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ZUM STÜCKZUM STÜCKZUM STÜCKZUM STÜCK    
    

Die Bremer StadtmusikantenDie Bremer StadtmusikantenDie Bremer StadtmusikantenDie Bremer Stadtmusikanten    
Märchen nach den Brüdern Grimm Märchen nach den Brüdern Grimm Märchen nach den Brüdern Grimm Märchen nach den Brüdern Grimm  
Bühnenfassung von Dietrich Trapp 
Für Kinder ab 5 Jahren 
 
„Etwas Besseres als den Tod findest du überall!“, sagt sich der Esel und flüchtet. Weil er 
keine schweren Säcke mehr zur Mühle tragen kann, ist er für den Müller unbrauchbar 
geworden und bekommt kein Futter mehr. Aber der Esel hat eine Idee. Vielleicht kann er 
ja Stadtmusikant werden, von der Stadt Bremen hat er viel Gutes gehört. Unterwegs trifft 
er andere Tiere, denen es genauso geht wie ihm: Der Hund, der nicht mehr jagen kann, 
die Katze, die keine Mäuse mehr fängt, und der Hahn, der in den Kochtopf soll, 
schließen sich ihm an. Es ist nicht leicht, miteinander auszukommen, doch die Tiere 
haben ein gemeinsames Ziel: Bremen. Nachts im Wald finden sie eine Hütte als 
Unterschlupf. Allerdings wird sie von gefährlichen Räubern bewohnt. Nur wenn die Vier 
zusammenhalten, können sie gegen die Räuber gewinnen.  
Als nutzlos aussortiert stehen Esel, Hund, Katze und Hahn auf der Straße. Aber sie lassen 
sich nicht unterkriegen! Die vier grundverschiedenen Tiere raufen sich zusammen und 
finden schließlich genau das, was sie zum Leben brauchen: Freundschaft, Mut und 
Zusammenhalt!  
 
Dauer ca. 1,5 Stunden 
 
Premiere am Freitag, 20. November 2015, 8:45 Uhr, Großes Haus 
Letzte Vorstellung am 26. Dezember 2015, 11.00 Uhr, Großes Haus 
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HAUPTCHARAKTEREHAUPTCHARAKTEREHAUPTCHARAKTEREHAUPTCHARAKTERE    
    
 
Der EselDer EselDer EselDer Esel ist schon älter und kann nicht mehr so viel tragen, deshalb will ihn 
sein Müller verkaufen, oder zu Eselsalami verarbeiten. Der schlaue Esel 
beschließt: „Etwas besseres als den Tod finde ich überall“, verschwindet um 
ein neues Leben als Stadtmusikant in Bremen zu beginnen. Der Esel ist 
herzlich und geduldig, schlichtet Streit in der Gruppe und ist eine Art 
Vaterfigur. 
 
 
Der HundDer HundDer HundDer Hund PackanPackanPackanPackan ist ein treuer Freund, doch leider ist seine Nase nicht 
mehr so gut. Für sein Herrchen den Jäger ist er somit auf der Jagd 
unbrauchbar. Der Hund schließt sich dem Esel an und macht sich mit ihm 
auf den Weg nach Bremen.  
 
 
Die KatzeDie KatzeDie KatzeDie Katze MimiMimiMimiMimi ist eine französische Diva. Sie singt gern, doch Ihrer 
eigentlichen Aufgabe die Mäuse zu jagen kommt Sie nicht hinterher, 
weshalb die Bäuerin sie ersäufen möchte. Sie flüchtet und schließt sich dem 
Esel und dem Hund an. Sie fühlt sich von Packan provoziert und streitet sich 
gern mit ihm. 
 
 
Der HahnDer HahnDer HahnDer Hahn Rooster der RotschopfRooster der RotschopfRooster der RotschopfRooster der Rotschopf ist wunderschön und pflichtbewusst. Er 
kräht mit voller Leidenschaft und gibt den täglichen Wetterbericht an, 
beides mit nicht allzu viel Talent. Er selbst ist von sich überzeugt, jedoch ist 
er nicht sonderlich intelligent. Nun soll er als Suppenhuhn herhalten, doch 
es gelingt ihm dem Tod zu entgehen, und er schließt sich den Bremer 
Stadtmusikanten an. Er wird von Mimi angehimmelt, was ihm sehr 
schmeichelt. 
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Hintergrundwissen zur InszenierungHintergrundwissen zur InszenierungHintergrundwissen zur InszenierungHintergrundwissen zur Inszenierung    
    
UraufführungUraufführungUraufführungUraufführung    
Die Theaterfassung und die Musik sind eigens für das TfN geschrieben worden. Bei 
dieser Inszenierung handelt es sich also um die Uraufführung dieser Märchen-
Bühnenfassung. Der Autor Dietrich Trapp ist Schauspieler, Regisseur und Co-Leiter der 
Schauspielschule Studio Frese in Hamburg und hat seine Theaterfassung der Bremer 
Stadtmusikanten am TfN selbst inszeniert. Bei einigen Vorstellungen wird er übrigens 
selbst auf der Bühne stehen und anstelle von Dieter Wahlbuhl den Esel spielen. Der 
Musiker Fridjof Bundel hat nicht nur die Lieder und Begleitungen komponiert, er spielt 
auch selbst als Spielmann und Räuber in der TfN-Inszenierung mit. 
 
 
Warum ausgerechnet Bremen?Warum ausgerechnet Bremen?Warum ausgerechnet Bremen?Warum ausgerechnet Bremen?    
Die Tiere sind sich einig, dass sie nach Bremen gehen. Dass sie in eine Stadt wollen, lässt 
sich historisch erklären: Im Mittelalter galt der Rechtsgrundsatz „Stadtluft macht frei nach 
Jahr und Tag.“ Das bedeutet, Leibeigene konnten sich aus der Leibeigenschaft befreien, 
indem sie ein Jahr und einen Tag unbehelligt in einer Stadt lebten. Aber dass in der 
Hansestadt Bremen „Stadt- und Raths-Musici“ angestellt wurden (meist um die vier 
Musiker, die zu Senatsempfängen, Hochzeiten und Festen spielten und städtische 
Gesandtschaften in andere Städte begleiteten), das ist erst seit dem 14. Jahrhundert, also 
aus späterer Zeit belegt. 
Auch warum Esel, Hund, Katze und Hahn ausgerechnet nach Bremen und nicht in eine 
andere Stadt wollen, bleibt ungeklärt. Und so ist „Bremen“ im Märchen eher ein 
Sehnsuchtsort denn ein reales Reiseziel. 
 
 
Warum Musik?Warum Musik?Warum Musik?Warum Musik?    
„Ich fand einfach: Wenn das Stück schon Die Bremer Stadtmusikanten heißt, dann soll 
auch musiziert werden“, erzählt der Regisseur Dietrich Trapp. Deshalb wird in seiner 
Inszenierung live und unplugged gesungen und Akkordeon gespielt. Und es gibt nicht 
nur ein Bremer-Stadtmusikanten-Lied für den Anfang und den Schluss des Stückes, 
sondern das Musikmachen ist auch Thema für die Tiere: Wann proben wir? Wer spielt 
welches Instrument? Wer kann singen? und so weiter. „Die vier haben gar keine 
Vorstellung davon, wie Musikmachen eigentlich geht“, ergänzt Trapp, „also probieren sie 
es einfach aus.“  
 
 
Wie spielt man auf der Bühne Tiere?Wie spielt man auf der Bühne Tiere?Wie spielt man auf der Bühne Tiere?Wie spielt man auf der Bühne Tiere?    
„Die ganze Zeit auf allen Vieren zu gehen wäre ja albern“, erklärt Trapp, „trotzdem 
möchte ich, dass Esel, Hund, Katze und Hahn erkennbar werden.“ Deshalb hat er 
zusammen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in Improvisationen nach tier-
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typischen Haltungen, Gangarten und Bewegungen für die vier Tiere gesucht. Zusätzlich 
bauen sie immer wieder Tierlaute in ihre Gespräche ein, sowohl die bekannten „Worte“ 
wie „miau“ oder „i-ah“ als auch lautmalerische Töne, wie sie die Originaltiere machen. 
Unterstützt werden sie in ihrer Tierdarstellung vom Kostüm. Der Ausstatter Hannes 
Neumaier lässt die Kostüme so schneidern, dass sie die speziellen Körpereigenschaften 
jedes Tiers besonders hervorheben. Dennoch gehen unsere Tiere auf zwei Beinen, haben 
menschliche Charaktere und versteckten auch sonst nicht, dass es sich um menschliche 
Spielerinnen und Spieler handelt. 
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FIGURINENFIGURINENFIGURINENFIGURINEN    
 
Eine Figurine ist ein gezeichneter oder 
kolorierter Kostümentwurf.  
 
Anhand unserer Figurinen können Sie 
mit den Schülern ins Gespräch über die 
Bedeutung von Kostümen kommen.  

• Wofür gibt es Kostüme?  
• Was bewirken Sie bei dem, der 

sie trägt  
• und mit denen, die sie sehen?  
• Was kennzeichnet die Figur und 

woran erkennt man das am 
Kostüm? 

 
Sie können beispielweise Ihre Schüler 
animieren, selbst Figurinen zu den 
Bremer Stadtmusikanten zu malen. Wie 
würde Ihr Esel-Figurine oder Räuber-
Figurine aussehen? 
Oder: Lassen Sie die Figurinen anmalen 
oder bekleben. 
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Das OriginalDas OriginalDas OriginalDas Original    
    

Die Gebrüder GrimmDie Gebrüder GrimmDie Gebrüder GrimmDie Gebrüder Grimm    
Jacob Grimm, * 4. Januar 1785 in Hanau, † 20. September 1863 in Berlin 
Wilhelm Grimm, * 24. Februar 1786 in Hanau, † 16. Dezember 1859 in Berlin 
 
Die Mutter schickte ihre beiden ältesten Söhne nach Kassel um zu studieren. 
Hier kamen sie in Berührung mit der deutschen Literatur (Goethe, Schiller, Herder). 
Sie waren wissbegierig und untersuchten die geschichtliche Entwicklung 
deutschsprachiger Literatur. („Gründungsväter“ der Germanistik). 
Sie sammelten Märchen und schrieben sie nieder (Wilhelm Grimm begründete 
„Märchenkunde“ als Wissenschaft). 
Ihre „Kinder- und Hausmärchen“ erschienen in mehrfachen Auflagen, sogar in englischer 
Sprache. 
Veröffentlichung zahlreicher eigener Werke (z.B. „Altdeutscher Meistersang“ von Jacob 
und „Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen“ von Wilhelm). 
1818/19 untersuchte Jacob die Entwicklung der Sprachen und deren Gesetzen („Deutsche 
Grammatik“). 
1819 erhielten sie für ihre Forschungen die Ehrendoktorwürde der Universität Marburg. 
1838 Arbeit am Deutschen Wörterbuch. 
Die Brüder Grimm zeigten politisches Engagement, waren z.B. an der Formulierung der 
Menschenrechte in Deutschland beteiligt. 
König Friedrich Wilhelm IV holte die Brüder nach Berlin. 
Die Brüder Grimm sind bis heute weltweit bekannt und ihr Wirken ist noch immer von 
Bedeutung. 
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Das MärchenDas MärchenDas MärchenDas Märchen    
 
Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle 
getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer 
untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der 
Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach 
Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen 
fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der japste wie einer, 
der sich müde gelaufen hat. „Nun, was japst du so?", fragte der Esel. „Ach", sagte der 
Hund, „weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr 
fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen, da hab ich Reißaus genommen. Aber 
womit soll ich nun mein Brot verdienen?" „Weißt du was", sprach der Esel, „ich gehe 
nach Bremen und werde dort Stadtmusikant, geh mit und lass dich auch bei der Musik 
annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die Pauken." Der Hund war zufrieden 
und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und 
machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. „Nun, was ist dir in die Quere 
gekommen, alter Bartputzer?", sprach der Esel. „Wer kann da lustig sein, wenn's einem 
an den Kragen geht", antwortete die Katze, „weil ich nun zu Jahren komme, meine 
Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze als nach Mäusen herumjage, 
hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist 
guter Rat teuer. Wo soll ich hin?" „Geh mit uns nach Bremen, du verstehst dich doch auf 
die Nachtmusik, da kannst du ein Stadtmusikant werden!" Die Katze hielt das für gut und 
ging mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei, da saß auf dem 
Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. „Du schreist einem durch Mark und 
Bein", sprach der Esel, „was hast du vor?" „Da hab ich gut Wetter prophezeit", sprach der 
Hahn, „weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen 
gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil am Sonntag Gäste kommen, so hat die 
Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich in der Suppe 
essen und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus 
vollem Hals, solang ich noch kann." „Ei was, du Rotkopf", sagte der Esel, „zieh lieber mit 
uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas besseres als den Tod findest du überall. Du hast 
eine gute Stimme und wenn wir zusammen musizieren, so wäre dies wohl fantastisch." 
Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und sie gingen alle zusammen fort. 
Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in 
einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen 
großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Äste, der Hahn aber flog bis 
in die Spitze, wo er sich sicher fühlte. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 
vier Winden um, da dachte er, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief 
seinen Gesellen zu, es müßte nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. 
Sprach der Esel: „So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die 
Herberge schlecht." Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten 
ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war 
und sahen es bald heller schimmern. Es wurde immer größer, bis sie vor ein hell 
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erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel näherte sich dem Fenster und schaute hinein. 
„Was siehst du, Grauschimmel?", fragte der Hahn. „Was ich sehe?", antwortete der Esel. 
„Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken und Räuber sitzen daran und 
lassen es sich wohl sein." „Das wäre was für uns", sprach der Hahn. „Ja, ja, ach, wären wir 
da!", sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen könnten, um die 
Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den 
Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf den Rücken des Esels springen, die 
Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze 
auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu 
machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann 
stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber 
fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten, ein Gespenst käme herein 
und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an 
den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übriggeblieben war und aßen, als wenn sie vier 
Wochen hungern sollten. Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus 
und suchten sich eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel 
legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Türe, die Katze auf den Herd bei die warme 
Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von 
ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die 
Räuber sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der 
Hauptmann: „Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen!" Er hieß 
einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die 
Küche, ein Licht anzuzünden und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für 
lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. 
Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da 
erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, 
sprang auf und biss ihn ins Bein. Als der Räuber über den Hof an dem Mist vorbeirannte, 
gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der 
vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab: 
„Kikeriki!" Da lief der Räuber zu seinem Hauptmann zurück und sprach: „Ach, in dem 
Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern 
mir das Gesicht zerkratzt. Vor der Türe steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich 
ins Bein gestochen! Auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungeheuer, das hat mit einer 
Holzkeule auf mich losgeschlagen und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief: 
'Bringt mir den Schelm her.' Da machte ich, dass ich fort kam." Von nun an getrauten 
sich die Räuber nicht weiter in das Haus, den vier Bremer Musikanten gefiel es aber so 
gut darin, dass sie nicht wieder heraus wollten.  
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Theaterpädagogische BegleitungTheaterpädagogische BegleitungTheaterpädagogische BegleitungTheaterpädagogische Begleitung    
 

Theaterpädagogische Spiele/Übungen zur Theaterpädagogische Spiele/Übungen zur Theaterpädagogische Spiele/Übungen zur Theaterpädagogische Spiele/Übungen zur 
VorbereitungVorbereitungVorbereitungVorbereitung    
    
4444----EckenEckenEckenEcken----TanzenTanzenTanzenTanzen    
Der Raum wird in vier Ecken unterteilt. Die Gruppe wird so aufgeteilt, dass in jeder 
Ecke etwa gleich viele Kinder sind. In der ersten Ecke tanzen die Kinder zu Musik wie 
ein Esel, in der zweiten wie ein Hund, in der dritten wie eine Katze und in der vierten 
wie ein Hahn. Dabei dürfen natürlich die entsprechenden Tierlaute nicht fehlen. Wenn 
die Musik stoppt, wechseln die Kinder im Uhrzeigersinn die Ecken. (Die „Esel“ gehen zu 
den „Hunden“, die „Hunde“ zu den „Katzen“ usw.) Wenn jedes Kind alle Tiere 
„durchtanzt“ hat, darf es sich am Ende selbst aussuchen, wo es tanzen möchte. 
 
 
Ochs am BergOchs am BergOchs am BergOchs am Berg    
Ein Kind ist der Räuber, es steht mit dem Gesicht zur Wand. Die anderen Kinder sind die 
Bremer Stadtmusikanten und versuchen sich an zu schleichen. Dreht sich der Räuber 
um, müssen die Tiere einfrieren. Wenn der Räuber jemanden beim Bewegen erwischt, 
muss dieser zurück an die Ausgangslinie und darf es beim nächsten Mal wieder probieren. 
Das Spiel ist beendet, wenn ein Kind es schafft dem Räuber die Hand auf die Schulter zu 
legen, dann ist dieses Kind der neue Räuber. 
 
 
ObstkorbObstkorbObstkorbObstkorb    
Die Kinder sitzen im Kreis. Sie werden aufgeteilt in Esel, Hund, Katze, Hahn. Ein Kind 
steht in der Mitte. Sagt das Kind „Esel“, müssen alle „Esel“ - Kinder die Plätze tauschen. 
Das Kind in der Mitte versucht auch einen Platz zu bekommen, sodass ein neues Kind in 
der Mitte steht. Wenn das Kind in der Mitte ruft: „Die Musikanten fallen um!“ müssen 
alle Kinder die Plätze tauschen. (Um den Aufwand mit den Stühlen zu vermeiden, kann 
man auch einfach kleine Markierungen mit Tesakrepp kreisförmig auf den Boden 
kleben.)  
 
 
Spiel Spiel Spiel Spiel über Tierfamilienüber Tierfamilienüber Tierfamilienüber Tierfamilien    
Gemeinsam: Laute der Tiere nachahmen / Wie bewegt sich das Tier / Wie isst es / Wie 
schläft es / Wie reagiert es auf andere Tiere? 
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Jedes Kind bekommt ein Tierkärtchen – (Kinder darauf aufmerksam machen, dass das 
Tierkärtchen niemand sehen darf) 
 
Die Kinder sollen sich nun das jeweilige Tier genau ansehen und dann den Laut, 
Bewegungen etc. nachahmen und so durch den Raum bewegen. Sie erzählen nun den 
Kindern, dass die Tiere sich verlaufen haben und sie ihre Artgenossen suchen, denn sie 
möchten gerne wieder mit ihnen beisammen sein. Zum Schluss bilden sich 4 
Tiergruppen (Hähne, Esels, Katzen, Hunde) 
 
Variante: Spielen ohne Laute  
 
 
FangspielFangspielFangspielFangspiel: Hündchen, was frisst du gerne?: Hündchen, was frisst du gerne?: Hündchen, was frisst du gerne?: Hündchen, was frisst du gerne?    
Ein Kind darf der Hund sein und sich in die Mitte des Kreises setzen. Die anderen Kinder 
sind die Knochen und bekommen eine Knochenkarte umgehängt. Ein Knochenkind darf 
nun den Hund fragen: “Hündchen was frisst du gerne?“ Wenn der Hund antwortet: 
Pizza, Spaghetti, Äpfel,.... so bleiben die Kinder sitzen und das nächste Kind darf den 
Hund fragen. Sobald der Hund aber antwortet, dass er gerne Knochen frisst und an ihnen 
gerne knabbert, so müssen die Kinder weglaufen, damit sie nicht aufgefressen werden! 
Wer gefangen wurde muss sich auf die Seite setzen! 
 
 
Fangspiel: Fangspiel: Fangspiel: Fangspiel: Steh Bock, lauf Bock!Steh Bock, lauf Bock!Steh Bock, lauf Bock!Steh Bock, lauf Bock!    
Ein Kind ist der Räuber, die anderen Kinder sind die Tiere. (Klasse in die vier Tiere 
aufteilen) Der Räuber fängt die Tiere, erwischt er eins, muss das Tier, da wo es ist, stehen 
bleiben. Wenn ein anderes Kind unter ihm durchkrabbelt, ist das gefangene Tier wieder 
frei. Beim Durchkrabbeln sagt das Tier seinen Laut, z.B. „Kikeriki“, das befreite Kind ist 
nun auch ein Hahn. Das Spiel ist beendet, wenn der Räuber alle Tiere gefangen hat. 
Wenn es eine große Gruppe ist, kann das Spiel schon vorher unterbrochen werden, dann 
hat die Tiergruppe gewonnen, die am meisten Tiere im Spiel hat. 
 
 
Fangspiel: Fangspiel: Fangspiel: Fangspiel: Gib Acht!Gib Acht!Gib Acht!Gib Acht!    
Die Schüler gehen zu zweit zusammen. Einer ist der ängstliche Hund, der andere der 
mutige Esel. Die Paare verteilen sich am Rand der Spielfläche. In der Mitte steht der 
Jäger. Der Jäger versucht den Hund zu schnappen. Diese werden aber von den tapferen 
Eseln verteidigt. Der gefangene Hund wird zum Jäger. 
Anstelle der oben genannten Tiere/Personen können auch der ängstliche Hahn, die 
mutige Katze und die Bäuerin gewählt werden.  
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Bewegungskreis mit LautenBewegungskreis mit LautenBewegungskreis mit LautenBewegungskreis mit Lauten    
Alle Spieler, inklusive Spielleiter, stellen sich in einem Kreis auf. Der Spielleiter gibt Laute 
der Figuren mit dazugehöriger Bewegung nach rechts weiter, es wird rundum 
weitergegeben bis es wieder beim Spielleiter ist! (Es kann auch mal etwas nach links 
losgehen oder auch mal zwei Impulse parallel…) 
Beispiele:  
Esel: ,,I-ah“; Hände über den Kopf als Eselsohren 
Jäger: ,,Peng!“; Hände als Pistole geformt 
Hahn: „Kikeriki“; Flügel mit den Armen bilden 
Müller: „Schneller!“; wirft imaginären Mehlsack dem nächsten Spieler zu  
usw. 
 
 
Im finsteren WaldIm finsteren WaldIm finsteren WaldIm finsteren Wald    
Alle Kinder sind Bäume, stehen verteilt im Raum und versuchen leise atmosphärische 
Geräusche des Waldes zu imitieren (knarzen/ Wind in den Blättern…). Im Wald leben 
natürlich auch Tiere, die manchmal leise Rufe von sich geben.  
Ein Kind versucht mit geschlossenen Augen durch den Wald zu gehen. Die anderen 
Kinder achten darauf, dass es sich nicht stößt. 
 
 
FantasiewegFantasiewegFantasiewegFantasieweg        
Die Spielleitung geht voran, die Kinder hinterher. Das was erzählt wird, wird gemeinsam 
dargestellt. 
Vorschlag: 
„Der Weg, den die vier Freunde gehen müssen, ist sehr steinig (alle gehen wie auf einem 
steinigem Weg) und jetzt hat der Weg viele, viele Regenpfützen, in die wir patschen (alle 
patschen in die imaginären Pfützen). Dann gelangen sie zu einer grünen Wiese. Es wird 
immer nasser an den Füßen, bis wir in einem tiefen Sumpf sind, durch den wir waten 
müssen. Wir gelangen in einen tiefen dunklen Wald und müssen uns durch die Büsche 
kämpfen. Wir müssen über einen Baumstumpf klettern. Wir wissen nicht wo wir sind, 
vielleicht hört uns ja jemand. (Alle rufen: „Hallo?“) Auf einmal ist das eine große 
Schlucht, die wir übersehen haben. Wir fallen hinein. Zum Glück können wir alle gut 
klettern und kommen so wieder aus der Schlucht heraus. Jetzt ist es schon dunkel und wir 
werden müde. Also legen wir uns in einen hohlen Baum um zu schlafen, aber da ist es 
furchtbar kalt. Und mitten in der Nacht sehen wir ein Licht. Da entdecken wir ein Haus 
mitten im Wald, das Licht brennt und wir beschließen uns heran zu schleichen.“ 
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RiechprofiRiechprofiRiechprofiRiechprofi    
Der Hund kann nicht mehr gut riechen und taugt deshalb nicht mehr zum Jagdhund. 
Wie gut können die Schüler riechen? Können Sie mit verbunden Augen Düfte wie: 
Strauchtomate, Kaffeebohnen, Zimt / Weihnachtsdüfte usw. erraten und erklären? Auch 
als Memorie-Spiel macht das Spaß. 
 
 
StreitschlichterStreitschlichterStreitschlichterStreitschlichter    
Die Katze und der Hund haben sich dauernd in der Wolle. Der geduldige Esel schlichtet 
zwischen den beiden und möchte Ruhe und Frieden. Lassen Sie Ihre Schüler zu dritt dies 
spielen. Zwei sollen sich ärgern, wie bekommt es der dritte in der Runde hin, diesen 
Streit zu beenden? 
 
TierorchesterTierorchesterTierorchesterTierorchester    
Die Kinder werden in die vier Stadtmusikanten-Tiere eingeteilt. Ein Dirigent steht vor 
ihnen und versucht mit geeigneten Bewegungen die Tiere zum „singen“  zu bringen: 
Macht der Dirigent große Bewegungen, wird es laut / kleine Bewegungen: leise. Schaut 
er grimmig, wird das Gebelle wütend etc. Man kann auch alle Tiere gemeinsam „singen“ 
lassen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figurine „Räuberin“ 
 
 
 



 
 

Seite | 18  „Die Bremer Stadtmusikanten“ 

ImprovisationImprovisationImprovisationImprovisation    
Improvisation zu zweit mit Kärtchen: Jeder zieht eine Personenkarte und eine Gefühlskarte, 
gemeinsam wird eine Ortkarte gezogen. Nun kann mit diesen Vorgaben improvisiert werden. 
Zum Beispiel: Ort: Küche, Zu bespielen: fröhliche Katze & gelangweilter Esel 

Das sind die Vorgaben an zwei Schüler die sich nun eine kleine Geschichte dazu auszudenken, 
improvisieren oder entstehen lassen. 

PERSONENPERSONENPERSONENPERSONEN----KarteKarteKarteKartennnn        

 

Müller 

 

 

Bäuerin 

 

 

Koch 

 

 

Jäger 

 

Räuber 

 

 

Katze 

 

 

Hund 

 

 

Esel 

 

 

Hahn 
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GEFÜHLGEFÜHLGEFÜHLGEFÜHL----KartenKartenKartenKarten    

 

 

 

 

ängstlich 

 

 

verliebt 

 

 

aufgeregt 

 

 

wütend 

 

 

schüchtern 

 

 

gelangweilt 

 

 

unzufrieden 

 

 

müde 

 

 

betrunken 

 

 

fröhlich 

 

 

eingebildet 

 

 

faul 
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ORTEORTEORTEORTE----KartenKartenKartenKarten  

 

 

Zauberwald 

 

 

dunkler Wald 

 

 

Mühle 

 

        
Räuberhütte 

 

 

 

Jägerhochsitz 

 

 

 

Küche 

 

Marktplatz 

 

 

Bauernhof 

 

 

Am Fluss 

 

 

viel befahrene 
Straße 

 

 

Keller 

 

Fremde Stadt 
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KlassensloganKlassensloganKlassensloganKlassenslogan    
Im Laufe der Geschichte finden sich die sich fremden und verängstigten Tiere 
zusammen. Sie gründen ein gut funktionierendes Team und machen sich gegenseitig 
Mut:  
 
Erfinden Sie auch mit Ihren Schülern einen eigenen Klassenslogan. Zum Beispiel: „Wir 
sind die Schönsten, Stärksten, Schlausten und Coolsten. Immer fresh/frech 4c.“ 
Dies können Sie mit einer synchronen Bewegung verbinden. 
Variante in Kleingruppen: Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale ausdenken mit 
Bewegung und Ton. 
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Szenen zum gemeinsam lesen und nachspielenSzenen zum gemeinsam lesen und nachspielenSzenen zum gemeinsam lesen und nachspielenSzenen zum gemeinsam lesen und nachspielen    
 
Szene 1 Szene 1 Szene 1 Szene 1     
Der Esel  und der Müller Der Esel  und der Müller Der Esel  und der Müller Der Esel  und der Müller     
 
Müller:Müller:Müller:Müller:       Du fauler Esel du! Glaubst du, ich gebe dir ein Dach über dem Kopf und 
etwas zu  fressen für nichts? Hoch mit dir, weiterarbeiten, oder du bekommst meine 
Peitsche zu spüren! 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Du kannst mich schlagen, soviel du willst. Davon kommen meine Kräfte 
aber auch nicht wieder. I – ah! 
Müller:Müller:Müller:Müller:  I –ah, i –ah! Glaubst du, ich verstehe dein blödes I –ah nicht? Ich 
weiß ganz genau, was du willst. Du willst ein Nickerchen machen und ich soll alleine 
arbeiten. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  I – ah! Du und arbeiten? Das ich nicht lache. I –ah. 
Müller:Müller:Müller:Müller:  Das Lachen wird dir schon vergehen, wenn du nicht sofort 
weiterarbeitest. 
Der Müller droht mit der Peitsche. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Ja doch, ich komme ja schon. 
Müller:Müller:Müller:Müller:  Na los, und zur Strafe zwei Säcke auf einmal! Schneller, schneller! I – 
ah, dir werde ich helfen mit deinem I – ah! 
Der Esel versucht zwei Säcke auf einmal hoch zu wuchten. Sie sind zu schwer, er bricht 
unter der Last zusammen. 
Müller:Müller:Müller:Müller:  Hat man so etwas Ungeschicktes schon einmal gesehen? 
Anscheinend habe ich dich in letzter Zeit zu sehr verwöhnt. 
Der Müller knallt mit der Peitsche, der Esel zuckt zusammen. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Schlag mich bitte nicht, ich beeile mich ja. I – ah! 
Müller:Müller:Müller:Müller:  Na los, zwei Säcke habe ich gesagt. 
  Das wird wohl nichts mehr mit dir. Ich mir wohl einen jüngeren und 
stärkeren Esel besorgen müssen. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Und was wird aus mir? 
Müller:Müller:Müller:Müller:  Und dich verkaufe ich, wenn ich für so ein altes und faules Vieh 
überhaupt noch etwas bekomme. Notfalls wirst du geschlachtet. Eselsalami soll ja lecker 
schmecken. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Nein, bitte nicht! Das kannst du doch nicht machen. 
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Szene 2 Szene 2 Szene 2 Szene 2     
Hund und Esel Hund und Esel Hund und Esel Hund und Esel     
 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Das hörte sich nach Schüssen an. Da bin ich lieber vorsichtig. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Der fiese Jäger erwischt mich nicht, ich bin doch keine Zielscheibe. 
Beide stoßen mit ihren Rücken aneinander und erschrecken. Großes Geschrei mit „i –ah“ 
und Gebell. Beide verstecken sich und strecken vorsichtig ihre Köpfe wieder vor, 
gleichzeitig erkennen sie sich als – 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Ein Esel! 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Ein Hund! 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Du brauchst gar nicht so dumm aus der Wäsche gucken. Ich bin nur 
vorsichtig. Vor dir habe ich keine Angst. Wuff! 
EseEseEseEsel:l:l:l:     Warum auch, ich tue keiner Seele etwas zu leide. I –ah. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Umso besser.  
Esel:Esel:Esel:Esel:  Ich habe Schüsse gehört. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Das war mein ehemaliges Herrchen, der Jäger. Er macht Jagd auf 
alles, was sich bewegt. Weil ich nicht schnell genug die Fährten für ihn aufspüre, hat er 
auf mich  geschossen, und da bin ich abgehauen. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Und jetzt? 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Keine Ahnung.  
Esel:Esel:Esel:Esel:  Ich gehe nach Bremen, ich werde Stadtmusikant. Damit kann man eine 
Menge Geld verdienen, heißt es. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Na dann viel Glück. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Warte mal. Du hast eine kräftige Stimme, ich habe dich bellen gehört. 
Komm mit mir, zu zweit wird es bestimmt lustiger. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Ich weiß nicht ... Ich kann doch gar nicht singen. 
Esel:Esel:Esel:Esel:     Aber du hast bestimmt ein gutes Rhythmusgefühl. Du musst nicht singen, 
du kannst das Schlagwerk bedienen, dein Bellen gibt den Takt. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Meinst du wirklich? 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Na komm schon, etwas Besseres als den Tod findest du überall ... 
Packan:Packan:Packan:Packan:    Einverstanden, ich bin dabei. Immer noch besser, als wenn ich 
weiter wie    eine lebendige Zielscheibe durch den Wald renne. 
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Szene 3 Szene 3 Szene 3 Szene 3     
Katze und Bäuerin Katze und Bäuerin Katze und Bäuerin Katze und Bäuerin     
 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Jaulst du schon wieder rum, du nutzloses Katzentier? 
Die Katze hört abrupt auf zu singen und duckt sich. Sie will sich verstecken, aber es ist zu 
spät. Die Bäuerin hat sie längst entdeckt. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Miau? 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Willst du mich veralbern? Ich habe dich deutlich gehört.  
Katze:Katze:Katze:Katze:     Wen, mich? Das kann gar nicht sein. Ich habe nichts gehört. 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Katzenmusik! 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Bitte was, miau? 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Was machst du überhaupt hier? Lieg nicht auf der faulen Haut, Abmarsch 
ins Haus, Mäuse fangen. Ich füttere dich doch nicht umsonst durch. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Das bisschen Milch ... 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Ich habe ja den Verdacht, du bist einfach nicht mehr schnell genug für die 
Mäuse. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Niemals, ganz unmöglich. 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Eins sage ich dir, wenn du mir bis heute Abend nicht ein paar Mäuse 
gebracht hast, dann hole ich mir eine neue Katze, und was das für dich bedeutet, kannst 
du dir ja  denken ...  
Katze:Katze:Katze:Katze:     Was soll ich nur tun? Ich will keine Mäuse mehr jagen! Eigentlich bin ich 
sowieso  lieber Sängerin. 
Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin:Bäuerin: Jetzt ist es soweit, es reicht! Es sind schon wieder Mäuse in der Küche. Du 
taugst  nichts mehr, Katze, du musst weg. Ich ersäufe dich im See. 
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Szene 4Szene 4Szene 4Szene 4            
Katze und Hund +Esel Katze und Hund +Esel Katze und Hund +Esel Katze und Hund +Esel     
 
Katze:Katze:Katze:Katze:  Wohin wollt ihr eigentlich? 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Wir sind die „Bremer Stadtmusikanten“. 
Katze:Katze:Katze:Katze:  Von „Bremer Stadtmusikanten“ habe ich noch nie etwas gehört.  
Packan:Packan:Packan:Packan:  Da fragt sich, wer hier taub ist. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Und ihr seid beide Musiker? 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Allerdings. Ich gebe den Rhythmus vor. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Du bist Schlagzeuger? Das ich nicht lache! Das wird ja ein schönes 
Durcheinander geben. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Ich gebe dir gleich ein Durcheinander. Soll ich dir mal einen 
Rhythmus auf deinen  Rücken trommeln? 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Ruhe! Nicht schon wieder Streit! Also Mimi, lass uns bitte dein Lied noch 
einmal  hören. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Muss das sein? Ich fühle mich nicht so gut nach der ganzen Aufregung. 
Meine Stimme ist etwas belegt ... 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Habe ich ja gleich gesagt. Katzen sind überempfindlich. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Dafür haben wir sieben Leben. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Mir genügt ein erfülltes Hundeleben. 
KKKKatze:atze:atze:atze:     Und Hunde sind faul, verfressen und langweilig. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Schluss jetzt, alle beide! Also Mimi, was ist jetzt? Ich bin der Dirigent der 
Bremer Stadtmusikanten und möchte dich singen hören. 
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Szene 5  Szene 5  Szene 5  Szene 5      
Der Hahn /Katze / Hund / Esel /KöchinDer Hahn /Katze / Hund / Esel /KöchinDer Hahn /Katze / Hund / Esel /KöchinDer Hahn /Katze / Hund / Esel /Köchin    
 
Der Hahn singt so laut, er hört den Esel nicht sprechen. Packan bellt und schreit: 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Was ist denn hier los? 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Was hier los ist, fragen wir! 
Der Hahn hört immer noch nicht, bis schließlich alle drei Tiere schreien und brüllen.  
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:  Wer seid ihr und was wollt ihr? Stört mich nicht, ich muss arbeiten. 
Katze:Katze:Katze:Katze:  Wer arbeitet denn hier? Ich höre dich nur krähen. 
HHHHahn:ahn:ahn:ahn:     Nur krähen? Hast du etwa nur krähen gesagt? So etwas Ungebildetes! Ich 
habe viele  Aufgaben. Bei Sonnenaufgang muss ich alle auf dem Hof wecken. Ich bin der 
beste, schönste und lauteste Hahn der ganzen Umgebung! 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Angeber. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Aber ein schöner Angeber. 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:     Fragt doch meine Hennen, wenn ihr mir nicht glaubt. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Wie viel Hennen sind es denn? 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:     Mindestens zehn! 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Ich sage ja, Angeber. 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:     Meine Herrschaft bekommt Besuch, und ein Hahn in der Suppe schmeckt  
  schließlich ausgezeichnet. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Und deshalb krähst du so laut?  
Katze:Katze:Katze:Katze:     Ich würde mich ja eher verstecken. 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:  Ich will mich unentbehrlich machen. 
Katze:Katze:Katze:Katze:     Kein besonders schlauer Plan, finde ich. 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:  Ja, ja, ihr wisst natürlich alles besser! Stört mich nicht weiter, ich fahre mit 
dem Wetterbericht fort. 
Esel:Esel:Esel:Esel:  Dann sag uns mal, wie wird denn das Wetter morgen? Wir sind zu Fuß 
unterwegs und wollen nicht nass werden. 
Hahn:Hahn:Hahn:Hahn:  Es wird gemischt – Sonne, Wolken, Schnee und Regen im Wechsel. 
Packan:Packan:Packan:Packan:  Toller Wetterbericht! 
Köchin:Köchin:Köchin:Köchin:  Ruhe, halt den Schnabel. Wir sind ja alle wach. Dieser Lärm ist ja 
nicht zum aushalten. Und ihr macht dass ihr wegkommt. Ich habe noch etwas zu 
erledigen… 
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Szene 6 Szene 6 Szene 6 Szene 6     
Die RäuberDie RäuberDie RäuberDie Räuber        
 
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1: Das war mal ein echt gelungener Raubzug. 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:   Ja, es hat sich gelohnt. 
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1: Was planst du als Nächstes? 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:  Ich denke noch darüber nach. 
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1: Den Festschmaus haben wir uns verdient, soviel is klar. 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2: Leben und leben lassen, ganz wie wir wollen. Wir sind die Könige des 
Waldes. 
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1: Trotzdem: könnten wir nicht wieder in die Stadt zurück? 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2: Wieso das denn? Was willst du denn in der Stadt? Da wimmelt es nur so 
von Polizisten. Im Wald haben wir unsere Ruhe.   
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:   Aber in diesem Wald ist es mir nicht ganz geheuer. Hier soll es spuken, 
habe ich gehört. 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2: Feigling! Du wirst doch nicht an solche Kindermärchen glauben. Memme! 
Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1:Räuber 1: Na, wenn du meinst. Aber denk daran, ich habe dich gewarnt. 
Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2:Räuber 2: Ja, ja, schon gut. Komm, wir gehen rein, ich brauche noch mehr Wein. 
Die Tiere erschrecken die Räuber 
Sie fliehen… 
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Weitere Themen Weitere Themen Weitere Themen Weitere Themen und Gedanken für den Unterrichtund Gedanken für den Unterrichtund Gedanken für den Unterrichtund Gedanken für den Unterricht    
/ / / / Im GesprächIm GesprächIm GesprächIm Gespräch 
    
    
Thema: GlückThema: GlückThema: GlückThema: Glück    
    
Was für Sprüche zu Glück kennt ihr? 
Welche Glücksbringer habt ihr oder sind allgemein bekannt? 
Hängt Glück von äußeren Umständen und einer individuellen Einstellung und einer 
Selbstbejahung ab? 
 
Glück haben:  
Durch einen glücklichen Zufall begünstigt sein. Lotto, Vor einem Unfall bewahrt 
bleiben, etc.  
Wo kann man noch Glück haben? 
 
Glück empfinden: 
Ein Gefühl, als auch Zustand, der sich durch allgemeines, oft unbewusstes Wohlbefinden 
auszeichnet. Entscheidend ist das subjektive Empfinden. 
Was macht dich glücklich? 
Glück kurz empfinden 
Z.B.: Gutes Essen, mit Freunden etwas erleben, etc. Was gibt es noch? 
Glück dauerhaft empfinden 
Z.B. mit dem Leben zufrieden sein, etc. Was gibt es noch? 
Glücksbegriffe 
Z.B.: Freude, Spaß, Zufriedenheit, etc. Was gibt es noch? 
Was ist Glück für Dich? Wann hast Du schon mal Glück gehabt? etc. 
Erstellen einer "Lebenswertliste". Was ist an erster Stelle, usw. 
    
    
Thema: Thema: Thema: Thema: Leben/Gefühle:Leben/Gefühle:Leben/Gefühle:Leben/Gefühle:    
    
Was gehört zum Leben? 
Schöne :-) Schwierige, doofe Tage :-( 
Lassen Sie die Schüler von guten und schlechten Tagen erzählen, den schönsten Tag 
malen, etc. und wodurch kann sich ein schlechtes Gefühl verändern oder verbessern? 
 
Das Leben ist ein Bad der Gefühle. 
- Welche Gefühle kennst Du? Wie bist Du mit diesen Gefühlen umgegangen? 
- Gesichter zu den Gefühlen malen. 
 
Das Leben ist voll Gegensätze. 
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-Z.B.: Freude/Leid; Lachen/Weinen; 
-Welche Gegensätze kennt Ihr noch? 
 
Grundbedürfnisse: 
- Körperliche: 
Essen, Trinken, Schlafen... Welche kennt Ihr noch? 
- Seelische: 
Liebe, Freude, Harmonie... Welche kennt Ihr noch? 
    
    
Thema: Thema: Thema: Thema: Jung und AltJung und AltJung und AltJung und Alt    
    
Der Esel ist schon ziemlich alt und kann nicht mehr so viele Lasten schleppen, deshalb ist 
er nichts mehr Wert. Besprechen Sie mit Ihren Schülern das Thema jung und alt sein. 
Was können junge Menschen besser und was sind die Fähigkeiten, die erst im Alter 
entstehen. 
 
 
Thema: Thema: Thema: Thema: LebensweLebensweLebensweLebenswegegegege    
    
Die vier Lebenswege der Tiere besprechen: 
Der Esel als erschöpftes Lasttier / Der Jagdhund mit kaputtem Riechorgan/ Die Katze als 
vergebliche Sängerin und Diva/ Der stolze Hahn als Oberschlauer, der jedoch nur für den 
Suppentopf gezüchtet wurde. 
 
Die vier geraten an einen Punkt an dem es nicht mehr weitergeht. Es bleibt nur die Wahl 
Verderben oder Veränderung. Wie entscheiden sie sich? Wie hättet Ihr euch 
entschieden? 
 
Bis zur Erschöpfung an etwas arbeiten, habt Ihr das schon einmal gemacht? 
Was kannst Du gut, was können andere gut?  
Was findest Du an Dir schön, was findest Du an anderen schön?  
 
Suche dir eine Figur aus den Bremer Stadtmusikanten aus und statte diese mit 
Eigenschaften aus: 
Z.B.: Wenn ich eine Esel wäre, dann wäre ich stark, schlau... 
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Thema: Ein Zuhause findenThema: Ein Zuhause findenThema: Ein Zuhause findenThema: Ein Zuhause finden    
Bremen ist da wo mein Herz istBremen ist da wo mein Herz istBremen ist da wo mein Herz istBremen ist da wo mein Herz ist    
    
Angekommen sein, wo ich glücklich, wo ich nach den Bedürfnissen meiner Person 
(Nach meiner Art oder eben Artgerecht) leben kann. 
Was ist dafür ausschlaggebend? Der Ort? Die Gesellschaft? Die Freunde? Welche 
Umstände? 
Male / Erfinde einen idealen Ort für Dich und deine Freunde! 
Wie sähe das Leben der Tiere im Waldhaus aus? Was wird aus den Tieren? 
    
    
Thema: FreundschaftThema: FreundschaftThema: FreundschaftThema: Freundschaft    
    
"Ein Freund, ein guter Freund, ist das Beste was es gibt auf der Welt." 
Warum braucht Ihr Freunde?  
Wie findet man eine/n Freund/in? 
Was macht eine Freundschaft aus? 
Wann brauchst Du eine/n Freund/in am meisten?  
 
Schreiben 
Brieffreundschaft: Suche Dir ein Tier aus und schreibe ihm einen Brief in dem Du ihm 
mitteilst, dass Du gerne sein Freund werden würdest. 
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AAAABSCHLUSSWORTEBSCHLUSSWORTEBSCHLUSSWORTEBSCHLUSSWORTE    
    

SehrSehrSehrSehr geehrte Lehrer und Lehrerinnen geehrte Lehrer und Lehrerinnen geehrte Lehrer und Lehrerinnen geehrte Lehrer und Lehrerinnen    
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Theater für Niedersachsen 
und wünschen Ihnen dabei viel Spaß! 
 
Falls Sie noch Fragen zu dieser Begleitmappe haben sollten,  
oder Interesse an unseren mobilen Kinderstücken, kontaktieren Sie uns 
gerne. 
 
Bettina Braun 
Theaterpädagogin für Hildesheim 
05121 1693-212 
b.braun@tfn-online.de 
 
Jenny Holzer 
Theaterpädagogin für die Gastspielorte 
05121 1693-213 
j.holzer@tfn-online.de 
 
 
Kleiner Tipp am Ende:Kleiner Tipp am Ende:Kleiner Tipp am Ende:Kleiner Tipp am Ende:    
Das Theater für Niedersachsen spielt das 
Klassenzimmerstück: „Johnny Hübner greift ein“: „Johnny Hübner greift ein“: „Johnny Hübner greift ein“: „Johnny Hübner greift ein“    
Ein einzigartiges Erlebnis für Ihre Schüler. 
Überraschungstheater im eigenen Klassenzimmer mit 
anschließender theaterpädagogischer Nachbereitung. 
 
Informationen und Buchungen: 
Dorothea Lissel,  
Leiterin Junges Theater, 
05121 1693 211, 
d.lissel@tfn-online.de 
 

Das Das Das Das Theater für NiedersachsenTheater für NiedersachsenTheater für NiedersachsenTheater für Niedersachsen wünscht Ihnen und wünscht Ihnen und wünscht Ihnen und wünscht Ihnen und    IhrIhrIhrIhren Schülern einen Schülern einen Schülern einen Schülern einenenenen    
tolletolletolletollen Theaterbesuchn Theaterbesuchn Theaterbesuchn Theaterbesuch!!!!    


