Abenteuer vor der Tür
Theater-Abenteuer für Kinder
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1. Hintergrund des Projekts
Dass Essen weit mehr ist als Nahrungsaufnahme, lernen Kinder bereits im
Säuglingsalter. Essen verbindet, Essen belohnt, Essen tröstet – kurz: Essen
macht die Seele satt. In einer Zeit, in der das Leistungsprinzip bereits den
Kindergarten dominiert, der Terminkalender die kindliche Spielverlorenheit
verdrängt und Fernseher und Playstation mit Abenteuern aus zweiter Hand an die
Stelle des eigenen Erlebens getreten sind, neigen Kinder dazu, ihre innere Leere
mit Chips, Burgern und Schokolade zu füllen. Doch Junkfood als Allheilmittel
gegen den Hunger nach Herausforderung, Freundschaft und Zuwendung kann
zur Maßlosigkeit verleiten; die Kinder verlieren schnell das Gefühl für ihre
wirklichen Bedürfnisse: Bin ich allein? Bin ich traurig? Bin ich satt?
„Die kindliche Erfahrungswelt wird nicht mehr dem Sinneshunger gerecht. Zu
nennen sind in diesem Zusammenhang die ‚Unwirtlichkeit unserer Städte’
(Alexander
Mitscherlich),
die
Straßen
und
Wohnungen
mit
ihren
Einschränkungen, nach Lust und Laune zu krabbeln, toben, klettern [...] und so
fort... Die unsinnlichen und den Sinnen nicht angepassten Spielzeuge der
Fernseh-, Video- und Computerkonsum mit seiner Kolonialisierung der
kindlichen Bilderwelt... Zu früh wird das Regel- und Leistungsprinzip der
Erwachsenen in die kindliche Welt des ‚play’ eingeführt.“ Eckhard Schiffer,
Chefarzt und Psychotherapeut am Krankenhaus Quakenbrück
Die bundesweite Kiggs-Studie des Robert Koch Instituts, an der rund 18.000
Kinder und Jugendliche teilnahmen, brachte an den Tag, dass psychische
Störungen unter Heranwachsenden weit verbreitet sind. Demnach leidet jeder
sechste der 11- bis 17-jährigen in der Selbsteinschätzung unter Depressionen,
Hyperaktivität, Verhaltensauffälligkeiten und Problemen mit Gleichaltrigen.
Psychische Störungen resultieren vor allem aus geringem Selbstwertgefühl und
niedriger Frustrationstoleranz. Ohne Hilfe von außen führen sie zu
Somatisierungsstörungen wie Migräne, Rückenschmerzen oder Ess-Störungen.
Laut Kiggs-Studie leiden 15 Prozent der untersuchten Kinder und Jugendlichen
im Alter von 3 bis 17 unter Übergewicht. Zu ähnlich erschreckenden Ergebnissen
kommt eine Studie der Universität Jena. Demnach ist jede dritte Schülerin
zwischen 14 und 16 Jahren essgestört. Über ein Drittel der befragen
Schülerinnen zeigten Vorformen von Magersucht und Bulimie; 14 Prozent von
ihnen halten die Autoren der Studie für massiv gefährdet, ernsthaft zu
erkranken.
Die Theater-Abenteuer folgen dem salutogenese Ansatz, der – wie Dr. Eckahard
Schiffer schreibt – mehr eine Schatzsuche denn eine Fehlerdahnung bei Kindern
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ist. Gesundheit setzt ein stabiles Kohärenzgefühl voraus. Gefühle, Grenzen und
Geborgenheit – die drei Schlagworte führen Kinder zu einem „Widerständigen,
selbstbewussten Ich“. Am einfachsten erfahren die Kinder darüber im Spiel. Es
geht beim Spielen, Malen, Basteln, Kochen, Toben, Singen, Wandern, Verkleiden
und Theaterspielen um eine „leibhaftige Welterfahrung mit allen Sinnen“ (vgl.
Schiffer 2001). Diese sinnlichen Erfahrungen werden zu starken inneren Bildern
und Denksymbolen und sind Grundlage von Phantasie und Innenwahrnehmung;
Fähigkeiten, die Kindern helfen, Probleme und Konflikte im Geiste
„durchzuspielen“ und zu individuellen Lösungswegen zu finden. Beim Spielen
entdeckt das Kind Antworten auf die Frage „wer bin ich“, seine Eigenständigkeit
und innere Beweglichkeit(vgl. Schiffer 2001). Durch kreative Prozesse erlebt und
erlernt es Selbstbestimmung, Anpassung und Freiwilligkeit - und löst immer
wieder aufs neue den Konflikt zwischen Anpassung versus Autonomie.
Resilienz ist kein dauerhafter Zustand im Leben, der einmal erworben nicht mehr
verloren geht. Resilienz ist ein Wechselspiel zwischen Risikofaktoren und
angewandten Ressourcen. Das gilt für Kinder und Erwachsene im gleichen Maße.
Aus diesem Grund wird Resilienz immer dort zum Erziehungsprinzip, wo die
eigenen Risikofaktoren in Bezug auf zum Beispiel Umgang mit Stress, Konflikten,
Ernährung, Bewegung, Gefühlen, Abgrenzung reflektiert - und soziale,
kommunikative, empathische, kreative sowie fachliche Ressourcen entdeckt und
genutzt werden.
2.

Ziel und Zielgruppe

Die Theaterpädagogik packt das Übel bei der Wurzel: Die verwandelnde Kraft des
Theaterspielens stößt bei Kindern und Jugendlichen psychische und psychosoziale
Prozesse an. Inszenierte Konfliktsituationen konfrontieren die „Spieler“ mit
intensiven Gefühlen, denen sie jedoch nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern die
sie phantasievoll ins Positive wenden können. Während der Proben identifiziert
der „Regisseur“ Stärken und Fähigkeiten der „Mitspieler“ und bestärkt sie darin,
diese auch einzusetzen.
Um Kinder stark zu machen, nutzen wir die Verbindung von Theater und
Erlebnispädagogik zu Theater-Abenteuer, die sich an Kinder von fünf bis zwölf
Jahren richten. Angeleitet von Theaterpädagogen erleben sie Abenteuer aus
erster Hand; errichten beispielsweise ein nächtliches Zeltlager und grillen
Würstchen am offenen Feuer. Mithilfe der Inszenierungen entwickeln Kinder und
Jugendliche ein Gefühl für ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten und stärken ihr
Selbstwertgefühl – eine wesentliche Voraussetzung, um Heranwachsende vor
Übergewicht und psychischen Erkrankungen zu bewahren.
Beim Theater-Abenteuer, das man sich als Rollenspiel kombiniert mit Elementen
des Geländespiels vorstellen muss, tauchen die Kinder ein in phantastische
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Welten, in denen sie sich alleine und in der Gruppe bewähren können.
„Rollenfiguren“ wie beispielsweise der Waldschrat, steuern mit dezenten
Auftritten die Handlung. Das Ende des Abenteuers ist festgelegt, doch der Weg
dorthin hängt von der Phantasie der Kinder ab. Diese erleben während des
„Spiels“ ihre Selbstwirksamkeit und somit ein echtes kleines Abenteuer. Zur
Inszenierung gehört auch, dass die Kinder miteinander kochen und das Festmahl
gemeinsam verspeisen. Ein zentraler Punkt ist, dass alle Theater-Abenteuer
draußen stattfinden (Park, Wald o.ä.): Das feuchte Gras auf den Beinen, das
Jucken von Brenneseln zu spüren ist für viele Kinder, die nur „vorgefertigte“
Spielräume kennen eine Herausforderung und ein Erlebnis zugleich. Theater
spielen heißt: Sich spüren. Und wer sich spürt, hat ein Bewusstsein für sich und
seine Bedürfnisse.
3.

Ablauf am Beispiel „Mittelalter“

1. Tag: Vortreffen
Spielszene
Irritation: Fremde Gestalten sind im Schulgarten...
Schauspielerin kommt in die Klasse und stellt sich den Kindern vor – beginnt zu
erzählen, dass sie Schauspielerin sei und dass sie mit ihr nun ein Theater-Abenteuer
erleben dürfen. Schauspielerin beginnt alleine, was man alles zum Theaterspielen
braucht...Tausendschön und Gromulus (in „Kostüm“) sind derweil im Schulgarten
vorm Fenster und schauen uns ganz irritiert um. Dabei sind wir so auffällig, dass
Schauspielerin uns rein holt.
Schauspielerin / Lehrerin: Wer wir denn seien – was wir wollen? Tausendschön
antwortet nur in ganz blumiger, bildhafter Sprache mit vielen Mittelalterausdrücken, so
dass sie die Kinder sie kaum verstehen. Sie schimpft sehr auf den Narren und ist
ansonsten ein wenig beleidigt. Gromulus (Gaukler und Narr) antwortet nur in
„Gromolo“ - Schauspielerin und Tausendschön, können sich mit mir aber in „Gromolo“
unterhalten. So reden wir ein wenig herum – und Schauspielerin übersetzt nach einer
Weile, was wir ihr sagen – bzw. bezieht die Kinder mit ein, was wir wohl gesagt haben.
(„Habt ihr auch verstanden, was sie erzählen?“)
Unsere Geschichte
Gromulus: „Mir war so langweilig in der alten Burg. Keiner wollte meine Lieder hören.
Keiner wollte meine Späße hören. Keiner hatte Zeit für mich. Mir ist kein Kunststück
gelungen. Und keiner meiner Freunde hatte Zeit für mich. Und dann habe ich mir was
aus der geheimen Schatulle des lieblichen Burgfräuleins gemopst. Marzipan.
Himmlisches, leckeres Marzipan...Tausendschön erzählt weiter: „... das war nicht
irgendein Marzipan, das mir dieser Narr gemopst hat – es war Marzipan, das mir mein
edler Ritter Marzibald aus den Klauen des grausigen Lindwurms Dagobert erobert hat.
Dieses Marzipan betört die Sinne – aber nur wenn man es Happen für Happen
delektiert. Und nicht roh und wild wie dieser Narr in sich einverleibt. Unseliger. So
macht es den Wampst dick und rund – aber niemals froh. Und ach, das Marzipan war
doch für den Zauberer Merlin bestimmt. Der wollte mir dafür einen Zaubertrank brauen,
damit meine Mandelbäumchen schöne, zartrosa Blüten bekommt.... und jetzt – alles mit
entronnen... Schauspielerin: Ja, aber warum seid ihr nun hier? Was können wir da
tun? Burgfräulein und Narr: „Das wissen wir nicht?! “ Narr (Gromolo): „Wir haben
uns gebalgt – und plötzlich – puff waren wir hier. Die Holde Tausendschön zog mich am
Ohr...?“ Burgfräulein: „Es tat einen schlag, als ich den Narr am Ohr zog – und unser
Fuß versackte im Nebel. Und als wir wieder Boden unter den Füßen hatten waren wir an
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diesem eigentümlichen Ort...“ Schauspielerin: „Gromolo – was hast du da eigentlich
um den Hals hängen?“ Entdeckt an sich eine Rolle, die er um den Hals hängen hat. …
gibt zu, dass er nicht recht lesen kann. Kinder sollen vorlesen, was darauf steht:
Schriftrolle: „Ihr streitsüchtigen Zankhähne bleibt so lange von Camelot verbannt, bis
ihr begriffen habt, dass jeder am Hof seinen Platz hat. Und dass jeder gebraucht wird
und keiner ohne den anderen sein kann. Egal was er besitzt, wie er aussieht, wie er
spricht und welche Aufgabe er bei Hofe hat. Um zu beweisen, dass ihr das verstanden
habt, müsst ihr folgende Aufgabe lösen: Sucht eine Gruppe Kinder, die das schon
begriffen haben – und lernt von ihnen, wie die unterschiedlichsten Geschöpfe zusammen
sein können, ohne sich an den Ohren zu ziehen, neidisch oder boshaft zu sein. Mit
diesen Kindern kommt ihr zur gegebenen Stunde zurück in den Wald von Camelot. Dort
werdet ihr zusammen mit den Kindern auf die Probe gestellt Gelingt es euch werdet ihr
reich belohnt – gelingt es nicht bekommt ihr eine schaurig lange Listen mit täglichen
lästige Pflichten ... gezeichnet Merlin, Zauberer“. Gromolo und Burgfräulein: „Darum
sind wir hier? - ach seid ihr die Kinder von denen wir lernen sollen? Oder müssen wir
das erst rausbekommen? Und was sind denn lästige Pflichten (als Frage an die Kinder)“
fangen wieder an etwas zu streiten.
Schauspielerin: „Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn ihr uns jetzt erzählt, wo ihr genau
her kommt?“ Tausendschön: „All diesem Kroppzeug?! Oh je, da wird mir ganz bang.“
Schauspielerin: „Wie wäre es, wenn ich euch ein Grüpplein zusammenstelle? Erst die
einen? Dann die anderen? Kinder wollen wir es so machen?“
Gruppe mit Schauspielerin: Theater-Pädagogik
- Statusübungen, Spiel mit Requisiten
Gruppe Gromulus & Tausendschön: Erzählen übers Mittelalter / Lieder lernen /
Mittelalter-Spiel / Regeln im Mittelalter:
Tausendschön: „Wir müssen dem Narr wohl erst einmal die Sprache hier wieder
beibringen... wollt ihr mir helfen?“ „Dann erzählt doch erst Mal wo wir hier sind: Was ist
das hier? Was ist eine Schule? Was ist eine Lehrerin... ? Kinder erzählen – wir fragen
nach. Jeder in seiner Sprache. Ggf. auch einbeziehen, dass Kinder in ihrer fremden
Sprache was reden dürfen. Tausendschön: „Wisst ihr wo wir her kommen?“ Kinder
erzählen was sie wissen. Wir fragen nach. Tausendschön erzählt: „Unsere Burg von
der wir kommen heißt Camelott und unser Ritter heißt Artus. Ich bin das Burgfräulein
Tausendschön und das ist unser Gaukler und Hofnarr Gromolo. Und im Vertrauen, er ist
ein bisschen maulfaul. Er spricht sehr wohl die unsrige Sprache. Aber wenn er aufgeregt
ist, dass fallen ihm nur seine vertrauten Worte ein. Wisst ihr aber was hilft? Wenn er
singt, fallen ihm die Worte ein, die wir alle verstehen.... soll er mal singen. Und euch
dabei erzählen weshalb wir eure Hilfe brauchen?“ Gromulus: Singt Moritat. Endet auf:
Kommt mit uns ins Abenteuerland. Tausendschön: Wisst ihr was ein Ritter und ein
Burgfräulein so alles zu tun haben? Stellt Fragen zu „Spielen“, „Essen“, „Wie man
Ritter / Burgfräulein wird – und wie die sich benehmen müssen“, und was die Kinder
sonst noch so fragen. Dabei immer wieder Interaktion Narr / Burgfräulein. Hochstatus –
Niederstatus.
Gromolo wird ungeduldig. Und fängt an zu stören – klimpert auf der Gitarre.
Burgfräulein wird wütend – gibt nach und erlaubt dass wir singen. Üben das Lied
„Wundersame Reise“ Burgfräulein: „Wollen wir zusammen etwas spielen? Unser
liebstes Spiel auf der Burg? Mein Liebstes Spiel ist Blinde Kuh?“ Gromolo: „Und mein
liebstes Spiel ist der Schwertkampf“ (dabei geht es sehr um Regeln, damit man sich
nicht verletzt und Fairness) Burgfräulein und Gromolo: „Was wollt ihr Spielen?“
(zanken, was das tollere Spiel ist – sind beleidigt wenn die Wahl nicht auf ihr Spiel fällt –
der andere Hämisch....). Reagieren auf Schlichtung / Kompromiss der Kinder.
Burgfräulein: „So, jetzt wisst ihr aber eine ganze Menge von uns – und wir über
euch.... Wisst ihr, wie jeder gute Tag auf der Burg zu Ende geht? Mit einem kleinen Fest
– oder zumindest mit einem lustigen, wilden Tanz! Wollt ihr einen lernen?“ Üben das
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Lied „Ritter und Bauerntanz“
Kinder fassen zusammen den Beschluss: Sie wollen mit Gromulus und Tausendschön ins
Mittelalter ziehen und ihnen beim Abenteuer helfen. Die Kinder bereiten in der Klasse bis
zum Abenteuer Kostüme her. Die Aspekte des Mittelalters werden in den Unterricht mit
einbezogen: z.B. geometrische Formen beim Entwerfen von Wappen, Wiegen und
Messen auf einem mittelalterlichen Markt, altes Deutsch etc.

2. Tag: Abenteuer
Plot: 1. Akt: Wald und Wiese
Bau der Zeitmaschine mit Schauspielerin. Die Kinder verkleiden sich. Die Kinder reisen
unter dem Fallschirm in die neue Zeit. Wenn die Kinder unter dem Fallschirm vor
kommen, steht Gromolo vor ihnen. Er hält in der Hand die Landkarte. Lehrerin und
Schauspielerin sind weg.
Gromolo erzählt, was er und Tausendschön die Zeit getrieben haben, während sie nicht
heim ins Mittelalter durften: Sie waren im Wald von Camelot, der sich in den letzten 500
Jahren sehr verändert hat. Nur eines sei gleich geblieben: Der Zauberwald von
Pustulunga sei noch immer ein Zauberwald. Und das habe Tausendschön ihm nicht
glauben wollen. Sie wollte ihm beweisen, dass man da einfach so rein rennen dürfe. Und
zack – da war es passiert: Um sie herum spannen sich die Zauberfäden, die man nicht
berühren darf... Und jetzt sitzt sie da... Und ich kann sie nicht befreien. Weil wie soll ich
da alleine durch kommen, ohne die Fäden zu berühren? Und Pustungula, die mir dafür
hätten helfen können habe ich auch nicht gefunden. Das ist die Kräuterhexe, die alles
über die Pflanzen, Bäume und Tiere im Wald weiß. Sie kann aber auch Zaubern. Wer sie
ärgert, erstarrt wie ein Schneemann. Auf ihr liegt ein Bann. Deshalb muss sie immer in
diesem Wald leben – bis sie wer befreit. Wie das gehen soll, habe ich aber vergessen.
Ich bin immer so vergesslich. Dabei habe ich das doch bei Merlin in der Zauberkunde
mal alles gelernt... Ach ja – Merlin. Der muss ja auch hier sein... OH Schreck. Der
beobachtet uns ja alle. Mich, Johann, Euch – es darf ja keiner Streiten. Oh je, oh je – ob
wir das alle schaffen? Wenn ihr ihn seht: Sprecht ihn auf keinen Fall an. Vor ihm müsst
ihr immer schweigen – redet nur, wenn er euch anspricht. Vergesst ihr das auch
nicht??? Helft ihr mir, Tausendschön zu finden? Was wir zuerst brauchen sind vier
Wegefinder, die uns anführen...
An der Brücke versperrt eine Wache den Weg. Sie erinnert an die Aufgabe:
Tausendschön und Gromolo sollen lernen, wie man zusammenarbeitet und nicht immer
streitet. Wache nimmt jedem Einzelnen das Versprechen ab und kündigt an, was
passiert, wenn sich wer nicht daran hält: Die Wachen dürfen die Störenfriede abführen
und zurück in die Gegenwart bringen. Dort bekommen sie eine lästige Liste dass alle an
der Aufgabe mitarbeiten. Keine die Grenzen des Reiches verlässt / 2 Kinder zusammen
gehen. Keiner streitet /Keiner dem anderen Weh tut. Jedes Kind mit mit Hand aufs Herz
das Versprechen ablegen und wird dann einzeln durchgelassen. Gromolo geht als erstes.
Er schleppt einen Sack mit den Halbsteinen. Die Kinder dürfen nur rückwärts über die
Brücke gehen.
Wächter warnt vor dem Fluss des Vergessens am Ende der Brücke: Wer den Boden mit
dem Fuß berührt vergisst wie man Schuhe bindet. Deshalb darf man nur auf die kleinen
Inseln (Halbsteine) treten. Es gibt immer genau einen Stein mehr als es Kinder gibt.
Gromolo darf auf den Boden treten – er weiß gar nicht, wie man Schuhe bindet und
kann es deshalb nicht vergessen. Die Kinder müssen immer den hintersten Stein nach
vorne reichen
Auf der Karte ist erkennbar, dass wir den Pfad entlang gehen sollen. Auf dem Pfad
entdecken wir Zauberblumen, Fußspuren etc. Das ist die Kräuterwiese, wo es
Heilpflanzen gibt – aber auch Spuren von gefährlichen Zamperln.
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Im Wäldchen entdecken wir Pustungula, die nach Kräutern sucht. Gromolo ist ganz
entzückt, weil wir von ihr erfahren können, wie wir Tausendschön befreien können. Wir
müssen nur überlegen, wie wir sie dazu bringen können, mit uns zu reden.
Pustungula erzählt, dass sie seit vielen hundert Jahren in diesem Wald leben muss, weil
ein Bann auf ihr läge... In ihrem Wald seien drei Gegenstände versteckt. Es muss sie ein
Kind finden, das mutig ist, gut für sich sorgen kann, gerne träumt und neugierig ist....
Und wenn ich erlöst bin, habt ihr auch den Schlüssel, um Tausendschön zu erlösen.
„Seid ihr das – wollt ihr uns helfen?“ Dann kommt mit in mein Reich. Ich sage euch nun,
wonach ihr hier suchen müsst. Ich sage euch die Rätsel: „Wer es täglich isst, muss
selten zum Medicus, bekommt ein gesundes Blut und blanke Zähne“ „Es verbindet – es
gibt halt – es steht für Zusammenhalt“ „Hat man ihn, so öffnet er Wege. Hat man ihn
nicht, bleibt manches verborgen“ Die Kinder bringen Pustungula alle möglichen
Gegenstände, die sie in ihren Korb sammelt. Weil darunter seien auch magische Hölzer,
Zaubersteine, Wurzeln etc. Pustulunga erzählt, dass man daraus Amulette bauen könne
und dass sie sehr wertvoll seien. Im Wald wir durch die 'Augen der Kräuterhexe alles
möglich entdeckt. Wenn die Kinder alle Gegenstände haben, folgen sie Pustulunga in ihr
Wäldchen. Sie lebe im Birkenwäldchen. Auf dem Weg dorthin durchstreifen sie den
Wald. Bei der Suche macht sich Gromolo aus dem Staub und läuft vor zum
Kletterbaum – und wartet, dort, bis die Kinder vorbei kommen. Er zeigt wie lustig es
sei, auf Bäume zu klettern... Er ruft, dass er Tausendschön gefunden habe. Sie sollen
ihm alle schnell folgen. „Ich war müde und hatte hunger – hier ist doch ein guter Ort,
für eine kleine Rast? Wer weiß, was uns erwartet?“ Kinder essen mitgebrachte Brotzeit
Die Kinder entdecken Tausendschön im Spinnenetz am Waldrand. Alle müssen nun
durch das Spinnennetz kriechen, ohne das Seil zu berühren. Der Bann wird gelöst, wenn
Tausendschön vom Apfel abbeißt, das Band um ihr Handgelenk bindet und mit dem
Schlüssel die Truhe aufsperrt, auf der sie sitzt. In der Truhe sind die Briefe an die Kinder
(„Bewährungsprobe bestanden“ und die einzelnen Aufgaben für die Kinder samt den
Säckchen mit den Materialien für ihre Handwerkskünste. Wenn die Kinder Tausendschön
erlösen, bricht auch der Bann der Hexe, die sich aber noch nicht so recht nach draußen
traut... Dann tritt plötzlich Merlin auf, der die Aufgabe stellt.
Merlin tritt plötzlich aus dem Wald, nimmt die Kinder in Augenschein und bittet Gromolo
und Tausendschön vorzutreten: „So, heute ist der Tag, an dem sich entscheidet, ob ihr
weiter in dieser Zeit leben sollt und die lästige Liste der täglichen Pflichten auferlegt
bekommt – oder ob ihr zurück an den Hof von Camelot dürft... Habt ihr verstanden, was
ihr tun müsst?“ . Gromolo und Tausendschön sind kleinlaut und wiederholen, was ihr
Auftrag ist (nicht streiten – Sachen gemeinsam lösen – sich helfen – gut für sich
sorgen). Dann richtet sich Merlin an die Kinder: „Ihr habt versprochen zu helfen? - dann
will ich auch von euch sehen, dass ihr nicht streitet, euch nicht absichtlich weh tut,
zusammenhaltet, zusammenarbeitet und euer Geschickt unter Beweis stellt. Der erste
Teil der Prüfung ist die Handwerkskunst: Ihr findet in den Beuteln. Darin ist für jeden
eine Aufgabe gestellt. Ihr dürft sie alleine lösen – ihr dürft euch helfen lassen. Ihr
werdet jeden dieser Gegenstände brauchen den ihr baut. Seid also aufmerksam bei der
Arbeit. Der zweite Teil der Prüfung wird ein Jahrmarkt sein
- wo ihr eure
Handwerkskunst ausstellen sollt und wo es Wettkämpfe geben wird. Und der letzte Teil
der Prüfung wird ein schweres Rätsel sein.
Ich werde alles genau beobachten – und mit meiner Camera Obscura festhalten.

Plot: 2. Akt: Handwerk und Spiel
Die Kinder lesen ihre Briefe. Der Kartenleser sucht auf der Karte die Orte der
Handwerksbetriebe und schickt die Kinder da hin. Die Kinder beginnen mit der Arbeit.
Gromolo, Tausendschön und Pustulunga haben ihn ihren Taschen / Körben Werkzeug
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und weitere Zutaten für die Aufgaben. Die Kinder müssen drauf kommen, dass sie sich
Hilfe holen müssen bei den „Großen“ und bei ihren „Zunftkollegen“. Das Material ist so
viel, dass sie auch für andere etwas bauen können, um es zu tauschen und zu
verschenken. Das muss ggf. bei den Kindern angeregt werden. Gromolo singt und gibt
Auskunft wenn wer was braucht. Wächter ist auf dem Gelände „patroulliert“. Die Kinder
dürfen zurück zu allen Plätzen, die sie gut fanden. Wächter schaut immer wieder nach
dem Rechten. Pustungula ist im Birkenwäldchen und beginnt, sich eine eine Laubhütte
zu bauen. Dazu bittet sie immer wieder Kinder um Hilfe. d.h. Sie gibt etwas von ihrem
Material heraus, das Kinder brauchen, wenn sie ihr auch helfen. Tausendschön ist im
Buchenwäldchen und baut sich ein „Bindfaden“ Häuschen und richtet sich heimelig ein.
Wenn alle Kinder soweit fertig sind beginnt Tausendschön furchtbar zu jammern.
Wenn es den Kindern nicht auffällt, dann verstärken Pustulunga und Gromolo. Wenn alle
Kinder versammelt sind, dann beginnt Tausendschön sehr verzweifelt zu reden: Sie
habe über die ganze Aufregung ganz vergessen, dass sie ja noch das Marzipan
braucht, weil sie von Merlin doch sonst keinen Zaubersud bekommt.... Und jetzt sei kein
Prinz Marzibald da, der so mutig ist und es ihr besorgt. Etc. Fasst den Entschluss sich
selber auf den Weg zu machen, und weil es hier eben keine Drachenhöhle gibt, wo man
das fertige Marzipan einem Drachen stibitzen kann, muss sie es halt selber schaffen
zuzubereiten. Aber sie braucht die Zutaten. (Woraus besteht denn? Wer hilft mir? Wo
finden wir es?). Pustulunga meint, dass in ihrem Zauberwald sicher ein
Kräutertrank (Bittermandelöl) sei, aus dem sich Marzipan bereiten ließe. Gromolo
meint, dass er als großes Schleckermaul sicher
Mandeln auftreiben würde.
Tausendschön meint sie würde sich auf die Suche nach edlem Rosenwasser machen
Pustulunga weiß, dass Merlin selbst sicher Zucker und Kakao haben würde, weil er
sie immer für seine Zauberspeisen brauche. Man könne von ihm sicher ein Säckchen
erbitten. Der Wächter will mit den Kindern zu ihm gehen. Weg im Zauberwald mit
Pustulunga: Sich blind (Augenbinden) an einer Schnur im Wald entlang hangeln, die
wie ein Labyrinth gebunden ist. Irgendwo ist das Fläschchen hingebunden. Die Kinder
werden an unterschiedliche Stellen an der Schnur hingestellt und beginnen, von
unterschiedlichen Stellen aus los zu suchen. Dort wo sie den Zaubertrank gefunden
haben, bedanken sie sich mit einem Steinbild. Dann überreden die Kinder Pustulunga
mit ihnen raus auf die Wiese zu gehen, um den Zaubertrank an Tausendschön zu
überreichen. Gromolo geht mit den Kindern auf die Wiese und legt sich ins Gras.
Er schaut nach den Wolken. Die Kinder sollen auch mit ihm in die Wolken schauen
„vielleicht haben wir dann eine Idee, wie wir Zucker und Kakao bekommen...“. Alle lesen
Wolkenbilder. Es wird ausprobiert, was den Kindern einfällt, um Mandeln zu finden. In
den Wald traut er sich nicht. Plötzlich meint Gromolo: Ich bin ja so vergesslich. Wisst ihr
worauf ich die ganze Zeit meinen Kopf gelegt habe (lag auf dem Rucksack) – auf meine
geliebten Mandeln. Ich habe immer welche dabei – sie machen mich so klug... Wächter
geht mit den Kindern zu Merlin. Sie dürfen ihn ja nicht anreden. Darum spielen sie
ihm mit Pantomime vor, was sie brauchen (etwas zu essen – süß etc). Merlin versteht
nicht gleich – und will dafür von den Kindern ein Lied. Wenn sie keines können, dann
dürfen sie zu Gromolo gehen, der ihnen helfen soll. Tausendschön geht mit den
Kindern auf die Blumenwiese und beginnt Kränze zu winden. Ihr Plan ist, damit den
Wächter zur Königin loszuschicken mit einem Bittbrief, dass sie das Wasser unbedingt
brauchen... Die Kinder bringen den Kranz zum Wächter und sagen, sie sollen ihn der
Königin übergeben, damit sie ihnen das Rosenwasse gibt. Wächter geht los und bringt
ihnen das Rosenwasser. Die Kinder müssen nun die Zutaten untereinander aufteilen.
Jede Gruppe macht nun Marzipan. Das noch nicht gegessen wird. Die schönste Kugel
bekommt Tausendschön, die es in ihr Kästchen packt. Der Rest wird aufgehoben für den
Nachtisch.
Zum Ende des 2. Akts ruft der Wächter zum großen Jahrmarkt auf
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Plot: 3. Akt: Jahrmarkt und Bewährung
Auf der Festwiese soll der Jahrmarkt stattfinden. Die Kinder sollen mit ihren gebastelten
Fahnen den Platz schmücken. Plätze aussuchen, wo die Gegenstände ausgebreitet
werden und wo die Turniere stattfinden sollen. Die Tischdecke für die Festtafel ist die
gemalte Tischdecke von den Färbern.
Die Kunstgegenstände werden auf einem Tuch ausgestellt. Fest beginnt mit dem
Tanzlied. Dann gibt es gemeinsam Essen (Hühnerschlegel / Rohkost „kalt“ / Brot /
Marzipan). Nach dem Essen will sich Tausendschön unbedingt erst die Hände waschen.
Und ungewaschene Ritter dürfen nicht zum Turnier antreten... Alle waschen sich mit der
Seife die Hände. Der Wächter ruft aus, was nun alles geboten sei auf dem Jahrmarkt:
Lanzenstechen, Sackschlagen, Bockspringen, Akrobatik
Je nach Fitness der Kinder sollen die Kinder vor dem Turniere ruhen (dann gibt es einen
Geschichte).
Beim Turnier gibt es folgende Disziplinen:
 Sackschlagen
 Ringe auf Lanzen stechen
 Bockspringen
Jeder darf immer alles machen – dabei ist es kein Wettkampf. Es geht – daran erinnert
Tausendschön – um das „nicht grob und böse werden beim Wettkampf / dass man sich
messen kann, ohne zu streiten. Denkt an Merlin“.Sackschlagen: Zwei Kinder nehmen
sich Huckepack. Die oberen bekommen den Sack und müssen danach nach dem
anderen schlagen, bis der von seinem Reiter fällt. Lanzenstechen: Ein Kind ist das
Pferd – das andere der Reiter. Der Reiter muss mit der Lanze Ringe aus dem Baum
hangeln, die dort aufgehängt sind. Bockspringen: Der erste Springt über ein Kind und
stellt sich dann ca. 3 m weiter vor ihm hin. Das zweite Kind muss dann schon zwei
überspringen usw. Der Letzte hat es am Schwersten. Die Kinder sollen zuvor aus
machen, in welcher Reihenfolge sie sich anstellen wollen. Gauklerei: Es liegen alle
Akrobatik Gegenstände aus, die Kinder dürfen damit spielen.
Plötzlich tritt Merlin auf: „Es ist soweit – ich habe euch beobachtet, ob ihr ohne Streit
die Aufgaben vollbracht habt“. Ich will zuerst sehen, ob ihr gute Kinder seid. Gute
Kinder erzählen, singen & spielen „Singt mir nun etwas vor und spielt dazu auf euren
Instrumenten!“ „Könnt ihr mir auch eine Geschichte vorlesen, die mich erfreut?“; „Wer
erfreut mich alles mit einem Kunststück“?; Zeigt mir Eure Handwerkskunst – eure
Talismänner, Euer Geschmeide in den schönen Beutelchen: Merlin: „Ich sehe, ihr seid
gute Kinder. Ich will euch nun herausfordern und vor eine schwere Aufgabe stellen:
Baut einen Tisch auf – ich will Schach mit den mutigsten von euch spielen“: Kinder
bauen auf und überlegen, wer gegen Merlin antreten soll. Merlin hat ein Schachspiel
dabei. „Die Mutigsten dürfen zusammen gegen mich antreten – ich habe ein
Schachrätsel gestellt – wenn ihr es gegen mich löst, will ich euch zurück in eure
Gegenwart bringen. Das Spiel beginnt. Wenn irgendmöglich, sollten die Kinder an der
Stelle gewinnen. Wenn nicht: Improvisation! „Die Kinder haben es geschafft“. Nun zu
euch Tausendschön und Gromolo: „Tausendschön: du wolltest mir Marzipan bringen.
Hast du mir welches mitgebracht? Merlin kostet das Marzipan. Danach reicht er ihr die
Tinktur. „Und dir Gromolo verrate ich das Rezept für die Tinktur, damit du nie mehr
Marzipan
verschlingen
musst:
Man
mixt
Lieder,
Geschichten,
Abenteuer,
Wolkengucken,Jonglieren, ein bisschen Traurigkeit, lautes Lachen etc. Dann wird bei
dir alles gedeihen!“. „Jetzt steht der Abschied an von euren Freunden! Ich bringe die
Kinder wieder nach Hause. Und euch gebe ich noch etwas mit“ Überreicht den Kindern
eine verschlossene Truhe.
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Plot: 4. Akt: Rückflug & Wie geht es weiter?
Merlin führt die Kinder zurück bis zur Brücke. Alle Figuren sind noch dabei. Mit Hilfe von
Merlin ist der Zauberfluss nicht mehr gefährlich und sie können einfach drüber
schwimmen. Sie gehen gemeinsam über die Brücke – weiter können Merlin, Gromolo
und Tausendschön nicht. Dort verabschieden sich Gromolo und Tausendschön von den
Kindern. Die Kinder singen noch mal Wunderbare Reise. Pustulunga und der Wächter
ziehen derweil aus. Die Kinder bauen wieder die Zeitmaschine und fliegen zurück. Alle
helfen beim Tuch schwingen. Gromolo, Tausendschön und Merlin verschwinden wieder
hinter der Hecke. Die Kinder gehen wieder ins Klassenzimmer
Angekommen im Klassenzimmer steht dort das Mandelbäumchen. An dem
Mandelbäumchen hängen Bänder von Pustulunga, dem Wächter, Merlin, Gromolo und
von Tausendschön. Dazu Bänder von dem Haus von Tausendschön. Auf der Erde liegt
ein kleines Steinbild von Pustulunga. Auf den Bändern stehen „Erinnerungswörter“ des
Tages und eine kurze Nachricht aus der Vergangenheit. Die Kinder schreiben nun auch
ein Erinnerungswort auf die Bänder und binden es an den Baum. Nun öffnen sie die
Truhe darin ist für jedes Kind Rezept & „Zaubertrank“ für das Marzipan.
Abschluss: Jeder erzählt von seinem persönlichen Abenteuer (Blitzlicht)
Abschluss: Ritualkreis, Wenn etwas nicht so lief und wer aus der Spur lief: Derjenige
stellt sich in die Mitte und die anderen sagen alle etwas Gutes über ihn. Zu dem Kreis
kommen Tausendschön und Gromulus wieder mit in den Kreis.

3. Tag - Deroling
Die Figuren kommen im Kostüm und ziehen nach und nach die Verkleidung aus, bis sie
als „normale Menschen“ im Kreis sitzen.



Einstimmung: Lieder singen




Erzählkreis: Wir erzählen uns noch mal den Tag (Tonbandaufzeichnung!)
Dazu: Symbole des Spiels in die Mitte legen (Kranz, Rucksack, Bälle, Seife, Sack)




Was wir in unserem „Wirklichen“ Leben machen (Rollen!)
Was das Spiel mit unserer Arbeit zu tun hat







Wie ist das mit dem
Wie ist das mit dem
Wie ist das mit dem
Wie ist das mit dem
bewegen zu Musik /

Streiten?
Traurig sein?
Ausgelassen sein?
Stolz sein?
Temperamente? Eine Haltung für sich finden finden



Abenteuer in der Wirklichkeit: Was für Fähigkeiten waren im Spiel nötig, um alle
Aufgaben lösen zu können?
Welche „Abenteuer“ / „Aufgaben“ gibt es in eurem Leben?
 Welche Fähigkeiten braucht ihr im echten Leben (Schule, Familie, Freunde...), um
eure Aufgaben erfüllen zu können?
◦ (Ich bin! Ich kann! Ich habe! Als Karten auf den Boden)



Wünsche für die Zukunft – was sollen für Abenteuer in meinem Leben passieren?
Schreiben auf die Stoffbänder, die im Garten an das Mandelbäumchen gebunden
werden



Ritualkreis (mit allen)



Abschlusslied
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