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1.	  Hintergrundinformationen	  

a)	  Zu	  diesem	  Begleitheft	  
Es	  freut	  uns,	  dass	  Sie	  sich	  durch	  die	  Anregungen	  in	  diesem	  Begleitheft	  zur	  kreativen	  Arbeit	  	  
mit	  ihren	  SchülerInnen	  inspirieren	  lassen	  möchten.	  Voraussetzung	  ist	  die	  Kenntnis	  über	  die	  
Buchvorlage	  Herr	  Eichhorn	  und	  der	  erste	  Schnee	  und	  /	  oder	  natürlich	  über	  das	  gleichnamige	  
Stück.	  
	  
Grundsätzlich	  steht	  hinter	  dem	  Begleitheft	  die	  Idee,	  dass	  die	  Kinder	  zur	  Vertiefung	  des	  
Theatererlebnisses	  selber	  kreativ	  werden.	  Sie	  sollen	  die	  im	  Stück	  vorkommenden	  unter-‐
schiedlichen	  künstlerischen	  Ansätze	  selber	  ausprobieren	  können.	  Und	  sich	  so	  auch	  	  
spielerisch	  mit	  der	  Geschichte,	  dem	  Stück	  und	  den	  darin	  enthaltenden	  Themen	  auseinander-‐
setzen.	  Die	  Anregungen	  verstehen	  sich	  nicht	  als	  fertige	  Rezepte,	  je	  nach	  dem	  müssen	  sie	  von	  
Ihnen	  angepasst	  werden.	  	  
	  
23	  Kinder	  der	  Basisstufe	  (4	  –	  8	  Jahre)	  von	  Dina	  Felix	  und	  Katharina	  Mühlemann	  in	  Frauenfeld	  
haben	  den	  Probenprozess	  der	  Künstlerinnen	  als	  sogenannte	  Premierenklasse	  begleitet.	  Die	  
Fotos	  und	  Zeichnungen	  in	  diesem	  Heft	  sind	  Zeugnisse	  der	  Beschäftigung	  dieser	  Kinder	  mit	  dem	  
Stoff	  der	  Geschichte	  und	  der	  künstlerischen	  Umsetzung	  im	  Theater.	  In	  Begleitung	  einer	  Theater-‐
pädagogin	  haben	  sie	  selber	  Theater	  gespielt,	  konnten	  hinter	  die	  Kulissen	  einer	  Theater-‐
produktion	  schauen,	  waren	  aber	  auch	  Expertinnen	  und	  Experten	  zum	  Stoff	  und	  neugieriges	  
Probenpublikum.	  Ihre	  Rückmeldungen	  haben	  den	  Künstlerinnen	  geholfen	  ihr	  Stück	  stimmig	  
	  und	  altersgerecht	  zu	  entwickeln.	  	  
	  

Neugieriges	  Probenpublikum	  im	  Theater	  Gleis	  5	  in	  Frauenfeld	   	  
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b)	  Zum	  Stück	  
Im	  Stück	  treten	  zwei	  Künstlerinnen	  auf.	  Die	  Cellistin	  namens	  Bärbel	  und	  die	  Puppenspielerin	  
Lea,	  welche	  gemeinsam	  die	  Geschichte	  von	  Herr	  Eichhorn	  und	  der	  erste	  Schnee	  erzählen	  und	  
spielen.	  Das	  Stück	  beginnt,	  die	  Musikerin	  macht	  sich	  bereit,	  sie	  wartet.	  Verspätet	  erscheint	  Lea,	  
nach	  einigem	  Hin	  und	  Her	  kann	  es	  losgehen.	  
Lea	  erzählt	  als	  Einstieg	  von	  ihren	  abenteuerlichen	  Schlittenfahrten	  (untermalt	  vom	  Cello),	  
welche	  an	  einem	  Baumstamm	  enden.	  In	  dem	  Baum	  wohnt	  Herr	  Eichhorn,	  seine	  Geschichte	  
beginnt...	  
	  
Die	  Vorlage	  zum	  Stück	  Herr	  Eichhorn	  und	  der	  erste	  Schnee	  ist	  das	  gleichnamige	  Bilderbuch	  von	  
Sebastian	  Meschenmoser.	  Die	  Geschichte	  wird	  entlang	  der	  Buchvorlage	  erzählt.	  Natürlich	  
werden	  viele	  Details	  dazu	  erfunden.	  Die	  beiden	  grössten	  Unterschiede:	  	  
Vom	  Winter	  und	  dem	  schönen	  Schnee	  erfährt	  Herr	  Eichhorn	  durch	  andere	  Eichhörnchen	  (im	  
Buch	  ist	  es	  ein	  Rehbock).	  Die	  Künstlerinnen	  wollten	  der	  falschen	  Annahme	  entgegen	  wirken,	  
Eichhörnchen	  seien	  Winterschläfer.	  Zudem	  sucht	  der	  Igel	  intensiv	  in	  seiner	  Igelwohnung	  nach	  
der	  ersten	  Schneeflocke.	  Er	  findet	  sie	  nach	  einigen	  Umwegen	  in	  seinem	  Kühlschrank.	  
	  
Wert	  wurde	  auf	  eine	  eigenständige	  ästhetische	  Umsetzung	  gelegt,	  welche	  die	  Buchvorlage	  nicht	  
kopiert,	  aber	  mit	  ihren	  Mitteln	  den	  Kern	  der	  Geschichte	  trotzdem	  genauso	  treffend	  wieder-‐
zugeben	  vermag.	  Unter	  anderem	  auch	  die	  hoch	  sympathischen	  Figuren.	  Als	  Grundlage	  für	  ihren	  
Körper	  steht	  jeweils	  ein	  Winter-‐Kleidungsstück.	  (Eichhörnchen:	  Handstulpen,	  Igel:	  Hausschuhe,	  	  
Bär:	  Kapuzenmantel	  und	  Ohrenwärmer).	  Zwei	  eigens	  fürs	  Theaterstück	  hergestellte	  Holz-‐
schlitten	  sind	  Sitz-‐,	  und	  Spielgelegenheit,	  sie	  verwandeln	  sich	  in	  einen	  Baum	  und	  am	  Ende	  sogar	  
in	  einen	  Schneemann.	  Eine	  rechteckige	  Leinwand	  im	  Hintergrund	  der	  Bühne	  ist	  Kleiderständer,	  
Spielleiste	  für	  das	  Eichhörnchen,	  aber	  auch	  Ort	  für	  Schattenspiel	  und	  Diaprojektionen.	  Ein	  Koffer	  
wird	  zum	  Igelbau	  und	  zum	  Schneemannsgesicht.	  
	  
Das	  Stück	  setzt	  in	  seiner	  inhaltlichen	  Interpretation	  der	  Geschichte	  Akzente:	  auf	  das	  Thema	  
Neugierde,	  auf	  das	  Warten,	  auf	  die	  Begeisterungsfähigkeit	  und	  der	  Fähigkeit	  zu	  Begeistern.	  Und	  
auf	  die	  Magie	  der	  Natur	  und	  darauf,	  dass	  Fantasie	  und	  Vorstellungskraft	  uns	  antreiben,	  die	  
Realität	  aber	  noch	  viel	  wunderbarer	  sein	  kann.	  Natürlich	  enthält	  die	  Geschichte	  noch	  weitere	  
Ebenen	  und	  Themen.	  Sie	  kommen	  im	  Stück	  vor,	  sind	  aber	  weniger	  gewichtet.	  
	  
Ein	  wichtiges,	  tragendes	  Element	  des	  Stücks	  ist	  die	  Musik.	  Barbara	  Gasser	  begleitet	  mit	  ihrem	  
Cello	  die	  Spielvorgänge,	  sie	  unterstreicht,	  verdeutlicht,	  Musik	  und	  Geräusche	  geben	  Impulse	  und	  
Stimmungen	  für	  das	  Spiel	  der	  Figuren,	  Erzählung	  wird	  musikalisch	  untermalt	  und	  rhythmisiert.	  
Als	  Cellistin	  spricht	  sie	  im	  Stück	  keinen	  Text,	  was	  wiederum	  zur	  Figur	  des	  in	  sich	  gekehrten	  
Bären	  passt,	  den	  sie	  verkörpert	  (seine	  Gedanken	  erzählt	  die	  Puppenspielerin).	  
	  
Der	  Theaterschnee,	  welcher	  am	  Ende	  durch	  die	  Luft	  wirbelt,	  ist	  aus	  Kunststoff	  und	  nennt	  sich	  
auch	  Hollywoodschnee.	  Er	  ist	  im	  Internet	  bestellbar,	  ist	  aber	  relativ	  teuer.	  Schnee	  kann	  natürlich	  
auch	  selber	  hergestellt	  werden,	  indem	  man	  leichtes	  Papier	  (z.B.	  Seidenpapier)	  in	  kleine	  
Stückchen	  reisst.	  

	  
Das	  Stück	  entstand	  in	  insgesamt	  sechs	  	  
Wochen	  Probenzeit.	  Gearbeitet	  wurde	  	  
in	  der	  Theaterwerkstatt	  Gleis	  5	  in	  
Frauenfeld,	  wo	  Herr	  Eichhorn	  und	  der	  
erste	  Schnee	  am	  23.	  November	  2013	  
Premiere	  feierte.	  
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c)	  Zu	  den	  Künstlerinnen	  und	  dem	  Ensemble	  
Rahel	  Wohlgensinger	  und	  Barbara	  Gasser	  arbeiten	  bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  zusammen.	  Das	  
Ineinandergreifen	  von	  Puppenspiel	  und	  live	  gespielter	  Musik	  machen	  ihre	  Inszenierungen	  
einzigartig.	  Das	  Stück	  wurde	  zusammen	  mit	  der	  Regisseurin	  Frauke	  Jacobi	  im	  Ensemble	  ent-‐
wickelt.	  Auch	  Ausstattung	  und	  Kostüme	  sind	  ein	  Gemeinschaftswerk.	  
	  
Rahel	  Wohlgensinger	  	  Puppenspiel	  &	  Erzählung	  
Barbara	  Gasser	  	   Live-‐Musik	  
Frauke	  Jacobi	  	   	   Regie	  
	  
Nina	  Knecht	  (Theaterpädagogik),	  Peter	  Meier	  (Bühnenbau),	  Rahel	  Wohlgensinger	  &	  Carin	  Frei	  
(Puppenbau),	  Sebastian	  Rotzler	  (musikalische	  Beratung),	  Thomas	  Zweifel	  (Lichtgestaltung),	  
Susanna	  Amin	  (Produktionsleitung),	  Miriam	  Affolter/atelier	  komma	  (Grafik).	  
	  
Barbara	  Gasser	  ist	  in	  Solothurn	  geboren	  und	  aufgewachsen.	  Sie	  studierte	  bei	  Conradin	  Brotbek	  
in	  Biel	  und	  bei	  Marc	  Jaermann	  in	  Lausanne.	  2002	  erlangte	  sie	  das	  Konzertdiplom.	  Heute	  bewegt	  
sie	  sich	  mit	  unterschiedlichen	  Kammermusikformationen	  oder	  Solo	  in	  verschiedenen	  Musik-‐
stilen.	  In	  Solothurn	  unterrichtet	  sie	  am	  Zentrum	  für	  Musik	  Solotutti.	  	  
	  
Rahel	  Wohlgensinger,	  geboren	  1980,	  aufgewachsen	  in	  St.	  Gallen.	  Studium	  an	  der	  Hochschule	  
für	  Schauspielkunst	  Ernst	  Busch	  Berlin,	  Abteilung	  Puppenspielkunst.	  Seit	  2007	  als	  
freischaffende	  Puppenspielerin	  unterwegs.	  Zahlreiche	  Gastspiele	  mit	  eigenen	  Inszenierungen	  in	  
der	  Schweiz	  und	  Deutschland.	  Rahel	  Wohlgensinger	  ist	  Mitbegründerin	  der	  Theaterwerkstatt	  
Gleis	  5,	  eine	  Kleintheaterplattform	  und	  Produktionsstätte	  in	  Frauenfeld.	  
	  
Frauke	  Jacobi,	  geboren	  1971	  in	  Weimar.	  Studium	  an	  der	  HS	  für	  Schauspielkunst	  „Ernst	  Busch“,	  
Bereich	  Puppenspiel.	  Heute	  ist	  sie	  freischaffende	  Puppenspielerin,	  Schauspielerin,	  Regisseurin,	  
Ausstatterin,	  Autorin	  vor	  allem	  für	  ihre	  zwei	  eigenen	  Kompanien	  DALANG	  Puppencompany	  und	  
Wirrkoepfe	  VEB.	  Seit	  2005	  in	  Zürich	  lebend.	  	  
	  

Probenfoto	   	  
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2.	  Theaterspiele	  
	  
Folgende	  Spiele	  eignen	  sich	  gut	  zum	  Aufwärmen	  für	  die	  Theaterarbeit	  aber	  auch	  als	  Einstieg	  in	  
inhaltliche	  Auseinandersetzung	  oder	  als	  Auflockerung	  zwischendurch.	  Die	  Übungen	  bestehen	  
vor	  allem	  aus	  bekannten	  Spielen,	  welche	  inhaltlich	  dem	  Stück	  und	  der	  Geschichte	  von	  Herrn	  
Eichhorn	  angepasst	  wurden.	  Die	  Übungen	  sind	  beschrieben	  und	  beinhalten	  Tipps	  zur	  Anleitung.	  
Als	  Spielleitung	  bestimmen	  sie	  aber	  selber,	  wie	  sie	  genau	  anleiten	  möchten.	  
	  
Hinweis:	  In	  der	  Theaterarbeit	  mit	  Kindern	  hilft	  es	  bei	  solchen	  Spielen	  und	  Übungen	  zu	  erklären,	  
warum	  diese	  auch	  von	  professionellen	  SchauspielerInnen	  gemacht	  werden.	  Deshalb	  finden	  Sie	  
bei	  jeder	  Übung	  auch	  Hinweise	  zu	  deren	  Sinn	  und	  Zweck	  in	  der	  Theaterarbeit.	  	  
	  
	  
Tipp	  zum	  Thema	  Tiere	  spielen:	  	  
Kinder	  tendieren	  je	  nach	  Alter	  dazu	  Tiere	  vierbeinig	  zu	  spielen.	  Für	  einen	  müden	  Igel	  ist	  das	  
zum	  Beispiel	  eine	  gute	  Fortbewegungsart.	  Das	  wache	  Eichhörnchen	  kann	  aber	  auch	  auf	  zwei	  
Beinen	  springen	  und	  hüpfen	  (das	  darf	  man	  ja	  im	  Theater).	  Dadurch	  ist	  es	  viel	  wendiger	  und	  die	  
Arme	  können	  zu	  angewinkelten	  Eichhörnchen-‐Pfoten	  werden,	  was	  zusätzlich	  hilft,	  das	  Tier	  als	  
solches	  zu	  charakterisieren.	  Beim	  Bären	  kann	  man	  stehend	  die	  Grösse	  und	  Schwere	  des	  Tieres	  
besser	  spielen,	  weil	  man	  viel	  Gewicht	  in	  die	  Beine	  geben	  kann.	  	  
	  
	  

Der	  Bär	  tanzt	  durch	  den	  Wald	   	  
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a)	  Schneeflocken	  –	  Tanz	  
Gruppengrösse:	  grosse	  Gruppen	  möglich,	  entsprechend	  grosser	  Raum	  mit	  viel	  Platz	  ist	  nötig	  
Eine	  Musikstopp-‐	  Übung	  (am	  Besten	  mit	  live	  Begleitung)	  	  
wach	  werden,	  Gehör	  aktivieren,	  den	  Körper	  aufwärmen,	  unterschiedliche	  Bewegungsqualitäten	  
ausprobieren	  
	  
Beschreibung:	  Die	  Kinder	  spielen	  selber	  tanzende	  Schneeflocken.	  Sie	  bewegen	  sich	  dabei	  
passend	  zur	  Musik.	  Wenn	  die	  Musik	  stoppt,	  frieren	  die	  Schneeflocken	  ein,	  mitten	  in	  der	  Be-‐
wegung.	  Und	  sie	  hören	  ganz	  genau	  hin,	  wie	  still	  die	  Welt	  schon	  geworden	  ist.	  Am	  Anfang	  der	  
Übung	  schneit	  es	  ganz	  wenig	  und	  sachte	  (mit	  der	  Begleitung	  nur	  wenige	  Töne,	  einzelne	  Ge-‐
räusche	  machen).	  Die	  Schneeflocken	  bewegen	  sich	  nur	  wenig	  und	  an	  Ort	  und	  Stelle.	  Beim	  
langsam	  steigern	  nehmen	  die	  Bewegungen	  an	  Raum	  und	  Tempo	  zu	  (mit	  der	  Begleitung	  steuern).	  
Es	  ist	  es	  von	  Vorteil	  zusätzlich	  die	  Regel	  einzuführen,	  dass	  Schneeflocken	  nie	  aneinander	  stossen	  
dürfen,	  egal	  wie	  schnell	  sie	  wirbeln.	  Man	  steigert	  bis	  ein	  Schneesturm	  herrscht,	  und	  dann	  wieder	  
zurück.	  Die	  Schneeflocken	  sollen	  am	  Ende	  irgendwo	  landen	  dürfen,	  es	  hat	  aufgehört	  zu	  schneien.	  

b)	  Die	  erste	  Schneeflocke	  
Gruppengrösse:	  am	  Besten	  Halbklassen,	  eine	  Halbklasse	  kann	  jeweils	  zuschauen	  
Die	  Aufmerksamkeit	  in	  der	  Gruppe	  auf	  etwas	  richten,	  lernen,	  wie	  damit	  Stimmungen/Emotionen	  
verdeutlicht	  und	  vergrössert	  werden	  können,	  gemeinsam	  etwas	  spielen	  und	  sich	  dabei	  an	  
Spielvereinbarungen	  halten	  können,	  damit	  umgehen	  im	  Fokus	  zu	  sein,	  Mehrfachaufmerksamkeit	  
(gleichzeitig	  etwas	  spielen	  und	  doch	  noch	  zuhören	  können)	  
	  
Beschreibung:	  alle	  spielen	  z.B.	  Eichhörnchen,	  welche	  die	  erste	  Schneeflocke	  suchen.	  Sie	  
beschnüffeln	  alles	  und	  schauen	  überall	  nach.	  Sobald	  ein	  Signal	  ertönt	  (am	  Besten	  ein	  nach	  	  
Magie	  klingendes	  Glöckchen	  oder	  dergleichen,	  das	  trotz	  Aktivität	  gut	  hörbar	  ist),	  schauen	  die	  
Eichhörnchen	  in	  die	  Luft	  und	  schnuppern:	  war	  das	  die	  erste	  Schneeflocke?	  Falls	  wieder	  das	  
Glöckchen	  erklingt,	  sagen	  alle	  Eichhörnchen	  „nichts!	  “	  (oder	  „nüt“	  natürlich)	  und	  suchen	  weiter.	  
Erklingt	  das	  Glöckchen	  aber	  kein	  zweites	  Mal,	  nennen	  Sie	  als	  Spielleitung	  den	  Namen	  eines	  
Kindes.	  Auf	  dessen	  Nase	  ist	  die	  erste	  Schneeflocke	  gelandet	  (Anleitung	  z.B.:	  die	  Schneeflocke	  
landet	  auf	  der	  Nase	  von	  Samira).	  Alle	  Eichhörnchen	  gehen	  zu	  diesem	  Kind	  hin	  (rasch,	  aber	  
vorsichtig	  und	  evtl.	  auf	  allen	  Vieren)	  und	  bestaunen	  die	  Schneeflocke	  auf	  der	  Nase	  (das	  Kind	  
kann	  sich	  auch	  auf	  einen	  Stuhl	  oder	  dergleichen	  stellen,	  damit	  es	  sicher	  alle	  sehen).	  Sie	  können	  
ihre	  Bewunderung	  durch	  Geräusche	  oder	  Text	  zum	  Ausdruck	  bringen.	  Das	  erneute	  Signal	  
bedeutet,	  dass	  die	  Schneeflocke	  geschmolzen	  ist	  und	  	  sich	  alle	  wieder	  auf	  die	  erneute	  Suche	  
begeben.	  	  

c)	  Warten	  ist	  spannend	  
Gruppengrösse:	  kleinere	  Gruppen	  
Spiel:	  ich	  packe	  meinen	  Koffer,	  immer	  1	  Kind	  spielt	  alternierend,	  die	  anderen	  sind	  Publikum	  
Eine	  Übung	  fürs	  Gedächtnis	  und	  die	  Kreativität,	  kann	  Vorbereitung	  sein	  für	  eine	  Szene,	  die	  man	  
nachher	  spielen	  möchte.	  
	  
Ein	  Kind	  spielt	  Herr	  Eichhorn.	  Herr	  Eichhorn	  sitzt	  auf	  einem	  Stuhl	  oder	  dergleichen	  und	  wartet	  
auf	  den	  Schnee.	  1.	  Er	  schaut	  in	  die	  Luft,	  aber	  da	  ist	  noch	  nichts	  zu	  sehen.	  Was	  kann	  er	  tun,	  um	  
nicht	  müde	  zu	  werden?	  2.	  Das	  Kind	  macht	  einen	  Vorschlag	  (z.B.	  um	  den	  Stuhl	  herum	  rennen).	  	  
3.	  Und	  dann	  setzt	  es	  sich	  nochmals	  hin	  und	  schaut	  in	  die	  Luft,	  ob	  der	  Schnee	  jetzt	  endlich	  kommt.	  
Dann	  setzt	  sich	  das	  Kind	  zu	  den	  anderen.	  Ein	  zweites	  übernimmt	  die	  Rolle.	  Es	  spielt	  wieder	  von	  
Anfang	  an.	  1.	  In	  die	  Luft	  schauen,	  2.	  Um	  den	  Stuhl	  rennen,	  3.	  Wieder	  in	  die	  Luft	  schauen	  und	  
warten.	  4.	  und	  dann	  zeigt	  es	  etwas	  Neues,	  z.B.	  Nüsse	  essen.	  5.	  Dann	  wartet	  es	  wieder	  und	  schaut,	  
ob	  der	  Schnee	  nun	  kommt.	  Das	  Spiel	  wird	  fortgesetzt,	  bis	  alle	  einmal	  dran	  waren.	  Am	  Ende	  
können	  auch	  alle	  nochmals	  alles	  gemeinsam	  wiederholen.	  	  
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d)	  Abenteuer	  Schlittenfahrt	  
Gruppengrösse:	  grosse	  Gruppen	  möglich,	  entsprechend	  viele	  Bänkchen	  /	  Stühle	  hintereinander	  
(als	  Schlitten)	  müssen	  zur	  Verfügung	  stehen,	  am	  Besten	  Gruppe	  halbieren	  und	  jeweils	  eine	  
Hälfte	  zuschauen	  lassen.	  
Spiel	  mit	  instrumentaler	  Begleitung	  möglich.	  
gemeinsam	  etwas	  spielen	  und	  sich	  dabei	  an	  Spielvereinbarungen	  halten	  können,	  schnelle	  Reaktion,	  
wach	  sein,	  aufeinander	  hören,	  eine	  Gruppe	  leiten,	  sich	  mit	  Instrumenten	  begleiten	  üben	  
	  
Beschreibung:	  mehrere	  Kinder	  nehmen	  hintereinander	  auf	  Bänkchen	  /	  Stühlen	  Platz.	  Das	  vor-‐
derste	  Kind	  leitet	  die	  Schlittenfahrt.	  Wenn	  es	  in	  eine	  Kurve	  liegt,	  machen	  die	  Kinder	  hinter	  ihm	  
mit,	  sie	  versuchen	  alles	  möglichst	  schnell	  mitzumachen.	  Es	  hilft	  allen	  Beteiligten,	  wenn	  das	  
vorderste	  Kind	  ankündigt,	  was	  passieren	  wird	  (Achtung	  	  jetzt	  kommt	  eine	  links	  Kurve,	  fest-‐
halten,	  es	  kommt	  eine	  Schanze	  etc.).	  Mit	  der	  Zeit	  kann	  man	  diese	  Ankündigungen	  auch	  
weglassen.	  
	  
Variante	  mit	  instrumentaler	  Begleitung	  (nach	  Vorstellungsbesuch,	  dann	  haben	  die	  Kinder	  
bereits	  eine	  Idee,	  wie	  es	  gemeint	  ist):	  	  
Daneben	  oder	  im	  Publikum	  setzen	  sich	  MusikerInnen	  mit	  Instrumenten	  ihrer	  Wahl.	  Am	  Besten	  
sie	  verwenden	  gar	  keine	  klassischen	  Instrumente,	  sondern	  benutzen	  Party-‐Tröten,	  Glöckchen,	  
Klangstäbe,	  Klötze,	  klopfen	  auf	  Stühle,	  den	  Boden,	  klatschen	  in	  die	  Hände	  etc.	  Sie	  versuchen	  das	  
Geschehen	  zu	  begleiten.	  Dabei	  halten	  sie	  sich	  auch	  an	  das	  vorderste	  Kind	  auf	  dem	  Schlitten.	  Wie	  
trommle	  ich	  auf	  den	  Stuhl,	  wenn	  der	  Schlitten	  schnell	  fährt?	  Und	  wenn	  er	  umfällt?	  Wie	  klingt	  es,	  
wenn	  der	  Schlitten	  um	  eine	  Kurve	  schleudert?	  Und	  wie,	  wenn	  er	  über	  eine	  Schanze	  springt?	  	  
	  
	  
	  

	  
Bild	  Premierenklasse	   	  
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e)	  Herr	  Eichhorn	  spaziert	  im	  Wald	  	  
	  

	  
Gruppengrösse:	  grosse	  Gruppen	  sind	  möglich	  
Voraussetzung:	  Kinder	  kennen	  Buch	  und	  /	  oder	  
Stück	  
Eine	  Musikstopp-‐	  Übung	  (am	  Besten	  mit	  live	  
Begleitung)	  
wach	  werden,	  Gehör	  aktivieren,	  den	  Körper	  
aufwärmen,	  eine	  Figur	  charakterisieren,	  
unterschiedliche	  Bewegungsqualitäten	  
ausprobieren	  
Vorab	  besprechen:	  welche	  Tiere	  kommen	  im	  
Stück	  /	  im	  Buch	  vor	  
	  
	  
(Hat	  man	  kein	  Instrument	  zur	  Verfügung	  
funktioniert	  die	  Übung	  natürlich	  auch	  mit	  Musik	  
ab	  einer	  Stereoanlage.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Erinnerung	  an	  den	  Probenbesuch	  
	  
	  
Beschreibung:	  Kinder	  erhalten	  die	  Aufgabe	  als	  Tiere	  (man	  sagt	  jeweils	  eines	  an)	  durch	  den	  Wald	  
zu	  spazieren	  und	  sich	  dabei	  an	  der	  instrumentalen	  Begleitung	  zu	  orientieren.	  Spielt	  man	  ein	  
Instrument,	  kann	  man	  sich	  passende	  Melodien	  zu	  den	  Tieren	  überlegen.	  Man	  kann	  aber	  auch	  z.B.	  
auf	  einem	  Klavier	  passende	  Töne	  spielen,	  dazu	  muss	  man	  das	  Instrument	  nicht	  beherrschen.	  	  
	  
Beispiel:	  	  
Eichhörnchen:	  hohe	  Töne	  schnell	  gespielt,	  häufige	  Ton-‐,	  und	  Tempowechsel	  einbauen.	  	  
Igel:	  mittlere	  Höhe,	  gemächliches	  Tempo,	  nicht	  zu	  aufgeregte	  Tonwechsel	  (es	  ist	  	  
schliesslich	  bereits	  fast	  Winter	  und	  Igel	  werden	  langsam,	  wenn	  es	  kalt	  wird).	  
Bär:	  tiefe	  Töne,	  regelmässige,	  gemächliche	  Tonwechsel	  (es	  ist	  ein	  müder	  Bär).	  
	  
Die	  Tiere	  spazieren	  also	  im	  Wald.	  Stoppt	  die	  Musik	  geht	  jedes	  Tier	  einer	  passenden	  Beschäf-‐
tigung	  nach.	  Der	  müde	  Bär	  könnte	  gähnen,	  sich	  strecken	  und	  sich	  im	  Fell	  kratzen	  (dadurch	  wird	  
er	  noch	  grösser,	  die	  Bewegungsqualität	  deutlicher).	  Das	  Eichhörnchen	  kann	  in	  der	  Luft	  schnup-‐
pern	  und	  in	  den	  Himmel	  schauen,	  ob	  bereits	  eine	  Schneeflocke	  herunter	  fällt.	  Und	  der	  Igel	  
könnte	  so	  müde	  sein,	  dass	  er	  einschläft	  und	  leise	  schnarcht.	  Er	  kann	  aber	  natürlich	  auch	  einen	  
Wurm	  finden	  und	  ihn	  genüsslich	  schmatzend	  vertilgen.	  	  
Nach	  einer	  Weile	  kennen	  die	  Kinder	  die	  passenden	  Töne	  /	  Melodien,	  das	  Tier	  muss	  nicht	  mehr	  
angesagt	  werden.	  	  
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3.	  Thema	  Eichhörnchen	  im	  Unterricht	  

a)	  Arbeitsmappe	  
Die	  Premierenklasse	  aus	  Frauenfeld	  hat	  sich	  vor	  der	  Projektarbeit	  bereits	  mit	  dem	  Thema	  
Eichhörnchen	  auseinandergesetzt.	  Die	  Pädagoginnen	  sind	  dabei	  unter	  anderem	  von	  einer	  
Kindergarten	  Arbeitsmappe	  ausgegangen,	  die	  sie	  hier	  gerne	  empfehlen	  möchten:	  	  
Eichhörnchen	  Werkstatt,	  Bettina	  Schaufelberger	  &	  Sue	  Bigler,	  www.arbeitsmappen.ch.	  
Neben	  Sachinformationen	  beinhaltet	  die	  Mappe	  sehr	  viele	  Anregungen	  für	  die	  spielerische	  und	  
inhaltliche	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Thema	  Eichhörnchen.	  Unter	  anderem	  finden	  sich	  darin	  
auch	  praktische	  Kopiervorlagen	  und	  eine	  Werkstatt	  zum	  Thema	  mit	  18	  Posten	  (erster	  Posten	  
siehe	  nächste	  Seite).	  
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Der	  erste	  Posten	  der	  Werkstatt	  zum	  Thema	  Nüsse	  knacken	  (www.arbeitsmappen.ch)	  
	  
Material	   Haselnüsse,	  Baumnüsse,	  Buchennüsschen,	  Spanische	  Nüsschen,	  viele	  

verschiedene	  Nussknacker	  (siehe	  Seite	  5),	  Eichhörnchenglas	  
	  
Achtung	   Evtl.	  Nuss-‐Allergien	  abklären.	  
	  
Anleitung	   Die	  Kinder	  üben	  sich	  im	  Nüsse	  knacken	  und	  schälen.	  Sie	  benutzen	  

dafür	  verschiedenste	  Nussknacker	  oder	  Werkzeuge.	  	  
Die	  geöffneten	  Nüsse	  werden	  in	  einem	  Eichhörnchenglas	  gesammelt	  
und	  stehen	  dann	  beim	  Znüni	  zum	  Essen	  zur	  Verfügung.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Variante	   Wir	  sammeln	  die	  geknackten	  Nüsse	  und	  wägen	  sie	  mit	  der	  Waage	  ab.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	   Haben	  wir	  100	  g	  Nüsse	  geknackt,	  backen	  wir	  einen	  Nussfladen!	  

	  
Rezept	   100	  g	  verschiedene	  Nüsse	  

100	  g	  getrocknete	  Früchte,	  zerkleinert	  
50	  g	  Rohzucker	  
35	  g	  Mehl,	  ½	  Teelöffel	  Backpulver	  
1	  Ei,	  verklopft	  
Vanillearoma,	  1	  Prise	  Salz	  	  
	  
Zutaten	  vermischen	  und	  die	  Masse	  auf	  einem	  Backreinpapier	  ca.	  	  
3	  cm	  dick	  auslegen.	  
Bei	  130°C	  ca.	  80	  Minuten	  im	  Ofen	  backen	  -‐	  oder	  besser	  „trocknen	  
lassen“.	   	  
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b)	  Impressionen	  aus	  der	  Premierenklasse	  
	  
Spiel	  für	  den	  Morgenkreis	  (bis	  alle	  Kinder	  angekommen	  sind	  und	  im	  Kreis	  sitzen).	  

	  
Ein	  Kind	  sitzt	  beim	  Tuch	  in	  der	  
Stuhlkreismitte.	  Es	  wählt	  jemanden	  aus,	  
der	  raten	  darf.	  Dieses	  Kind	  macht	  die	  
Augen	  zu.	  Dann	  versteckt	  das	  andere	  
Kind	  das	  Eichhörnchen	  unter	  einer	  
Tanne.	  Der	  Spielpartner	  darf	  nun	  zum	  
Tuch	  und	  das	  Eichhörnchen	  suchen.	  Es	  
darf	  zwei	  Mal	  raten	  und	  eine	  Tanne	  
umdrehen.	  Findet	  es	  dabei	  das	  
Eichhörnchen,	  bleibt	  es	  beim	  Tuch,	  das	  
andere	  Kind	  setzt	  sich	  in	  den	  Kreis.	  Das	  
Spiel	  beginnt	  mit	  einem	  neuen	  
Spielpartner.	  
	  
	  

	  
	  

Erinnerung	  an	  den	  Probenbesuch	   	   	   Projektiertes	  Bild	  mit	  Kohle	  nachzeichnen	  
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Was	  frisst	  ein	  
Eichhörnchen?	  
Gestalten,	  ausmalen,	  
schneiden,	  „stüpferle“.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Was	  gehört	  zu	  einem	  Theater?	   	  
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4.	  Eichhörnchen	  Fingerfiguren	  
	  

	  
Das	  Figurenspiel	  des	  Stücks,	  vor	  allem	  Herr	  
Eichhorn,	  der	  mit	  beiden	  Armen	  gespielt	  wird,	  
ist	  technisch	  sehr	  komplex	  und	  für	  die	  meisten	  
Kinder	  nicht	  handhabbar.	  Deshalb	  finden	  Sie	  
hier	  einen	  Vorschlag	  aus	  der	  Premierenklasse,	  
sich	  auf	  andere	  Art	  und	  Weise	  ans	  Figurenspiel	  
zu	  wagen.	  
	  

a)	  gefilzte	  Eichhörnchen	  
Wer	  sich	  mit	  Filzen	  auskennt,	  kann	  mit	  den	  
Kindern	  zusammen	  Eichhörnchen	  als	  
Fingerfiguren	  herstellen.	  Man	  muss	  darauf	  
achten,	  dass	  dabei	  Ohren	  und	  Schwanz	  gut	  am	  
Körper	  befestigt	  sind,	  damit	  sie	  beim	  Spielen	  
nicht	  sofort	  wieder	  abfallen.	  
	  

b)	  mit	  dem	  Finger	  
Man	  kann	  auch	  wunderbar	  ein	  Eichhörnchen	  
mit	  dem	  Zeigefinger	  spielen,	  ohne	  eine	  Figur	  
draufzusetzen.	  Ein	  kleines	  Eichhorn-‐Gesicht	  
aufmalen,	  fertig.	  

	  
	  

c)	  Spielvorschläge	  
Stellen	  Sie	  für	  die	  Eichhörnchen	  eine	  Spielfläche	  auf,	  welche	  von	  den	  Kindern	  bequem	  und	  am	  
Besten	  im	  Stehen	  bespielt	  werden	  kann	  (z.B.	  Bänkchen	  stapeln).	  	  
-‐	  Dem	  Eichhörnchen	  einen	  Parcours	  bauen,	  dem	  kann	  es	  entlang	  hüpfen	  und	  hasten,	  damit	  es	  
nicht	  einschläft.	  Oder	  es	  kann	  die	  erste	  Schneeflocke	  suchen,	  und	  dann	  eine	  Büchse	  finden...	  
-‐	  dem	  Eichhörnchen	  einen	  Ast	  aufbauen,	  auf	  welchen	  es	  sich	  „setzen“	  kann,	  nach	  dem	  Schnee	  
Ausschau	  halten	  und	  dann	  langsam	  einschlafen	  und	  wieder	  hochschrecken.	  
-‐	  Nüsse	  auslegen	  und	  abzählen	  (siehe	  unten	  Abzählverse	  aus	  dem	  Stück)	  
	  

d)	  Tipps	  zu	  Figurenspieltechnik	  	  
Wer	  mag,	  kann	  als	  Spielleitung	  mit	  ganz	  einfachen	  Eingaben	  Spielsequenzen	  mit	  den	  
Fingerfiguren	  ansatzweise	  gestalten.	  Dabei	  wird	  lustvoll	  ausprobiert,	  was	  das	  Handwerk	  
Figurenspiel	  an	  Technik	  beinhaltet.	  Und	  die	  Figuren	  wirken	  sofort	  lebendiger.	  
	  
Stopps:	   Das	  Eichhörnchen	  immer	  mal	  wieder	  einen	  Stopp	  machen	  lassen	  (z.B.	  immer	  

wenn	  ein	  Glöckchen	  läutet),	  damit	  es	  z.B.	  schauen	  kann,	  ob	  nicht	  schon	  Schnee	  
vom	  Himmel	  fällt.	  Stopps	  verdeutlichen,	  dass	  die	  Figur	  etwas	  denkt.	  

	  
Blick:	   Bevor	  es	  irgendwo	  hingeht,	  etwas	  genauer	  beschnüffeln	  möchte	  oder	  mit	  einem	  

anderen	  Eichhörnchen	  spricht,	  soll	  das	  Eichhörnchen	  immer	  zuerst	  dorthin	  
schauen.	  Über	  den	  Blick	  wird	  die	  Absicht	  der	  Figur	  erkennbar.	  

	  
Atmen:	   Ebenso	  hilft	  es,	  wenn	  es	  mal	  zwischendurch	  sichtbar	  atmet.	  Z.B.	  heftig,	  nach	  

einem	  besonders	  schnellen	  Spurt,	  oder	  ein	  tiefer	  Seufzer,	  weil	  das	  Warten	  
langweilig	  wird.	  
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d)	  Abzählverse	  aus	  dem	  Stück	  (Herr	  Eichhorn	  zählt	  seine	  Nüsse	  aus)	  
	  
	  

	  
	  
	  
Rehli,	  Fuchs	  und	  Hääsli,	  
händ	  e	  gwundrigs	  Nääsli,	  	  
gwundrigs	  Nääsli,	  flinggi	  Bei,	  
piff,	  paff,puff	  und	  du	  chash	  hei.	  
	  
ene	  bene	  subtrahene	  
divi,	  davi	  domino	  
eck,	  speck,	  dreck	  
und	  du	  bisch	  weg	  
	  
eni	  beni	  subtraheni	  
divi,	  davi	  domi	  neni	  
ecca	  brocco	  casa	  nuss	  
zingele	  zangele	  duss	  
	  
A	  zelle	  Bölle	  schelle	  
D’Chatz	  goht	  of	  Walliselle	  
Chunt	  sie	  wieder	  ehi	  
Het	  sie	  chrummi	  Bei	  
Piff	  paff	  puff	  und	  du	  bisch	  ehr	  und	  
redlich	  duss	  
	  
	  
	  
	  
Abzählverse	  für	  Nüsse	  können	  natürlich	  
auch	  selber	  erfunden	  werden.	  
	  
	  
	  

Erinnerung	  an	  den	  Probenbesuch	  	   	  
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5.	  Ein	  Schattentheater	  selber	  bauen	  
	  

	  

	  
-‐	  Schuhschachtel	  minimum	  Grösse	  A4	  
-‐	  Rahmen	  ausschneiden	  mit	  Cutter/Schere	  
-‐	  allenfalls	  die	  Ecken	  mit	  Postitch	  fixieren	  
-‐	  die	  Schachtel	  schön	  anmalen	  und	  verzieren	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
-‐	  Backtrennpapier	  auf	  richtige	  Grösse	  zuschneiden	  	  
-‐	  in	  den	  Rahmen	  kleben	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
-‐	  auf	  schwarzem	  Zeichnungspapier	  mit	  weissem	  Farbstift	  
die	  Figuren	  vormalen	  und	  ausschneiden	  
-‐	  mit	  einem	  Holzspiesschen	  das	  Auge	  einstechen	  
-‐	  das	  Ende	  umknicken	  (geht	  nicht	  mit	  allen	  Spiesschen)	  und	  
mit	  Klebestreifen	  auf	  eine	  Seite	  der	  Figur	  befestigen	  
-‐	  für	  Möbel,	  Bäume	  oder	  grössere	  Figuren	  Halbkarton	  oder	  
Karton	  verwenden	  
	  

	  

	  

	  
-‐	  Das	  Schattentheater	  auf	  einen	  Stuhl/Tischchen	  stellen	  
-‐	  den	  Boden	  des	  Theaters	  mit	  Zeitungspapier	  oder	  
dergleichen	  auslegen,	  das	  beschwert	  das	  Theater	  und	  die	  
Figuren	  erscheinen	  im	  Rahmen	  auf	  der	  richtigen	  Höhe	  
-‐	  ein	  starkes	  Leuchtmittel	  (z.B.	  LED,	  starke	  Taschenlampe)	  
in	  nötigem	  Abstand	  zum	  Theater	  aufstellen	  -‐	  das	  ganze	  
Theater	  soll	  ausgeleuchtet	  sein,	  die	  Zuschauer	  aber	  nicht	  
geblendet	  werden	  
	  

	  

	  
-‐	  Raum	  verdunkeln,	  jeweils	  zwei	  Kinder	  können	  eine	  
Schattengeschichte	  zusammen	  spielen	  
-‐	  Tipp:	  um	  Figuren	  sicher	  führen	  zu	  können,	  etwas	  
hinstellen,	  worauf	  die	  Stäbchen	  /	  Hände	  abgestützt	  werden	  
können	  
	  

	  
Effekte	  ausprobieren:	  	  
-‐	  Abstand	  zur	  Lampe	  verändern	  =	  grössere	  und	  kleinere	  Figuren,	  häufig	  wirken	  die	  Figuren	  
dadurch	  komplett	  anders	  
-‐	  Es	  kann	  mit	  farbigen	  Klarsichtmäppchen	  /	  Folien	  vor	  der	  Lampe	  gearbeitet	  werden:	  Stimmung	  
ändert	  sich	  
-‐	  ein	  im	  Lochmuster	  gestrickter	  Schal	  vor	  der	  Lampe	  bewegen:	  Schnee	  darstellen.	  Auch	  sonst	  
Gemustertes	  kann	  tolle	  Effekte	  erzielen	  
-‐	  man	  kann	  auch	  Gegenstände	  im	  Schatten	  verfremden:	  ein	  Tannzapfen	  kann	  wie	  ein	  ganzer	  
Baum	  wirken	  
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	  6.	  Spiel	  mit	  der	  Modellwelt	  
	  
	  

Modellwelt	  der	  Premierenklasse	  
	  
	  
Auf	  einem	  Spieltisch	  wird	  ein	  Miniaturwald	  eingerichtet:	  mit	  Tüchern,	  selbst	  gebauten	  Bäumen	  
aus	  Papier,	  getrockneten	  Herbstblättern,	  Tannzapfen	  etc.	  -‐	  z.B.	  Fundgegenstände	  der	  Kinder	  aus	  
einem	  Waldnachmittag.	  Die	  Tiere	  im	  Kleinformat	  organisieren	  Sie	  als	  Lehrperson.	  Achten	  Sie	  
dabei	  auf	  die	  Grössenverhältnisse,	  sie	  müssen	  ungefähr	  stimmen.	  Sobald	  die	  Kinder	  das	  Buch	  
oder	  das	  Stück	  kennen,	  können	  sie	  in	  dieser	  Modellwelt	  die	  Geschichten	  nachspielen	  und	  eigene	  
Waldgeschichten	  mit	  den	  Tieren	  erfinden.	  Tipp	  für	  die	  Bäume:	  Beschweren	  sie	  den	  Fuss,	  damit	  
diese	  einen	  guten	  Stand	  haben	  und	  beim	  Spielen	  nicht	  immer	  umfallen.	  	  
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7.	  Szenen	  spielen	  
	  

a)	  Mit	  dem	  Bilderbuch	  als	  Vorlage	  
In	  kleineren	  Gruppen	  können	  Szenen	  aus	  der	  Geschichte	  nachgespielt	  werden.	  In	  der	  
Premierenklasse	  wurde	  dazu	  die	  Klasse	  in	  kleinere,	  altersdurchmischte	  Gruppen	  à	  ca.	  5	  Kindern	  
eingeteilt.	  Das	  Bilderbuch	  wurde	  in	  ebenso	  viele	  Abschnitte	  gegliedert.	  Die	  einzelnen	  Gruppen	  
haben	  die	  Kopien	  eines	  Abschnittes	  erhalten	  und	  konnten	  sich	  dann	  mehr	  oder	  weniger	  
selbstständig	  innerhalb	  von	  ca.	  20	  –	  30	  Minuten	  vorbereiten.	  Die	  Rollen	  können	  für	  die	  Szenen	  
einfach	  vervielfacht	  werden.	  Es	  kann	  also	  z.B.	  3	  Igel	  und	  2	  Eichhörnchen	  geben.	  Oder	  die	  Kinder	  
erfinden	  für	  sich	  zusätzliche	  Rollen,	  welche	  es	  in	  der	  Geschichte	  noch	  nicht	  gibt.	  Kostüme	  und	  
Requisiten	  braucht	  es	  nicht	  unbedingt.	  	  
	  
Im	  Raum	  soll	  eine	  einfache	  Theatersituation	  eingerichtet	  sein.	  Es	  braucht	  freien	  Platz	  für	  die	  
Bühne	  und	  einen	  Ort	  fürs	  Publikum,	  alle	  sollen	  gut	  sehen	  können.	  Die	  kurzen	  Szenen	  werden	  
einander	  vorgezeigt.	  Gespielt	  wird	  jeweils	  nur,	  wenn	  das	  Publikum	  ruhig	  ist	  und	  sitzt.	  Nach	  
Beendigung	  der	  Szene	  wird	  geklatscht.	  Dabei	  geht	  es	  nicht	  nur	  um	  das	  Erlernen	  von	  
Theaterkonventionen,	  sondern	  auch	  um	  den	  Respekt	  vor	  der	  Arbeit	  und	  dem	  Mut	  der	  
Schauspielkollegen.	  	  
	  
	  

	  
	  
Als	  Spielleitung	  kann	  man	  jeweils	  direkt	  im	  Anschluss	  einer	  Vorführung	  an	  einzelnen	  Elementen	  
einer	  Szene	  arbeiten.	  Das	  Publikum	  lernt	  beim	  Zuschauen	  selber	  viel	  übers	  Theater	  Spielen.	  	  
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Ideen	  und	  Tipps	  für	  die	  Arbeit	  an	  Szenen	  

b)	  Nicht	  einschlafen	  wollen	  
Kinder	  spielen	  das	  widerwillige	  Einschlafen	  meistens	  zu	  schnell.	  Tipps	  fürs	  richtige	  Wegnicken	  
im	  Theater:	  Vorgänge	  voneinander	  trennen	  und	  nacheinander	  schrittweise	  spielen.	  Z.B.	  im	  
Stehen	  beginnen.	  Zuerst	  warten	  auf	  den	  Schnee,	  Körper	  wird	  schwer,	  man	  sinkt	  etwas	  in	  sich	  
zusammen.	  Sich	  erst	  einmal	  bequemer	  hinsetzen.	  Wieder	  etwas	  warten.	  Dann	  wird	  Körper	  
wieder	  schwer,	  man	  setzt	  sich	  erneut	  noch	  bequemer	  hin.	  Etc.	  bis	  alle	  übereinander	  liegen	  und	  
schlafen	  (oder	  sich	  das	  Eichhörnchen	  am	  Igel	  sticht	  und	  deswegen	  wieder	  aufschreckt	  etc.).	  
	  

	  

c)	  Seemannslieder	  
Das	  Singen	  eines	  Seemannsliedes	  mit	  Schmiss	  muss	  geübt	  sein,	  sonst	  klingt	  es	  (ungewollt)	  
kläglich.	  Will	  man	  ein	  solches	  Lied	  nicht	  üben,	  macht	  es	  mehr	  Sinn,	  man	  einigt	  sich	  auf	  „Lalala“	  
und	  schmettert	  mit	  viel	  Hin	  und	  Her	  Schaukeln	  und	  grossen	  Gesten	  ein	  komplett	  schräg	  und	  
falsch	  klingendes,	  im	  Moment	  erfundenes	  Lied.	  	  Und	  zwar	  so,	  dass	  jedes	  Kind	  auf	  der	  Bühne	  sein	  
eigenes	  Lied	  spontan	  erfindet.	  Zur	  Inspiration	  sehe	  man	  sich	  die	  Bilder	  im	  Buch	  an.	  Will	  man	  ein	  
Lied	  üben:	  Die	  Texte	  der	  Seemannslieder	  aus	  dem	  Stück	  (im	  Original	  und	  in	  der	  angepassten	  
Version	  für	  Herrn	  Eichhorn)	  finden	  Sie	  unten.	  Ebenso	  eine	  Idee	  zur	  theatralischen	  Gestaltung	  
eines	  Liedes.	  

d)	  Einen	  Schneemann	  bauen	  
Kinder	  kommen	  von	  alleine	  auf	  sehr	  kreative	  Lösungen,	  wie	  man	  aus	  Luft	  und	  mit	  Menschen	  
einen	  Schneemann	  bauen	  kann.	  Hier	  einen	  Vorschlag	  aus	  der	  Premierenklasse:	  Bär,	  Eichhorn	  
und	  Igel	  rollen	  Schneekugeln	  aus	  Luft	  (natürlich	  je	  nach	  Tier	  auf	  unterschiedliche	  Art	  und	  
Weise).	  Der	  Bär	  packt	  die	  grösste	  Kugel	  auf	  ein	  Kind,	  das	  den	  Schneemann	  spielt	  und	  bereits	  
zusammengerollt	  bereit	  liegt.	  Sobald	  das	  Eichhörnchen	  die	  zweitgrösste	  Kugel	  darauf	  hievt,	  
wächst	  der	  Schneemann,	  das	  heisst,	  das	  Kind	  kniet	  sich	  hin.	  Die	  Kugel	  des	  Igels	  oben	  drauf,	  der	  
Schneemann	  wächst	  wieder,	  das	  Kind	  steht.	  Tipp	  für	  den	  Schneemann:	  es	  wirkt	  am	  glaub-‐
würdigsten,	  wenn	  der	  Schneemann	  sich	  tatsächlich	  wie	  gefroren	  verhält.	  Das	  heisst	  auch	  der	  
Gesichtsausdruck	  bleibt	  immer	  eingefroren	  und	  vor	  allem	  die	  Augen	  starren	  in	  eine	  Richtung.	  
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e)	  Nüsse	  testen	  mit	  Geräuschen	  
Herr	  Eichhorn	  testet	  seine	  Nüsse	  im	  Stück.	  Jedes	  Mal	  wenn	  er	  eine	  schüttelt,	  erklingt	  ein	  
unterschiedliches	  Geräusch	  (erzeugt	  von	  der	  Cellistin).	  Je	  nach	  Geräusch	  weist	  Herr	  Eichhorn	  
der	  Nuss	  eine	  Eigenschaft	  zu.	  Im	  Stück	  kamen	  folgende	  Eigenschaften	  vor:	  knackig,	  süss,	  scharf,	  
rezent,	  faul.	  	  
Die	  Kinder	  können	  selbstständig	  „Instrumente“	  im	  Schulzimmer	  suchen,	  Geräusche	  und	  Töne	  
erzeugen	  und	  dazu	  Eigenschaften	  für	  Nüsse	  benennen.	  Die	  Szene	  kann	  so	  nachgespielt	  und	  dabei	  
mit	  eigenen	  Ideen	  ergänzt	  werden.	  Dabei	  kann	  die	  Nuss	  auch	  auf	  unterschiedliche	  Art	  und	  Weise	  
getestet	  werden.	  Sanft	  schütteln,	  rollen,	  vorsichtig	  daran	  horchen,	  hoch	  werfen	  etc.	  

f)	  Der	  letzte	  Tag	  vor	  dem	  Winterschlaf	  
Voraussetzung:	  Kinder	  haben	  den	  Alltag	  der	  Protagonisten	  gespielt,	  als	  Spielort	  ist	  ein	  Raum	  
eingerichtet	  als	  Waldlichtung	  mit	  Höhlen	  /	  Rückzugsorten	  der	  Tiere.	  Ganze	  Tagesabläufe	  und	  
den	  Alltag	  ihrer	  Helden	  zu	  spielen,	  bereitet	  den	  Kindern	  grosse	  Lust.	  Um	  diese	  fürs	  Theater	  
nutzbar	  zu	  machen,	  hilft	  es	  in	  einem	  zweiten	  Schritt	  eine	  konkretere	  Aufgabe	  zu	  stellen.	  Es	  ist	  
der	  letzte	  Tag	  der	  Tiere	  vor	  dem	  Winterschlaf.	  Die	  Kinder	  müssen	  sich	  überlegen,	  was	  dazu	  
passt.	  Igel	  und	  Bär	  richten	  z.B.	  die	  Höhle	  her,	  überprüfen	  die	  Vorräte,	  verabschieden	  sich	  von	  
den	  Nachbarn	  etc.	  Herr	  Eichhorn	  zählt	  seine	  Nüsse,	  möchte	  sich	  hinlegen,	  aber	  dann	  erscheint	  
plötzlich	  der	  Rehbock	  /	  die	  anderen	  Eichhörnchen	  und	  erzählen	  ihm	  vom	  Schnee...	  (Das	  könnte	  
zu	  Beispiel	  der	  Anfang	  werden	  für	  ein	  Theaterstück.)	  Tipp:	  Höhlen	  so	  umbauen,	  dass	  man	  als	  
Zuschauer	  in	  die	  Höhlen	  hinein	  sehen	  kann.	  
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8.	  Lieder	  aus	  dem	  Stück	  
	  

a)	  Seemannslied	  
Der	  Schlager,	  dessen	  Refrain	  sehr	  populär	  wurde,	  stammt	  aus	  dem	  1939	  gedrehten	  Film	  
»Paradies	  der	  Junggesellen«	  mit	  Heinz	  Rühmann.	  Der	  Textdichter	  ist	  Bruno	  Balz,	  die	  Vertonung	  
als	  Marschfox	  stammt	  von	  Michael	  Jary.	  Versionen	  zum	  Anhören	  findet	  man	  z.B.	  auf	  Youtube.	  
Man	  findet	  auf	  dem	  Internet	  auch	  Noten	  für	  Begleitinstrumente	  zum	  kaufen.	  
	  
	  
Es	  weht	  der	  Wind	  mit	  Stärke	  zehn	  
Das	  Schiff	  schwankt	  hin	  und	  her	  
Am	  Himmel	  ist	  kein	  Stern	  zu	  sehn	  
Es	  tobt	  das	  wilde	  Meer	  	  
Oh	  seht	  ihn	  an,	  oh	  seht	  ihn	  an	  
Dort	  zeigt	  sich	  der	  Klabautermann	  	  
Doch	  wenn	  der	  letzte	  Mast	  auch	  bricht	  	  
Wir	  fürchten	  uns	  nicht	  
	  
Das	  kann	  doch	  einen	  Seemann	  nicht	  erschüttern,	  keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie.	  	  
Wir	  lassen	  uns	  das	  Leben	  nicht	  verbittern.	  
Keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie	  
Und	  wenn	  die	  ganze	  Erde	  bebt	  	  
Und	  die	  Welt	  sich	  aus	  den	  Angeln	  hebt	  	  
Das	  kann	  doch	  einen	  Seemann	  nicht	  erschüttern	  keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie	  
	  
Die	  Welle	  spühlte	  mich	  von	  Board	  
Dort	  unten	  am	  Kap	  Horn	  	  
Jedoch	  für	  mich	  war	  das	  nur	  Sport	  	  
Ich	  gab	  mich	  nicht	  verlorn	  	  
Ein	  böser	  Hai	  hat	  mich	  bedroht	  
Doch	  mit	  der	  Faust	  schlug	  ich	  ihn	  tot	  	  
Dann	  schwamm	  dem	  Schiff	  ich	  hintendrein	  	  
Und	  holte	  es	  ein	  	  
	  
Das	  kann	  doch	  einen	  Seemann	  nicht	  erschüttern,	  keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie.	  	  
Wir	  lassen	  uns	  das	  Leben	  nicht	  verbittern.	  
Keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie	  
Und	  wenn	  die	  ganze	  Erde	  bebt	  	  
Und	  die	  Welt	  sich	  aus	  den	  Angeln	  hebt	  
Das	  kann	  doch	  einen	  Seemann	  nicht	  erschüttern	  keine	  Angst,	  keine	  Angst	  Rosmarie	  
	  

b)	  Das	  Seemannslied	  in	  Bildern	  
Ein	  solches	  Seemannslied	  soll	  durch	  und	  durch	  ein	  Vergnügen	  für	  Publikum	  und	  Spielende	  sein.	  
Die	  Strophen	  sind	  aber	  nicht	  einfach	  zu	  singen.	  Damit	  das	  Vergnügen	  erhalten	  bleibt,	  kann	  man	  
zum	  Beispiel	  selber	  singen	  /	  nur	  Kinder	  singen	  lassen,	  welche	  damit	  sicher	  sind	  /	  das	  Lied	  ab	  
Band	  laufen	  lassen,	  und	  die	  Kinder	  mimen	  dazu	  den	  Inhalt,	  indem	  sie	  Fotos	  zu	  einzelnen	  Zeilen	  
(nicht	  zu	  allen)	  stellen.	  Das	  macht	  sehr	  viel	  Spass.	  Und	  beim	  Refrain	  können	  dann	  jeweils	  alle	  
„mitschmettern“	  (allenfalls	  zu	  einfachen	  Bewegungen).	  	  
Fotobilder	  z.B.	  so	  vorbereiten:	  Zeilenweise	  vorlesen	  (evtl.	  erklären),	  die	  Kinder	  stellen	  dazu	  ein	  
passendes	  Foto	  auf	  einem	  bestimmten	  Platz,	  ohne	  sich	  vorher	  abzusprechen	  in	  10	  Sekunden	  (als	  
Spielleitung	  laut	  zählen).	  Bei	  „Klick“	  müssen	  alle	  einfrieren,	  danach	  wird	  richtig	  fotografiert.	  Man	  
schaut	  sich	  das	  Bild	  gemeinsam	  an	  und	  bespricht,	  wie	  es	  wirkt	  und	  welche	  Teile	  davon	  man	  
behalten	  und	  verdeutlichen	  möchte.	  Grundsätzlich	  muss	  alles	  überdeutlich	  gemimt	  werden	  
(Vergleich	  Comic).	  	  
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c)	  Schneemannslied	  
	  
Es	  tobt	  der	  Wind	  mit	  Stärke	  zehn,	  
vor	  lauter	  Flocken	  nichts	  zu	  sehn.	  
Es	  schneit	  und	  schneit	  in	  wilder	  Ruh,	  
ein	  weisser	  Mann	  aus	  Schnee	  schaut	  zu.	  
Sein	  Kopf	  schmückt	  einen	  Hut	  aus	  Blech,	  
im	  Maul	  die	  Zahnbürste	  sehr	  frech.	  
Und	  eine	  Socke	  hängt	  am	  Arm,	  
das	  Herz	  wird	  uns	  warm	  
	  
Man	  kann	  doch	  einen	  Schneemann	  leicht	  erkennen,	  	  
keine	  Angst,	  keine	  Angst,	  Herr	  Eichhorn	  
Wir	  wollen	  doch	  den	  Winter	  nicht	  verpennen,	  	  
keine	  Angst,	  keine	  Angst,	  Herr	  Eichhorn	  
Auch	  wenn	  uns	  Kopf	  und	  Bein	  gefriert,	  	  
so	  freuen	  wir	  uns	  jetzt	  zu	  viert	  
Man	  kann	  doch	  einen	  Schneemann	  leicht	  erkennen,	  	  
keine	  Angst	  keine	  Angst	  Herr	  Eichhorn	  
	  
	  

	  
Probenfoto	  
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9.	  Mit	  Ideen	  anstecken	  
	  
Jemanden	  mit	  einer	  Idee	  anstecken,	  gehört	  zu	  den	  wichtigsten	  Themen	  des	  Stücks.	  Herr	  
Eichhorn	  hat	  sich	  von	  den	  anderen	  Eichhörnchen	  für	  den	  Schnee	  begeistern	  lassen,	  er	  wiederum	  
steckt	  Igel	  und	  damit	  an.	  
	  
Die	  Kinder	  der	  Premierenklasse	  haben	  sich	  dazu	  Gedanken	  gemacht,	  welche	  Abenteuer	  Herr	  
Eichhorn	  in	  Zukunft	  erleben	  könnte.	  Was	  gibt	  es	  sonst	  noch	  Schönes	  und	  Wunderbares	  auf	  der	  
Welt,	  das	  Herr	  Eichhorn	  nicht	  verpassen	  darf?	  Um	  Herrn	  Eichhorn	  rechtzeitig	  einen	  neuen	  Floh	  
ins	  Ohr	  zu	  setzen,	  überreichten	  sie	  den	  Künstlerinnen	  zur	  Premiere	  folgendes	  Plakat:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Text:	  Herr	  Eichhorn	  hat	  zum	  ersten	  Mal	  Schnee	  
gesehen.	  Das	  war	  sooooo	  schön!	  Jetzt	  wird	  er	  
neugierig.	  Entdecke	  ich	  wohl	  noch	  mehr	  
interessante	  Sachen?	  
	  
Die	  Vorschläge	  der	  Kinder	  mit	  jeweils	  einem	  
Bild:	  ein	  Feuer	  machen,	  in	  die	  Waldspielgruppe	  
gehen,	  mit	  der	  Achterbahn	  fahren	  (zwei	  mal),	  
vom	  Sprungbrett	  springen,	  in	  die	  Schule	  gehen	  
(zwei	  Mal),	  eine	  Prinzessin	  sehen,	  mit	  einem	  
richtigen	  Schiff	  segeln,	  ins	  Weltall	  fliegen,	  mit	  
dem	  Wiilerbähnli	  fahren	  (regionale	  Bahn	  bei	  
Frauenfeld),	  zur	  Feuerwehr	  gehen	  
	  
	  
	  
Solche	  Bilder	  könnten	  auch	  Ausgangspunkt	  für	  
selber	  erfundene	  Abenteuer	  mit	  Herrn	  Eichhorn	  
sein,	  welche	  man	  dann	  z.B.	  als	  Theaterstück	  
aufführen	  kann.	  
	  
	  


