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Geschichten von und mit Tieren
13 Lesetheaterstücke
Was ist LESETHEATER?
Kurzanleitung LESETHEATER-Workshop
Tipps für's Aufwärmen
Stücke
MW14

Die schlaue Füchsin und der Tiger (China)

MW10

Das Zicklein in der Höhle (Serbien)

W4

Die Löwenbraut (Österreich)

A2

Der Verwandler (Afrika)

A6

Wie der Frosch in den Himmel kam (Kamerun)

ab 3. VSöq
In der Todesangst muss die Füchsin schlau sein: der Tiger ist schwer beeindruckt.
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ab 2. VSöq
Wer klein und schwach ist, muss schlau sein: das Zicklein ist am Ende der Sieger.
ab 3. VS ölL+
Eine wahre (?) Geschichte aus Wien von Eifersucht zwischen Löwe und Mann - das Opfer
ist die Braut.
ab 3. VSölqDurch Zauberei reich zu werden, klappt nur selten. Das lernen zwei Brüder, die es
trotzdem versuchen...
ab 4. VSöqL-

Der Frosch als Brautwerber - weil er so mutig war, dabei bis in den Himmel zu gehen,
bekommt auch er den Lohn...

MW2

Der häßliche Riese (Malta)

MW7

Tausend Spiegel (Buddhistisch)

ab 3. VS ölLEin junges Mädchen verbringt die Nächte bei Löwen, Haien und Schlangen.
ab 3. VS ös
Zwei Hunde im Tempel - und sehen ganz verschiedene Dinge im gleichen Spiegel.
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MW3

Der Katzenkönig (England)

ab 3. VS öl

Der Totengräber begegnet dem König der Katzen und ahnt nicht, was ihn Zuhause
erwartet...

MW15

Der Mäuserich als Freier (Frankreich)

ab 3. VS ös

Hoch hinaus will der kleine Mäuserich - und landet doch bei seinesgleichen.

MW1

Die Glocke des Großvaters (Bali)

ab 2. VS öq

Ein Kater verschafft sich Ruhe, indem er den wilden Affen die Wespen auf den Hals
hetzt.

F6

Die goldene Gans (Aesop)

ab 2. VS ö

Einer Gans, die goldene Eier legt, schneidet man besser nicht den Bauch auf, um zu
sehen, wo die Eier her kommen.

F4

Die schlaue Fledermaus (Aesop)

MW12

Seelenhaut oder Die Robbenfrau (Inuit)

ab 3. VSsVon der Liebe eines Fischers zu einer Robbenfrau, die als Mensch unglücklich ist.
q
ö
l

Schelmengeschichte
Tierfabel/-märchen
Spannung

L
s
q

Liebe
Glückssuche
Kampf (mit dem Bösen)

G
+
-

Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit
Tragödie
Verwandlung
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ab 2. VS ö
Ist sie nun eine Maus, oder doch ein Vogel? Die Fledermaus muss beides sein, um zu
überleben.
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Was ist Lesetheater?
Lesetheater – das sind Texte, die mehrere Kinder als VorleserInnen für ihr Publikum zum
Leben erwecken, fernab von jeder Lesestunden-Langeweile. Diese effektive Methode der
Leseförderung funktioniert ohne Auswendiglernen und Requisiten, lässt sich aber leicht
für größere Gelegenheiten ausbauen.
Lesetheater ist Theater ohne großen Aufwand, es ist vor allem Leselust als
Literaturerlebnis. Die Kinder gebrauchen ihre Stimme, ihre Mimik und Gestik; jede/r
findet für sich die Rolle, die ihr oder ihm und den eigenen Fähigkeiten entspricht. Kinder
mit Deutsch als Zweitsprache können mit Lesetheater zusätzlich implizit und spielerisch
ihre Sprachkompetenz ausbauen.
Lesetheater passt sich dem Leseniveau der Kinder an. Es stellt außerdem eine
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Unterrichtsform dar, die sich fächerübergreifend verwenden lässt, da mit dieser Methode
viele Themen erlebnisreicher sowie ‘sinn’-voller präsentiert und erlebt werden können.
Dabei steht Lesetheater immer in einem echten Lernzusammen-hang, wenn die Texte
vor der eigenen Klasse (oder auch anderen Klassen) präsentiert werden.
Lesetheater steht in einer langen Tradition. Schon in der Goethezeit und im Biedermeier
gehörte es zur literarischen Geselligkeit, sich gegenseitig vorzulesen. Es entstand dann
sogar die Gattung des reinen Lesedramas, also eine Vorform des Hörspiels in neuerer
Zeit. Die ‚Flut‘ an Hörbüchern heutzutage spiegelt das (auch im Erwachsenen noch stark
verwurzelte) Bedürfnis wider, vorgelesen zu bekommen. Sobald Kinder beginnen selber
lesen zu können, endet meistens das (groß-)elterliche Vorlesen, ein Umstand der
erwiesenermaßen bedauerlich ist, da das aktive Zuhören beim Vorgelesen bekommen
Fähigkeiten schult, die das‚einsame’ Lesen nicht bedienen kann.
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Für wen ist Lesetheater?
Lesesetheater kann ab der 2. Klasse (mit Einschränkungen schon ab Ende der 1. Klasse)
in den Unterricht der Volksschulen/Grundschulen und der Allgemeinen Höheren Schulen
und Haupt- und Mittelschulen eingebaut werden.
Was kann Lesetheater?
Lesetheater dient der Lesepraxis, dem Üben von Textverständnis, dem selbstständigen
Umgang mit Texten in der Gruppe, der Teamarbeit und der Ausdrucksschulung.
Das Ziel des Lesetheater ist immer die Vorführung und damit verbunden Anerkennung
und Applaus. Wenn das Lesetheater auch vor anderen Klassen pärsentiert wird, kann
durch dieses positive Erlebnisvorbild eine Weitergabe des Vorlesetheaters in der Schule
als Tradition über alle Schulstufen hinweg initiiert werden.
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Bewusstes Sprechen und Hören
Der bewusste Einsatz der eigene Stimme und des stimmlichen und emotionalen
Ausdrucks dient der Kommunikationskompetenz der Kinder. Viele Kinder haben
Schwierigkeiten damit, Gefühlsäußerungen anderer angemessen zu verstehen. Wenn ein
Text ‚stimmig‘ vorgetragen werden kann, ist Lesetheater ein aktives Kommunikationserlebnis für Sprecher und Hörer und schult das Verständnis für Ausdruck von Gefühlen in
der Sprache.
Soziales Lernen
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Text und die Erarbeitung möglicher
Formen von dessen Präsentation funktioniert nur durch gegenseitige Achtung und ein
Aufeinandereingehen. Eine gute ‚Abstimmung‘ ist erforderlich, damit der vorgetragene
Text ein Ganzes ergibt. Die Auseinandersetzung mit den anderen Kindern ist eine
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wertvolle Erfahrung zum demokratischen Miteinander.
Literaturverständnis
Freude an Literatur und das Bedürfnis der Beschäftigung mit Texten und deren
(mündlicher) Weitergabe werden angestoßen. Die sinngestaltende Arbeit an einem Text,
an einer Geschichte dient auch immer der Interpretation und somit einer subjektiven
Sicht des Vortragenden. Durch das experimentierende Hineinversetzen in Figuren und
Rollen wird ein tiefergehendes Verständnis der menschlichen Beziehungen im Text und
darüberhinaus erreicht.
Lesestrategien und -kompetenzen
Lesestrategien, die im Unterricht in allen Fächern wichtig sind, werden im Lesetheater
geübt: einen Text überfliegen und dem Textverlauf folgen können, Textstellen schnell
wiederfinden und Markierungen anbringen um einen Text zu gliedern. Informationen aus
Kompetenzen, die gerade im Umgang mit Sachtexten relevant werden. Die Vorleser
müssen die Informationen in gut verständlicher Weise vortragen und die Zuhörer habe
die Aufgabe, relevante Details heraus zu hören.

© Olaf Heuser – Theater Mopk aratz –

w w w.mopk aratz.c om

Texten entnehmen, dabei Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, das sind
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Kurzanleitung
Zu Beginn werden die Teams gebildet. Die Stücke und die jeweils benötigte Anzahl von
LeserInnen wird vorgestellt. Dann sollten sich Gruppen mit der entsprechenden Anzahl
bilden. Jede Gruppe erhält nun Kopien ihres Stücks, mit jeweils einem Skript für jede/n
LeserIn. Bevor sie loslegen, bekommen die Teams noch folgende Anweisungen:

----------------------------------------------------------------------------------
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Ein Lesetheaterstück ensteht!
ö

Du liest den Text leise einmal für dich durch. Gibt es Wörter, die du
nicht verstehst? Frage jemanden, der sie dir erkären kann.

ö

Finde nun mit der Gruppe heraus, welche Figuren vorkommen.

ö

Teilt die Rollen untereinander auf. Wer spricht die ErzählerInnen, wer
spricht die Figuren?

ö

Überleg' nun gemeinsam mit der Gruppe, wer welchen Text spricht.

ö

Du liest nun deine Rolle durch und markierst sie mit einem Bleistift.
Überlege auch schon, wie du deine Rolle sprechen könntest.

ö

Lies gemeinsam mit deiner Gruppe die 'Tipps für die LeserInnen'

ö

Übe nun das Stück mit deiner Gruppe. Hilf den anderen bei der
Darstellung ihrer Figuren.

----------------------------------------------------------------------------------
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Tipps für die LeserInnen
ö

Halte Deinen Text auf einer konstanten Höhe vor der Brust. Verdecke
nicht dein Gesicht mit dem Skript. Versuche so oft wie möglich hoch zu
schauen.Wenn du in deinen Text schaust, halte den Kopf trotzdem
hoch, nur die Augen blicken runter.

ö

L-A-N-G-S-A-M-E-R! Sprich jede Sil-be klar und deut-lich!
Zum Üben eignen sich Zungenbrecher sehr gut.

ö

SPRICH LAUT! (Denk an die alte schwerhörige Frau in der letzten Reihe;-)
Um zu testen, ob ihr laut genug seid, kann sich einer von euch ans
andere Ende des Raums setzen und immer dann den Arm heben, wenn er
oder sie nichts mehr versteht.

ö

Atmen nicht vergessen. Atmet immer tief ein; wenn euer Bauch beim
Einatmen herauskommt, atmet ihr richtig.

ö

Sprich mit Gefühl! Das Publikum mag das, wenn ihr ein bisschen
übertreibt.

ö

Stehe und sitze gerade. Halte deine Hände und Füße ruhig, wenn sie
sonst nichts tun müssen, was zum Stück gehört.

ö

Schau zum Publikum so oft es geht.

ö

Die ErzählerInnen sind wichtig! Ihr kontrolliert die Geschichte.
Gebt den Figuren genug Raum und Zeit für ihre Darstellung.
Vergesst nicht, ihr sprecht nicht für euch, sondern für's Publikum.

ö

Die Figuren geben der Geschichte das 'Fleisch'. Versuche so zu klingen, so
zu gehen und so zu denken wie deine Figur es tun würde. Frage dich, wie
fühlt sich deine Figur, und dann spiele es. (Üben kann man gut vor einem
Spiegel!) Vergiss nicht, deine Rolle auch zu spielen, wenn du gerade nicht
liest. Dann ist es auch einfacher auf deine MitspielerInnen zu
reagieren.
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Praktische Tipps
Probleme bei der Rollenverteilung
Die Kinder können sich nicht einigen – dann kann das Los entscheiden. Damit können sich
Kinder oft besser arrangieren, als wenn die/der LehrerIn entscheidet. Wenn genug Zeit
ist, können die Kinder ja auch verschiedene Rollen ausprobieren.
Stehen oder Sitzen?
Bei längeren Präsentationen kann es ratsam sein, für die beteiligten Kinder
Sitzgelegenheiten bereitzustellen, sodass nur die jeweils aktiven Kinder stehen oder
agieren. Zu langes unbeteiligtes Stehen führt leicht zu Ermüdung, außerdem kann auch
leicht ein unruhiges Bild auf der Bühne entstehen, dass die Aufmerksamkeit der
ZuhörerInnen stört. Vielleicht treten einzelne Kinder sogar durch eine Türe auf und ab,
wenn sie gerade nicht aktiv auf der Bühne gebraucht werden. Durch diesen
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dramatischen Effekt kann die Bedeutung einzelner Rollen durchaus noch erhöht werden.
Kostüme & Requisiten
Kostüme und Requisiten dienen dem Stück, sie sollte nie zum Selbstzweck eingesetzt
werden. Weniger ist mehr sollte auch hier die Regel sein. Wenn ihr Gebrauch den Fluss
der Präsentation hemmt, sollte man sie eher weglassen. Andererseits kann ein einfaches
Kostümteil ein Kind leichter in eine Rolle hineintreten und die Angst vor der Bühne
vergessen lassen. Eine Kiste mit ein paar bunten Tüchern, Hüten und Kappen gehört in
jedes Klassenzimmer, die Fantasie der Kinder und der Zuschauer besorgt den Rest.
Die Teile in der Kostümkiste sollten nicht passend zu den Stücken ausgesucht sein, es ist
viel spannender zu sehen, wie das gleiche Kostümstück mal zu einem Teufel passt und
beim nächsten Stück einen Hasen kleidet.
Geräusch- und Klanginstrumente sind auch oft hilfreich, andererseits sind im Stück
notwendige Geräusche auch ein Anlass, sie selbst zu kreieren, bzw. das Publikum
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aufzufordern, passende Geräusche zu produzieren.
Musik ist natürlich immer eine schöne Möglichkeit Atmosphäre zu schaffen, sei es 'live'
von den Kindern selbst vorgetragen oder vom Band kommend.
Lautstärke
Lesetheater ist vor allem eine Sache der Stimme und der Mimik. Daher sollten vor den
Proben und vor der Aufführung die Stimme immer aufgewärmt werden (siehe Tipps für's
Aufwärmen ) Es hat sich bewährt, bei Aufführungen jemanden ans Ende des Raumes zu
setzen, der ein Handzeichen gibt, wenn zu leise gelesen wird. Die Kinder können sich
vorstellen, dass sie für die Person am Ende des Raumes lesen. Falls das Publikum oder
der Raum doch einmal sehr groß sein sollten, kann ein Mikrofon zur Unterstützung
helfen.
Wie üben?
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Kleinere Stücke lassen sich oft innerhalb einer Stunde erarbeiten und präsentieren. Für
längere Stücke ist eine längere Vorbereitungsphase notwendig. Da ein Lesetheaterstück
ein Gemeinschaftsprodukt ist, entwickelt sich die Dynamik eines Textes am besten in der
Interaktion der Gruppe.
Die Kinder können oder sollen die Texte zum Üben durchaus mit nach Hause nehmen.
Dies ist besonders wichtig für Kinder, denen Lesen noch Mühe bereitet. Als zusätzlicher
Nebeneffekt stellt sich ein, dass die Eltern mitbekommen, was gerade im Unterricht
passiert, bzw. meist schon in den Genuss des vorgelesenen Stücks kommen (und
möglicherweise aufgefordert sind, die Stücke mit ihren Kindern gemeinsam zu lesen!
Vielleicht der erste Schritt zu einem Lesetheater in der Familie?!)
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Tipps für's Aufwärmen
Vorbereitungsspiele und Übungen
Vor der Arbeit mit Texten ist es ratsam, mit einem kurzen Aufwärmen zu beginnen: Die
Kinder bewegen sich, spielen gemeinsam und entdecken ihre Spielfreude. Ein
Aufwärmen kann auch zu einem Ritual werden, wenn man sich gemeinsam für eine
gewisse Abfolge für Übungen entscheidet, die immer wieder am Anfang einer
Übungsstunde gemacht wird. Dies erleichtert einen erneuten Einstieg in die
Lesetheaterstunden. Beim Lesetheater sind natürlich vor allem Stimme und Ausdruck
gefragt und sollten gut aufgewärmt sein.
Die angeführte kleine Auswahl an Übungen sind eine Anregung für ein ca. zehnminütiges
Einstimmen zu Beginn. Vielleicht finden Sie ja gemeinsam mit den Kindern ihr ganz
persönliches Azfwärmen, das aus verschiedenen Elementen besteht, und das allen viel
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Spaß macht!
1. Körper-Warmup
Stillleben
Gruppenübung im Kreis: ein Kind beginnt mit einem pantomimischen Angebot: Ich bin
eine Katze und stellt das Standbild einer Katze dar. Ein zweites Kind ergänzt mit einem
eigenen Standbild: Ich bin das Futter der Katze, dann kommt das dritte Kind usw. Das
Spiel sollte von selber laufen, es gibt keine richtigen oder falschen Ideen, ein Eingreifen
sollte nur im Falle nötig sein, wenn die gegenseitige Aufmerksamkeit nachlässt. Die
Kinder können versuchen, immer nur auf das Standbild, das jeweils vor ihnen gestellt
wurde zu reagieren. (Variante für große Gruppen: 2 Gruppen zeigen sich gegenseitig
Stillleben zu vorher bestimmtenThemen, z.B. Länder, Städte, Mein Urlaub etc. vor).
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2. Stimm-Warmup
Lippenlesen
Partnerübung: Lippenlesen ist ein gutes Artikulationstraining, ohne dabei zu sprechen.
Die Kinder denken sich zuerst Wörter, dann in Folge kurze Sätze aus und versuchen, sie
einander stumm, aber sehr deutlich vorzusprechen. Der Partner muss nun raten, was
sein gegenüber sagen will.
DirigentIn & Chor
Gruppenübung: Ein Kind dirigiert die Gruppe. Der Chor schreit dabei lauter und leiser
mit den Bewegungen des dirigierenden Kindes. Die Übung kann von Mal zu Mal komplexer
werden, indem neue Dirigierbewegungen eingeführt werden z. B.: Wedeln mit den
Armen führt zu wilden Kopfbewegungen des Chors, das dirigierende Kind gibt
Gesichtsausdrücke vor, usw.; auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch, jedes Kind
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3. Kreativ-Warmup
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reagiert individuell.

Das fragende Kind beginnt nun pantomimisch ein Buch zu lesen, das erste Kind stoppt

Hey, was machst du denn da? - Partnerübung: ein Kind beginnt mit einer
pantomimischen Darstellung (z.B.: ein Brot schneiden), der Partner fragt freundlich:
„Hey, was machst du denn da?“, worauf das erste Kind antwortet: „Ich lese ein Buch.“
seine Brotschneide-Pantomime und fragt darauf seine Partner wiederum: „Hey, was
machst du denn da?“, usw.. Tätigkeit und Antwort sollten möglichst nichts miteinander
zu tun haben. Beim Antworten sollte darauf geachtet werden, dass die pantomimische
Tätigkeit weiter ausgeführt wird.Um ins Theater-Spielen zu kommen, ist es vor der
eigentlichen Arbeit mit den Texten ratsam, einige aufwärmende Übungen zu Körper,
Stimme und Ausdruck mit der Gruppe zu machen.
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Erläuterung zu den Texten
-

.............. stumme Rolle oder einfache (Tier-)Laute

*

.............. kurze, einfachere Passagen, wenige Sätze

** ............. etwas mehr zu lesen, längere Passagen
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*** ............. Hauptperson/ErzählerIn, viel zu lesen, lange Passagen
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China

Die schlaue Füchsin und der Tiger (1/3)

Die schlaue Füchsin und der Tiger

(4-6 Rollen)

ErzählerIn 1 ...........................***

ErzählerIn 2 .......................... ***

Füchsin ................................ ***

Tiger ................................... ***

Frau ..................................... *

Kind ...................................... *

*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1 Die schlaue Füchsin und der Tiger.
Eine Fabel aus China.
ErzählerIn 2 Keiner im Dschungel kann ihm entkommen: dem Tiger.
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Ameisen, Mäuse, Tapire, ja sogar die Elefanten müssen
sich in Acht nehmen vor dem großen Raubtier.
ErzählerIn 1 Aber eines Tages: die Katastrophe.
Eine kleine Füchsin sah sich plötzlich Aug in Aug mit
dem fürchterlichen Untier.
Tiger Hallo, Mittagessen. Schön dich zu sehen.
Füchsin Oje, jetzt ist es aus mit mir.
ErzählerIn 2 Kein Ausweg in Sicht: kein Busch, kein Loch um sich zu
verstecken.
Füchsin Ich muss mir was einfallen lassen. Was mache ich?
Angriff ist die beste Verteidigung.
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ErzählerIn 1 Der Tiger risss ein Maul schon weit auf.
Füchsin He, du altes Großmaul. Mach die Klappe wieder zu. Ich
werde dir gleich eine Lektion erteilen, die du nicht
vergessen wirst.
Tiger Häh? Seit wann wehrt sich mein Mittagessen?
Du willst mir eine Lektion erteilen?
Dass ich nicht lache.
ErzählerIn 2 Und der Tiger lachte, dass es den ganzen
Dschungel schüttelte.
Füchsin Du brauchst dich gar nicht so aufzuspielen.
Ich bin ja noch viel fürchterlicher als du!
Tiger Du, fürchterlicher als ich? Lachhaft.
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Vor mir fürchten sich sogar die Menschen mit ihren
spitzen Lanzen.
Ich bin der König des Dschungels.
Füchsin Ja, vielleicht fürchten sie sich vor dir, aber vor mir
laufen sie in Scharen davon, wenn sie mich sehen.
Tiger Du faselst ja irgendwas daher.
Füchsin Willst du einen Beweis? Dann folge mir, du Schwächling.
Tiger Ich träume wohl?
...
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Serbien

Das Zicklein in der Höhle (1/4)

Das Zicklein in der Höhle (4-6)
ErzählerIn .......................... ***

Alter Mann ................................ *

Zicklein .............................. *** Wolf........................................ *
Bär ..................................... *

Fuchs ...................................... *

Igel ..................................... *
*** viel zu lesen

ErzählerIn

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

Das Zicklein in der Höhle. Ein Märchen aus Serbien.
Es war einmal eine alte Frau, die hütete Lämmer und
Zicklein. Da kam ein Alter Mann, der kaufte ein Zicklein.
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Alter Mann

Na, das wird ein Festmahl. Ab in den Ofen mit dir.
Mit Haut und Haaren, ich habe großen Hunger.

ErzählerIn
Zicklein
ErzählerIn

Und so lebendig wie es war, steckte er es in den Ofen.
Oh, nein, ich lass mich doch nicht von dir braten.
Das Zicklein stieß die Ofentür auf, sprang heraus
und lief davon.

Alter Mann

He, bleibst du wohl stehen. Du bist mein Abendessen.

ErzählerIn

Der Alte lief hinterher, bis er es wieder eingefangen hatte.

Alte Mann

So, dann kommst du eben in den Kochtopf.
Ordentlich Salz rein, Deckel drauf und auf den Herd mit dir.

ErzählerIn

Und so lebendig, wie es war, steckte er es in den Topf mit
heißem Wasser. Dann ging er etwas arbeiten.
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Zicklein
ErzählerIn

Hu, ist das heiß hier. Ich lass mich doch nicht kochen.
Und das Zicklein wälzte sich im Wasser hin und her, stieß
den Deckel runter und sprang aus dem Topf.

Zicklein
ErzählerIn

Nichts wie weg. Hier ist man seines Lebens ja nicht sicher.
Es lief und lief. Endlich fand es im Wald eine Höhle
und schlüpfte hinein. Es war aber die Höhle vom Wolf.
Nach einiger Zeit kam nun der Wolf nach Hause.

Zicklein
Wolf
Zicklein

Mäh, mäh, mäh...
He, was meckert denn da in meiner Höhle? Wer ist da?
Der alte Ziegenbock sitzt hier,
nimm dich in Acht vor mir,
in Salz gekocht, im Ofen gebraten,
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doch noch immer roh und ungeraten,
messerscharfe Zähne habe ich,
und spitze Hörner, ungeheuerlich.
ErzählerIn

Da fürchtete sich der Wolf und lief davon.
Im Wald begegnete er dem Fuchs.

Wolf

Du glaubst ja nicht, was für ein Ungeheuer sich
in meiner Höhle niedergelassen hat.
Ich trau mich nicht nach Hause. Ich verschwinde von hier.

Fuchs

Das Ungeheuer muss ich sehen, das denn Wolf vertreibt.
...
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Afrika: Kenia

Der Verwandler (1/3)

Der Verwandler

(5 Rollen)

ErzählerIn ............................ ***

MBokothe ............................ **

Käufer ................................ **

Bruder ................................ **

Zauberer .............................. *
*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn Der Verwandler. Ein Märchen aus Kenia.
Es war einmal ein Mann, der hieß MBokothe. .
Er lebte allein mit seinem jüngeren Bruder zusammen.
Mbokothe Bruder, jetzt sind unsere Eltern gestorben.
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Bruder Ja, MBokothe, großer Bruder. Und sie haben uns nur
zwei Kühe hinterlassen. Damit kommen wir nicht weit.
Mbokothe Ich habe von einem berühmten Zauberer und Medizinmann
gehört. Zu dem werde ich gehen mit unseren Kühen.
Bruder Was willst du dort?
Mbokothe Lass mich nur machen.
ErzählerIn Und MBokothe ging zu dem Zauberer.
Zauberer Was kann ich für dich tun, junger Mann?
Mbokothe Ich möchte dir diese beiden Kühe schenken.
Zauberer Das ist sehr großzügig von dir. Hast du soviele Kühe,
dass du sie sogar verschenken kannst?
Mbokothe Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur diese beiden.

Werkstatt Lesetheater _____________________3__________________________ theater

Zauberer Dann ehrt dich das Geschenk umso mehr.
Zum Dank verleihe ich dir die Fähigkeit, dich in
jedes Tier zu verwandeln.
ErzählerIn MBokothe ging zurück zu seinem Bruder. Er bat ihn,
niemandem von dieser neuen Fähigkeit zu erzählen.
Bruder Jetzt habe wir aber keine Kühe mehr. Was habe wir davon,
dass du dich in jedes Tier verwandeln kannst?
Mbokothe Wart's ab. Ich verwandle mich jetzt in einen schönen
großen Stier und du treibst mich zum Markt.
Dort kannst du mich dann gut verkaufen.
Bruder Aber...
Mbokothe Kein 'Aber'. Mach, was ich dir sage!
ErzählerIn Mbokothe verwandelte sich nun tatsächlich vor den
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staunenden Augen seines Bruders.
Der Bruder trieb nun MBokothe als Stier zum Markt.
Dort fand er schnell einen Käufer.
Käufer Ich gebe dir zwei große Kühe und fünf Ziegen für diesen
schönen Stier. Ich werde ihn schnell nach Hause treiben.
Los, Stier, lauf.
ErzählerIn Aber auf dem Weg lief ihm der Stier davon.
Käufer He, bleib stehen. Da rennt der einfach weg. Hinterher!
Mbokothe Ich verwandle nun meine Hinterbeine in die
eines Löwen.
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Käufer Oh, das sind ja die Spuren eines Löwen. Der hat jetzt
sicher meinen Stier gefressen.
Es hat keine Sinn mehr, ihn weiter zu suchen.
Ich gehe nach Hause. Heute ist kein guter Tag.
ErzählerIn Und MBokothe verwandelte sich zurück in einen Menschen.
Bruder Jetzt sind wir reich. Ich weiß nicht, ob das recht war...
Mbokothe Red' nicht. Morgen gehen wir noch einmal zum Markt und
du verkaufst mich wieder als Stier.
ErzählerIn Das taten sie dann auch.
Der Bruder bekam diesmal zehn Ziegen für MBokothe.
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Wiener Sagen

Die Löwenbraut 2 Kl. (1/4)

Die Löwenbraut

(7 Rollen)

ErzählerIn 1/Edelfrau ..................... ***

Kaiser ................................... *

ErzählerIn 2/Edelmann.................... ***

Hauptmann ............................ **

Berta ......................................... **

Löwe .................................... *

Verwalter..................................... *
*** viel zu lesen

ErzählerIn 1

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

Im Jahre 1590 feierte Kaiser Maximilian im Schloß
Neugebäude das Geburtstagsfest einer kleinen Prinzessin.

ErzählerIn 2

Viele Menschen waren gekommen und schauten zu, wie alle
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der Prinzessin gratulierten.
Edelfrau

Ist das nicht die kleine Berta?
Das Töchterchen des Schloßverwalters?

Edelmann
Edelfrau

Ja, ja. Sie ist als Schutzgeist Österreichs verkleidet.
Wie artig sie vor die Prinzessin tritt.
Ganz wie eine große Hofdame. Liebreizend.

Berta

Hiermit überreiche ich eurer Majestät mit den besten
Wünschen einen Blumenstrauß zum Geburtstag.

Edelmannn
Edelfrau
ErzählerIn 2
Löwe

Bravo. Bravo.
So ein braves Kind. Bravo.
Plötzlich erscholl ein grimmiges Gebrüll.
Aaaaaaargh.
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ErzählerIn 1

Ein riesiger Löwe stand im Saal und brüllte. Er war aus
seinem Käfig im Garten des Schlosses ausgebrochen.

Kaiser

Wachen!

ErzählerIn 1

Die kleine Prinzessin und alle schwebten in Lebensgefahr.

ErzählerIn 2

Schon sprangen die Wachmänner herbei.

Hauptmann

Alle Mann zu mir. Schießt die gefährliche Bestie nieder.
Auf mein Kommando. Legt an.

Berta
ErzählerIn 1

Nein! Nicht schießen.
Die kleine Berta warf sich schützend vor den Löwen,
umarmte ihn und rief:

Berta

Nichts meinem Löwen zuleide tun, nichts tun!
Er wird mir brav folgen! Nicht schießen.

ErzählerIn 2

Und zum größten Staunen ließ sich der mächtige Löwe von
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dem kleinen Mädchen zu seinem Käfig führen.
ErzählerIn 1
Kaiser
Verwalter

Ein Wunder.
Verwalter. Bring' deine Tochter zu mir.
Eure Hoheit. Meine Tochter Berta kennt den Löwen seit er
hier ist. Er gehorcht ihr immer, zahm wie ein Lamm.

Kaiser
Berta
Kaiser

Ich verstehe. Berta, komm zu mir.
Ja, eure Hoheit.
Für die Rettung der Prinzessin schenke ich dir den Löwen.
Du bist von nun an die Löwenbraut.

Alle

Hoch lebe die Löwenbraut. Hoch! Hoch!
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ErzählerIn 2

Viele Jahre waren seitdem vergangen.
Aus der kleinen Berta war eine schöne junge Frau geworden.

ErzählerIn 1

Die Freundschaft mit dem Löwen war immer inniger
geworden.

ErzählerIn 2

Oft saß Berta bei ihm und streichelte seinen Kopf.

Berta

Mein lieber Löwe, morgen kann ich nicht kommen.
Ich muss mein Hochzeitskleid probieren.

Löwe
ErzählerIn 1

Grrrrrr.
Der Löwe schien immer sehr traurig, wenn Berta einmal nicht
kommen konnte.

ErzählerIn 2

Ein junger Hauptmann hatte nämlich um die Hand von Berta
angehalten, und sie wollten heiraten.

Hauptmann

Berta, mein Schatz. Wo willst du denn schon wieder hin.
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Lass dich doch mal in den Arm nehmen.
Berta

Ja, lieber Bräutigam. Aber ich war seit drei Tage nicht mehr
beim Löwen. Es geht ihm sicher nicht gut.

Hauptmann
Berta

Der Löwe, der Löwe. Ich werde dein Mann, nicht der Löwe.
Morgen ist Hochzeitstag, und dann gehen wir weg.
Ich muss mich doch verabschieden von ihm.
...
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Afrikanische Märchen

Wie der Frosch in den Himmel kam (1/6)

Wie der Frosch in den Himmel kam
(9-12 Rollen)
ErzählerIn 1 ............................. ***

ErzählerIn 2 ............................. ***

Kimana ..................................... *

Frosch ..................................... **

Kaninchen.................................. *

Antilope.................................... *

Falke .. ..................................... * Mädchen .................................. **
Sonnengott................................ **

Mondgöttin................................ *

Himmelstochter ......................... ** Heiler ...................................... *
*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1 Wie der Frosch in den Himmel kam. Ein Märchen aus Angola.
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Es war einmal ein junger Mann namens Kimana. Er hatte sich
in den Kopf gesetzt, die Himmelstochter zu heiraten.
Also schrieb er einen Brief an ihren Vater, den Sonnengott.
Kimana Ich, Kimana, Erdenmensch, will die Himmelstochter heiraten.
ErzählerIn 2 Mit dem Brief ging Kimana nun zu Kaninchen.
Kimana Willst du diesen Brief für mich in den Himmel bringen?
Kaninchen Ich kann doch nicht in den Himmel springen. (Hopst weg).
ErzählerIn 1 Kimana ging zu Antilope.
Kimana Willst du diesen Brief für mich in den Himmel bringen?
Antilope Ich kann zwar hoch springen, aber bis in den Himmel komme
selbst ich nicht. (Springt weg).
ErzählerIn 2 Kimana ging zum Falken.
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Kimana Bringst du mir den Brief in den Himmel?
Falke Ich kann den halben Wege bis zum Himmel gehen. Aber bis
ganz in den Himmel komme auch ich nicht. (Fliegt weg).
ErzählerIn 1 Dann begegnete Kimana Frosch.
Frosch Quack. Warum bringst du den Brief nicht selbst?
Kimana Das kann ich nicht. Ich bin ein Erdenmensch.
Frosch Dann werde ich es für dich tun.
Kimana (lacht) Kann ein Frosch einen Brief in den Himmel bringen?
Frosch Was immer ich will, ich kann es. Aber wenn du nicht willst.
Kimana Doch, doch. Was bleibt mir anderes übrig.
ErzählerIn 2 Frosch nahm den Brief ins Maul und hüpfte weg. Frosch lebte
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in einem Brunnen. Jeden Tag kam ein Mädchen, das dem
Sonnengott diente. Sie stieg vom Himmel herab auf einem
seidenen Faden, den eine Spinne gewebt hatte. Dann füllte sie
ihre Wasserkrüge am Brunnen und ging nach Hause.
ErzählerIn 1 Frosch nahm den Brief in seinen Mund und versteckte sich im
Brunnen. Und das Mädchen kam ihr Lied singend.
Mädchen Guten Tag, meine Schwester. Guten Tag.
ErzählerIn 2 Sie senkte die Krüge in den Brunnen und Frosch sprang in
einen Krug hinein. Das Mädchen aber bemerkte es nicht.
ErzählerIn 1 Dann kletterte das Mädchen wieder über das Netz der Spinne
in den Himmel. Im Hause des Sonnengottes angekommen
stellte sie die Krüge ab.

Werkstatt Lesetheater _____________________10__________________________ theater

ErzählerIn 2 Frosch war nun allein. Er sprang aus dem Krug und spuckte
den Brief auf eine Bank. Dann versteckte er sich in einer Ecke.
ErzählerIn 1 Da kam der Sonnengott um einen Schluck Wasser zu trinken.
Er sah den Brief und öffnete ihn. Er las:
Sonnengott Ich, Kimana, ein Mann der Erde, willen deine Tochter
heiraten. Was hat das zu bedeuten?
ErzählerIn 2 Er ging zu dem Mädchen, das das Wasser geholt hatte.
Sonnengott Hast du diesen Brief mitgebracht?
Mädchen Nein, habe ich nicht.
ErzählerIn 1 Er ging zu seiner Frau, der Mondgöttin. Es las ihr den Brief vor.
Sonnengott Was sollen wir tun?
Mondgöttin Wieso fragst du mich? Frag deine Tochter!
ErzählerIn 2 Er ging zu seiner Tochter. Die Himmelstochter sagte:
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ErzählerIn 1 Also schrieb der Sonnengott einen Brief und legte ihn auf die
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Himmelstochter Lass uns sehen, ob er ein Hochzeitsgeschenk bringen kann.

ErzählerIn 1 Am nächsten Tag nahm das Mädchen die Krüge und kletterte

Bank. Dann ging er weg.
ErzählerIn 2 Frosch kam aus seinem Versteck und nahm den Brief in sein
Maul. Dann stieg er in einen leeren Krug.
auf den Spinnenfäden auf die Erde, und sang dabei ihr Lied.
Mädchen Guten Tag, meine Schwester. Guten Tag.
ErzählerIn 2 Sie senkte die Krüge in den Brunnen und Frosch sprang heraus.
ErzählerIn 1 Frosch brachte den Brief Kimana, und Kimana las:
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Kimana Du kannst meine Tochter heiraten, wenn du einen Geldbeutel
bringst.
Kimana Das kann ich doch nicht. Ich kann ja nicht in den Himmel.
Frosch Dann werde ich ihn für dich bringen.
ErzählerIn 2 Kimana lachte.
Kimana (lacht) Du hast einen Brief in den Himmel gebracht.
Aber kannst du auch einen Geldbeutel bringen?
Der wiegt ein bisschen mehr!
Frosch Was immer es ist, ich kann es tun. Aber nur, wenn ich will.
ErzählerIn 1 Kimana gab Frosch einen Geldbeutel. Frosch ergriff ihn mit
seinem Maul und trug ihn zum Brunnen. Er stieg hinein und
wartete.
ErzählerIn 2 Wieder kam das Mädchen vom Himmel zum Brunnen.
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Märchen der Welt

Der hässliche Riese (1/5)

Der hässliche Riese (8 Rollen)
ErzählerIn 1 .......................... ***

ErzählerIn 2 ........................... ***

Mann ................................... **

Riese/Prinz ............................. **

Mädchen ............................... *

Hai ....................................... *

Löwe ................................... *

Schlange ................................. *

*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn1 Der hässliche Riese. Ein Märchen aus Malta.
ErzählerIn 2 Es war einmal ein Mann, der ritt in einen großen Wald.
Er ritt und ritt; zuletzt erblickte er ein schönes Schloss
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und davor viele große Bäume mit goldenen Äpfeln.
Mann Diese Äpfel sehen so gut aus. Es ist niemand zu sehen.
Ich pflücke mir einen.
ErzählerIn 1 Aber kaum hatte er die Frucht abgerissen, als ein
abscheulicher Riese aus dem Schloss trat und schrie:
Riese Du Schande der Menschen! Schämst du dich nicht,
meine Äpfel zu pflücken? Blind sollst du werden!
Mann Ich bitte dich um Verzeihung. Ich wußte ja nicht, dass
diese Äpfel dir gehören. Tu' mir nichts. Du kannst alles
von mir haben.
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Riese Gut, ich schenke dir dein Leben und dein Augenlicht!
Aber das Mädchen, das aus dieser Frucht herauskommt,
musst du mir nach vierzehn Jahren hierherbringen,
sonst hole ich sie und blende dich!
ErzählerIn 2 Der Mann ritt darauf heim. Aus der Frucht aber stieg
ein kleines Mädchen. Sie war sehr schön und lieblich.
Der Mann und seine Frau freuten sich und hatten das
Mädchen sehr lieb.
ErzählerIn 1 Sie vergaßen jenes Versprechen und dachten, der Riese
wäre gestorben. Doch gerade nach vierzehn Jahren
ging das Mädchen in den Wald und pflückte Blumen.
Auf einmal kam der Riese auf sie zu und sagte:
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Riese Morgen soll dich dein Vater hierherbringen!
ErzählerIn 2 Sie hatte Angst und weinte, weil sie nichts von dem
Vertrag wusste.
Mädchen Vater, was sollen wir nur tun?
ErzählerIn 1 Und der Vater erzählte ihr die Geschichte, wie sie zu
ihnen gekommen war. Das Mädchen sprach darauf:
Mädchen Gut, ich gehe hin, um zu sterben, denn er wird mich
ganz gewiss töten! Lebt wohl.
ErzählerIn 2 Dann ging sie mit ihrem Vater in den Wald, und der
Riese nahm sie auf seine Arme, die so groß waren wie
Bäume, und trug sie fort. Der Vater aber musste
heimgehen.
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Mann Leb wohl, Tochter.
ErzählerIn 1 Einmal sagte der Riese zur Kleinen:
Riese Willst du mich heiraten?
Mädchen Nein, du bist so hässlich!
Riese Dann werfe ich dich in die Schlangengrube zu meinen
sieben Schlangen. Sie sollen dich fressen.
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Buddhistische Fabel

Der Tempel der tausend Spiegel (1/2)

Der Tempel der tausend Spiegel
(4 Rollen)
Erzähler 1 ............................ ***

Erzähler 2 ............................. ***

Hund 1 ... ............................. **

Hund 2 ... ............................... **

*** viel zu lesen

Erzähler 1

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

Tausend Spiegel. Eine buddhistische Fabel.
Ein Hund hatte von einem ganz besonderen Tempel gehört.
Es war der Tempel der tausend Spiegel!

Hund 1

Wau. Wau. Ich weiß zwar nicht, was ein Spiegel ist, aber es
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hört sich lustig an. Ich habe sowieso nichts Besonderes zu tun,
also mache ich mich auf den Weg zum Tempel der tausend
Spiegel.
Erzähler 2

Viele Tage und viele Wochen war er unterwegs.
Endlich stand er vor dem geheimnisvollen Tempel.
Er lief die Treppen hinauf, öffnete das Tor und trat hinein.

ErzählerIn 1
Hund 1

Da sahen ihm aus tausend Spiegeln tausend Hunde entgegen.
Wau. So viele freundliche Hunde. Hallo.
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ErzählerIn 2

Und er freute sich und er wedelte mit dem Schwanz.
Da freuten sich in tausend Spiegeln tausend Hunde und
wedelten auch alle mit dem Schwanz!

Hund 1

Die Welt ist voller glücklicher und zufriedener Hunde. Von nun
an komme ich jeden Tag in den Tempel der tausend Spiegel!
Was bin ich für ein glücklicher Hund!
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England

Der Katzenkönig (1/3)

Der Katzenkönig (5 Rollen)
ErzählerIn 1 .......................... **

ErzählerIn 2 ........................... **

Frau ................................... **

Totengräber ........................... ***

Alter Tom .............................. *
*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1 Der Katzenkönig. Ein Märchen aus England.
ErzählerIn 2 An einem Winterabend saß die Frau des Totengräbers
am Kamin.
ErzählerIn 1 Ihr großer, schwarzer Kater, der alte Tom, lag neben ihr
und erwartete wie sie schläfrig blinzelnd die Rückkehr
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des Herrn.
Kater Tom Miau.
Frau Wo bleibt der Alte denn so lange?
ErzählerIn 2 Schließlich kam der Totenträber hereingestürzt.
Totengräber Frau! Mir ist was passiert.
Frau Was bist du denn so aufgeregt? Wo warst du so lange?
Totengräber Wer ist Tommy Tildrum ?
ErzählerIn 1 Beide, seine Frau und der Kater, starrten ihn an.
Frau Was regst du dich denn so auf? Und warum willst du
wissen, wer Tommy Tildrum ist?
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Totengräber Oh, ich habe ein tolles Abenteuer erlebt! Ich war
dabei, ein Grab zu schaufeln. Und dann muß ich wohl
dabei eingeschlafen sein. Jedenfalls wachte ich erst
durch das Jaulen einer Katze auf.
Kater Tom

Miauuuu.

Totengräber Ja, gerade so war's! Ich guckte über das Grab hinweg,
und was glaubt ihr, was ich sah?
Frau Wie kann ich das wissen?
Totengräber Denke dir nur, neun schwarze Katzen. Wie Tom sahen
sie aus, alle mit einem weißen Fleck auf ihrem
Brustpelz. Und was glaubt ihr, was sie trugen? Einen
kleinen Sarg, mit einem schwarzen Tuch bedeckt, und
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auf dem Tuch lag eine Krone, ganz aus Gold.
Frau Nein?!
Totengräber Doch. Und bei jedem dritten Schritt riefen alle ,Miau'.
Kater Tom Miauuuuu.
Totengräber Ja, ganz genau so. Und als sie näher und näher kamen,
konnte ich sie genauer sehen, weil ihre Augen in
grünem Licht leuchteten. Und nun gingen sie alle auf
mich zu. Acht trugen den Sarg, und die neunte, die
größte unter ihnen, schritt in aller Würde voran.
Frau

Hast du was getrunken?!

Totengräber Ach geh! Keinen Tropfen.
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ErzählerIn 2 Der Kater Tom starrte den Totengräber mit seine
grünen Augen an.
Totengräber Aber sieh nur unsern Tom, wie er mich anstarrt! Man
könnte denken, er verstünde alles, was ich sage.
Frau Nur weiter, erzähl weiter. Kümmere dich doch nicht um
den alten Tom.
Totengräber Also, ich sagte gerade, sie kamen langsam und feierlich
auf mich zu und riefen alle bei jedem dritten Schritt
,Miau, miau'.
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Der Mäuserich als Freier (1/3)

Frankreich

Der Mäuserich als Freier
(5-7 Rollen)
ErzählerIn 1 …........................*** Wolke .................................. **
ErzählerIn 2 …........................*** Wind ................................... **
Mäuserich ............................ *** Turm ................................... **
Sonne …................................ **
*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1 Der Mäuserich als Freier.
ErzählerIn 2 Einst wurde ein Mäuserich so von Hochmut geplagt,

© Olaf Heuser – Theater Mopk aratz –

w w w.mopk aratz.c om

dass er nicht mehr innerhalb seiner Verwandtschaft und
seinesgleichen eine Frau suchen wollte.
Mäuserich Nur um die Tochter des mächtigsten Wesens will ich
anhalten.
ErzählerIn 1 Er sagte, er wolle überhaupt keine,
wenn er nicht eine solche nach seinem Wunsch fände.
ErzählerIn 2 Er ging also zur Sonne, weil sie im Sommer sehr heiß ist.
Mäuserich Liebe Sonne, ich komme zu dir, weil du das mächtigste
Wesen bist, dass ich kenne.
Deine Strahlen sind heiß und unbarmherzig.
Ich halte um die Hand deiner Tochter an.
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Sonne Ich, das mächtigste Wesen? Das ist zuviel der Ehre.
Ich mag zwar hell und stark scheinen,
aber wenn die Wolke sich vor mich schiebt,
dann beschattet sie alles und meine Strahlen richten nichts
aus. Sie ist das mächtigste Wesen, dass ich kenne.
Mäuserich Die Wolke?!
ErzählerIn 1 Und er zog weiter zur Wolke.
Mäuserich Wolke, ich halte dich für so gewaltig und mächtig,
dass ich dich um deine Tochter bitte.
Wolke Zieh' weiter, denn es gibt keinen Mächtigeren als den Wind,
wohlgemerkt, denn wenn der weht,
so treibt er mich vor sich her und zerteil mich.
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Mäuserich Ich werde zu ihm gehen,
du magst deine Tochter für dich behalten.
ErzählerIn 2 Er ging also zum Wind und erzählte ihm, dass die Wolke ihn
geschickt habe.
Mäuserich Und wie sie mich belehrt hat, du seist das gewaltigste
Wesen, du zerteilst und zerstörst alles, wenn du bläst.
Deshalb will ich deine Tochter zur Frau nehmen.
Wind Du hast dich getäuscht, kleiner Mäuserich, hier erhältst du
keine Frau, denn es gibt einen Stärkeren als mich,
der mir oft Ärger bereitet und der sich unbekümmert meiner
Gewalt entgegenstellt.
Mäuserich Was? Wer?
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Indonesien

Die Glocke des Großvaters (1/3)

Die Glocke des Großvaters

(4 Rollen)

ErzählerIn .............................**

Kater ............................... **

Affe 1...................................*

Affe 2 ............................... *

*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn Die Glocke des Großvaters. Ein Märchen aus Indonesien.
Es war einmal ein Kater.
Er lebte bei einem alten Mann auf der Insel Bali.
Eines Morgens lag der Kater vor dem Haus in der Sonne.
Kater Aaah. Miau. Fein. Die Sonne scheint.
Die Luft ist frisch und niemand stört mich.
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Ich werde wohl ein Nickerchen machen.
ErzählerIn Da kam plötzlich eine Horde Affen aus dem nahen Urwald
angesprungen. Die Affen schrien und lärmten.
Affe 1 Huhuhu. Hahahaha. Na, Katerchen?
Bist du ein bisschen faul?
Affe 2 Los, lass uns auf die Bäume klettern.
Affe 1 He, hier sind Blumen im Garten, die kann man ausrupfen.
Affe 2 Heho. Komm auf's Dach.
Da kann man rumhüpfen und Krach machen.
Affe 1 Johohoho. Ich bin erster.
Affe 2 Nein, ich!
Affe 1 Du blöder Affe.
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Affe 2 Selber blöder Affe.
ErzählerIn Das Geschrei der Affen ärgerte den Kater, der nun nicht
mehr schlafen konnte.
Kater Na, denen werde ich einen Streich spielen, den sie nicht
vergessen sollen. Miau. Hey, ihr Affen.
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Aesop

Die Gans mit den goldenen Eiern (1/2)

Die Gans mit den goldenen Eiern
(3-4 Rollen)
ErzählerIn 1............................**

ErzählerIn 2 ............................**

Frau ................................... **

Gans ..................................... *

*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen * wenig zu lesen
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ErzählerIn 1 Die Gans mit den goldenen Eiern.
ErzählerIn 2 Eine Fabel nach Aesop.
ErzählerIn 1 Es war einmal eine Frau,
die bekam eine Gans geschenkt.
Gans Quack.
Frau So eine schöne Gans.
Jetzt kann ich jeden Tag ein Ei essen.
ErzählerIn 2 Die Gans war aber eine ganz besondere Gans.
Gans Quack. Quack. Quack. Quack.
Frau Oh, die Gans hat ja ein goldenes Ei gelegt.
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ErzählerIn 1 Und das tat die Gans nun jeden Tag.
ErzählerIn 2 Jeden Tag legte sie ein goldenes Ei.
Frau Jetzt muss ich nie mehr arbeiten,
und ich kann mir ein lustiges Leben leisten.
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Aesop

Die schlaue Fledermaus

Die schlaue Fledermaus (4-5 Rollen)

ErzählerIn 1 .............................***

ErzählerIn 1 ..............................***

Fledermaus ............................. **

Wiesel 1.................................. **

Wiesel 2 ................................. **
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*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1

Die schlaue Fledermaus. Ein Fabel von Äsop.

ErzählerIn 2

Einmal fiel eine junge Fledermaus beim Fliegenüben
in eine Wiese.

Fledermaus
ErzählerIn
Wiesel 1
Fledermaus
Wiesel 1

Autsch.
Sofort stürzte ein Wiesel herbei, um sie zu verspeisen.
Oh, lecker. Hier fällt das Essen ja vom Himmel.
Ach! Was willst du? Was tust du? Oh, lasse mich am Leben!
Ich kann nicht. Ich muss dich fressen, weil ich Hunger habe.
Ausserdem habe ich Vögel zum Fressen gern.

ErzählerIn 1

Die Fledermaus dachte kurz nach.
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Fledermaus
Wiesel 1
Fledermaus
Wiesel
ErzählerIn 2

Aber ich bin doch gar kein Vogel.
Wie? Was bist du dann?
Ich bin eine Maus! Eine fliegende Maus!
Ach so, dann verschwinde, ich esse doch keine Mäuse. Igitt!
Und die Fledermaus flog eilig davon.
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Märchen der Welt-Inuit

Seelenhaut oder Die Robbenfrau (1/4)

Seelenhaut oder Die Robbenfrau

(5 Rollen)

ErzählerIn 1.............................*** ErzählerIn 2 ............................. ***
Jäger ......................................**

Robbenfrau ............................... **

Ooruk ..................................... *
*** viel zu lesen

** mittelviel zu lesen

* wenig zu lesen

ErzählerIn 1 Seelenhaut oder Die Robbenfrau.
Eine Geschichte der Inuit aus dem Norden Amerikas.
ErzählerIn 2 Es war einmal ein einsamer Robbenjäger. Tag für Tag ging er
auf die Robbenjagd und legte seine Fallen aus.
ErzählerIn 1 Eines Abends war er noch nach Einbruch der Dunkelheit auf
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dem Meer, weil er den ganzen Tag nichts gefangen hatte.
ErzählerIn 2 Er paddelte zwischen Eisschollen während der Mond aufging.
Der Vollmond beschien einen großen, glitzernden Felsen im
Meer, auf dem sich etwas bewegte.
Jäger Was ist das? Was sind das für Wesen?
ErzählerIn 1 Lautlos paddelte er näher und erkannte, daß dort einige junge
Frauen beim Mondschein tanzten.
Jäger Musik. Und Lachen. Wer sind diese Frauen?
ErzählerIn 2 Er lenkte sein Boot zu dem Felsen, ging an Land und
versteckte sich hinter einem Felsen.
Jäger Eine ist schöner als die andere.
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ErzählerIn 1 Die ganze Nacht blieb der Jäger und schauten den überirdisch
schönen Frauen beim Tanz zu.
Jäger Was machen sie jetzt? Wo gehen sie hin?
ErzählerIn 2 Im Morgengrauen sah er, wie eine nach der anderen in ein
Robbenfell schlüpfte, sich in eine Robbe verwandelte, und im
Meer verschwand.
Jäger Da soll mich doch der Teufel holen. Jetzt sind sie alle weg.
ErzählerIn 1 Am nächsten Abend paddelte er wieder zu dem Felsen.
Jäger Sie sind wieder da.
ErzählerIn 2 Er versteckte sich erneut hinter dem Felsen um zu schauen.
ErzählerIn 1 Aber vorher hatte er eines der Robbenfelle heimlich
genommen und in einer Felsspalte versteckt.
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ErzählerIn 2 Als nun die Frauen am morgen wieder in ihre Felle schlüpften,
blieb eine übrig.
ErzählerIn 1 Sie suchte verzweifelt nach ihrem Fell.
ErzählerIn 2 Aber sie fand es nicht. Stattdessen stand der Jäger vor ihr.
Jäger Erschrick nicht, ich will nichts Böses. Bitte werde meine Frau
und komm mit mir. Ich bin so einsam.
Robbenfrau O nein, das kann ich nicht. Ich gehöre nicht hierher, ich muss
wieder ins Meer. Bitte, lass mich gehen.
Jäger Werde meine Frau. In sieben Sommern erhältst du dein
Robbenfell zurück, das verspreche ich dir.
Dann kannst du dich entscheiden, ob du bei mir bleiben oder
gehen willst, ganz wie es dir beliebt.
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Robbenfrau Also gut, ich gehe mit dir.
Aber nach sieben Sommern wird es sich zeigen.
ErzählerIn 1 So lebten sie miteinander, und nach einer Weile bekamen sie
einen Sohn.
Robbenfrau Er soll Ooruk heißen.
Jäger Ooruk. Mein Sohn. Ich bin so glücklich. Meine Frau, mein Sohn.
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