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1. Vorweg

Inhalt des Projekts:

In dem Theaterprojekt geht es darum, mit Grundschulkindern der Jahrgänge 1-4 die 
Geschichte des Dschungelbuchs neu zu erzählen und individuell auf der Bühne zu 
gestalten. Auf Grundlage der Geschichte von „Das Dschungelbuch“ entsteht eine eigene 
Bühnenfassung.
Die Geschichte eignet sich in Form (dramaturgischem Aufbau) und Inhalt gut für die 
Altersklasse und größere Gruppen von Kindern. Je nach Interesse und Fähigkeit der 
Spieler/innen können Tier- und Menschenfiguren in Bewegungskompositionen, Liedern 
und Szenen gearbeitet werden. Jedes Kind kann dabei in einem angemessenen Rahmen 
vorkommen und eigene Interessen und Stärken einbringen. Die Geschichte bietet zudem 
eine gute Grundlage, um Inhalte wie toleranten Umgang miteinander und Freundschaft 
spielerisch leicht zu thematisieren.

Form und Aufbau des Probenprozesses:

Alle Kinder entwickeln zunächst in gemeinsamen Proben alle Figuren, Orte, Lieder 
zusammen. So wachsen die Kinder zu einer Gruppe zusammen; es gibt später bei der 
Besetzung keine Probleme; jedes Kind kann die Leistung des Anderen genau ein- und 
wertschätzen und die Spieler/innen können durch die Rollen springen (was bei nötigen 
Umbesetzungen im Krankheitsfall ideal ist). Sie erarbeiten als Ensemble ein 
Gemeinschaftswerk, was die Identifikation mit dem Ergebnis steigert.

Der Aufbau der Einheiten läuft stets nach der gleichen Grundstruktur ab, um eine 
Kontinuität und Orientierung (Rituale!) für die Kinder zu schaffen: 
Schritt 1, Einstieg:Grundlagenübungen zum Austoben und Ankommen, um sich körperlich 
und geistig für das Probenthema fit zu machen
Schritt 2, Vertiefen und sichern: 
Entwickeln und Vertiefen des Probenthemas, der Figur durch szenische Übungen
Wiederholen und Sichern der Arbeitsergebnisse durch einen kleinen Ablauf
Schritt 3, Abschluss: Zur Ruhe Kommen und Verabschieden

Es ist sinnvoll, jede Probe unter eine bestimmte Überschrift zu setzten, d.h. ein 
bestimmtes Thema bzw. eine Figur(-engruppe) in den Fokus der Arbeit zu setzen. So 
können alle Übungen auf diese Figur oder dieses Thema bezogen und für die Kinder 
leichter verständlich gemacht werden. Je konkreter die ausgewählten Übungen sind, desto
besser. Dabei ist es sinnvoll, Spiele und Lieder zu nutzen, die die Kinder bereits kennen, 
z.B. Spiele, die die Kinder auf dem Schulhof spielen für die Figuren in der Szene 
anzuwenden oder aktuelle Lieder mit neuen, passenden Texten zu versehen.
Die einzelnen Übungen werden in jeder Probe als Ablauf/Ergebnis zusammengefügt und 
vertieft. Die Kinder lernen so, dass jede Aufwärm- bzw. Grundübung sinnvoll für die Arbeit 
auf der Bühne ist. Zudem stärkt es die Motivation, etwas zu schaffen.

Struktur des Skriptes:

Im vorliegenden Skript wird ein praxiserprobter Theaterprozess nachvollzogen. Einzelne 
Probeneinheiten zeigen den Weg vom Einstieg (Annäherung an Thema, Figuren, Ort...) 
bis zum Endergebnis (Besetzung, Textbuch, Ausstattung, Aufführung). Alle Schritte können
unmittelbar und leicht nachvollzogen werden, aber auch lediglich als Muster und Anregung
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dienen, um eigene Ideen (weitere Figuren, andere Lieder...) zu ergänzen. Theaterspiel und
Fantasiegeschichten lassen alle Behauptungen zu. Warum also sollte es keine Bienen im 
Dschungel geben und ein Bär nicht ein Kinderlied mit eigenem Text singen dürfen?
Inszenieren sie mit den Kindern ihr eigenes Dschungelbuch!

Abkürzungen:

SL = Spielleitung

K = Kind/er

ÜB = Übung

2. Einstieg - Ein Menschenkind im Dschungel

Zum Einstieg in die Proben ist es ratsam, mit dem zu beginnen, was den Erfahrungen der 
Kinder am nächsten ist: das Menschenkind sowie die Natur als Ort des gesamten 
Geschehens. Dabei darf dieser Ort gerne Anleihen von heimischen Wäldern haben oder 
sogar ein Großstadtdschungel sein, wenn gewünscht.
Wesentlich ist es, die Fantasie und spielerische Freude der Kinder zu fördern, anstatt sich 
krampfhaft an einer möglichst realistischen Darstellung festzuhalten.

Was Requisiten und Dekoration angeht, ist weniger oft mehr. Zu viel Ausstattung macht 
eine Aktion oft technisch kompliziert und bremst das Spiel aus. Zu viel Dekoration verleitet 
dazu, sich hinter ihr zu verstecken.
Eine klare, offene Bühnenfläche bietet Raum zur Entfaltung und alles wesentliche der 
Figuren kann über Körper und Stimme erzählt werden. Das sollen die Kinder in den 
folgenden Proben erfahren.

Wichtig ist es allerdings, die Bühnenfläche auch in der Übungsphase immer schon zu 
markieren, möglichst in Originalgröße, damit ein Gefühl für den Raum bereits entstehen 
kann.

Bei den Übungen habe ich mich oft an Spielen orientiert, die die Kinder aus ihrer Freizeit 
bereits kennen und ausgehend von diesen Abläufen Theaterregeln abgeleitet.
„Stopptanz“ oder „Ochs vorm Berg“ können den Kindern z.B. das Einfrieren von Figuren 
(Freeze) und das Halten von Körperspannung vermitteln usw.

Die geschilderten Probenverläufe sind so auch in der Praxis durchgeführt worden. Sie 
können in der beschrieben Reihenfolge vom Blatt ausgeführt werden.
Das am Rand notierte Material (Texte, Kopiervorlagen, Bastelanleitungen, Musiktipps etc.) 
findet sich in der Regel im Anhang der Probe. Hier werden mitunter auch einzelne 
Übungen ausführlicher beschrieben oder Ideen zur weiteren Vertiefung geboten.

Jede Probe ist auf einen Zeitraum von ca. 60 Minuten konzipiert.
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Ablauf der Probe 1 Zeit Material

Thema
Mogli verirrt sich im Dschungel 60 Min.

Ziel Die Hauptfigur und den Ort des Geschehens 
spielerisch kennen lernen

ÜB Ankommen

Übung 1: Raumlauf mit Freeze
Alle K laufen kreuz und quer im Raum. Die Spielfläche 
muss dabei immer ausgefüllt sein (Lückendetektive)
Variation 1: Auf Stopp müssen alle K einfrieren 
(Freeze). Hier schon Dschungelmusik einsetzen und 
wie beim Stopp-Tanz arbeiten.

Trainieren

Übung 2: Assoziationskette
Alle K stehen im Kreis und werfen sich einen Ball zu 
(hier kann beim Werfen der Name genannt werden).
Variation 1: Beim Werfen nennt jedes Kind ein Wort, 
das ihm zum Thema Dschungel einfällt. Es dürfen auch
Wörter wiederholt werden. Hauptsache der Ablauf 
kommt nicht zum Stehen! Die SL merkt/notiert sich 
einige Begriffe.

Übung 3: Image of Word
Alle K stellen sich in einen Kreis. Die SL wiederholt 
nacheinander einige der Begriffe, die eben von den K 
gesammelt wurden. Auf ein Klatschzeichen hin 
versuchen alle Kinder gleichzeitig, eine 
Körperhaltung/ein Bild zum Wort (Image of Word) zu 
finden (Bsp. Baum, Wasser, Affe...), zunächst ohne 
Bewegung und Geräusche als eingefrorene 
Körperhaltung/Standbild.
Variation 1: Die K dürfen sich dabei bewegen und 
Geräusche dazu machen.
Wichtig: ein Signal einführen, dass jeweils Anfang und  
Ende der Bewegung anzeigt (Klatschen, Gong, Pfeife).

Vertiefen

Übung 4: Standbild bauen
Aus den Körpern der Kinder entsteht nun ein 
Dschungelbild im Raum. Die SL begrenzt die 
Spielfläche, auf der das Bild entstehen soll. Dann 
positionieren sich die Kinder nach und nach auf der 

5 min

10 min

10 min

15 min

Dschungel
musik

Ball
Zettel
Stift

Gong
Pfeife

ev. Seile,
Klebeband
zur 
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Fläche, nehmen eine Körperhaltung (aus ÜB 3) ein und
sagen dazu einen Satz. Beispiel: Das erste Kind stellt 
sich in die Mitte und sagt „Ich bin ein großer 
Mammutbaum“. Das zweite Kind legt sich nahe des 
ersten Kindes auf den Boden und sagt: „Ich bin ein 
Blatt, das vom Baum gefallen ist.“ usw. So entsteht 
nach und nach ein Dschungelraum aus verschiedenen 
Körpern auf der Bühne.
Variation 1: Der Raum erwacht zum Leben: Die 
Elemente bewegen sich auf dem Platz und erfinden 
dazu ein Geräusch. Beispiel: Der Baum schwenkt im 
Winde und raschelt dabei.
Variation 2: Ein K (oder mehrere) ist (sind) Mogli  und 
darf (dürfen) durch den Dschungelraum hindurch 
gehen und sich umschauen. Es dürfen Begegnungen 
entstehen.
Wichtig: ein Signal einführen, dass jeweils das Ende 
der Einheit anzeigt (Klatschen, Gong, Pfeife).

Übung 5: Zur Geschichte improvisieren
Diese Übung kann auch alternativ oder zusätzlich zu 
ÜB 4 eingesetzt werden. Hier ist nicht nur ein K Mogli, 
sondern alle. Der vorweg kennen gelernte Raum wird 
nun in einer Lesegeschichte aufgegriffen und von den 
K fiktiv bespielt.
Die SL liest die Geschichte vor bzw. erfindet spontan 
einen Ablauf, der die Elemente aus ÜB 3 aufgreift. Die 
K bewegen sich durch den Raum und improvisieren 
entsprechende Handlungen, Bewegungen parallel, 
gleichzeitig.

Runterkommen/Abschied

Übung 6: Stilleübung
Alle K setzen sich in einen Kreis und schließen die 
Augen. Sie stellen sich noch einmal vor, wie sie als 
Mogli durch den Dschungel gelaufen und davon sehr 
müde geworden sind. Sie dürfen gähnen, sich recken, 
sich strecken. Dann werden alle ganz still.

15 min

5 min

Markierung 
der 
Spielfläche

Lese-
geschichte
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Lesegeschichte: Mogli verirrt sich im Dschungel

Aufgabe:

Die SL liest den Text langsam vor und wartet jeweils, dass die Kinder Zeit finden, die  
Aktionen im Spiel umzusetzen. Gerne dürfen weitere Ideen (auch von den Kindern) 
hinzugefügt werden.
Wichtig ist es, viele Variationsmöglichkeiten für die Aktionen zu bieten: unterschiedliche, 
konträre Stimmungen und Gefühle (Neugier – Unsicherheit), verschiedene Tempi und 
Körperbewegungen (Schnell – Langsam; Schleichen – Rennen) wie auch Raumebenen 
(Boden, Augenhöhe, Himmel).

Zur Mogli-Figur

Figurine

Eine Figurine ist eine Kostümzeichnung. Sie zeigt genau, wie
eine Figur aussieht und was sie trägt, von Kopf bis Fuß.

Wie sieht dein Mogli aus? 
Welche Kleidung trägt er/sie?
Welche Haarfarbe hat Mogli? ...

Aufgabe:

Malt dazu die Figur so auf, wie ihr sie euch vorstellt!
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Mogli ist ein neugieriges Menschenkind. 
Er kommt in den Dschungel und schaut sich gespannt um;
Er schaut, was unten auf der Erde alles kriecht;
Er betastet die Bäume und riecht an den Früchten;
Er streckt sich nach einer Frucht und isst sie genussvoll;
Er schaut in den Himmel und entdeckt Wolken und Vögel; ...

Doch dann wird Mogli unsicher: wo ist er hier? 
Und wo ist der Weg nach Hause?
Es ist sehr dunkel und er schleicht ganz langsam und leise durch den Dschungel; 
stapft über schlammige Erde; 
tippelt über heißen Sand; 
watet durch kaltes Wasser; 
balanciert auf einem Baumstamm; 
trägt eine schwere Kokosnuss und das Gehen wird mühsam;
geht in die Hocke und schaut sich in der Gegend um; 
entdeckt etwas Gefährliches und rennt schnell davon; 
wäscht sich das Gesicht im kalten Wasser; 
legt sich hin und ruht sich aus....



Steckbrief

Aufgabe:

Füllt den Steckbrief aus!

7

Ich heiße:

So alt bin ich:

Da wohne ich:

So bin ich:

Das sind meine Freunde:

Das mag ich:

Das mag ich nicht:

Das ist mein größter Wunsch:



Ablauf der Probe 2 Zeit Material

Thema
Elemente des Dschungels 60 Min.

Ziel Sprache und Bewegung schulen
Miteinander spielen lernen

ÜB Ankommen

Übung 1: Elemente und Bewegung
Die K bewegen sich frei zur Elemente-Musik 
(charakteristische Musikstücke zu Feuer, Wasser, Luft, 
Erde). Bühnenfläche dabei markieren und mit den 
Körpern ausfüllen!
Variante 1: Jedem Element wird eine Bühnenecke 
zugeteilt, in der Tücher verschiedener Farben liegen 
(z.B. Rot für Feuer; Blau für Wasser; Gelb/Weiß für 
Luft; Braun/Grün für Erde). Die K werden jeweils einem
Element zugeordnet. Jede der vier Gruppen bewegt 
sich nun nur dann, wenn die eigene Elemente-Musik 
ertönt. Dabei passende Bewegungen zum Element 
finden (Wellenbewegung, Stampfen, Fliegen...)
Variante 2: Alle K stehen im Kreis. Bei Musikbeginn 
„sortieren“ sie sich in ihrer eigenen Gruppenbewegung 
zu ihrer Elemente-Kleingruppe.

Trainieren

Übung 2: Elemente und Sprache
Nun bekommt jede Elemente-Gruppe einen Satz 
zugeordnet. Den Satz sollen die K sprechen üben. Je 
nach Alter können sie Varianten vorsprechen, die alle 
nachsprechen oder die K eigene Ideen ausprobieren 
lassen. Wichtig ist, dass die Elemente eine 
charakteristische Sprechweise entwickeln. Das Feuer 
kann zischeln, die Erde tief und fest klingen etc.
Auch Ausprobieren, wie laut oder leise ein Element 
spricht, ob es abgehakt oder fließend spricht etc.

Übung 3: Erster Dialog
Ein K ist Mogli, der sich im Dschungel verirrt hat. Mogli 
sucht nun nach dem Weg zurück (Bewegungen der 
Lesegeschichte können hier wiederholt werden!). Auf 
dem Weg fragt er die Elemente um Rat. Die antworten 
jeweils mit ihrem in ÜB 2 erlernten Satz.

Vertiefen

15 min

15 min

15 min

Elemente-
musik
oder
Instrumente

Requisiten:
z.B. farbige 
Tücher

Sätze
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Übung 4: Der Anfang des Stücks?!
Alle Elemente-K hocken oder stehen im Kreis. Zur 
Musik beginnen sie sich zu Bewegen und stellen einen 
Dschungelraum, wie sie es in Probe 1 gelernt haben.  
Mogli kann sich hier verirren und dann nach dem Weg 
fragen.

Runterkommen/Abschied

Übung 5: Impulskreis
Die K stehen im Kreis, fassen sich an den Händen und 
schließen die Augen. Nun werden verschiedene 
stumme Impulse durch den Kreis geschickt: eine 
Wellenbewegung (Wasser), ein fester Händedruck 
(Erde)... Die Impulse müssen mindestens ein mal durch
den Kreis kommen, ohne das jemand blinzelt oder 
tuschelt.

10 min

5 Min

Spielkarten

Feuer

Folge dem Funkenflug des Feuers..., 
Flamme, Flamme, folge ihr

Waser

Siehe den Fluss des Wassers und 
folge der Strömung...

Luft

Der Wind, der Wind, das himmlische 
Kind, bewegt die Blätter des 
Dschungels. Folge ihrer Spur...

Erde

Tritt für Tritt, stampf den Weg zurück; 
über Stock und über Stein, brich dir 
aber nicht das Bein...

Vorschläge für Betonungen:

Feuer: zischend und abgehakt (wie kleine Explosionen) auf dem F.
Wasser: Fließend, langgezogene Vokale, fast gesungen. Fein und eher hoch.
Luft: hauchend, mal kräftig, mal still auf und ab (Akzente unterstrichen).
Erde: tief, hart, stampfend, rollendes R, starke Akzente auf T.
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Requisiten:

Tipp: Bei Bedarf können statt Tüchern auch charakteristische Requisiten für die Elemente 
eingesetzt werden: z.B. rotes, knisterndes Papier fürs Feuer, braune Stöcke für die Erde, 
gelbe Ballons für die Luft, blaue Bänder fürs Wasser etc.

Musik:

CD-Tipps:

4 Elements, Klassische Musik zu Feuer, Wasser, Luft & Erde, Berlin Classics 

Instrumente:

Klanghölzer, Trommeln für die Erde

Blas-Kamm, Triangel für die Luft

Regenmacher, Glockenspiel für Wasser

Papier fürs Feuer

3. Die Tiere des Dschungels

Panther, Bär und Co: Einzelne Tiere

Nachdem die Kinder die Hauptfigur Mogli und den Dschungel und seine Elemente als Ort 
des Geschehens kennen gelernt haben, geht es nun darum, sich die unterschiedlichen 
Tiere des Dschungelbuchs zu erspielen.
Wir beginnen mit den Tieren, die einzeln auftreten und teilen sie dabei in Freunde und 
Feinde Moglis auf, denn das bestimmt ihr Auftreten und ihre Beziehung zur Hauptfigur.

Im zweiten Schritt wenden wir uns den Figurengruppen zu: dem Wolfsrudel, der 
Affenbande und der Elefantenherde. Denn auch dieser Unterschied ist wesentlich: tritt 
eine Figur allein auf oder ist sie Teil einer Gruppenstruktur. Für die SL bedeutet das auch, 
unterschiedliche Darstellungsformen zu finden. Eine Einzelfigur lebt durch ihren 
individuellen Charakter, ihre ganz persönlichen Eigenarten (Stimme, Gestik, Mimik), eine 
Gruppe wird oft als Chor bzw. in einer Choreografie inszeniert. Hier bedarf es 
unterschiedlicher Methoden, die jeweils in den Proben berücksichtigt werden.

Wichtig war es uns, nicht die Disney-Figuren zu kopieren, sondern eigene Charaktere zu 
entwickeln.
Ebenso ist darauf zu achten, dass die Tierfiguren personifiziert werden, d.h. die 
Spieler/innen kopieren nicht (ausschließlich) die Original-Bewegungen oder -geräusche 
eines Tieres, sondern schauen nach ihren menschlichen Eigenschaften (gehen auf zwei 
Beinen, sprechen, singen...). Ein Bär ist dabei eher ein gemütlicher Typ, eine Raubkatze 
vielleicht eitel und elegant? Kennen wir Menschen, die diese „tierischen“ Eigenschaften 
haben?

Mit der Biene haben wir zudem eine neue Figur hinzuerfunden. Eigene Einfälle und 
weitere Ideen sind bei der Entwicklung einer Interpretation des Dschungelbuchs  
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willkommen.

Insbesondere in diesem Teil haben wir mit bereits bekannten Kinderliedern gearbeitet und 
sie für unsere Bedürfnisse bearbeitet (z.B. „Die Affen rasen durch den Wald“ oder „Ich bin 
der kleine Tanzbär“). Diese speziell für Kinder gemachten Lieder zu erlernen, ist für die 
Spieler/innen wesentlich einfacher und es macht Spaß, eigene Liedtexte und Bewegungen
dazu zu erfinden.
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Ablauf der Probe 3 Zeit Material

Thema
Freunde Moglis – Panther und Bär 60 Min.

Ziel Lieder, Bewegungen, Tänze -
Freundschaftliche Begegnung von Mensch und 
Tier erforschen

ÜB Ankommen

Wichtig: Hier werden zur Musik gegensätzliche 
Fortbewegungsarten für die Tiere ausprobiert. Deshalb 
ist es vorweg wesentlich zu klären, wie unterschiedlich 
sich ein schwerfälliger, tappiger Bär und ein 
leichtfüßiger, eleganter Panther bewegen. Die 
Bewegung der Katze ist mehr ein Schleichen und wird 
von den Händen angeführt. Die Bewegung des Bärs 
wird vom Bauch angeführt. Zur Unterstützung der K 
hilft passende Musik sowie Requisiten (Handschuhe 
bzw. ein Kissen unterm Pulli).

Übung 1: Catwalk
Die K bewegen sich zur Musik von Pink Panther wie 
eine schleichende Katze.
Variante 1: Die K stellen sich in zwei Reihen auf und 
bilden eine Gasse, durch die nun einzelne Panther-
Katzen wie auf einem Catwalk hindurch schleichen 
können. Jede „Katze“ bekommt Applaus!

Übung 2: Bärentanz
Die K singen im Kreis „Ich bin ein kleiner Tanzbär“.  
Dazu gehen jeweils zwei K in den Kreis und tanzen 
miteinander.

Trainieren

Übung 3: Begegnung von Mensch und Tier
Die K werden in drei Gruppen aufgeteilt (Panther, 
Bären, Moglis). Sie gehen zur Musik in ihrer Figur 
durch den Raum. Auf Stopp begrüßen sie sich 
zunächst ohne Worte und probieren dabei 
unterschiedliche Möglichkeiten aus.
Variante 1: Begegnung mit Text. Improvisieren eines 
ersten kleinen Dialogs.
Wichtig: Haltungen der Figuren besprechen und 
ausprobieren; z.B. reagiert Mogli erst ängstlich, 
schüchtern auf die Tiere? Was heißt es, Freund zu 
sein?

10 min

10 min

10 min

Musik
Pink 
Panther

Requisiten:
ev. Hand-
schuhe als 
Pfoten;
Kissen für 
Bär-Bauch

Vorschläge
für 
Begrüßung
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Vertiefen

Übung 4: Eine Szene entwickeln
Alle Übungselemente werden zu einem Auftritt 
zusammengebaut: z.B. der Panther erscheint zur 
Musik; der Bär erscheint zum Lied und beide Tiere 
tanzen; Mogli kommt dazu; alle begrüßen sich; ein 
Dialog wird gesprochen... oder
der Panther und Mogli erscheinen zur Musik; 
beschnuppern und begrüßen sich; rufen zusammen 
nach dem Bär; alle singen zusammen zum Auftritt des 
Bären, tanzen und werden Freunde...
Wichtig: Verschiedene Varianten ausprobieren und 
damit experimentieren, was gut funktioniert. Texte 
dürfen frei improvisiert werden. Wenn am Ende eine 
Fassung gefällt, kann die SL sie schriftlich festhalten.

Runterkommen/Abschied

Übung 5: Bärenschubbern
Die K stehen im Kreis. Immer zwei K lehnen sich 
Rücken an Rücken und schubbern sich wie ein Bär an 
einem Baum.

25 min

5 Min

Bühne
markieren!

Bärentanz

(Ein K wird ausgezählt, dieses spielt den Tanzbären.)

Ich bin ein dicker Tanzbär 
und komme aus dem Wald.

(Es formt mit den Armen einen dicken Bauch und kommt
schwerfällig und schwankend aus dem "Wald" in den Stuhlkreis.)

Ich such mir einen Freund aus
und finde ihn schon bald.

(Das K darf sich einen "Freund" suchen.)

Ei, wir tanzen hübsch und fein,
von einem auf das andre Bein,
ei, wir tanzen hübsch und fein,
von einem auf das andre Bein.

(Beide fassen sich an den Händen und tanzen
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gemeinsam von einem aufs andere Bein.)

Bärenlied mit neuem Text

Ich bin Balu der Bär
und komme aus dem Wald
Ich suche den schwarzen Panther/kleinen Mogli
und finde ihn schon bald.
|: Dann tanzen wir hübsch und fein
Von einem auf das andere Bein :|

Tipp:
Noten unter: http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=14&titelid=486
Melodie anhören unter: http://www.skg-forum.de/

Begrüßungsmöglichkeiten

Aus der der Distanz winken
Sich mit der Nase beschnuppern
Tatze und Hand berühren sich vorsichtig
Rücken an Rücken schubbern
Menschen-Bauch an Bär-Bauch stoßen
Näseln wie die Eskimos
Kuss rechts und links auf die Wange

Armer schwarzer Panther

Alle sitzen auf Stühlen im Kreis, einer in der Mitte spielt den
Panther. Dieser muss versuchen in seiner Rolle als Panther
jemanden gezielt zum Lachen zu bringen. Das ausgesuchte
Opfer darf natürlich nicht lachen, es muss ernst bleiben und
dreimal hintereinander sagen: ''Armer schwarzer Panther!'',
dem Panther dabei in die Augen schauen und über den Kopf
streichen. Lacht ein Opfer, werden die Rollen getauscht.
Dieses altbekannte Kinderspiel hilft beim Umgang mit
unkontrollierten Energien im Körper (albern sein, über alles
lachen müssen, sich nicht konzentrieren können) und macht
auch älteren Schüler/innen großen Spaß. Darüber hinaus -
und das sollte in einer kurzen Reflexionsphase nach der
Übung herausgearbeitet werden - macht diese Übung die
Kraft von 'echten' Emotionen erlebbar und wie sie sich nach
außen, zu einem anderen, vermitteln.
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Ablauf der Probe 4 Zeit Material

Thema
Feinde Moglis – Tiger und Schlange 60 Min.

Ziel Bedrohung, Verführung und Kampf darstellen

ÜB Ankommen

Übung 1: Schlange schuppen
Die Schlange häutet sich: Alle K stellen sich 
hintereinander in einer Reihe auf. Sie fassen mit der 
linken Hand zwischen den eigenen Beinen hindurch. 
Mit der rechten Hand fassen sie durch die Beine des 
Vordermannes, so dass sie sich anfassen können. 
Steht die Reihe komplett, beginnt das Schuppen indem
der letzte K der Reihe beginnt, sich auf den Boden zu 
legen. Dadurch zieht er die gesamte Reihe mit. Schafft 
es die Reihe auch wieder aufzustehen? Die SL kann 
als Einstimmung die Reihe vor dem Schuppen eine 
Runde durch den Raum laufen lassen. Wenn die SL 
zwei Gruppen bildet, kann man sich jeweils die 
Anderen ansehen; ein witziges Unterfangen.

Übung 2: Freund und Feind im Raum
Alle K gehen normal und bewusst durch den Raum, 
versuchen dabei den Raum auszufüllen, gleiches 
Tempo. Zwischen den K herrscht Abstoßungskraft, wie 
zwischen zwei abstoßenden Magneten. - Dann wieder 
neutrale Lage. - Nun sucht sich jeder insgeheim einen 
Feind (vor dem man Angst hat und davonläuft) und 
einen Freund (dessen Nähe man sucht).
Variation: Der Beginn kann folgendermaßen variiert 
werden: Die Gruppe verteilt sich im Raum, so dass 
jeder jeden sehen kann. Nur durch Augenkontakt den 
Feind und Freund finden. Wenn man als K beide hat, 
darf man sich bewegen.

Trainieren

Übung 3: Verführung und Kampf
Schlange und Tiger bedeuten eine Gefahr, eine 
Bedrohung für das Menschenkind. Wie stellen wir das 
dar? Für die Verführung durch die Schlange und den 
Kampf mit dem Tiger gibt es mehrere Partnerübungen 
zum Thema „Führen und Folgen“ im Material.

Vertiefen

5 min

10 min

25 min

Musik

Rasse/
Rotes Tuch
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Übung 5: Eine Szene ausprobieren
Alle Übungselementelemente werden zu einem Auftritt 
zusammengebaut; z.B. Die Schlange tritt auf; entdeckt 
und verführt Mogli bis er die Kontrolle verliert; der Tiger 
kommt, verscheucht die Schlange und schleicht zu 
Mogli (Gefahr!); das Feuer vertreibt den Tiger und rettet
Mogli (Kampf).

Runterkommen/Abschied

Übung 6: Versöhnung
Alle K stehen im Kreis und schließen die Augen. Nun 
wird ein Händedruck durch den Kreis geschickt.

15 Min

5 Min

Bühne 
markieren!

Führen und Folgen: Vertraue mir

Die K bilden Zweiergruppen. Sie stellen Kontakt über die Zeigefinger her (es kann auch 
die Rassel oder das Tuch genommen werden). Die andere Person soll nun dem 
Finger/Gegenstand folgen. Dabei sollte behutsam begonnen werden, später dürfen aber 
auch Hindernisse überwunden werden und das Tempo darf erhöht werden. 
Zusammenstöße und andere Gefahrenquellen müssen vermieden werden. Eine Musik als 
Hintergrund kann helfen. Für die Verführungssituation mit der Schlange kann eine sanfte, 
wabernde Musik eingespielt werden. 
Variante 1: Für die Kampfsituation mit dem Tiger kann die Übung leicht variiert werden. 
Die Person wird nun nicht mit dem Zeigefinger/Gegenstand gelockt, sondern bedroht und 
der Spielpartner muss entsprechend ausweichen. Die Musik im Hintergrund sollte hier ein 
mehr aggressiver, akzentuierter Rhythmus sein.

Blinde Schlange

Alle K fassen sich an und stellen sich zu einem
Kreis. An einer Stelle wird der Kreis vom SL
unterbrochen. Der erste Spieler muss jetzt die
gesamte Gruppe führen. Dazu schließen alle K
außer der führenden Person die Augen. Die
führende Person versucht, Linien und Muster mit
der Gruppe zu gehen. Diese können nach
Beendigung der Übung von der Gruppe geraten
werden.

Eine Schlange schminken

Ein Schlangengesicht zu schminken ist ganz einfach: sie brauchen dafür lediglich grüne 
und rote Theaterschminke. Die Gesichtsfläche wird grün gemacht, der Mund rot. Auf das 
Kinn wird in rot eine Schlangenzunge gemalt.
Einheitliche grüne Kleidung und Kopfbedeckungen (eventuell mit glitzernden Pailletten) 
können den Schlangeneffekt vergrößern. Eine Rassel oder Kastagnetten macht die 
Schlange zur Klapperschlangen. Hier können sie Schminke kaufen: 
http://www.kryolan.com
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Ablauf der Probe 5 Zeit Material

Thema
Ausflug zur Biene 60 Min.

Ziel Stimme und (Wechsel-)Gesang proben

ÜB Ankommen

Übung 1: Bienenflug
Zur Musik fliegen alle wie eine Biene durch den Raum. 
Bühnenfläche ausfüllen.
Variante 1: Beim Stopp der Musik sammeln sich alle 
Bienen in vorgegebenen Formationen: einen Haufen, 
eine Linie, einen Kreis...

Übung 2: Bienenwabe
Alle K stellen sich möglichst eng zusammen und bilden 
einen Bienenschwarm. Ohne an der äußeren Form des
Schwarms etwas zu verändern sollen nun die 
außenstehenden K nach innen drängen und die innen 
stehenden nach außen. Es soll eine ständige 
Bewegung in der Wabe entstehen, die es jedem Kind 
ermöglicht einmal in der Mitte zu sein.

Trainieren

Übung 3: Honig schlecken und Stimme erwärmen
Alle K stehen im Kreis. Ein Honigtopf wird 
weitergereicht. Jedes Kind tut so, als nähme es vom 
Honig und sagt ganz laut „mmmmhhhhhh, ahhhhhhh, 
ohhh, Honig“. Kann auch mit Ekel verbunden werden: 
„IIIhhhh, Honig“. Hauptsache die Stimme wird schön 
warm gemacht und die innere Haltung ist eindeutig.

Übung 4: Singen - Summ, summ, summ...
Die K singen im Kreis „Summ, summ, summ“ und 
probieren dabei aus, ganz leise, laut, fröhlich, wütend, 
traurig zu singen.

Übung 5: Wechselgesang mit Gefühlen
Mogli und Balu klauen den Honig und schlecken ihn. 
Dann kommt die Biene angeflogen und will den Honig 
zurück... Dabei wird das Lied gesungen. Balu und 
Mogli sind eher ängstlich, die Biene ist aufgebracht. 
Wie klingt das?

Vertiefen

5 min

5 min

10 min

10 Min

10 min

Hummelflug

Topf

Liedtext
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Übung 6: Eine Szene improvisieren
Mogli und Balu klauen den Honig und schlecken daran 
(ÜB 3); doch die Biene(n) erobern sich den Honig 
zurück (ÜB 4/5). Vielleicht klauen sie den Honig aus 
der Mitte der Wabe (ÜB 2) und scheuchen dadurch das
Bienenvolk auf (ÜB 1). Die K dürfen eigene Texte 
improvisieren. Gute Ergebnisse werden von der SL 
notiert.

Runterkommen/Abschied

Übung 7: Bienenstiche
Alle K hocken im Kreis und geben als Impuls einen 
Fingerstupser an den Nachbarn weiter, bis er einmal 
rum ist.
Variante 1: Mit den Zeigefingern (Stachel) einen 
Partner durch leichte Druckpunkte am Rücken/Körper 
massieren.

15 min

5 Min

Bühne
markieren!

Summ, Summ, Summ

Bär und Mogli:
Summ, summ, summ,  
Bienchen summ herum!  
Ei wir tun dir nichts zu Leide,  
Flieg nur aus in Wald und Heide!  
Summ, summ, summ,  Bienchen summ herum!  

Bienen:
Summ, summ, summ,  
Bienchen summ herum!  
Such dir selber doch ein Blümchen!  
Dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen.  
Summ, summ, summ,  Bienchen summ herum!  

Melodie und Noten zum Volkslied:
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=22&titelid=741

Der Hummelflug...

ist ein orchestrales Interludium aus Nikolai Rimski-Korsakows 1899/1900 geschriebener
Oper Das Märchen vom Zaren Saltan.
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Ablauf der Probe 6 Zeit Material

Thema
Ausflug zum Geier 60 Min.

Ziel Den Geier als Clown inszenieren

ÜB Ankommen

Übung 1: Geier Sturzflug
Im Gegensatz zur Biene ist der Geier groß und hat 
weite Schwingen. Geht zur Clownsmusik durch den 
Raum, lasst dabei Kopf und Arme etwas hängen, zieht 
die Schultern leicht nach vorne. Ab und an darf der 
Geier seine großen Schwingen zeigen oder den Hals 
ganz lang machen. Alle Bewegungen übertreiben!

Übung 2: Aas erbeuten
Jedes K erhält einen Luftballon. Das ist die Beute des 
Geiers (Aas). Er will diese Beute unbedingt vom Boden
aufheben. Deshalb bückt er sich. Doch jedes mal, 
wenn die Hände nach dem Ballon greifen wollen, 
schießt ihr ihn mit dem Fuß davon, um erneut hinter 
dem Ballon herzulaufen. Dabei auch Reaktionen 
spielen (Entsetzen, Wut, Trauer) und diese z. B. durch 
übertriebene Mimik deutlich machen.

Trainieren

Übung 3: Clownsübungen und Lieder für den Geier
Der Geier ist eine schrille, komische Figur. Die im 
Material angehängten Clownsübungen helfen den K, 
die Figur weiter zu entwickeln.

Vertiefen

Übung 4: Eine Szene improvisieren
Die Geier erscheinen mit einem schönen Clownsauftritt
(s. ÜB im Material). Sie wollen Mogli helfen, zu den 
Menschen zurück zu finden. Sie schließen 
Freundschaft mit Mogli und singen gemeinsam ein 
Lied.

Runterkommen/Abschied

Übung 5: Flügel putzen
Die K klopfen sich selbst oder einem Partner den 
Körper aus, vom Kopf bis zu den Füßen.

5 min

10 min

20 min

20 Min

5 Min

Zirkusmusik
Clownmusik

Flieger-
kappen
Clowns-
nasen
Federboas
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Clownsübungen für den Geier

Vier Geiertypen

Die vier folgenden Typen ausprobieren: Hochnäsig (Kopf hoch, herabblicken); faul und 
behäbig (Hände über den Bauch verschränkt, Gang behäbig); ängstlich (Kopf zwischen 
die Schultern, Hände spielen nervös miteinander); mutig und mächtig (Arme weit 
auseinander, Brustkorb raus ''ich bin der King''-Bewegung).
Variation: zwei konträre Geiertypen begegnen sich, z.B. ein hochnäsiger und ein fauler 
bzw. ein ängstlicher und ein mutiger.

Der Amsterdamer Clown

Die K gehen im Raum umher. Immer geht ein K vor, das andere folgt dem ersten auf dem 
Fuß und ahmt es karikierend nach. Dreht sich das erste K um und ertappt den „Clown“ 
mitten in der Bewegung, so tauschen sie die Rollen.

Der komische Geierchor

Ihr sucht euch ein Lied aus und bereitet es für euren Vortrag vor. Dabei ist die Geiertruppe 
ein chaotischer Haufen und stellt sich sehr ungeschickt an. Hier ist es erlaubt, bewusst  
völlig falsch und schräg zu tönen.
Variation 1: Während des Vortrags entstehen Störungen, jemandem bleibt z.B. die Stimme
weg, einer bekommt einen heftigen Juckreiz oder Hustenanfall usw.

Geierlieder für den Chor

Alle Geier sind schon da,
alle Geier alle!
Welch ein Krächzen, Musizier'n,
Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n:
Hilfe will nun einmarschier'n,
kommt mit Sang und Schalle.

Erfindet neue Texte zu altbekannten Liedern!
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Bande, Herde, Rudel - Tiere in Gruppen

Wenn Figuren als Gruppe auftauchen, gibt es ganz besondere Gesetze im Spiel.

Um eine spannende Dynamik in eine Gruppe zu bekommen und gleichzeitig jedem K eine 
konkrete Aufgabe zuzuteilen, kann man mit Teamrollen arbeiten, die typisch sind, z.B.
der Macher/Leiter der Gruppe, der Gegenspieler (Streithahn), die Beobachter/Mitläufer. 
Unter der Mehrheit der Mitläufer kann es wiederum gegensätzliche Wesenszüge geben, 
die bedient werden können: ein Übereifriger, ein Fauler, ein Kindlicher, ein Alter... 

Jeder Spieler hat so in der Gruppe eine eigene Figur und doch sind alle zusammen eine 
Einheit. „Das Volk spielt den König“ heißt eine Theateregel und meint, dass sich alle 
verlässlich an die Anweisungen des Leitwolfes, der Affenkönigin und des Elefantenoberst 
halten müssen. Sonst funktioniert das gemeinsame Spiel nicht!

Die folgenden Übungen bereiten die Kinder auf diese Anforderung vor. Und zeigen auch 
was passiert, wenn z.B. Befehle verweigert werden, alle einfach tun, was sie wollen und 
dadurch ein Chaos entsteht.

Zudem wird mit chorischen oder choreografischen Elementen gearbeitet.
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Ablauf der Probe 7 Zeit Material

Thema
Affenbande 60 Min.

Ziel Typische Tierbewegungen ausprobieren
Spielen in der Gruppe

ÜB Ankommen

Übung 1: Wilde Affenbande
Mogli versucht die wilden Affen zu fangen. Ist ihm das 
gelungen - z.B. durch Anticken -  erstarren die 
Gefangenen in einer typischen Affenhaltung.
Variation: die Gefangenen müssen „Die Affen rasen 
durch den Wald“ singen, bis sie befreit werden.

Übung 2: Affengrimassen schneiden
Die Übung funktioniert wie die „Stille Post“, nur das 
keine Worte weitergegeben werden, sondern 
Grimassen.

Übung 3: Affengang
Die K gehen in leichter Hockstellung, mit pendelnden 
Armen, die Hände berühren dabei den Boden.
Variation: Affengeräusche dazu machen.

Trainieren

Übung 3: Ranschleichen
Die Affenbande schleicht sich an Mogli an (s. Material). 
Die Übungen sind gut für Körperspannung und 
gegenseitige Wahrnehmung.

Übung 4: Spiegeln
Die Kinder teilen sich in zwei gleich große Gruppen auf:
Menschenkinder und Affen. Eine Gruppe macht eine 
Grimasse oder Bewegung vor, die andere imitiert das 
(Ideen aus ÜB 2 nutzen).

Übung 5: Affenkönig/in
Der König oder die Königin sitzt auf ihrem Thron und 
die anderen Affen müssen als Bedienstete seine/ihre 
Befehle ausführen. Diese können mit Worten, aber 
auch ausschließlich durch Mimik und Gestik erteilt 
werden. Häufiger Rollenwechsel ist ratsam.
Variation: Die Affenbande beginnt sich zu wehren und 
es kommt zu einem Aufstand.

5 Min

5 Min

5 min

10 min

10 min

10 min

Lied

Thron, 
Krone
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Vertiefen

Übung 6: Elemente zusammenbauen
Der Zuschauer lernt die Affenbande kennen. Vielleicht 
rast sie auf die Bühne und bleibt wild, bis der König 
oder die Königin kommt (ÜB 1-3 und 5). Dann 
entdecken sie Mogli und schleichen sich an (ÜB 3). Es 
kommt zu einer komischen Begegnung (ÜB 4).

Runterkommen/Abschied

Übung 7: Die Affen lausen sich
Alle TN sitzen hintereinander im Kreis. Jeder massiert 
den Rücken des vor ihm Sitzenden, tastet nach 
Verspannungen, streichelt usw.; vielleicht kann man 
auch ein Dschungelbild auf den Rücken malen

10 Min

5 min

Spielfläche
markieren
markieren!

Die Zeit hier ist sehr eng bemessen. Die Übungen lassen sich auch auf zwei Proben 
aufteilen!

Die Affen schleichen sich ran

Ein Kind sitzt auf einem Stuhl mit dem Rücken zum Publikum und hat
die Augen geschlossen. Unter seinem Stuhl befindet sich ein
Gegenstand, den die Affen haben wollen. Diese schleichen sich nun
so leise wie möglich an und versuchen den Gegenstand zu
erhaschen. Wenn sich das Kind auf dem Stuhl rumdreht, müssen alle
sofort stehen bleiben. Der Affe der es schafft, den Gegenstand zu
rauben, sitzt als nächster auf dem Stuhl.

Affenlied

Die Affen schleichen durch den Wald
Sie sehen dort eine Gestalt
Die ganze Affenbande brüllt
Da ist ein Menschenkind, da ist ein Menschenkind,
was will das Menschenkind im Dschungel?
Da ist ein Menschenkind, da ist ein Menschenkind,
was will das Menschenkind denn hier?

(Melodie: Die Affen rasen
durch den Wald)
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Eine Krone für den/die Affenkönig/in

Die K können die Krone für den/die Affenkönig/in selbst 
herstellen. Dafür braucht man nur: 
Bastelkarton (Gelb), einen Stift, eine Schere, Klebstoff 
und eventuell Steine oder Goldfolie für Verzierungen! 
Eine Bastelanleitung gibt es im Internet, z.B. unter:
http://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-
werkeln/krone-basteln.html

http://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/krone-basteln.html
http://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/krone-basteln.html


Ablauf der Probe 8 Zeit Material

Thema
Elefantenherde 60 Min.

Ziel Lieder und Bewegungen zum Marschieren
Arbeiten mit Typen

ÜB Ankommen

Übung 1: Elefantenjagd
Alle Kinder fassen sich an den Hüften und bilden eine 
lange Reihe. Der letzte Spieler erhält ein kurzes Seil in 
die Hose gesteckt. Nun soll der erste Spieler, der Kopf 
des Elefanten, versuchen, den Schwanz zu fangen und
aus der Hose zu ziehen. Dabei darf sich die Reihe nicht
loslassen. Wer die Verbindung unterbricht, wird selbst 
zum Kopf. Hat der Kopf den Schwanz erwischt, wird 
der nächste Spieler zum Kopf und auch der Schwanz 
wechselt.

Übung 2: Marschieren zum Elefantenlied
Die Kinder marschieren als Elefantenarmee stramm 
und laut stampfend durch den Raum. Dazu kann 
Marschmusik eingespielt bzw. ein Elefantenlied 
geschmettert werden.

Trainieren

Übung 3: Befehle ausführen und verweigern
Ein Kind ist der Oberst der Elefantenherde. Er ruft nun 
beim Marschieren Befehle in den Raum, die alle 
Elefantenkinder ausführen, z.B. „Ganze Herde still 
stehen“; „Ganze Herde rechts um“...
Variation 1: Die Herde macht immer das Gegenteil von 
dem, was befohlen wurde.

Übung 4: Elefantentypen
Innerhalb der Herde kann es verschiedene Typen von 
Elefanten geben: den großen Anführer, den ängstlichen
Mitläufer, den neugierigen Kleinen, den Nörgler... 
Welche fallen den K noch ein? Und was passiert, wenn
die K die ÜB 2 und 3 mit diesen Typen spielen?

Vertiefen

Übung 5: Eine Szene entwickeln
Geschichte: Die Elefantenherde marschiert auf (ÜB 2) 
und bezieht Stellung (ÜB 3). Mogli reiht sich heimlich in
die Herde ein und wird dann vom Anführer entdeckt... 

5 min

10 min

10 min

10 min

20 min

Kurzes Seil

Marsch-
musik oder
Elefanten-
lied

Bühne
markieren!
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Welche Reaktionen gibt es?

Runterkommen/Abschied

Übung 6: Elefantenwaschanlage
Die Kinder bilden eine Gasse. Die Arme und Hände 
sind Rüssel. Jedes Kind darf nun ein mal durch die 
Gasse gehen und seine Elefantenhaut wird durch die 
Rüssel gereinigt und geschrubbt. Die Maschine ist 
dabei sehr leise!

5 Min

Elefantenlied zum Marschieren

Was müssen das für Bäume sein,
wo die großen Elefanten spazieren geh'n,

ohne sich zu stoßen?
Rechts sind Bäume, links sind Bäume,

und dazwischen Zwischenräume,
wo die großen Elefanten spazieren geh'n,

ohne sich zu stoßen!

(schön auch:
http://www.spiellieder.de/Spiellieder/Elefanten.htm)
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Elefantenohren und -rüssel basteln

Ein Kostüm für die Elefanten herzustellen braucht ihr 
nur einen Rüssel und Ohren. Und die kann man leicht
selbst machen mit:
einen alten Kniestrumpf, Stopfmaterial für den 
Strumpf (z.B. Watte) und einem Gummiband für den 
Rüssel und drei Pappen (in A4-Größe), Gummiband 
und einer Schere für die Ohren. Wie alles weitere 
funktioniert ist nachzulesen unter:
http://www.volltreffer-
ev.de/volltreffer/Kinder/Basteln/elefant.htm



Ablauf der Probe 9 Zeit Material

Thema
Wolfsrudel 60 Min.

Ziel Spiel mit Masken
Choreografie im Rudel

ÜB Ankommen

Übung 1: Guter und böser Wolf
Ein Kind wird vom der SL zum Wolf ernannt. Der Wolf 
ist immer dann lieb und gut, wenn er die Hände vor der 
Brust faltet. Reißt er die Arme hoch wird er zum bösen 
Wolf, der versucht, andere Kinder durch Berührung 
zum Wolf zu machen. Hat er einen Kind erwischt, wird 
dieses zum Wolf.
Übung 2: Das Rudel
Ein Rudelführer dirigiert mit Handzeichen, welche bzw. 
wie die Wölfe bestimmte Töne heulen müssen: er hält 
Hände in Gebetshaltung flach zusammen (still), nimmt 
sie zur Seite auseinander (Lautstärke, je weiter 
auseinander, umso lauter müssen die anderen heulen),
hebt sie nach oben oder unten (hoch oder tief 
heulen) ...
Variation: Das Wolfsrudel zeigt jeweils die Richtung an,
die der Anführer vorgibt und zeigt Mogli den Weg durch
den Dschungel.

Trainieren

Übung 3: Spielen mit Masken
Im Material findet ihr ÜB zum Spielen mit Masken.

Vertiefen

Übung 4: Eine Choreografie mit Masken
Mogli fragt die Wölfe nach dem Weg und die machen 
nur mit ihrem Körperausdruck deutlich, wo es langgeht 
(Choreografie). Der Leitwolf kann die Bewegung 
angeben (ÜB 2).

Runterkommen/Abschied

Übung 5: Rudelkuscheln
Alle K stellen sich in den Kreis und berühren sich dabei
an den Schultern. Sie schließen die Augen und werden 
ganz still. Dann darf eine ganz leichte Bewegung in den
Kreis kommen, ohne die Berührung aufzugeben.

5 min

10 min

20 min

20 Min

5 Min

Masken

Musik
Masken
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Das Spiel mit Masken erproben

Wenn K mit einer Maske vor dem Gesicht spielen, ist der Körperausdruck umso deutlicher 
zu verstärken. Mit folgenden ÜB kann das erprobt werden:

Ausdruck erproben und spiegeln

Die K gehen paarweise zusammen. Ein K setzt die Maske auf und bietet verschiedene 
Bewegungen und Ausdrucksformen an. Das andere K beobachtet das und kommentiert 
das Gesehene wohlwollend. Diese ÜB kann auch mit dem ganzen Ensemble gemacht 
werden: ein K spielt und alle anderen bobachten. Die SL moderiert dann das Feedback.
Variation: Das Publikum oder die SL bietet Ausdrucksformen an („Sei ein schüchterner 
Wolf“; „Sei ein großkotziger Wolf“ …)

Stumme Szenen

Zwei K tragen die Maske und spielen nun gemeinsam zu verschiedenen vorgegebenen 
Themen, z.B.: zwei Wölfe treffen sich auf dem Felsen und beginnen zu streiten; zwei 
Wölfe schlafen und wachen davon auf, das es zu regnen beginnt …

Stimmungen erproben

Ausprobieren wie verschiedene Stimmungen und Gefühle ausgedrückt werden können, 
wenn keine Mimik sichtbar ist. Wie zeigt der Körper, dass er fröhlich, traurig usw. ist?

Eine Choreografie erproben

Die K tuen sich zu vier zusammen und stellen sich wie eine Raute auf. Die Spitze macht 
eine Bewegung vor, die die anderen drei nachahmen. Eine seitliche Drehung macht das 
nächste Kind zur Spitze.

Wichtig: Das Spiel mit Masken folgt eigenen Gesetzen. Bewegungen können am besten 
langsam und klar ausgeführt werden. Da der Zuschauer seinen Fokus auf das Gesicht (die
Maske) des K richtet, sollten die Blicke der K immer nach vorne zum Publikum 
ausgerichtet sein! Das Spiegeln von Situationen hilft den K, sich immer weiter zu 
verbessern.
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Eine Wolfsmaske bauen

Unter kidsweb.de gibt es tolle Vorlagen für
Tiermasken, darunter auch einen Wolf. Ihr 
braucht die Maske nur ausdrucken, 
laminieren und ein Gummiband in euer 
Kopfgröße befestigen. Schon kann das 
Maskenspiel losgehen!



4. Szenische Proben bis zur Aufführung - Die zweite Probenphase

Nachdem nun alle Kinder die Theatergrundlagen erlernt, alle Figuren und den Ort des 
Stückes kennen gelernt und erspielt haben, ist es Zeit für eine Besetzung und szenische 
Proben, die das Gelernte vertiefen, festigen und wiederholbar machen sollen. Natürlich 
können in dieser Phase auch noch neue Dinge entwickelt werden, vor allen Dingen bei 
den Übergängen von einer Szene zur anderen. Wir haben z.B. in dieser Phase einen 
Erzähler eingebaut, der über Zwischentexte das Geschehen auf der Bühne erläutert und 
den K die Möglichkeit gab, sich im Ablauf besser zu orientieren.
Irgendwann ist es aber an der Zeit, dass sich alle K an einen abgesprochenen Ablauf 
halten. Dann geht es zu den Endproben, in denen – wie bei einer Vorstellung – das Stück 
von vorne bis hinten ohne Unterbrechung durchgespielt wird.

Besetzung

Als erstes machen sie eine Besetzung. Wer soll was spielen?
Die Besetzung hängt natürlich von der Größe der Gruppe und von den Stärken und 
Wünschen der K ab. Sie haben als SL in den Arbeitsproben beobachten können, welches 
K besonderen Spaß an welchen Übungen bzw. Talent zu bestimmten Spielweisen hat. Da 
bisher alle K auch alle Figuren spielerisch kennen gelernt haben, sind sie in der Besetzung
sehr frei und flexibel. Figuren können auch mehrfach besetzt werden. Wir haben so 
gearbeitet, das die K einen Wunschzettel ausfüllen durften und wir die Besetzung daran 
orientiert haben. So konnten die Einschätzungen der SL und der K gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Die Kopiervorlage für einen Wunschzettel finden sie im Anhang.

Leseprobe

Ist die Besetzung erfolgt, beginnt der zweite Teil der Probenphase mit der sogenannten 
Leseprobe. Sind die K bereits in der Lage, selbst zu lesen, können sie das Stück in 
verteilten Rollen einmal laut lesen lassen. Eine Alternative ist das Vorlesen des 
Textbuches, während die K zuhören und alle Dinge wiederentdecken, die sie in den 
Proben zuvor bereits gelernt haben. Die Musiknummern können dabei zwischen den 
Texten eingespielt bzw. die Lieder gemeinsam gesungen werden. So bekommen alle 
bereits einen ersten Eindruck vom Ganzen und wissen, welcher Weg nun gemeinsam 
eingeschlagen wird.

Planung für szenische Proben

Wichtig ist, dass sie sich als SL einen genauen Plan vom Ablauf der Proben machen. Da 
nun einzelne Szenen chronologisch geprobt werden, sind ja nicht immer alle K direkt am 
Spiel beteiligt. Die restlichen K können in der Zwischenzeit mit anderen Aufgaben 
beschäftigt werden. Sie können Masken bauen, Kostüme basteln, Wände malen, 
Programmzettel entwerfen u.v.m., was für die Aufführung notwendig ist und sie für ihre 
Szene brauchen. Natürlich kann – soweit das möglich ist – auch in zwei parallelen 
Gruppen szenisch geprobt werden. All das muss jedoch gut überdacht und disponiert 
werden. Das ist die Aufgabe der SL. Gut ist es, wenn ein solcher Probenplan bis zum 
Premierentermin reicht und als Termin- und Materialliste auch an die Eltern weitergegeben
wird. Sie können dann die K Zuhause bei der Vorbereitung auf die Probe, wie dem Lernen 
von Texten oder dem Besorgen von Material und Requisiten unterstützen.
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Ein Beispiel:

Termin Szene
Das proben
wir:

Kinder
Folgende 
Kinder 
müssen die 
Texte lernen:

Ausstattung
Für die Szene 
wird gebraucht:

Parallel-
programm
Die anderen 
Kinder machen 
inzwischen:

Benötigtes 
Material
Das brauchen wir 
dafür:

Datum Szene 
XY: 
Mogli, 
Affen

Namen Musik
Krone...

Programmheft
entwerfen

Stifte, Papier

Datum Szene 
XY:
Mogli, 
Baghira, 
Balu, 
Bienen

Namen Wolfsmasken
bauen

Maskenvorlagen
, Pappe, 
Scheren, Kleber,
Gummi, 
Laminierfolien 
und -gerät

Datum Szene 
XY:
Mogli, 
Wölfe

Namen Elefantenohre
n, Rüssel 
basteln

Kniestrümpfe, 
Stopfmaterial, 
Gummiband,
Pappe, Locher, 
Scheren....

Ausstattung: Kostüme, Masken, Wände, Requisiten

Für die K ist es sehr hilfreich, in den szenischen Proben bereits mit Versatzstücken für das
spätere Kostüm zu arbeiten bzw. zu lernen, mit den Originalrequisiten umzugehen. Sie 
sollten daher für die jeweilige Probe das benötigte Material da haben und nutzen. Dafür ist
es natürlich notwendig zu wissen, wie einzelne Figuren auszusehen haben. Einige Tipps 
für Schminke, Masken, Kostüme sind ja bereits im ersten Teil vorhanden. Aber der 
Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Wir sind mit folgendem Konzept gut gefahren: Unsere Figuren hatten alle ein 
Grundkostüm (T-Shirt plus Leggins in bestimmter Farbe, die zum Tier und zum Element 
passt), das dann je nach Bedarf erweitert wurde um Ohren, Kappen, Nasen, Masken etc. 
So waren schnelle, unkomplizierte Umzüge möglich. Eine entsprechende Bedarfsliste hilft,
um den Überblick nicht zu verlieren (s. Anhang).
Für den Raum haben wir uns für vier Wände entschieden, die von den K mit Naturmotiven 
bemalt wurden, die auch die vier Elemente
wieder aufgreifen konnten. Sind die
Wände auf Rollen, können sie zudem
leicht bewegt und schnell in
unterschiedliche Positionen bewegt
werden. Die Spielfläche bleibt für die
Figuren frei.

Werbung: Programmzettel, Plakat

Um das Publikum auf die Aufführung
aufmerksam zu machen, braucht es
Werbung. Dafür wurden von den K
Zeichnungen angefertigt, die wir dann für
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den Programmzettel und das Plakat genutzt haben.

Aufführung

Wenn alles erledigt ist, kann einer gelungenen Aufführung nichts mehr im Wege stehen!
Toi, toi, toi!

Bedarfsliste für die Aufführung

Grundkostüme 

T-Shirts, Tücher für die Elemente und Tiere in folgenden Farben:
rot/orange = Feuer/Tiger, Geier, Schlange
grün/braun = Erde/Affen, Mogli
weiß/helles grau/gelb = Luft/Elefanten, Bienen
dunkles grau/blau/schwarz = Wasser/Bär, Panther, Wölfe

Versatzstücke für die Figuren

Diese Dinge kommen jeweils zum Grundkostüm dazu:
Affen = braune Mützen mit Ohren, Schwänze, Krone
Tiger = Handschuhe als Krallen, Schwanz, Tigerpantoffeln
Schlange = Schminke, Rasseln, ev. Badekappen oder Kopftücher
Geier = Schnabel (oder Clownsnase), Federboa in weiß/schwarz (bzw. rot), 
Fliegerkappen, Brillen
Elefanten = graue, große Ohren, Rüssel, ev. Helme
Wölfe = Masken, Pelzkragen
Bär = Latzhosen/Overalls (mit Kissen drunter als Bauch), blaue Mütze (mit Ohren)
Panther = schwarze Tatzen (Handschuhe), Ohren, Barthaare (Schminke), Schwanz
Bienen = Flügel, Haarreif mit Kugeln

Bühnenschminke

nach Bedarf

Bühnenwände

Vier Wände auf Rollen mit
Landschaften: Feuer (rote Blumen...),
Wasser (Bach, Wasserfall), Erde
(Bäume, Felsen), Luft (Wolken)

Requisiten

Alle Dinge, die zum Spielen
gebraucht werden, z.B.: Honigtopf,
Rasseln, …

Musik

Eine CD, die alle gewählten Musikstücke in der richtigen Reihenfolge enthält und ein 
Abspielgerät.
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Wen möchtest du am liebsten in unserem Theaterstück „Das Dschungelbuch“ spielen? 
Bitte ein Kreuz machen:

- Von den Elementen:

Feuer

Erde

Wasser

Luft

- Von den Tieren:

Affe

Panther

Bär

Biene

Wolf

Elefant

Schlange

Tiger

Geier

- Menschenkind:

Mogli

Mein Name:_________________________________________________________
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Wunschzettel



Anmerkung zum Schluss:

Dieses Konzept ist für Lehrer/innen entstanden. Daher enthält es die Ansprache „Sie“, die 
unserem Arbeits-Du unter Kollegen entgegensteht.
Da ich das Konzept aber für TOP aus der Schublade gezogen habe, habe ich das nicht 
mehr verändert.
Ebenso sind Tipps und Anmerkungen z.T. für SL, die mit dem Theater erst anfangen. Die 
könnt ihr einfach überspringen.
Insgesamt hoffe ich auf Inspiration!!!
Viel Spaß beim Theater machen.

Für die Inhalte der Links sind die Autoren der jeweiligen Seite verantwortlich; ich 
übernehme dafür keinerlei Verantwortung.
Die Zeichnungen sind von Schülern der Theater AG der GS Damm Mönchengladbach 
angefertigt worden.
Die Fotos der Inszenierungen stammen von mir (Schlange: Theaterprojekt GS 
Wachtendonk, S. 16; Bühnenwände: Theater AG Mönchengladbach, S. 30)

© Verena Meyer
Theaterpädagogin, Theatertherapeutin, Dozentin, Autorin
Duisburg 2012
www.theateroffensive.de
info@theateroffensive.de
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