„Die ganze Welt nur für uns drei!“

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
das oben genannte Zitat kommt aus der Kinderoper „Gold“, die am 11.April 2019 das erste
Mal am Theater Hof ihre Premiere feiert.
Alle seine Wünsche zu erfüllen verspricht der Fisch dem Jacob, um sich freizukaufen. Die
Freiheit, sich alles wünschen zu können, was einem fehlt, wonach man sich sehnt, um das
Leben ein bisschen gemütlicher und wohliger zu machen. Aber was wünscht man sich da und
wieviel davon? Vor dieser Entscheidung stehen Jacob und seine Eltern. Immer mehr wünschen sie sich, obwohl es ihnen nach dem ersten Wunsch schon viel besser geht. Nach einem
eigenen Haus, einem Schloss, Personal, einem Urlaub nach dem anderen wollen sie plötzlich
über die Welt herrschen und diese für sich alleine haben. Aber jeder Wunsch hat auch Konsequenzen. Der Fisch wird immer dünner, Jacobs Sorge immer größer. Wieviel verträgt der
Fisch noch - wie viele Wünsche fehlen noch um die Familie glücklich zu machen?
Auf unserer Studiobühne zeigt das Regieteam Marco Stickel (Regisseur) und Franziska Isensee (Ausstattung) den Sohn Jacob in einem sehr modernen und wachsenden Konflikt: die Eltern glücklich zu machen, selbst mit den Wünschen nicht zufrieden zu sein, aber auch die
Folgen der Gier zu erkennen.
Erzählt, gesungen und gespielt von nur einer Sängerin und einer Schlagzeugerin und inspiriert durch das Märchen „Von Fischer und seine Frau“ haben die Autorin Flora Verbrugge
und der Komponist eine tiefsinnige Geschichte entstehen lassen: eine Kinderoper für alle ab 4
über Armut, Hochmut, Gier und Glück und die zentrale Frage: „Was braucht man zum Glückund sollte man sich alles wünschen, nur weil man es kann?“
Mit der vorliegenden Begleitmappe möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben, um
den Theaterbesuch mit Ihrer Klasse oder Kindergartengruppe vor- und nachzubereiten. Gerne
kommen wir auch persönlich in Ihre Schule oder Einrichtung. Mit unseren Spielideen wollen
wir Ihre Kinder dazu animieren, sich mit Fragen zum Thema "Armut, Gier und Glück" zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Ihre

Zuzana Masaryk
(Theaterpädagogik & Dramaturgie Junges Theater Hof)
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ZUM STÜCK
Der Junge Jacob, der mit seinen Eltern in ärmsten Verhältnissen in einem kalten Erdloch am
Meer lebt, fängt eines Tages einen Zauberfisch. Der Fisch bittet den Jungen, ihn frei zu lassen
und verspricht ihm, alle Wünsche zu erfüllen. Eine tiefsinnige und märchenhafte Geschichte
über wachsende Ansprüche, das Haben, Wünschen, die Gier, Macht und die Frage nach dem
Glück – erzählt von einer Sängerin und einem Schlagzeuger.
Die Kinderoper „Gold!“ ist für die kleinsten Zuschauer, Kinder ab vier Jahren. Der niederländische Komponist Leonard Evers und die Librettistin Flora Verbrugge ließen sich vom Märchen der Gebrüder Grimm „Vom Fischer und seiner Frau“ inspirieren und brachten zusammen ein fantasievolles und poetisches Kinderwerk heraus, das mittlerweile zu den meistgespielten im deutschsprachigen Raum zählt.
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BESETZUNG
INSZENIERUNG
BÜHNE UND KOSTÜME
MUSIKALISCHE LEITUNG

Marco Stickel
Franziska Isensee
Clemens Mohr

PREMIERE: Donnerstag, 11. April 2019, 10:00 Uhr, Studio
DAUER: ca. 60 Minuten ohne Pause
PATENKLASSEN: Kindertagesstätte „Kinderoase“ der Dreieinigkeitskirche Hof

VORSTELLUNGSTERMINE
Vormittagsvorstellungen, Studio:
Donnerstag, 11.04.2019, 10:00 Uhr (Premiere)
Montag, 06.05.2019, 10.00 Uhr
Montag, 20.05.2019, 10.00 Uhr
Dienstag, 21.05.2019, 10.00 Uhr

Familienvorstellungen, Studio:
Sonntag, 28.04.2019, 15.00 Uhr
Sonntag, 05.05.2019, 15.00 Uhr

Weitere Termine für Schulen auf Anfrage unter 09281/7070-193 (Marco Stickel) oder unter
jungestheater@theater-hof.de.

Theaterkasse Hof:
Tel: 09281/7070-290
Fax: 09281/7070-292
Email: kasse@theater-hof.de
Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr
Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
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ZUM INHALT
DAS MÄRCHEN
Die Geschichte von Gold! Basiert
auf dem Märchen „Vom Fischer
und seiner Frau“. Der Maler Phillip
Otto Runge schrieb die Geschichte
1806 z um ersten Mal auf, bevor
die Brüder Grimm es 1812 in die
erste Auflage ihrer „Grimm’schen
Märchen“ aufnahmen.
In dem Märchen geht es um einen
armen Fischer, der gemeinsam mit
seiner Frau in einer kleinen Hütte
lebt. Eines Tages fängt er beim Angeln einen Fisch, der nun um sein Leben fleht. Der Fischer
hat Mitleid und lässt ihn frei, doch seine Frau ist verärgert: warum hat er sich als Gegenleistung nichts von ihm gewünscht? So bringt sie ihn dazu, den Fisch erneut zu rufen und sich
von ihm ein neues größeres Haus für ihn und seiner Frau zu wünschen. Doch obwohl der
Fisch den Wunsch erfüllt, ist seine Frau nicht zufrieden, da sie nun sieht, was für Möglichkeiten ihr offenstehen. So überredet sie ihren Mann dazu, erneut zum Fisch zu gehen und sich
zuerst ein Schloss zu wünschen, danach den Titel als König, schließlich den als Kaiser und am
Ende sogar den als Papst. Doch je mehr sich der Fischer wünscht, desto schlechter und stürmischer wird das Wetter und die See wird erst grün, dann blauviolett und letztlich schwarz.
Mit dem letzten Wunsch der Frau, wie Gott zu sein, hat die Geduld des Fisches ein Ende und
der Fischer und sie landen wieder in der gleichen kleinen Hütte, genauso arm, wie zu Beginn.

DIE GESCHICHTE IN GOLD!
Gold! basiert auf dem Märchen, das hierfür ein wenig abgeändert wurde. Während in dem
Märchen die Eheleute nur zu zweit sind, haben sie in unserer Geschichte noch einen Sohn
namens Jacob. Da die Familie so arm ist, dass sie sich nicht mal eine kleine Hütte leisten können, leben die drei gemeinsam in einem Loch, dass der Vater unter einem Baum gegraben hat.
Zusammen mit seinem Vater geht Jacob jeden Morgen zum Fischen ans Meer und wo er
schließlich auch eines Tages den Zauberfisch fängt. „Bitte sehr, wirf mich rein ins Meer“, sagt
der Fisch, „wirf mich rein ins Meer“, sagt der Fisch, „wirf mich rein und lass mich leben, was
Du willst, will ich Dir geben!“. Vor lauter Schreck, wirft Jacob den fisch tatsächlich zurück und
erst, als er nachts nicht schlafen kann, wird ihm bewusst, dass er sich ja tatsächlich hätte was
wünschen können. So geht er am nächsten morgen früh los, ruft den Fisch und wünscht sich
Schuhe, die er auch sogleich erhält. Doch als Jacobs Eltern dies herausfinden, sind sie verärgert, denn warum hat er sich nicht gleich mehr gewünscht? Ein Haus zum Beispiel?
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So geht Jacob Tag für Tag zum Fisch, um die Wünsche seiner Eltern zu erbitten, doch mit
jedem Wunsch wird der Fisch immer dünner und das Meer immer wilder und irgendwann
müssen sie feststellen, dass das Einzige was siewirklich glücklich macht, die Familie ist.
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ÜBER DIE BRÜDER GRIMM, DIE AUTORIN UND DEN KOMPONISTEN
Die Brüder Grimm
Jacob Grimm und Wilhelm Grimm wurden am 4. Januar 1785 bzw. 24. Februar 1786 in Hanau als älteste Kinder einer calvinistischen Beamten- und Pastorenfamilie geboren. Dorothea
Grimm brachte insgesamt neun Kinder zur Welt, aber drei davon starben bereits im Säuglingsalter. Der Vater Philipp Wilhelm Grimm erlag 1796 einer Lungenentzündung.
Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes schickte Dorothea Grimm ihre beiden ältesten Söhne
zum „Lyceum Fridericianum“ in Kassel. 1802 begann zunächst Jacob Grimm, im Jahr darauf
auch sein Bruder Wilhelm mit einem Jurastudium in Marburg. Friedrich Carl von Savigny,
einer ihrer Professoren, machte die Brüder Grimm mit der Literatur der Romantik bekannt.
Clemens Brentano und Achim von Arnim brachten sie mit dem Heidelberger Kreis zusammen, dessen Mitglieder – darunter auch von Brentanos Schwester Bettina (die 1811 Achim
von Arnim heiraten sollte), Friedrich und Leonhard Creuzer, Joseph Görres, Karoline von
Günderode und Sophie Mereau – dafür eintraten, sich auf die Kultur des Volkes zu besinnen.
1808, nach dem Tod der Mutter, wurde Jacob Grimm Privatbibliothekar des westfälischen
Königs Jérome Bonaparte. Längst hatten die Brüder Grimm ihr Interesse an Mythen, Sagen,
Märchen und Volksliedern entdeckt. Am 20. Dezember 1812 veröffentlichten sie den ersten
Band der von ihnen gesammelten Kinder- und Hausmärchen („Grimms Märchen“) in der Realschulbuchhandlung zu Berlin. Dabei ging es ihnen um die Bewahrung des Volksguts, aber
auch darum, uralte Ängste der Kinder anzusprechen und sie dadurch zu bändigen. Vier Jahre
später folgte der erste Band deutscher Sagen.
Die Kinder- und Hausmärchen gehören zu den erfolgreichsten Büchern der Weltliteratur und
sind nach der Luther-Bibel sicher das weltweit bekannteste Werk der deutschen Literatur. In
jedem Kulturkreis gibt es eine Märchentradition. Die Grimm’schen Märchen sind aber weltweit die umfassendste und systematischste Sammlung von volkstümlichen Erzählungen des
Genres schlechthin, das die Grimms eigentlich erst richtig geprägt haben. Sie sind weder märchensammelnd übers Land gezogen, noch haben sie ihre Märchen bei armen, alten und unterprivilegierten Leuten aufgeschrieben. Sie haben vielmehr für jedes Märchen eine ganze
Reihe von schriftlichen und mündlichen Quellengehabt und daraus am Schreibtisch einen
neuen Text gemacht. Im Geiste der Romantik haben sie aus diesem Material ihre Märchensammlung geformt, die auf einen wunderbaren, romantischen Erzählton gestimmt ist. Dieser
Ton ist eigentlich das wichtigste Merkmal der Grimm’schen Märchensammlung und hat sich
dann auch in der ganzen Welt durchgesetzt – übrigens erst recht spät, zwischen 1870 und
1914. (Bernhard Lauer im Interview mit Werner Bloch, Süddeutsche Zeitung, 20. Dezember
2012).
Von 1814 (Wilhelm Grimm) bzw. 1816 (Jacob Grimm) bis 1829 waren die beiden Brüder an
der Bibliothek in Kassel beschäftigt, Wilhelm als Sekretär, Jacob als Bibliothekar. Als ihre
Schwester Lotte heiratete und deshalb nicht länger bei ihnen bleiben konnte, vermählte Wilhelm Grimm sich im Mai 1825 mit der dreißig Jahre alten Apothekerstochter Henrietta
Dorothea („Dortchen“) Wild, die von da an den gemeinsamen Haushalt der Brüder Grimm
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führte und später, nach dem Tod ihres Ehemanns, zusammen mit ihrer Tochter Auguste den
Schwager pflegte. Weil Jacob Grimm nach dem Tod des Oberbibliothekars in Kassel nicht
befördert wurde, zogen er und sein Bruder 1829 frustriert nach Göttingen.
König Ernst August II. von Hannover hob am 1. November 1837 das vier Jahre zuvor erlassene Grundgesetz seines Staates auf. Dagegen protestierten die „Göttinger Sieben“: Jacob und
Wilhelm Grimm, der Historiker Friedrich Christoph Dahlmann, der Orientalist Heinrich Ewald, der Literaturhistoriker Georg Gottfried Gervinus, der Staatsrechtler Wilhelm Eduard
Albrecht und der Physiker Wilhelm Weber. Die Professoren wurden deshalb am 11. Dezember ihrer Ämter enthoben. Jacob und Wilhelm Grimm kehrten vorübergehend nach Kassel
zurück, aber Bettina von Arnim, Alexander von Humboldt, Friedrich Carl von Savigny, Karl
Lachmann und andere setzten sich dafür ein, dass König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen
die Brüder Grimm am 2. November 1840 nach Berlin einlud, wo sie im Jahr darauf in die
Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurden.
Wilhelm Grimm erlag am 16. Dezember 1859 einem Schlaganfall. Jacob Grimm starb am 20.
September 1863. Zu diesem Zeitpunkt war das „Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm“ erst beim Buchstaben F angekommen.
Jakob und Wilhelm Grimm bezeichneten sich als Gebrüder. Heute wird dieser veraltete Plural
des Wortes Bruder nur noch in Firmennamen und für historische Brüderpaare wie zum Beispiel die Gebrüder Schlegel, die Gebrüder Humboldt oder eben die Gebrüder Grimm verwendet. Zeitgemäßer ist es, sie Brüder Grimm zu nennen.
https://www.dieterwunderlich.de/Grimm.htm
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Flora Verbrugge
(*1956 in Amsterdam) ist eine niederländische Theaterautorin
und Regisseurin.
Flora Verbrugge studierte zunächst zwei Jahre lang Soziologie,
bevor sie an die Theaterschule Amsterdam wechselte. 1982
schloss sie ihr Regiestudium ab. Schon während des Studiums
gründete sie die Jugendtheatergruppe Eerste Theaterdwarschstraat,
bei der sie bis 1988 ihre ersten Kindertheaterstücke inszenierte.
Sie arbeitete in der Folgezeit an verschiedenen Opernhäusern als Regieassistentin und Wiederaufnahmeregisseurin und absolvierte Workshops bei der französischen Theaterregisseurin
Ariana Mnouchkine und dem berühmten italienischen Theaterregisseur Giorgio Strehler. Seit
1990 ist sie die Künstlerische Leiterin des Jugendtheater Sonnevanck, das sie zusammen mit
Marc-Jan Trapman gegründet hat. Flora Vergrugge lebt in Enschede.

Leonard Evers
(*1985 in Heerlen) ist ein niederländischer Komponist
und Dirigent.

i

Nachdem Leonard Evers sein Kompositionsstudium in Rotterdam mit Auszeichnung beendet hatte, leitete er als Dirigent das
1970 gegründete Amsterdamer Ricciotti Ensemble, ein Studenten- und Laienorchester, bestehend aus etwa 40 Mitgliedern, die
an öffentlichen und ungewohnten Orten wie auf Marktplätzen,
in Krankenhäusern und Gefängnissen spielen.
Sein Interesse, Werke für Musiktheater zu schreiben, resultiert aus seiner Zusammenarbeit u.
a. mit dem Theater Sonnevanck und dem Rotterdamer Philharmonischen Orchester. Seine
Kompositionen wurden von bedeutenden Ensembles wie dem Royal Concertgebouw Orchester aufgeführt. Er schrieb Filmmusik für verschiedene Filmdokumentationen und komponiert
auch für das Handels- und Schiffahrtsmuseum im dänischen Helsingör.

Weitere Infos unter https://leonardevers.nl/

Theater Hof 2018/19 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Gold!“

10

ZU DARSTELLERER UND REGISSEUR
Inga Lisa Lehr, Sopran
Geboren in Heilbronn // Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Würzburg und an der Wiener
Universität für Musik und darstellende Kunst //
Unterricht bei Prof. Thomas Quasthoff // Meisterkurse bei Prof. Cheryl Studer u.a. // Sonderpreis
für die überzeugendste Bühnenpräsenz im Bereich Musiktheater, Bundeswettbewerb Gesang
Berlin 2006 // Wichtige Partien: Zerlina (Don
Giovanni), Julia Mark (Hoffmanns Welt, UA), Maria (West Side Story), Adina in (Der Liebestrank),
Susanna (Die Hochzeit des Figaro), Jenny (Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny) // Am Theater Hof seit
2010 // 2015 Preis der Theaterfreunde Hof // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in der Titelpartie von "Alcina"

Vanessa Porter, Schlagzeugerin
2012 Finalistin der World Marimba Competition // 2013
und 2017 Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs// 2016 gewinnt sie den August-Everding Musikwettbewerb und den Publikumspreis// seit 2017
Stipendiatin der Kunststiftung BadenWürttemberg// Studium am Royal Collage of Music
in London (bei David Hockings) // 2016 Bachelor an
der Musikhochschule Stuttgart, 2018 Master// Derzeit Konzertexamen bei Johannes Fischer, Musikhochschule Lübeck // Auftritte als Solistin mit den
Stuttgarter Philharmonikern, dem Sinfonieorchester
Ludwigsburg und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn // Mit ihrem Quartett Daidalos Percussion gewinnt sie 2014 den International Percussion Competition Luxembourg und den Ady-Mootz-Sonderpreis für
die beste Interpretation des Finalpflichtstücks // 2016
Bruno-Frey-Preis // Mit dem „Jessica & Vanessa Porter Percussion Duo“ in der Stiftung Deutsches Musikleben //
2016 gewinnt das Duo den 1. Preis des Percussive Arts
WebContest der PAS Italy. Erstmals am Theater Hof in
„GOLD“.
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REGISSEUR MARCO STICKEL
Gedanken über „Gold!“
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ oder Warum „Gold!“ so wichtig ist
Seit September leite ich, Marco Stickel, nun das Junge
Theater des Vier- Sparten- Hauses Theater Hof.
Mein Ziel ist es, möglichst vielen Kindern der
Stadt und der Region Hof, den Zugang zu Schauspiel, Ballett und Musik zu ermöglichen. Durch
unser Weihnachtstück „Max und Moritz“ ist es uns
gelungen, etwaige Berührungsängste mit Ballett
und klassischer Musik aufzulösen. Und das auf
eindrucksvolle Art und Weise.
Die begeisterten Reaktionen der ZuschauerInnen,
quer durch alle Altersgruppen, geben uns Recht:
Mit Musik geht (vielleicht nicht alles, aber) vieles besser!
Es ist mir ein großes Anliegen, mit der Stückauswahl des Jungen Theaters Hof folgendes zu
erreichen:






Für Kinder sollen Musik, Kunst und Theater zum Bestandteil des Alltags werden (Alltagskultur statt Hochkultur)
Den Kindern und Jugendlichen soll die Möglichkeit gegeben werden, im Spielplan des Jungen
Theaters möglichst viele Kunstgattungen kennenzulernen um zu erfahren, was sie berührt
oder anspricht (intellektuelle und emotionale Ansprache und Förderung)
Es ist mir wichtig, dass die Kinder einerseits die Erfahrung machen, Konflikte auf der Bühne
mitzuerleben, und parallel dazu zu erfahren, wie Konflikte gelöst werden können
Gleichzeitig haben Kinder auch das Recht auf Theaterstücke, die ihnen die Möglichkeit gibt,
auch einmal der Realität zu entfliehen und der Phantasie freien Lauf zu lassen
Mir ist bewusst, dass die tägliche Arbeit mit Kindern schon sehr viele Anreize und Anregungen vermittelt (musikalische Früherziehung z.B.). Über den unschätzbaren Wert dieser Begegnungen der Kinder mit Musik gibt es heutzutage sicher keine geteilten Meinungen. Gerade
Musik (die sinnliche Erfahrungsmöglichkeit) und Theater sind ja oft wichtige Bausteine bei
der Entwicklung und Förderung der sogenannten „soft skills“ wie Kooperationsbereitschaft,
Empathie, Respekt oder Eigenwahrnehmung. Alles Gründe für mich die Kinderoper „Gold!“
auf den Spielplan zu setzen.
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„Gold!“ ist ein Stück, das alle oben genannten Komponenten zusammenfasst.
„Gold!“ ist ein Märchen - bekannt durch die Brüder Grimm. Die Geschichte vom Fischer und
seiner Frau erzählt aus der Sicht eines Kindes eines kleinen Jungen, der mit seinen Eltern in
großer Armut am Rande eines großen Meeres lebt. Und wie im Original fängt der kleine Junge einen Fisch, der ihm und seinen Eltern Wünsche erfüllt. Diese Wünsche werden immer
unmäßiger, die Eltern immer gieriger, bis die Familie durch den Reichtum zu zerreißen droht.
Am Ende findet sich die Familie wieder und stellt fest, dass Nähe und Geborgenheit, Fürsorglichkeit und familiärer Zusammenhalt durch nichts zu ersetzen ist- schon gar nicht durch Geld
und Gold.
Musik und Märchen, Konflikt, Konfliktlösung und Phantasie: „Gold!“ bietet alles, was ein modernes Kinderstück leisten muss!
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VORSCHLÄGE ZUR VORBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
THEMENFELDER





Familie
Zusammenhalt
Glück
Wünsche







Gier
Macht
Besitz
Armut
Hochmut

Thematischer Einstieg:
a. Ausmalbild oder Origami- Fisch
Im Stück Gold! geht es um einen Fisch, der Jacob Wünsche erfüllt.
Einen Fisch zum Ausmalen finden Sie auf den nächsten Seiten. Diese
können klein, groß, bunt beklebt oder ausgemalt sein. Welches Kind
will, darf seinen ausgemalten Fisch mit zur Vorstellung ins Theater
bringen und ihm dort im Theater Hof ein neues Zuhause geben- vielleicht sogar mit einem eigenen Wunsch auf der hinteren Flosse.

b. Raumlauf mit Fischen
Mit den gebastelten Fischen gehen die Kinder kreuz und quer durch den Raum. Sie halten
den Fisch vor sich und lassen sich von ihm „führen“. Dabei stellen sie sich vor, dass sie sich
mit den Fischen unter Wasser bewegen. Wie fühlt es sich an, gegen den vorgestellten Wasserwiderstand zu gehen?

c. Ein summender Schwarm
Die Kinder stellen sich mit ihren Fischen dicht zusammen und bilden somit einen Schwarm
von Fischen. Ein Kind wird zum Zauberfisch ernannt und leitet seinen Schwarm mal schneller, mal langsamer durch den Raum. Dabei summt es leise und alle anderen Fische summen
den gleichen Ton leise nach. Mit jedem Richtungswechsel ändert der Zauberfisch auch seinen
Ton. Nach einer Weile wechselt der Zauberfisch und ein anderes Kind darf die Gruppe anleite.

Was wünsche ich mir?
In Stück Gold! geht es um einen Fisch, der Jacob Wünsche erfüllt. Hierbei gibt es keinen
Wunsch, den ihm der Fisch nicht erfüllen würde. So wünscht Jacob sich zum Beispiel Schuhe,
da er aufgrund der Armut seiner Familie noch nie welche besaß.
1. Sprechen Sie mit den Kindern über Glück. Mögliche Fragen:
Glück:
- Welche Sache macht dich, wenn du sie bekommst, glücklich?
- Welcher Mensch macht dich, wenn du ihn begegnest, glücklich?
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-

Was könnte dieser Mensch tun, das dich glücklich macht?
Welche Berührung macht dich glücklich?
Was in der Natur macht dich glücklich (auf Bäume klettern., sich in die Sonne legen…)? Etc.

Unglück:
-

Was muss passieren, dass du unglücklich wirst (hinfallen, ausgegrenzt werden…)?
Was muss passieren, dass du wieder froh wirst (getröstet werden, Geschenke bekommen…)? Etc.

2. Die Kinder sollen sich vorstellen, dass auch sie einem solchen Fisch begegnen und sie nun
drei Wünsche frei haben. Was würden sie sich wünschen und warum? Wahlweise kann
ihnen auch so die Frage gestellt werden, was sie sich wünschen würden, wenn sie einfach so
drei Wünsche frei hätten.
Durchführungsmöglichkeiten:
-

Stuhlkreis und jedes Kind erzählt
In Partnerarbeit überlegen  evtl. Ergebnisse der Gruppe vorstellen
Die drei Wüsche aufmalen/ in ein Gesamtbild integrieren (z.B. in ein Kinderzimmer
reinmalen)  evtl. Bilder der Gruppe erklären
Usw.

Auswertung: Sprechen Sie anschließend mit den Kindern über ihre gespielten/ gemalten
Wünsche. Wie unterschiedlich waren sie? Auch Fragen wie: machen Geschenke glücklicher
wenn man sie bekommt, oder wenn man sie macht, können gestellt werden.

Der Wunschfisch (Fangspiel)
Bei diesem Fangspiel ist ein Kind der Fischer, alle anderen Kinder sind Fische. Hat der Fischer
einen Fisch gefangen, darf er sich eine Aktion wünschen, die alle Fische gemeinsam mit
ihm/ihr machen dürfen. (z.B.: Lasst uns alle lachen, lasst uns alle hüpfen, lasst uns alle singen
etc.) Wurde der Wünsch erfüllt, wird der gefangene Fisch zum Fischer usw.

Ich wünsche mir…
Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis. Eine Person befindet sich in der Mitte des Kreises und
hat keinen Stuhl. Sie äußert einen Wunsch (z.B. „Ich hätte gerne eine Katze“). Alle Kinder, auf
die diese Aussage auch zutrifft, springen auf und tauschen so schnell wie möglich den Platz.
Es ist nicht erlaubt den Platz des Sitznachbarn einzunehmen. Die Person, die keinen Stuhl
mehr erwischt bleibt nun in der Mitte und ist an der Reihe.
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Wer bin ich? (Figurenfindung)
In dieser Übung lernen die Kinder spielerisch die Figuren und Spielorte der Oper kennen. Die
Kinder laufen in ruhigem Tempo durch den Raum. Der/die Spieleiter*in gibt den Kindern
Anweisungen in welche Emotion, Rolle, Spielort die Kinder schlüpfen sollen:
1. Emotionen: z.B. fröhlich, weinerlich, bockig, ängstlich, aufgeregt…
2. Rollen: Jacob, Fischer/Fischerin, Fisch, König/Königin, das Meer, ein Flugzeug, Personal, Musiker/ Musikerin…
3. Jacob: hopsend, leichtfüßig, unbeschwert, schnell
Mutter: auf den Zehenspitzen, hektisch, mit ihrer Halskette spielend
Vater: behäbig, große Schritte, breitbeinig, Hände in die Hüfte gestemmt
Fisch: schlängelnd, flink, gelegentliche Sprünge
4. Jeder Rolle bekommt auch einen typischen Satz dazu:
Jacob: (begeistert) „Ich wünsche mir Schuhe!“
Mutter: (leidend) „Und geht es dreckig“
Vater: (nachdenklich): „Wir brauchen Personal!“
Fisch: (geheimnisvoll) „Was du wünschst wer´d ich Dir geben.“
Die Kinder sollen zu jedem Punkt für sich eine Bewegung finden – es gibt kein Richtig und
kein Falsch. Wurde die Bewegung einige Sekunden auf der Stelle ausgeführt, ruft der/die
Spielleiter*in „Weiter gehen“ und die Kinder laufen wieder als sie selbst durch den Raum.
5. Kleine Szenen: Die Kinder werden n vier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt
eine Rolle zugeordnet (Jacob, Mutter, Vater und Fisch) und begibt sich in eine Ecke des
Raumes. Der/die SpieleiterIn wählt abwechselnd die unterschiedlichen Gruppen aus,
die dann kollektiv ihren Satz sprechen und die dazugehörige Bewegung machen oder
die entsprechende körperliche Haltung einnehmen. Durch die schnellen Wechsel zwischen den Gruppen stehen die Sätze nicht mehr einzeln neben einander, sondern
nehmen aufeinander Bezug. Nach einigen Durchläufen werden die Rollenzugehörigkeiten zwischen den Gruppen getauscht.
Mögliche Variation: Aus jeder Gruppe geht ein Kind in die Mitte des Raumes. Der/ die
SpielleiterIn gibt eine Situation aus der Oper vor, z.B. am Strand zu Beginn des Stückes, abends vorm Schlafengehen, während des großen Festmahls, nach dem Urlaub…In jeder Szene, die nun improvisiert wird, sollten der zur Figur gehörige Satz
und eine dazu passende Körperhaltung vorkommen. Nach der Präsentation der Szene
wechseln die Kinder in der Mitte des Raumes.

Wie leicht lasse ich mich Manipulieren?
Der Fisch bietet Jacob an, sich alles zu wünschen, was er will. Eigentlich sind Schuhe sein einziger Wunsch, doch die Meinungen und Verlangen seiner Eltern beeinflussen ihn, lenken ihn
von seinem „eigentlichen Weg“ ab und manipulieren ihn regelrecht. Rauszufinden, wie es
sich anfühlt und ob man Stand hält, wenn andere Stimmen einen ablenken und manipulieren
wollen, ist das Ziel dieses Spiels/ dieser Übung.
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Material: Augenbinde, 3-4 Stühle, evtl. Zahlen von 1-4 auf jeweils ein Blatt geschrieben
Durchführung:
 Für diese Übung werden zwei Freiwillige benötigt: Person 1 wird „geführt“, Person 2 ist der
oder die „Führende“. Person 1 werden die Augen verbunden.
 3-4 (nummerierte) Stühle werden im Raum aufgestellt. Diese Stühle markieren den Weg, den
Person 1 blind laufen muss; nach der Reihe muss er alle Stühle ablaufen.
Je nach Alter kann die Schwierigkeitsstufe variiert werden. Zum Beispiel kann auch nur ein
Stuhl aufgestellt werden, zu dem der oder die „Geführte“ finden muss.
 Beide Freiwillige stellen sich in die Mitte des Raumes, alle anderen Kinder verteilen sich am
Rand auf die verschiedenen Seiten.
 Das Kind mit den verbundenen Augen muss nun von Person 2 entlang des Weges geführt
werden. Dies geschieht aber lediglich durchzurufen, der oder die Führende darf sich nicht
bewegen. („du musst recht“, „links“, „stopp“, „geradeaus“, usw.)
 Obacht! Die anderen Kinder haben nun die Aufgabe den oder die Blinde zu verwirren indem
sie ebenfalls Wegbeschreibungen rufen. Person 1 muss sich somit genau auf die Stimme des
Partners/ der Partnerin konzentrieren.
 Schafft Person 1 es, auf die „richtige“ Stimme zu hören und auf „ihrem Weg“ zu bleiben oder
lässt sie sich von den anderen „manipulieren“?

Wann habe ich genug?
Das Hauptproblem der Familie in Gold! ist, dass sie nicht wussten, wann sie genug besaßen,
sich daher immer mehr wünschten und letzten Endes die Geduld und Kraft des Fisches ausgeschöpft war. Folgendes Spiel hat diese Überlegungen zum Thema.
Material: Kann mit (fast) jedem beliebigen Kartenspiel gespielt werden (z.B. „UNO“)  Kartenstapel mit „normalen“ Karten und wenigen „Sonderkarten“ (z.B. Zahlenkarten und Aktionskarten bei „UNO“)
Durchführung:
 Ziel des Spiels ist es, als Gruppe am Ende möglichst viele Karten in der Hand zu halten. (Die
Karten, die vor ihnen am Boden liegen, sind irrelevant.)
 Es werden 2-4er Gruppen gebildet. Alle Kinder sitzen in einem Stuhlkreis oder Sitzkreis am
Boden, die Gruppen jeweils beieinander.
 Der gemischte Kartenstapel aus „normalen“ und „Sonder-“ Karten wird von Ihnen als Pädagoge/Pädagogin reihum gereicht. Die erste Gruppe beginnt: Sie darf sich vom Kartenstapel beliebig viele Karten nehmen, jede Karte muss allerdings einzeln genommen und auch gleich
angeschaut werden.
 Ist die Karte eine „normale“ Karte, darf die Gruppe diese behalten und entscheide, ob sie eine
weitere nehmen oder ihren Zug beenden und den Stapel an die nächste Gruppe weitereichen
wollen.
 Ist die Karte jedoch eine „Sonderkarte“, muss die Gruppe all die Karten, die sie in der Hand
halten, vor sich auf den Boden legen. Sie haben diese Karten somit verloren.
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 Die Kinder müssen abwägen, ob sie das Risiko, eine Sonderkarte zu ziehen, eingehen um
weitere „normale“ Karten in ihren Besitz zu erlangen oder ob sie vorerst zufrieden mit der
Anzahl ihrer Karten sind und bis zur nächsten Runde warten.
 Das Spiel endet, wenn der Stapel aufgebraucht ist oder wenn keine Gruppe mehr ziehen will.

Klänge finden
In GOLD reagiert das Meer in sehr direkter Weise auf die Wünsche, die Jacob dem Fisch gegenüber äußert. Mit jedem Wusch wir der Fisch immer kleiner und dünner und das Meer
immer wilder und bedrohlicher. Nach dem letzten Wusch kehrt die Familie wieder zurück in
ihre Ausgangssituation, das Meer wird wieder ruhig, wie zu Beginn des Stückes.
Die Kinder gehen hier auf eine Entdeckungsreise. Wo können überall Klänge gefunden werden? Der eigene Körper kann Klänge hervorbringen (Klatschen, Stampfen, Summen, etc.),
dem Raum können Klänge entlockt werden (trommeln auf Boden, an Türen, Gegenständen
im Raum)
Wie klingt das Meer?
Die Kinder gehen nach ihrer Klang-Entdeckungsreise auf die Suche nach Geräuschen, die wie
Wasser, bzw. Meeresrauschen klingen. Diese können durch die Stimme, Gegenstände oder
den eigenen Körper erzeugt werden.
Die singende Welle
Mögliches Material: Schwungtücher, Jongliertücher oder Malerfolie
Alle Kinder stehen in einem Kreis, wiegen ihren Körper sachte nach links und rechts und erzeugen mit ihrer Stimme ein leises Meeresrauschen (SCHHHH-WUSCH). Die Wellen werden
nun nach und nach immer größer. Die Kinder nehmen ihre Arme mit in die Bewegung, beugen sich vor, nehmen die Arme über den Kopf (Wellenbewegung). Auch das Meeresrauschen
wird lauter: sind die Arme in Bodennähe tiefe Töne, sind die Arme über dem Kopf hohe Töne
(So kann auch eine Wellenbewegung mit der Stimme erzeugt werden).

Bastelarbeit: Meerestrommel
Marimbaphon, Vibraphon, Kleine Trommel, Holzblöcke, Chimes und Flexaton stehen bereit
auf der Bühne. Sie sind wichtiger Bestandteil der Oper, denn sie sind die Musikinstrumente,
mit denen die Musikerin das Meer zum Klingen bringt. Ein leises Rauschen, ein heftiger
Sturm, aufbrausende oder sanfte Wellen – alles ist möglich.
Um selber mit den Kindern ein Musikinstrument zu gestalten, mit dem der Klang des Meeres
nachgestellt werden kann, kann eine Meerestrommel gebastelt werden! Hierfür wird folgendes Material benötigt:
-

Ein flaches Gefäß, nach Möglichkeit rund (z.B. Keksdose, Springform, Plastikdose)
Etwas Kullerndes (z.B. Pfefferkörner, Zuckerperlen, Perlen, Erbsen, Murmeln…)
Mobilefolie aus dem Bastelladen / Backpapier
Folienstifte (CD-Marker)
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-

Kleber, Schere, Gummibänder, Bastbänder
Wahlweise Filzstifte, Acrylfarbe o.ä.
Für die Meerestrommel muss ein Deckel vorbereitet werden. Hierfür wird das Gefäß umgedreht auf die Folie gelegt und der Kreis mit einem Folienstift nachgezeichnet. Dann wird die
Folie ausgeschnitten, dabei wird ca. 1cm Kleberand gelassen.
Nun kann der innere Boden des Gefäßes verziert werden, in dem er z.B. mit blauer Farbe,
bunten Fischen und Algen bemalt wird. Je nach Gefäß kann auch dieses verziert und bemalt
werden (z.B. mit Acrylfarben).
Anschließend wird das Gefäß mit dem „Kuller-Material“ befüllt – nicht zu viel, die Körner,
Murmeln etc. müssen gut rollen können. Dann wird auf die Folie, entlang der Kreislinie, Kleber aufgetragen, als Deckel auf die Meerestrommel geklebt und vorsichtig angedrückt. (Die
Folie kann auch zusätzlich mit Gummibändern oder Bastbändern befestigt werden). Gut
trocknen lassen.
Wird die fertige Meerestrommel nun langsam nach rechts und links bewegt, ist das Rauschen
des Meeres zu hören!

Suchrätsel
Die Kinder müssen elf angegebene Wörter, die mit dem Theaterstück in Verbindung stehen, in einem Wortgitter finden und
markieren. Die Wörter stehen sowohl von links nach rechts, als
auch von oben nach unten.
Die Vorlage zum Kopieren, sowie die Lösungsvorlage zum Kontrollieren finden Sie auf den nächsten Seiten.
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Aktives Kennenlernen der Handlung und musikalischen Umsetzung
INTERAKTIVE GESCHICHTE »VOM FISCHER UND SEINER FRAU«
Zeitangabe: ca. 20-30 min,
Material: Die Geschichte, Zeitungspapier, (Regenbogen-)Folie, Rassel oder weitere Orf- Instrumente
Gemeinsam mit den Kindern, werden verschiedene Geräusche erarbeitet. Die Kinder können
eigene Ideen mit einbringen oder das Erzeugen der Geräusche wird von der Spielleitung vorgegeben. Diese Geräusche sind:

1. Meer (wird bis zum Sturm gesteigert)
• Wellenrauschen: mit Regenbogen-Folie knistern
• Wind: Zeitung zerknüllen
• Regen: Schnipsen oder mit Fingern auf Stuhl trommeln
• Wind: in Handmuschel hauchen bzw. „sch“ sagen
2. Muschelpfad
• Gehen: mit Füße auf Boden treten
• Muscheln: Rassel aus Plastik-Deckeln
3. Fisch
• Der Fisch kommt angeschwommen: Pendelklatschen (die Unterarme werden aneinandergelegt und mit den Händen abwechselnd ineinander geklatscht in dem
die Handgelenke von der einen auf die andere Seite kippen)
4. Weinen, Schluchzen
5. Zauber
• Hände nach vorne schwingen und mit Fingern wackeln. Dazu sagen alle
„Badabim!“
6. Spruch:
• SPIELLEITUNG „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje’ Buttje in der See“
KINDER „Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“

Die Spielleitung erzählt das Märchen Vom Fischer Und Seiner Frau. Wenn die Spielleitung an
den im Text mit einem „“ gekennzeichneten Stellen die Hand hebt ist dies das Zeichen für
die Kinder, das passende Geräusch zu machen. Die Kinder sind dazu aufgefordert die entsprechend der Geschichte passenden Geräusche zu machen.
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VOM FISCHER UND SEINER FRAU
Es waren einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer alten kleinen
Hütte, dicht am Meer. Der Fischer stapfte jeden Morgen über einen langen schmalen Pfad aus
Muscheln und warf seine Angel weit ins Meer hinaus. Eines Tages zog er einen großen Fisch
heraus, der wild am Haken zappelte.
Plötzlich begann der Fisch zu sprechen und sagte zu ihm: „Lieber Fischer, ich bitte dich, lass
mich leben, ich bin ein verwunschener Prinz. Setze mich wieder ins Wasser und lass mich
schwimmen.“ – „Nun“, sagte der Mann, „einen Fisch, der sprechen kann, hätte ich so schon
schwimmen lassen.“ Und er ließ den Fisch zurück ins Wasser springen, wo er wieder in den
Tiefen des Meeres verschwand.
Zuhause wartete seine Frau schon auf ihn. „Mann“, sagte die Frau, „hast du heute nichts gefangen?“ – „Nein“, sagte der Mann, „ich fing einen Fisch, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz, da hab’ ich ihn wieder schwimmen lassen.“ – Die Frau entgegnete: „Hast du dir
denn nichts gewünscht?“. „Nein“, sagte der Mann, „was sollt’ ich mir wünschen?“ – „Ach, das

ist doch schlimm, hier in so einer kleinen Hütte zu wohnen“ sagte die Frau und  schluchzte
leise, „es ist eklig und stinkt. Geh noch einmal hin und sag ihm, wir möchten gern eine größere Hütte haben, er tut es gewiss.“ Der Mann wollte nicht recht und ging zögernd und mit
langsamen Schritten  zurück über den Muschelpfad. Als er dort ankam war ein leichter
Wind zu hören und kleine Wellen platschten ans Ufer.
SPIELLEITUNG: „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje’ Buttje in der See,
KINDER: „Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“
Da kam der Fisch mit schnellem Flossenschlag  angeschwommen und sagte: „Na, was will
sie denn?“ – „Ach“, sagte der Mann, meine Frau sagt, ich hätte mir etwas wünschen sollen. Sie
mag nicht mehr in der kleinen Hütte wohnen, sie möchte gern eine größere Hütte haben.“ 
(Zauber) – „Geh nur hin“, sagte der Fisch, „sie hat sie schon.“
Zuhause saß seine Frau nicht mehr in einer kleinen Hütte, sondern in einer viel Größeren mit
einer herrlichen Stube und einer Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Alles war aufs Schönste herausgeputzt. Doch schon nach wenigen Tagen hörte er seine Frau schluchzen und leise

weinen : „Höre, Mann, die Hütte ist doch gar zu eng, der Fisch hätte uns auch ein viel größeres Haus schenken können. Ich möchte gern in einem großen steinernen Schloss wohnen.
Geh hin zum Fisch, er soll uns ein Schloss schenken.“ – „Ach, Frau“, sagte der Mann, „die Hütte ist doch gut genug „– „Ei was“, sagte die Frau, „geh du nur hin, der Fisch kann das tun.“
Dem Mann war sein Herz so schwer, er ging aber doch mit schweren Schritten  über den
Muschelpfad hin. Als er an die See kam,  schlugen kleine Wellen an die Steine am Ufer,
ein ruhiger Wind pfiff und der Himmel war grau und Wolken behangen.
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Da stellte er sich hin und sagte:
SPIELLEITUNG: „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje’ Buttje in der See,
KINDER: Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“
Da kam der Fisch nicht ganz so schnell  angeschwommen. „Na, was will sie denn?“ fragte
der Fisch. „Ach“, sagte der Mann halb betrübt, „sie will in einem großen steinernen Schloss
wohnen.“! (Zauber) „Geh nur hin, sie steht vor der Tür“, sagte der Fisch.
Als der Fischer wieder zurück war, da stand dort ein großer, steinerner Palast. „Na, ist das nun
nicht schön?“ sagte der Mann, „so soll es bleiben, nun wollen wir in dem schönen Schloss
wohnen und zufrieden sein.“
Am anderen Morgen sah die Frau aus dem Schloss auf das herrliche Land vor sich. Da begann
sie zu weinen und zu schluchzen und wollte gar nicht mehr aufhören. „Mann, guck einmal
aus dem Fenster! Sieh, können wir nicht König werden über all dies Land?“ „Ach, Frau“, sagte
der Mann, „was wollen wir König sein!
Doch seine Frau weinte und schluchzte, „Willst du nicht König sein, so will ich König sein.
Geh hin zum Fisch!“–
Der Mann war ganz betrübt. „Das ist nicht recht“, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen,
ging aber doch mit schweren Schritten langsam  über den Muschelpfad hin zum Meer.

Und als er an das Meer kam ! schlug das Wasser in hohen Wellen an die Steine am Ufer, ein
starker Wind pfiff, der Himmel war schwarz und es regnete in Strömen. Da stellte er sich hin
und rief in das Unwetter hinein:
SPIELLEITUNG: „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje’ Buttje in der See,
KINDER: Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“
Da kam der Fisch nicht langsam angeschwommen. „Nun, was will sie denn?“ fragte der
Fisch. „Ach“, sagte der Mann, „sie will König werden.“  (Zauber) „Geh nur hin, sie ist es
schon“, sagte der Fisch. Und der Fischer lief den ganzen Weg  über den Muschelpfad
nachhause. Als er an den Palast kam, war das Schloss viel größer geworden und alles war von
purem Gold. Seine Frau saß auf einem hohen Thron, hatte eine große, goldene Krone auf und
ein Zepter in der Hand. Da stellte er sich hin und sagte: „Ach, Frau, was ist das schön, wenn
du König bist! Nun wollen wir auch nichts mehr wünschen.“ Doch am nächsten Morgen als
die Frau aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah, begann sie plötzlich lauthals zu
schreien und zu weinen: 

„Kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen?“ – „Mann“, sagte sie und
stieß ihn mit dem Ellbogen in die Rippen, „Geh hin zum Fisch, ich will werden wie der liebe
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Gott.“ „Ach, Frau, was sagtest du?“ sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, „das kann der
Fisch nicht; ich bitte dich, geh in dich und bleibe König.“ Da kam sie in helle Wut, und schrie:
„Ich halt’s nicht aus, und halt’s nicht länger aus! Willst du gleich hingehen!“
Da lief er weg, wie von Sinnen  über den langen Muschelpfad ans Meer. Draußen aber ging
der Sturm  und brauste, dass er kaum auf den Füßen stehen konnte. Die Häuser und die
Bäume wurden umgeweht, und die Berge bebten, und die Felsen rollten in die See, der Himmel war ganz pechschwarz, es donnerte und blitzte, die Wellen hatten oben alle eine weiße
Krone von Schaum auf. Da schrie er und konnte sein eigenes Wort nicht hören:
SPIELLEITUNG: „Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje’ Buttje in der See,
KINDER: „Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will.“
„Nun, was will sie denn?“ fragte der Fisch, der sich kaum noch rühren konnte.“ „Ach“, sagte der Mann, „sie will werden wie der liebe Gott.“ Da wurde der Sturm  immer heftiger, es
blitze und donnerte ununterbrochen. Die Wellen schlugen hoch wie Häuser und Berge ans
Ufer und rissen alles mit sich, die Möbel, die Schätze und den ganzen Palast, den sich die Frau
gewünscht hatte. Alles wurde vom Wind und den Wellen ins Meer gerissen. Und dann beruhigte sich der Sturm wieder. Es hörte auf zu Blitzen und zu Donnern. Der Wind wurde immer
ruhiger.
Der Regen tröpfelte nur noch und hörte dann sogar ganz auf. Plötzlich war es ganz still. Kein
einziger Laut war mehr zu hören. „Geh nur hin“ sagte der Fisch, „sie sitzt schon wieder in der
kleinen Hütte.“
Und dort sitzen sie noch beide bis auf den heutigen Tag.
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TO DO OR NOT TO DO
Theaterknigge
Für viele, vor allem kleinere Kinder ist der Besuch im Theater ein neues Erlebnis. Und so wie
es Regeln und Vereinbarungen im Kindergarten, der Schule oder Zuhause gibt, gibt es auch
Regeln und Vereinbarungen im Theater. Die sind dazu da, dass die Zuschauer gut zuschauen
und zuhören und die Schauspieler gut spielen können. Also
eigentlich dafür, dass alle möglichst viel Spaß haben! Hier die wichtigsten Regeln für den ersten und alle folgenden Theaterbesuche:
Was man als Zuschauer auf jeden Fall darf: sich im Vorfeld über das
Stück auf unserer Homepage informieren / sich so kleiden, dass man
sich wohl fühlt, egal ob schick oder leger / Jacken und große Taschen
an der Garderobe abgeben, so haben alle im Zuschauerraum mehr
Platz / das Handy ausschalten / lachen / weinen / zuhören / zuschauen / mitsingen / sich aufregen / sich abregen / sich so setzen, dass
man gut sehen kann / im Notfall leise aufs Klo gehen / schlafen, wenn
einem langweilig ist / sich die Ohren zu halten, wenn es zu laut ist / mitmachen, wenn man von den Schauspielern dazu aufgefordert wird / applaudieren wenn es
einem gefallen hat / im Foyer während der Pause essen und trinken.
Was man als Zuschauer während der Aufführung lieber bleiben lässt: trinken / essen / telefonieren / mit dem Handy spielen / Fotos machen /
flüstern / andere beim Zuschauen oder Zuhören stören / grundlos im
Zuschauerraum umherlaufen / unaufgefordert auf die Bühne gehen.

…und jetzt geht’s los. Vorhang auf!
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VORSCHLÄGE ZUR NACHBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
Eindrücke sammeln:
a. Erster Einfall
Die Kinder stehen im Kreis. Gemeinsam wird einmal vor dem Körper und
einmal hinter dem Körper mit den Fingern geschnipst. Der Reihe nach soll jeder beim
schnipsen vorne seinen ersten Einfall/Assoziation zum Stück sagen. Die anderen
behalten den Schnips- Rhythmus bei.

b. Kleines Nachgespräch
Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jeder darf dabei frei seine
Meinung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche
Bemerkung gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die
Kinder. Mit folgenden Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu
erinnern und möglichst viele Aspekte des Stücks zu beleuchten:
Verständnis
Was habt ihr nicht verstanden? Was fandet ihr seltsam?
Erleben
Welche/r Moment/e im Stück ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Gab es etwas, dass
ihr besonders gut fandet? Gab es etwas, das euch nicht gefallen hat? An welcher Stelle habt
ihr gelacht? Was hat euch erstaunt oder gelangweilt? Was hat euch berührt? Welche Momente im Stück haben Gefühle bei euch ausgelöst? Wie würdet ihr diese mit Worten beschreiben?
Welche Bilder sind bei euch beim Zuschauen entstanden?
Beobachtungen-Kostüme
Wie sahen die Kostüme aus? Fandet ihr die Kostüme passend?
Beobachtungen-Bühnenbild
Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild? Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild
beigetragen? Wie wurden Orte angedeutet/ erschaffen? Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wodurch?
Welche Bühnenobjekte wurden unterschiedlich eingesetzt? Welche
Funktion hatten die Lichtstimmungen? Welche Rollen spielten die Schauspieler? Wie ist die
Beziehung der Figuren zueinander und wie entwickelten sie sich im
Laufe des Stücks? Mit welcher Figur konntet ihr am besten mitfühlen?
Thema/Inhalt
Wenn ihr Begriffe/Stichworte zum Inhalt des Stückes nennen solltet, welche würdet ihr nennen? Welche Themen und Botschaften konnte das Stück vermitteln? Wie wurde das dargestellt? Was habt ihr über die Figuren der Geschichte erfahren? Weshalb würdet ihr dieses
Stück anderen empfehlen anzuschauen oder weshalb würdet ihr davon abraten?
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Wie ging es Jacob?
Jakobs Verhalten und Gefühle verändern sich im Verlauf der Oper. Um das Gesehene zu reflektieren, liegt ein Arbeitsblatt als Kopiervorlage bei, auf dem die Kinder Adjektive und Gefühlszustände mit den passenden Situationen verbinden können. Für die leeren Felder können die Kinder selber kreativ sein. Da es keine richtige Lösung gibt, kann im Anschluss mit
den Kindern über ihre Antworten ins Gespräch gekommen werden.

Wie verändert sich der Zustand des Meeres im Verlauf der Oper?
Die Kinder bekommen drei Bilder (Kopiervorlage auf übernächster Seite), die ein Meer abbilden. Auf jedem Bild ist das Meer in einem anderen Zustand, so wie es sich auch in „Gold!“
unterschiedlich verhält. Die Kinder sollen den Zustand des Meeres beschreiben und es mit
dem Meer in der Oper in Verbindung setzen.

Ich als…
Um weiter zu reflektieren und sich bildlich vor Augen zu führen, was ihnen gefallen hat und
was nicht, dürfen sich die Kinder vorstellen, sie dürften bei „Gold!“ Regie führen. Was würden sie auf jeden Fall beibehalten? Was würden sie anders machen? Wie stellst du dir einen
Fischer/ Fisch…vor (Aussehen, Ausrüstung u.a.). Für diese Aufgabe können Sie von Ihnen angefertigte Arbeitsblätter verteilen.
Beispiele: Regisseur, Kostüm- und Bühnenbildner u.a.

Theater Hof 2018/19 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Gold!“

29

Wie ging es Jacob?
Jakobs Verhalten und Gefühle verändern sich im Verlauf der Oper. Verbinde die Adjektive
mit der passenden Situation. Finde weitere passende Adjektive.

1. Jacob mit seinen Eltern im Erdloch

fröhlich

geborgen

einsam
2. Jacob beim Angeln

verwirrt
3. Jacob mit Schuhen
aufgeregt
erschöpft
gierig
4. Jacob im Schloss
egoistisch

ausgelassen
5. Jacob im Vergnügungspark

ängstlich

glücklich
6. Jacob am Ende des Stücks
zufrieden
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Das Meer!
Beschreibe, wie sich der Zustand des Meeres im Verlauf der Oper verändert!
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WEITERES VERTIEFUNGSMATERIAL ZU „GOLD!“
Schüler- Lexikon
Was ist eigentlich Gold?
Wir machen daraus Schmuck oder Münzen oder verwenden es als Zahnersatz. Und wer reich
ist, hat bestimmt auch ein paar Goldbarren als Wertanlage in seinem Tresor. Eines Mal gleich
vorweg: Gold besteht nur aus Gold. Gold ist ein absolut reiner Stoff, der aus nichts anderem
besteht. Es ist ein sogenanntes Element wie zum Beispiel auch Sauerstoff. Und solche Elemente lassen sich nicht aus irgendetwas herstellen. Im Gegenteil, die Elemente sind die Stoffe, aus
denen alle anderen Dinge bestehen.
Das Geld
Geld haben die Menschen eingeführt, damit sie ohne Probleme etwas einkaufen und auch
wiederverkaufen können. Bevor es Geld gab, haben die Menschen getauscht: Stuhl gegen Bett,
Fleisch gegen Milch. Da mussten die Menschen aber immer die Tauschgegenstände dabeihaben und streiten, wie viele Schuhe ein Fisch wert ist oder wie viele Kühe ein Haus. Das war
sehr kompliziert und nicht immer gerecht. Da war es schon einfacher, als die Menschen sich
entschlossen haben, Münzen zu prägen. Das allererste Geld gab es in der Türkei vor 2.700
Jahren.
In Bayern haben die Römer, die auch mal hier gewohnt haben, das Geld eingeführt. Es gab
viele verschiedene Münzen aus Gold und Silber. Später, zur Zeit der Ritter, kamen die Geldmünzen wieder aus der Mode. Es gab nur noch eine Münze, die damals schon Pfennig hieß.
Ein Huhn kostete zum Beispiel einen Pfennig. Die Mark, die in 100 Pfennig aufgeteilt ist, die
gab es in Deutschland ungefähr genauso lange wie es Autos gibt - rund hundert Jahre. Früher
hing der Wert des Geldes ganz entscheidend von dem Wert des Metalls ab, aus dem die
Münze gemacht war. Nur die Münzen aus Gold und Silber waren wirklich anerkannt. Heute
ist das anders: Ein Zweieurostück ist zum Beispiel vom Material her gerade mal 13 Cent wert,
ganz zu schweigen von einem Hunderteuroschein, der ja eigentlich nur bedrucktes Papier ist.
Euros - sind irgendwie handlicher als Stühle.
Was ist Glück?
Das Wort „Glück“ stammt vom mittelniederdeutschen „Gelucke“ und dem mittelhochdeutschen „Gelücke“ ab. Beides stammt wiederum von dem Wort „gelingen“. Das hat was mit dem
Wort „leicht“ zu tun. Glück ist also das Gelungene, das leicht Erreichte.
Geld bringt Glück?
Der Begriff „Glückspfennig“ stammt noch aus der Zeit des Kupferpfennigs. Heute heißt es
richtig „Glücks-Cent“. Wenn man einen Cent auf der Straße findet, dann bringt er Glück,
sagt man. Durch ihn nämlich würde noch mehr Geld ins Portemonnaie kommen. Früher
dachte man, der Pfennig würde vor bösem Zauber und Hexen schützen. Und wenn man
ihn immer bei sich in der Hosentasche trüge, dann würde man nicht betrogen werden.
Übrigens:
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Wenn man den Glückscent verschenkt, dann wünscht man dem Beschenkten, dass ihm niemals das Geld ausgehen soll. Was bringt sonst noch Glück: Kaminkehrer, Klee, Schweine…
Können Fische Eigentlich Sprechen?
Sie sprechen vielleicht nicht so, wie wir Menschen, aber trotzdem produzieren sie Töne,
die für Menschen nicht hörbar sind, aber den Fischen zum Verständigen dienen. Sie knirschen mit den Zähnen, stoßen blubbernd Wasser aus oder erzeugen Töne, indem sie gezielt
Luft aus der Schwimmblase entlassen. Der Knurrhahn erzeugt zum Beispiel sein namensgebendes Knurren auf diese Art. Manche Schwarmfische verständigen sich durch "Rufe", der
Seeteufel kann sogar quieken wie eine Maus.
Quellen: Helles-Köpfchen & Wikipedia

Wenn Kinder die Träume ihrer Eltern leben sollen
Rockstar, Tennisprofi oder Model – die Träume sind unerschöpflich. Meist wird daraus nichts
– und so sollen oft die Kinder ran. Psychologen fangen an, diese Projektion zu erforschen.
Manche Eltern projizieren ihre Lebensträume auf ihre Söhne und Töchter. „Mein Kind soll
schaffen, was ich nicht geschafft habe“, wünschen sich vor allem diejenigen, die ihr Kind sehr
stark als Teil ihrer selbst betrachten. Das berichtet ein internationales Forscherteam nach der
Befragung von 73 Eltern. Die Studie könne auch eine Erklärung dafür liefern, warum es
grundsätzlich glücklich macht, Kinder zu haben: Sie bieten eine Möglichkeit, stellvertretend
unerfüllte Wünsche zu erfüllen, schreiben die Forscher im Fachblatt „PLOS One“.
Die Idee, dass Eltern ihre Kinder nutzen, um eigene Träume wahr zu machen, wird sowohl
unter Psychologen als auch populärwissenschaftlich immer wieder diskutiert. Wissenschaftlich untersucht sei sie bisher nicht gewesen, berichten die Forscher um Eddie Brummelman
von der Universität Utrecht (Niederlande). Sie ermittelten zunächst mit Hilfe eines bereits
etablierten Fragebogens, ob die Eltern ihre Kinder sehr stark als Teil ihrer selbst betrachten
oder eher als eigenständige Persönlichkeiten. Dann musste ein Teil der Teilnehmer eigene
unerfüllte Wünsche aufschreiben und erklären, warum diese einmal wichtig waren. Solche
Wünsche waren zum Beispiel: ein berühmter Tennisstar werden, einen Roman schreiben oder ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Eine andere Gruppe von Eltern schrieb nicht
über die eigenen unerfüllten Wünsche, sondern über die von Freunden oder Bekannten.
Schließlich mussten alle Teilnehmer eine Reihe von Statements beurteilen, etwa: „Ich wünsche mir, dass mein Kind Ziele erreicht, die ich nicht erreicht habe.“
Ergebnis: Vor allem Eltern, die Kinder stark als Teil ihrer selbst sahen, wünschten, dass ihre
Kinder die eigenen Träume wahr machen. Dieser Zusammenhang ergab sich allerdings nur
dann, wenn die Eltern zuvor mit ihren eigenen unerfüllten Wünschen konfrontiert worden
waren – und nicht, wenn sie über die Träume ihrer Bekannten nachgedacht hatten.
Die Forscher schränken ein, dass die Zahl ihrer Studienteilnehmer noch nicht sehr hoch sei
und dass ein Großteil der Befragten (89 Prozent) Mütter waren. Weitere Untersuchungen
müssten die Zusammenhänge bestätigen. Ob sich der Wunsch der Eltern, ihre Kinder mögen
eigene Träume wahr machen, auch in der Erziehung widerspiegelt, sei bisher unklar.
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Die Ergebnisse ihrer Untersuchung könnten möglicherweise das Verhalten von Müttern oder
Vätern erklären, die ihre sich teils sträubenden Kinder auf den Sportplatz oder die ShowBühne treiben, erläuterte Brad Bushman, einer der beteiligen Wissenschaftler von der Ohio
State University.
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article117292419/Wenn-Kinder-die-Traeumeihrer-Eltern-leben-sollen.html

Glück- ein Überblick
Mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Freunde. Alles Wünsche, um dem eigentlichen Lebensziel näherzukommen: dem Glück. Doch wenn wir einmal glücklich sind, sind wir trotzdem nicht
dauerhaft zufrieden. Wir wollen dieses Gefühl wieder und wieder erleben. Eine wahre Glückssucht. Wie kommt es dazu? Was passiert mit uns, wenn wir uns glücklich fühlen? Und sind
wir überhaupt fürs ständige Glück gemacht? Über das Gefühl aller Gefühle zerbrechen sich
schon seit über 2000 Jahren Philosophen und Wissenschaftler den Kopf.
Glück – was ist das?
In jeder Kultur und zu jeder Zeit beschäftigten sich Menschen mit den Fragen, was Glück ist
und wie man es erreichen kann. Früher waren das vor allem Philosophen. So sah der Chinese
Lao Tse (6. Jahrhundert vor Christus) das wahre Glück in der Untätigkeit. Wenn der Mensch
aufhöre, so Lao Tse, dem Glück oder anderen Zielen hinterherzulaufen, dann sei er wirklich
glücklich.
Für die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles (5./4. Jahrhundert vor
Christus) führte eine tugendhafte Lebensweise zum Glück. Glückseligkeit oder Eudämonie
war in ihren Augen das Ziel, auf das alles Handeln ausgerichtet sein soll. Denn nur wer sein
Leben gerecht und heilig geführt habe, gelange nach seinem Tod zu den "Inseln der Seligen",
so die Überzeugung Platons.
Ganz anders dachte Epikur (4. Jahrhundert vor Christus). Für ihn war Glück das Erleben von
Lust und die Abwesenheit von Schmerz. Diese hedonistische Denkweise ist auch heute noch
verbreitet und wird oft als egozentrisch und rücksichtslos verurteilt.
Glücksforschung heute
Heute hat die Suche nach dem Glück das Haus der Philosophen verlassen. Soziologen wollen
herausfinden, wo die glücklichsten Menschen leben. Der Niederländer Ruut Veenhoven hat
die weltgrößte Glücksdatenbank gegründet, in der internationale Publikationen zum Thema
analysiert werden. Unter den Bewohnern von 155 Ländern sind demnach die Dänen am
glücklichsten, es folgen die Schweizer und Isländer. Dafür sieht Veenhoven verschiedene
Gründe: Diese Länder haben eine lange demokratische Tradition und geben ihren Bürgern ein
hohes Maß an Mitbestimmung, sie haben eine zuverlässige Regierung und es herrscht materieller Wohlstand. Außerdem ist die Gesellschaft wenig hierarchisch gegliedert. Die sozialen
Unterschiede sind gering und Männer und Frauen weitgehend gleichberechtigt.
Psychologen kehren der traditionellen Erforschung negativer Gefühle den Rücken zu und beschäftigen sich zunehmend mit dem Positiven. Die wichtigste, noch relativ junge Forschungsrichtung ist die Positive Psychologie. Dort wird untersucht, wie positive Emotionen entstehen,
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wie diese den Charakter formen und welche Rahmenbedingungen in der Gesellschaft positive
Charakterzüge unterstützen. Auch die Politik entdeckt das Glück. So forderte David Cameron,
der frühere Premierminister von Großbritannien, das Bruttoinlandsprodukt durch einen Indikator für das allgemeine "Wohlbefinden" zu ersetzen. So weit ist das kleine asiatische Land
Bhutan schon: Dort zählt nicht die Erhöhung des Bruttosozialproduktes, sondern des Bruttosozialglücks.
Die Chemie der Euphorie
Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir uns glücklich fühlen? Bereits Ende der 1950er
Jahre bemerkte James Olds, Psychologe an der University of Michigan, dass Ratten die elektrische Stimulation eines bestimmten Gehirnareals mögen. Die Ratten konnten diese Gehirnregion selbst per Knopfdruck stimulieren und drückten den Knopf immer wieder. So lange, bis
sie vor Durst, Hunger und Erschöpfung beinahe gestorben wären. Für sie zählte nur noch der
"Glückskick".
Olds hatte das Lustzentrum im Gehirn entdeckt, eine Ansammlung von Neuronen im Mittelhirn. Sie werden aktiv, wenn etwas passiert, das besser ist als erwartet. Dann stoßen sie den
Glücksstoff Dopamin aus und leiten ihn weiter: zum einen in den Nucleus accumbens im unteren Vorderhirn sowie direkt ins Frontalhirn. Wenn Dopamin im Nucleus accumbens ankommt, produzieren die dortigen Neuronen opiumähnliche Stoffe – wir fühlen uns euphorisch, glücklich. Das Dopamin im Frontalhirn führt dazu, dass unser Gehirn besser funktioniert: Wir werden aufmerksamer, verarbeiten die Informationen des unerwarteten Ereignisses und lernen, was gut für uns ist. So gesehen ist unser Glücksgefühl "nur" ein Nebenprodukt
unseres Lernvermögens.
Damit es uns mit einer Überdosis Glück nicht geht wie den Ratten, ist es wichtig, dass unser
Glücksempfinden auch wieder abflaut. "Unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein. Aber es ist süchtig danach, nach Glück zu streben", so der Hirnforscher Manfred
Spitzer.
Glück in den Genen
Manche Menschen scheinen immer gut drauf und zufrieden zu sein. Wurde ihnen das Glück
schon in die Wiege gelegt? Jein. Der Psychologe David Lykken untersuchte das Glücksempfinden von Zwillingen. Dazu verglich er in Interviews das Wohlbefinden von eineiigen Zwillingen, die nach ihrer Geburt getrennt wurden und in verschiedenen Familien aufwuchsen,
mit gemeinsam aufgewachsenen Zwillingspaaren. Das Ergebnis: Die Antworten beider Gruppen unterschieden sich kaum. Daraus schloss Lykken, dass das Wohlbefinden und Glück
mindestens zur Hälfte von den Genen beeinflusst werden.
Doch wir sind nicht die willenlosen Knechte unserer Gene. Es gibt ja noch die anderen 50
Prozent. Der Neuropsychologe Richard Davidson untersuchte Babys und stellte fest, dass bei
manchen die linke Gehirnhälfte aktiver ist als die rechte. Optimistische Typen hatten einen
aktiveren linken Frontalcortex als unglücklichere Naturen. Aber: Nach zehn Jahren untersuchte er die Kinder wieder. Und da war nicht mehr viel vom damaligen Muster der Hirnströme
zu erkennen. Die Kinder wurden von ihrer Umwelt stark geprägt, sodass sich die Gehirnströme verändert hatten.
Was uns glücklich macht
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Geld macht glücklich – aber nur, wenn man wirklich arm ist. Sobald die Grundbedürfnisse
befriedigt sind, flacht die Glückskurve ab, je mehr man verdient. Menschen, für den Luxus
und
Reichtum besonders wichtig sind, sind sogar eher unglücklich. Denn "Materialisten" sind seltener mit Freunden zusammen. Das macht nicht glücklich, sondern einsam.
Freunde machen glücklich und verhelfen sogar zu einem längeren und gesünderen Leben.
Denn einsame Menschen stehen unter dem Stress, alleine mit allen Schwierigkeiten im Leben
klarkommen zu müssen. Stresshormone wie Cortisol können die Wirkung des Immunsystems
dämpfen.
Frisch verliebte Menschen sind – wenig überraschend – besonders glücklich. Bei ihnen sind
fast die gleichen Gehirnschaltungen aktiv wie bei Drogensüchtigen. Das ventrale Tegmentum,
das im obersten Teil des Hirnstammes liegt, überschwemmt Körper und Gehirn mit Glücksstoffen.
Besonders wirksam heizen Berührungen dem Glückszentrum ein: Wenn sie länger als 20 Sekunden dauern, werden der Glücksstoff Oxytocin und körpereigene Endorphine ausgeschüttet. Wenn wir einen 500-Euro-Schein genauso lange berühren, geschieht dies nicht.
Weitere spannende Erkenntnisse aus der Glücksforschung: Verheiratete sind im Schnitt
glücklicher und gesünder als Ledige. Und beim Sport macht Paartanzen besonders glücklich,
da durch die Bewegung Endorphine und gleichzeitig durch den Körperkontakt Oxytocin ausgeschüttet werden.
Glückstraining fürs Gehirn
"Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an", sagte der römische Kaiser Marc
Aurel. Das stimmt auch, wenn es ums Glück geht. Wer die Welt mit positiven Augen sieht,
sich häufiger das Schöne im Leben bewusst macht, ist glücklicher. Aber auch Menschen, die
eher griesgrämig durchs Leben gehen, können lernen, ihr Gehirn auf "Glück" umzuprogrammieren. Denn gute Gefühle sind kein Zufall, sondern die Antwort unseres Gehirns und Körpers auf einen Reiz. Gezielt Situationen und Erlebnisse zu suchen, die man als schön und positiv empfindet, macht auf Dauer glücklich. Für die Einen ist das Sport, für die Anderen Zusammensein mit Freunden, Kochen oder Reisen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg,
glücklicher zu werden.
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/glueck/index.html
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Materielles Glück- weniger ist mehr!?
Das Stück zeigt deutlich, dass das Verlangen seiner Eltern Jacob dazu veranlasst, immer mehr
Wünsche zu äußern: nie scheint die Familie zufrieden, mit dem, was sie besitzt. Doch ihre
Gier wird so groß, dass diese sie letzten Endes ALLES kostet.
Bei Kindern ist häufig ein ähnliches Verhalten zu beobachten, wenn es um den Umgang mit
Besitztümern und das Verlangen nach ihnen geht.
Doch wodurch entstehen bei ihnen immer wieder Wünsche? Prägung durch die Eltern? Manipulation durch Werbung? Besitztümer, die bei Freunden gesehen werden?
Oftmals sind es auch gar nicht eigene Wünsche, nach denen sie streben, sondern Wünsche,
die von ihrem gesellschaftlichen Umfeld geprägt sind. Und trotzdem oder vielleicht gerade
deswegen scheinen Kinder oft nicht zufrieden zu sein, sondern wollen, wie die Familie in
Gold! immer mehr besitzen.
Wäre es hier nicht wünschenswert, das kindliche Bewusstsein dafür zu stärken, dass viele
Dinge, die zu ihrem Leben gehören, nicht als selbstverständlich anzusehen sind? Wie wertvoll
diese Dinge sind, fällt meistens erst auf, wenn sie aus irgendwelchen Gründen wegfallen. Oft
können Kinder auch noch nicht unterscheiden, welche Güter tatsächlich (überlebens-)wichtig
im Leben und welche eher als „Luxusgüter“ anzusehen sind. „Ist meine Spielekonsole wirklich
genauso notwendig, wie mein tägliches Essen?“, „Sind meine Malsachen wichtiger, als dass
ich Schuhe habe?“
Viele Kinder genießen Privilegien, die ihnen nur selten als solche bewusst sind und für die sie
aus diesem Grund auch nicht wirklich dankbar sein können. Folgende Übungen haben genau
dies zum Thema.
Durchführung:
Für die folgenden Übungen eignet sich ein Stuhlkreis!
1. Um die Kinder „abzuholen“ und sie ein wenig in die Thematik einzuführen, kann optional zu
Beginn das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ gespielt werden.
Anleitung:
 Für dieses Spiel bietet es sich an, je nach Gruppengröße und Anzahl der Pädagogen und
Pädagoginnen die Gruppe jeweils noch in kleinere Einzelgruppen zu unterteilen.
 Leiten Sie Spiel bewusst mit der Frage ein „Ich fahre in den Urlaub, was muss ich alles
einpacken?“ Dann beginnt ein Mitspieler beginnt und sagt zum Beispiel „Ich packe meinen
Koffer und legen eine Jacke hinein“. Der Mitspieler rechts ist an der Reihe, wiederholt den
Gegenstand und legt einen neuen hinzu (Bsp.: „ich packe meinen Koffer und lege eine Jacke
und eine Zahnbürste hinein!“. Der nächste in der Reihe legt dann eine Jacke, eine Zahnbürste
und zum Beispiel einen Teddybären hinein und so geht es reihum im Kreis und mit jedem
Kind kommt ein Gegenstand hinzu.
 Schafft ein Mitspieler es nicht mehr, alle Gegenstände in der richtigen Reihenfolge zu wiederholen, scheidet er aus. Er darf weiterhin im Kreis sitzen bleiben und zuhören, wird in der
nächsten Runde allerdings ausgelassen. Entweder wir das Spiel beendet, wenn der erste ausscheidet oder wenn nur noch ein Mitspieler übrigbleibt.
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 Die Anzahl der zu wiederholenden Wörter ist je nach Altersgruppe optional, schätzen Sie ein,
wie viel sie Ihren Kindern zutrauen!
Eine Möglichkeit für jüngere Kinder wäre zum Beispiel, immer nur den Gegenstand des vorherigen Mitspielers zu oder die letzten zwei (kann auch nach jeder Runde um eines erhöht
werden!), denn schon das ist oft kompliziert und verwirrend genug!
2. Die Kinder haben soeben Dinge genannt und aufgezählt, die sie auf eine Reise mitnehmen
würden. Einige der Gegenstände waren vermutlich wirklich wichtig, auf andere hingegen hätte vielleicht auch verzichtet werden können.
Auf dies bezogen könnte im Folgenden gemeinsam mit den Kindern überlegt und hinterfragt
werden, was denn zum Beispiel Gegenstände sind, die tatsächlich (überlebens-) wichtig sind
und auf welche theoretisch verzichtet werden könnte (für kurze Zeit im Urlaub, aber vor allem auch auf das Leben bezogen).
 Hierfür sind dreißig Begriffe vorbereitet. Lesen Sie als Pädagoge/Pädagogin jeweils einen
Begriff vor und legen Sie diesen auf einem DIN A4 Zettel in die Mitte. Gemeinsam mit den
Kindern soll nun überlegt werden, in welche Kategorie dieser eingeordnet werden kann.
Die Kategorien sind 1. „überlebensnotwendig“, 2. „notwendig, aber verzichtbar“ und 3. „lediglich schön zu, es zu haben“.
 Der Begriff wird dann zu dem jeweiligen Haufen am Boden gelegt.
Begriffe: Eltern, Wasser, Kuscheltier, Sonne, Zahnbürste, Wärme, Liebe, gesundes Frühstück,
Glitzerstifte, Malsachen, Schmuck, Bücher, Würfel, Sonnenschirm, Putzmittel, Babyborn,
ferngesteuertes Auto, Boxhandschuh, Mülleimer, Toiletten, Süßigkeiten, Auto, Gießkanne,
eigenes Zimmer, Spielkonsole, Hund, Zuhause, Schuhe, Freunde, Großeltern
3. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, mit den Kindern über die eben gemachten
Erfahrungen ins Gespräch zu kommen! Anregungen dafür könnten folgende Fragen sein:
 Warum sind manche Dinge wichtiger als andere?
 Was ist, abgesehen von den bereits genannten Dingen, noch alles überlebenswichtig?
 Warum fällt es uns grundsätzlich oft schwer, auf so genannte „Luxusgüter“ (z.B. aus Kat. 3) zu
verzichten?
 Welche Dinge aus ihrem persönlichen Leben würden die Kinder zu „lediglich schön, es zu
haben“ einordnen?
Dies sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind und die anderen Kinder (z.B. auch in
anderen Ländern) vielleicht nicht haben! Ist mir das bewusst? Bin ich dafür dankbar?
 Optional: 3-5 dieser Dinge aufschreiben/aufmalen
 Wem kann ich heute einmal für einer dieser Dinge DANKE sagen?
 Hausaufgabe
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