein Schein. 

Alle woll’n das Kind begleiten 
und sie fangen an zu streiten, 
laut und voller Wut. 
Jeder weiß sich anzupreisen 
und es allen zu beweisen: 
Ich, nur ich bin gut.

Stern 1: Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ich versteh nicht,
warum darüber noch gestritten wird. Das ist doch ganz klar:
Weihnachtsstern bin ich! 

Stern 2: Darauf hab ich gewartet, dass du sowas sagen wirst. Du 
hast doch gar keine Ahnung. Ich bin der wahre Weihnachtsstern. 

Stern 3: Ihr beide redet und redet und wisst nichts! Wenn
überhaupt jemand geeignet ist, dann bin ich das. 

Sterne 1+2: Du? 
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Stern 3: Ja, ich, wer sonst? 
Stern 1: Als Weihnachtsstern taugst du überhaupt nicht. 
Stern 2: Keiner ist weniger geeignet als du. 
Stern 3: Aber ihr, ihr seid geeignet, was? 
Stern 1: Nicht wir sind geeignet, nur ich! 
Stern 2: Quatsch, ich bin es. 
Stern 3: Jeder, der hier im Himmel Ahnung hat, wird mich nehmen. 
Stern 1: Dein Licht ist viel zu schwach. 
Stern 2: Das ist kein Licht, das ist ’ne trübe Funzel! 
Stern 3: Dein Licht gibt ja überhaupt keinen Schein,

das flackert doch! 
Stern 2: Mein Licht flackert nicht! 
Stern 1: Tut es wohl! Das ist ein Blinklicht. Sowas will

Weihnachtsstern werden. Dass ich nicht lache. 
Stern 3: Ihr seht also ein ... 
Stern 2: Gar nichts sehe ich ein. 
Stern 1: Jetzt ist aber Schluss! Weihnachtsstern bin ich,

und damit basta! 
Weihnachtsstern (hat bisher schüchtern zugehört):

Wie wäre es denn, wenn ich ... 
Sterne 1+2+3 (lachen): Du? 
Stern 1: Das meinst du doch nicht im Ernst. 
Stern 2: Sag, dass das nur Spaß war. 
Stern 3: Die Sache ist zu ernst, um darüber Witze zu machen! 
Weihnachtsstern: Das soll aber kein Witz sein. 
Stern 1: Dann willst du also tatsächlich Weihnachtsstern werden? 
Weihnachtsstern: Ja. 
Stern 2: Ausgerechnet du? 
Weihnachtsstern: Warum nicht? 
Stern 3: Wenn das ein Witz wäre, könnte ich glatt drüber lachen. 
Weihnachtsstern: Ist aber kein Witz. 
Stern 1: Also, das schlag dir mal schön aus dem Kopf. 
Stern 2: Da wird nichts draus! 
Stern 3: Das wäre ja noch schöner. 
Weihnachtsstern: Aber warum denn nicht? 
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Vorab

Nun sagen Sie nicht gleich „Alter Hut“! Auch der kann seinen Reiz haben und 
sehr aktuell sein. Dieser ist es ganz bestimmt, denn Angeber und Pfiffige gibt es 
immer und überall. Außerdem bietet Ihnen dieses Stück eine Reihe von Möglich-
keiten, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. 

1. Es ist nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder einen Anlass gebunden. Wenn 
Sie es für eine Einschulungsfeier einsetzen möchten, gibt es im Text eine 
entsprechende „Weichenstellung“; wenn nicht, können Sie es bei Klassenfes-
ten, Elternnachmittagen, Projektwochen usw. aufführen. 

2. Kurz bevor der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel beginnt, gibt es 
die Möglichkeit, dass alle Kinder, die bisher keine Rolle „abgekriegt“ haben, 
als Tiere verkleidet die Zuschauerkulisse bilden.

3. Sie sind nicht an eine Bühne gebunden. Das Stück lässt sich überall auffüh-
ren, sogar im Freien.

Das Stück dauert etwa 10 Minuten und ist für 5 Personen konzipiert. Es können 
aber beliebig viele Kinder in stummen Rollen mitspielen. 
Der Hase und der Igel 

Ausstattung
Der Hase und der Igel 

Auf der Spielfläche (ganz gleich, wo das ist) reichen rechts und links je ein Erd- / 
Heu- / Grashügel. Spielt man draußen, können und sollten die auch echt sein. Der 
Hausmeister kippt Ihnen z.B. nach dem Rasenmähen gern zwei Grashügel hin. Für 
drinnen gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten (Pappe, Styropor, Kaninchendraht 
usw.). Im Hintergrund können Büsche oder Bäumchen stehen, entweder echte 
oder ebenfalls nachgebaute. Innerhalb eines Raumes sollten Sie Scheinwerfer 
einsetzen.

Kostüme

Die Igel können zottelige Anzüge oder Umhänge tragen. Gut eignen sich hierfür 
die Futter-Innenteile von Winterjacken. Die Hasen haben braune Kleidung an und 
große Ohren aus Pappe. Eine gute Schminkmaske mit Barthaaren und Knopfnase 
ergänzt das Ganze . 

Setzen Sie andere Kinder als zuschauende Tiere ein, reichen in der Regel 
Kopfmasken, die das jeweilige Tier erkennen lassen.
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Hase (keucht): Na ja, ich habe dich ja auch extra gewinnen lassen.
Minchen: Laufen wir noch einmal? 
Hase: Einverstanden! Kinder! 
Kinder (brüllen): Auf die Plätze, fertig, los! 

(Beide Läufer starten, beim Busch erscheint der Igel, Stummel und 
Piekchen feuern weiter ihre Väter an.) 

Igel: Ich bin schon lange hier! 
Hase (ratlos): Das verstehe ich nicht. Noch einmal. 
Kinder (brüllen wieder): Auf die Plätze, fertig, los! 

(Beide Läufer starten, beim Busch erscheint wieder Minchen,
Stummel und Piekchen feuern immer noch ihre Väter an.) 

Minchen: Ich bin schon lange hier! 
Hase (keuchend): Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht!

Noch einmal, Kinder, bitte noch einmal. 
Kinder (brüllen): Auf die Plätze, fertig, los! 

(Beide Läufer starten, beim Busch erscheint wieder der Igel,
Stummel und Piekchen feuern ihre weiter Väter an.) 

Igel: Ich bin schon lange hier! 

(Hase wird ohnmächtig) 

Igel: Minchen du kannst herauskommen. (Minchen kommt heraus) 
Stummel (springt auf): Betrug! Betrug! Das ist gemein! 
Piekchen: Bravo Papi, bravo Mami! 
Stummel: Betrüger, das erzähle ich alles Professor Grzimek! 
Igel: Beruhige dich Stummel, ich werde deinem Vater alles erklären. 
Hase (wird langsam wach): Wo ... wo bin ich? Ach, du bist da, Igel,

du hast gewonnen. Ich verstehe das nicht. Ich bin doch sonst
so schnell. Ich versteh das nicht! 

Igel: Das kannst du auch nicht verstehen. Natürlich bist du schneller 
als ich, aber leider nur auf den Beinen. Ich habe dich ausgetrickst. 
Ich bin überhaupt nicht gelaufen und du hast vor lauter Einbildung 
nicht gemerkt, dass Minchen und ich uns abgelöst haben. 

Hase: Dann bist du immer hier geblieben und deine Frau saß da
hinten und stand auf, wenn ich kam? 
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Vorab

Dieses Stück hat es in sich und das gleich mehrfach. Allein mit seinen ca. 65 
Minuten Spieldauer geht es schon über den üblichen Zeitrahmen eines Schulthe-
aters hinaus. Das ist im „normalen“ Unterricht nicht zu schaffen. Hier bietet 
sich die projektorientierte Arbeit mit einem Schulchor an, den man ja ohnehin 
braucht. Aus den Reihen dieses Chores sollten auch die Solopartien besetzt 
werden (Pieps, Ammu und Vogel). Diese Arbeit kann ruhig ein Jahr vor der ge-
planten Aufführung beginnen. Vier Monate vor der Premiere sollte man in einer 
Theater-AG mit den Sprechproben anfangen.

Sie haben es bemerkt: Dies ist keine Angelegenheit für eine einzelne Klasse, 
hier ist die ganze Schule gefragt. Daher sollten Sie vor Beginn der Arbeit im 
Kollegium eine möglichst breite Basis der Zustimmung und Bereitschaft zur Mit-
arbeit erzielen. Denn eins ist sicher: Sie schaffen das nicht allein. Muss ja auch 
nicht sein, im Gegenteil! Da wird immer so viel von „Wir-Gefühl“ geredet. Hier 
kann es verwirklicht werden.

Beziehen Sie außer Ihren Kolleginnen und Kollegen auch Eltern und den Haus-

meister mit ein. Im Idealfall kann das z.B. so aussehen: Sie leiten den Chor und 
eine Kollegin oder ein Kollege übernimmt die Probenarbeit in der Theater-AG 
(oder umgekehrt). Die Klavierbegleitung übernimmt die Lehramtsanwärterin, der 
Hausmeister baut die Requisiten, eine Mutter schminkt die Kinder vor dem Auf-
tritt, ein Kollege kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, Eltern nähen Kos-
tüme und ein Vater macht den Video-Mitschnitt von der Aufführung usw. 

Bei so viel Zeit- und Arbeitsaufwand wäre es schade, wenn eine Aufführung 
aus irgendwelchen Gründen (z.B. Erkrankung eines Kindes) nicht stattfinden 
könnte. Sichern Sie sich ab und besetzen Sie alle Rollen doppelt. Dann haben Sie 
immer einen eingespielten Ersatz. 

Doppelbesetzung heißt aber auch: doppelte Probenzeit. Dies ist bei meinen 
Zeitvorschlägen bereits berücksichtigt. Da beide Besetzungen mindestens ein-
mal spielen müssen, bedeutet dies, dass Sie auch mindestens zwei Aufführungen 
durchführen sollten.
Mausland

Ausstattung
Mausland

Hier muss die Bühne schon gewisse Ausmaße haben. Wenn Sie in der Schule so 
etwas nicht haben, fragen Sie mal im Gemeindehaus Ihrer Kirche nach. Gast-
stätten und Nachbarschulen könnten auch eine Lösung sein.

Den Schulchor postieren Sie an der Seite vor der Bühne. Er sollte erhöht auf 
einem Podest stehen, das auf jeden Fall groß genug sein muss. Sonst fallen Ihnen 
ein paar Zappler pro Aufführung da runter. Das Klavier sollte oben auf der Bühne 
stehen, damit Blickkontakt zur Chorleitung wie zu den Solisten möglich ist. 
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Specki: Und da kann man nichts dagegen tun? 
Bürgermeister: Ihr tut doch schon was dagegen. 
Flitz: Aber ... 
Bürgermeister: Ich muss weiter, alles Gute für euch. (ab)
Specki: Was soll man denn davon halten?
Specki: Guck mal, unser Pieps hat ’ne Freundin. 
Flitz: Der wird langsam groß, der Kleine. 
Specki: Ja, aber ganz langsam. 
Flitz: Sehr langsam. 
Specki: Hier bei uns hatte er noch nie ‘ne Freundin. 
Flitz: Kein Wunder. 
Specki: So wie der aussieht. 
Flitz: Da freundet er sich eben mit denen an. 
Pieps: Hört auf! Schluss jetzt! 

Lied des Pieps 
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