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LiCHT AN

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,
mit diesem Heft halten Sie eine theaterpädagogische Materialmappe zum Stück „Der DreiGroschenOpa“ in den Händen. Aus Brechts
Klassiker wurde durch ein Wortspiel der Titel unserer Neuproduktion, in der wir uns mit Kinderarmut beschäftigt haben. Wie groß sind
die Chancen von Kindern heute, ein „besseres“ Leben zu führen als ihre Eltern? Wie wahrscheinlich ist ein sozialer Aufstieg, wenn man in
Armut aufwächst? DIE ZEIT 33/2007 bezeichnet das Problem als „deutsche Formel“: Einmal arm, immer arm.
Was kann man an Kinder weitergeben? Was gibt man (unbewusst) an sie weiter? Was beeinflusst Kinder auf ihrem Lebensweg? Fehlendes
Geld oder das Bewusstsein der Hoffnungslosigkeit, des Defizits, des Mangels? Wie kann man aus diesem Schema ausbrechen?
Anders als Brecht in seiner Dreigroschenoper, die einen eher desillusionierenden Charakter hat, glauben wir an die Möglichkeit zur Veränderung. Der Mut, neue Wege zu gehen hilft – wenn auch ohne Garantie.
Ihr Theater Mummpitz
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LiCHT AN - Handhabe
In diesem Heft finden Sie einen informativen und einen theaterpraktischen Teil.
LiCHT AN

Neben einem Einblick in den Inhalt des Stückes erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung
des Stückes „DreiGroschenOpa“ und außerdem Interessantes über Bertolt Brecht und seine Dreigroschenoper, die Pate für unseren Stücktitel war.

BüHNE FREi

Gleichzeitig liefern wir Ihnen die von uns ausgewählten Stückthemen und eine Anleitung zur Umsetzung der theaterpraktischen Elemente.

LiCHT AUS

Zusätzlich finden Sie hier einen kleinen Theaterknigge.

Mit der Materialmappe können Sie sich und die Kinder auf den Theaterbesuch einstimmen oder ihn nachbereiten.
Bei Fragen zum theaterpädagogischen Begleitmaterial und unserem Angebot nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir
helfen Ihnen gerne weiter. Ihre Ansprechpartnerinnen im Theater Mummpitz:
			
Meike Kremer und Lisa Stützer
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0911/6000 516
theaterpaedagogik@theater-mummpitz.de

LiCHT AN - Handlung

Ein Stück über das Vererben, über das Weitergeben.
Ein Stück über das Losgehen!
Wer losgeht, verändert die Welt.
Auch bei Opa Bert fällt der Groschen und nichts bleibt, wie es war.
Dinge verwandeln sich. Die Welt steht Kopf. Unmögliches wird
möglich: Drei Geschwister wohnen eine Zeit lang beim Opa.
Hier läuft es in den Augen der Fürsorge nicht optimal und die Kinder
sollen ins Heim. Weder passt die mangelnde Pünktlichkeit der Kinder
noch die fehlende Sauberkeit oder der Beruf des Opas: Dichter ist
doch kein Beruf, oder?
Zum Glück reagiert Opa Bert nicht wie vorgesehen. Als die Notgroschen von der Wand fallen, nimmt alles einen unvorhergesehenen
Lauf...

Aus dem Radio:
„Guten Morgen liebe Freunde, heute
winkt das große Glück, denn das Leben
zahlt uns heute all das große Glück
zurück...“
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LiCHT AN - Hintergrund Brecht

Bertolt Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren und starb 1956 in Ost-Berlin. Er war
ein einflussreicher deutscher Dramatiker, Librettist und Lyriker des 20. Jahrhunderts.
Seine Werke werden weltweit aufgeführt.
In den 20er Jahren hatte Brecht die Nase voll vom klassischen Theater. Alles Illusion,
alles Show - so lernt das Publikum doch nichts, so kann man doch nie die Gesellschaft
verändern!

Brecht:
„Ich bin aufgewachsen als Sohn wohlhabender Leute. Meine Eltern haben mir einen
Kragen umgebunden und mich erzogen in
den Gewohnheiten des Bedientwerdens und
unterrichtet in der Kunst des Befehlens. Aber
als ich erwachsen war und um mich sah, gefielen mir die Leute meiner Klasse nicht, nicht
das Befehlen und nicht das Bedientwerden.
Und ich verließ meine Klasse und gesellte
mich zu den geringen Leuten.“
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Also entwickelt er etwas Neues - das epische Theater. Hier wird das Publikum ständig
wachgerüttelt, damit sich bloß niemand zu sehr mit dem Helden oder der Heldin
identifiziert oder sich von dem Geschehen auf der Bühne einlullen lässt.
Das erreicht Brecht durch den Verfremdungseffekt.
Das heißt zum Beispiel, dass die Schauspieler*innen nicht spielen, sondern erzählen
und das Geschehen auch gern mal kommentieren oder sich direkt ans Publikum
wenden. Wenn man am wenigsten damit rechnet, gibt es eine Musikeinlage. Mal
werden Schilder hochgehalten, mal Bilder projiziert, mal kurze Filme gezeigt.

LiCHT AN - Hintergrund Brecht

„Selbst die kleinste Handlung, scheinbar einfach
Betrachtet mit Misstrauen! Untersucht, ob es nötig ist
Besonders das Übliche!
Wir bitten euch ausdrücklich, findet
Das immerfort Vorkommende nicht natürlich!“
Weil es viele Menschen gibt, die schon einmal von Bertolt
Brecht und seinem bekanntesten und erfolgreichsten Stück
„Die Dreigroschenoper“ gehört haben, ist der Titel der
Mummpitzproduktion „DreiGroschenOpa“ an dieses Stück
angelehnt.
Und tatsächlich, obwohl das Mummpitz-Stück ein völlig
anderes ist als das von Brecht, geht es auch hier um die
Themen Arm und Reich, also die Zweiklassengesellschaft,
und erinnert in der Form an Brechts episches Theater.

Einleitender Text von Brecht

zur Schallplatten-Aufnahme:

„Sie werden jetzt eine Oper hören. Weil diese Oper so
prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen,

und weil sie so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen
können, heißt sie ‚Die Dreigroschenoper‘“.

Zum Ausprobieren für Ihre Klasse:

Wenn ganz oft nacheinander schnell das Wort „Oper“
gesagt wird: OperOperOper (immer wieder sagen).
Klingt wie Opa!
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LiCHT AN - Ausgangspunkte von Autorin und Autor
„Sind wir eigentlich arm, Opa?“ fragt Karl
Mama hat immer gesagt, dass das Leben uns satt machen muss.
Sonst ist was nicht richtig. Dann ist das Leben falsch zu uns.
Und hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Der amerikanische Sozialwissenschaftler Raj Chetty spricht 2019 in einem Artikel in der Zeit davon, dass Armut vererbt wird. Und
um diesen Kreislauf zu durchbrechen, wir den Ort der Armut verlassen müssen. Darin sieht Chetty eine Chance.
Nicht unbedingt für die Eltern, aber für die nächste Generation, für ihre Kinder.
Seine Gedanken haben uns den Anstoß gegeben, eine Geschichte über Armut zu erzählen.
Die Dreigroschenoper
Eines der meistgespielten Theaterstücke des 20. Jahrhunderts.
Großes Theater, wundervolle Musik, grandiose Songs, faszinierende Charaktere,
Bettler, Schurken, Huren, Herz und Schmerz, Sex and Crime.
Ist das was für Kinder?
Nein. Natürlich nicht die Dreigroschenoper. Sondern
Der DreiGroschenOpa
Wundervolle Musik, grandiose Songs, im Mittelpunkt drei Kinder, ein dichtender Opa, ganz viel Fürsorge, Recht und Ordnung
(leicht überfordert), Herz und Schmerz, Zauber und Lebenslust. Und das alles für Kinder ab sechs Jahren.
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BüHNE FREi - Groschen

Ein Groschen, das ist ein Zehn-Pfennig-Stück, das es seit der Ersetzung der D-Mark
durch den Euro natürlich nicht mehr gibt. Da es den Groschen als Währung aber
schon Jahrhunderte lang gab, werden immer noch viele Redewendungen benutzt.
„Na, ist der Groschen endlich gefallen?“ bedeutet so viel wie: „Hast du es jetzt endlich kapiert?“
Münzstücke fallen noch heute. Und zwar in Automaten, an denen Süßigkeiten,
Getränke, Briefmarken oder ähnliches zu kaufen sind. Will man an einem solchen
Automaten etwas kaufen, muss man zunächst die Münzstücke einwerfen. Erst wenn
der Groschen gefallen ist, kann man auch die Waren aus dem Automaten ziehen.
Friedrich: „Und da..“
Klara: „...ist der erste Groschen gefallen“
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Es dauert also ein bisschen, bis die Süßigkeiten oder anderen Gegenstände aus der
Maschine kommen - genau so, wie es manchmal auch ein bisschen dauert, wenn
man eine Sache nicht ganz genau versteht. Dann muss man nämlich auch erst warten, bis der Groschen gefallen ist.

BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Groschen:
1. WER HAT DEN LETZTEN GROSCHEN?
Jedes Kind bekommt eine Münze, am besten 1- oder 2-Cent-Stücke, und legt
sie auf die rechte Handaußenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger. Die
linke Hand verteidigt und versucht, die Münze von der Hand des anderen
Kindes zu schlagen. Ab jetzt heißt es: Jede*r gegen jede*n! Wenn die Münze
fällt, setzt sich das Kind an die Seite.
2. DiE UNSiCHTBAREN GROSCHEN
Drei imaginäre Groschen werden von Hand zu Hand und von Kind zu Kind weitergegeben. Von Runde zu Runde ändert sich die Haltung beim Weitergeben:
sie werden verschwörerisch, widerwillig und schließlich mit großer Leichtigkeit
den Nachbarn gereicht.
In der letzten Runde heißt es dazu: „Mach was draus!“. Das Kind mit den unsichtbaren Groschen ruft vor dem Weitergeben, was es damit Tolles vorhat.

Zeit: ca. 5-10 Minuten
Material: Münzen
Kinderanzahl: unbegrenzt
Wichtig: Die Münze darf nie festgehalten werden!

Zeit: ca. 15 Minuten
Material: nur die Phantasie
Kinderanzahl: unbegrenzt, am
besten im Kreis
Beispiel:
Kind (A): „Mach was draus!“
Kind (B): „Ich werde Rock-Star“
zu Kind (C): „Mach was draus!“
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BüHNE FREi - Traditionen

Der Begriff der „Tradition“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Übergabe“, „Auslieferung“, „Überlieferung“. Sie meint die Weitergabe von bestimmten Überzeugungen,
Werten, Glaubensvorstellungen und Handlungsmustern. In Traditionen verbergen sich
Geschichten, seien sie real oder fiktiv. Sie erzählen uns etwas und lehren uns eine bestimmte Haltung oder Sicht auf gewisse Dinge.
Welchen Nutzen haben Traditionen? Sie basieren auf Erfahrungen, die altbewährt sind.
Sie sind vertraut und geben Sicherheit. Traditionen enthalten gemeinsam zugrundeliegende Regeln, Glaubensvorstellungen und schaffen dadurch Verbindungen.
Alle:
„Pfannkuchen! Zucker, Eier, Milch,
Mehl, Sprudel, Butter, Pfanne.“
Klara:
„Mach mal das Radio an.“
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Traditionen beibehalten? Ja oder Nein?
Nicht jede Tradition ist gut und sinnvoll. Natürlich haben Traditionen durch ihre meist
lang zurückliegenden Wurzeln ihre Berechtigung, doch manchmal kann gerade das
alt-bewährte sich als alt-modisch oder ver-altet erweisen. Tradition kann auch aufrechterhalten und gleichzeitig weiterentwickelt werden. Manchmal ist es aber auch an der
Zeit, mit alten Traditionen zu brechen.Der DreiGroschenOpa bricht mit der Tradition und
verändert so die Geschichte – mit ungewissem Ausgang.

BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Traditionen:
1. QUATSCHTRADiTiONEN
Jedes Kind denkt sich „eine Quatschtradition“, die seit Generationen weitergegeben wird und macht eine passende Geste dazu. Die anderen Kinder sagen:
„Tolle Tradition“ und machen die Geste nach. Das nächste Kind ist an der Reihe.
Beispiel: „Seit Generationen müssen alle Familienmitglieder direkt nach dem
Aufstehen einmal um das Haus rennen!“ Die Geste könnte hier Auf-der-StelleRennen sein.
2. GESPRÄCHSRUNDE
Setzen Sie sich mit den Kindern in den Kreis und beginnen Sie, eine Tradition
aus Ihrer Familie zu erzählen. Fragen Sie anschließend die Kinder: Welche
Traditionen habt ihr zuhause? Wie ist es an Geburtstagen bei euch? Mögt ihr
die Traditionen zuhause oder gäbe es Änderungswünsche? Denkt zum Beispiel
an Geburtstage: wenn es da keine Tradition gäbe – wie würdet ihr Geburtstage
feiern?

Zeit: ca.15 min
Material: Körper und Geist
Kinderanzahl: unbegrenzt
Tipp: Jedes Kind schreibt seine
Quatschtradition vorher auf. Je
absurder die Traditionen, desto
lustiger.

Zeit: ca. 20 Minuten
Material: evtl. Gegenstände von
zuhause
Kinderanzahl: unbegrenzt
Variante: Die Kinder bringen von
zuhause Fotos von einer Tradition
mit.
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BüHNE FREi - Gleiche Chancen?!

Gibt es gleiche Chancen für alle in Deutschland?
Uns allen geht es doch vergleichsweise gut, oder?
Armut bezeichnet den Mangel an Chancen, ein Leben zu führen, das gewissen Minimalstandards
entspricht. Diese sind örtlich und zeitlich sehr verschieden. Das heißt, Armut in Deutschland
unterscheidet sich von Armut in Afrika, da sich die Armut an den Lebensumständen des jeweiligen Landes bemisst. Dabei gehen oft Mangel an Geld und an Bildungsmöglichkeiten und damit
mangelndes Selbstbewusstsein und Scham Hand in Hand.

Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Da sagt der Arme bleich:
Wär ich nicht arm,
wärst du nicht reich.
(Bertolt Brecht)

Zusätzlich erleben Kinder chaotische Familienstrukturen und sind mit psychischen Problemen
ihrer Eltern konfrontiert, denn Armut verursacht Stress und Sorgen. Je länger eine Familie in
Armut lebt, desto deutlicher werden die Schäden, die bei den Kindern zu beobachten sind. Es gibt
Untersuchungen, die belegen, dass schon in der Grundschule arme Kinder deutlich schlechtere
Noten haben und öfter sitzen bleiben als ihre Klassenkameraden aus bessergestellten Familien.
»Für die betroffenen Kinder bedeutet Armut eine dramatische Minderung ihrer Chancen auf einen
guten Schulabschluss«, sagt Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes.
So vererbt sich die Armut von einer Generation zur nächsten.
Gleiche Chancen?!
Quelle: Die Zeit Nr.33/2007
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BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Gleiche Chancen?!:
1. EiSSCHOLLENSPiEL
Die Kinder verteilen sich mit stabilen Stühlen im ganzen Raum. Die Stühle werden zu Eisschollen, der Boden zum Eismeer erklärt, das nicht betreten werden
darf. Eine Ecke wird abgetrennt und ist die „rettende Insel“. Dorthin sollen alle
kommen, jedoch ohne von den Eisschollen zu treten. Die Kinder müssen sich
einen Weg bahnen von Eisscholle zu Eisscholle. Eisschollen dürfen nur bewegt
werden, wenn niemand darauf steht. Eisschollen ohne Körperkontakt schwimmen davon, werden also von der Spielleitung aus dem Spiel genommen.Betont
werden muss, dass alle gerettet werden müssen.
2. BÜRGERMEISTER*INNENREDE
„Hast du nur drei Groschen, ist das wirklich nicht genug, weil das bittere Leben
dich mit Armut schlug“, sagt die Bevölkerung. Der*die Bürgermeister*in bringt
Vorschläge, wie es besser werden kann in der Stadt.
Beginn: „Ich (Name), Bürgermeister*in von Nürnberg, verkünde folgendes....“
Ermuntern Sie die Kinder zu Ideen, die nah an ihrem Lebensumfeld sind und
ihr eigenes Leben verbessern würden.

Zeit: ca. 15 - 20 Minuten
Material: Stabile Stühle und Klebeband, Seil oder ähnliches
Kinderanzahl: Klassenstärke
Anmerkung: Da manche Kinder nah
an der rettende Insel sind, sind die
Chancen ungleich verteilt. Es gelingt
den Kindern, die weiter weg sind,
nur mit Hilfe der anderen, gerettet
zu werden.

Zeit: ca. 10 Minuten
Material: ein Hut, eine Aktentasche
als Requisit, die dabei helfen, in
eine andere Rolle zu schlüpfen.
Kinderanzahl: unbegrenzt
Tipp: Sprechen Sie danach über die
Ergebnisse und darüber wie man in
einer Demokratie Veränderungen
bewirken kann.
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BüHNE FREi - Glück und Geld?!

Glück in Bezug auf Geld: Macht Geld glücklich? Nein, aber kein Geld
zu haben kann ziemlich unglücklich machen! Geld zu haben, macht auf
materieller Ebene sorgenfrei, wer wenig Geld hat, macht sich Gedanken,
wie es weitergehen soll, wie die nächste Rechnung bezahlt werden kann
und dass hoffentlich die Waschmaschine nicht kaputt geht.
Friedrich:
„Du, Opa, sind wir jetzt reich?“
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Aber ab einem bestimmten Betrag wird das Glück mit dem Anwachsen
des Bankkontos nicht mehr größer. Vielmehr erfreuen uns die Bindung
zu anderen Menschen, Selbstbestimmung und Freiheit - und diese
Dinge sind bekanntlich unbezahlbar.

BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Glück und Geld?!:
1. EINS, ZWEI, DREI UM oder OCHS VORM BERG
Nach dem bekannten Prinzip müssen alle Kinder ihr gesammeltes Taschengeld
von einem Jahr in einem imaginären Sack auf dem Rücken nach vorne transportieren. Jede*r muss sich auf dem Weg nach vorne auf einen Stuhl setzen,
der in der Mitte des Weges steht, und dort von den Träumen erzählen, die am
Zielpunkt mit Hilfe des Geldes verwirklicht werden sollen.
2. DISKUSSIONSRUNDE
Ein Jahr kein Taschengeld oder ein Jahr keine Freund*innen treffen?!
Lassen Sie zwei Kinder unterschiedliche Positionen einnehmen:
Ein Kind vertritt die Postion des Geldes, das andere Kind die Position Freund*innen zu treffen. Beide diskutieren und können hier sowohl realistische als auch
fiktive Gründe anführen. Am Ende kann die ganze Klasse abstimmen, ob Geld
oder Freund*innen ihnen wichtiger sind.

Zeit: ca. 20 Minuten
Material: Stuhl
Kinderanzahl: unbegrenzt
Tipp: Machen Sie Gruppen von 5-7
Kindern, so dass alle mal auf dem
Stuhl sitzen können.

Zeit: ca. 20 Minuten
Material: evtl. Anregungen für
realistische und fiktive Gründe
Kinderanzahl: unbegrenzt
Variante: In Zweiergruppen
sollen die Kinder Argumente für
die Positionen sammeln und selbst
diskutieren.
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BüHNE FREi - Wenn eine*r losgeht

Wenn eine*r los geht, verändert sich die Welt.
Auch kleine Ursachen haben manchmal eine große Wirkung. Einfach mal etwas
anders machen. Anders als es die Tradition der Familie ist, anders als man es gewohnt
ist, anders als.....

Schatten:
„Ich bin der Schatten der Vergangenheit. Ich war immer für dich da. Deine
Familie ist arm und es ist nicht deine
Schuld, dass du arm bist. Du wirst
es nicht schaffen zu entkommen.
Keiner hat es bisher geschafft zu
entkommen...“
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Denn schon eine kleine Änderung der Anfangsbedingungen wirkt sich auf die Entwicklung des Systems langfristig aus. Auch Schmetterlingseffekt genannt, bei dem es
um die Unvorhersehbarkeit von langfristigen Auswirkungen geht.
Was unveränderlich erscheint und wie ein Schatten über der Familie im Stück liegt,
muss nicht bleiben wie es ist. Aus Schatten kann man heraustreten, um ans Licht zu
kommen.

BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Wenn eine*r losgeht:
1. WIE GEHT ES WEITER?
Beginnen Sie einen Gesprächskreis mit dem Satz: Wenn es damals nicht an der
Tür geklingelt hätte... und fordern Sie die Kinder reihum auf, die Geschichte mit
einem Satz weiter zu erzählen. Nur ein kleines Ereignis in der Geschichte lenkt
diese in ganz neue Bahnen.
2. HEUTE MAL ANDERS!
Ermuntern Sie die Kinder zu forschen:
_ Versuch mal, dich anders auf einen Stuhl zu setzen
_ Denk dir eine andere Art zu gehen aus
_ Mit der anderen Hand schreiben
Lassen Sie die Kinder noch mehr Ideen finden.

Zeit: ca.10 Minuten
Material: evtl. einen Gesrpächsball
oder Stein
Kinderanzahl: unbegrenzt
Tipp: Lassen Sie die Kinder auch
einen ersten Satz erfinden, mit dem
dann auch etwas weitergeht.

Zeit: ca. 15 Minuten
Material: Forschungsmaterial (Stuhl,
Stift, usw.)
Kinderanzahl: unbegrenzt
Variante: Regen Sie die Kinder zum
Nachdenken an. Was könnten sie
einfach mal anders machen? Wo
könnten sie losgehen und die Welt
verändern?
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BüHNE FREi - Frau von der Fürsorge

Fürsorge. In dem Wort Fürsorge verstecken sich zwei Worte: Für und Sorge.
Man kann sich um jemanden sorgen oder für jemanden sorgen.
Wenn man sich um jemanden sorgt, hat der- oder diejenige erstmal nichts davon.
Für jemanden sorgen heißt, jemandem Hilfe und Unterstützung zu geben.

Klara:
„Und da ist Mamas Kopf einfach nach unten
gefallen und auf dem Tisch liegen geblieben.
Und Mama hat zu Heulen angefangen.“
Friedrich:
„So laut wie nur Wölfe heulen können.“
Karl:
„Sie konnte einfach nicht mehr.“
Klara:
„ Totalausfall.“
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Die Zahl der Menschen mit psychischer Erkrankung, wozu auch die Sucht zählt, nimmt
in Deutschland seit Jahren zu. Der Krankenkassenverband BKK macht als Ursache dafür
nicht bloß private Ereignisse wie eine Trennung aus, sondern »vor allem belastende
Situationen am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit und Armut«. (...) Und das Haushaltsbudget
ist äußerst knapp. »Für die betroffenen Familien entstehen daraus ökonomische, soziale
und psychologische Belastungen«, sagt der Armutsforscher Christoph Butterwegge von
der Kölner Universität. »Das gefährdet die Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung, in der
schulischen Leistungsfähigkeit, der psychischen Stabilität und der physischen Konstitution.« Mit anderen Worten: Den Eltern fehlt die Kraft für die Kleinen.
Quelle: Die Zeit Nr.33/2007

Wenn das so ist, benötigen die Betroffenen Hilfe, Unterstützung und - Fürsorge!

BüHNE FREi - Methode
Methodenauswahl für das Thema Fürsorge:
1. AUFHEITERN
Ein Kind sitzt vorne oder in der Mitte und spielt, dass es sich traurig/niedergeschlagen fühlt. Die anderen Kinder werden aufgefordert, sich etwas einfallen zu
lassen, wie sie das Kind aufheitern können. Nachdem sich die Kinder ausprobiert
haben, sprechen Sie über die verschiedenen Methoden. Beispiel: Hilft ein Witz in
jeder Situation?

Zeit: ca.15-25 Minuten
Material: Stuhl
Kinderanzahl: unbegrenzt
Tipp: Fordern Sie zu unterschiedlichen Methoden auf wie körperliche
Berührung, Witze, einfühlsame
Ansprache...

2. VERTEIDIGUNG
So verteidigen Friedrich, Karla und Karl ihren Opa. Lassen Sie die Szene vor der
Klasse nachspielen.
Friedrich:
Opa macht die besten Pfannkuchen.
Karla: 		
Opas Hände sind warm.
Karl: 		
Opa macht die dunklen Tage hell.
Karla: 		
Opa zaubert mit Wörtern.
Karl: 		
Opa riecht nach Rauch und Glück.
Friedrich:
Opa gehört zu uns.

Zeit: ca. 10 Minuten
Material: evtl. Text kopieren
Kinderanzahl: drei pro Durchlauf
Variante: Die Kinder schreiben über
jemanden den*die sie gern haben
und verteidigen diese Person mit
allem, was ihnen einfällt.

IDEE: FÜRSORGLICH SEIN
Regen Sie die Kinder an: Sei du heute für jemanden die Fürsorge! Was kannst du Gutes für jemanden tun, wie kannst du
helfen? Lassen Sie sich am nächsten Tag von den Erfahrungen berichten.
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MAL DEINEN LIEBLINGSMOMENT AUS DEM STÜCK:
DER DREIGROSCHENOPA

REZEPT FÜR PFANNKUCHEN
Zutaten:
2 Eier
280 ml Milch
160 g Mehl
Prise Salz
Schuss Mineralwasser
Zubereitung:
Schlag 2 Eier in eine Schüssel und gieß Milch darauf. Mix beides und schütte dann nach und nach Mehl dazu, bis du das Gefühl
hast, der entstandene Teig lässt sich gut in eine heiße Pfanne mit Butter schütten und ist flüssig genug, dass er sich dort verteilt.
Wenn du noch eine Prise Salz hinzufügst und einen Schuss Mineralwasser wird es richtig lecker! Jetzt musst du nur noch das
Wenden hinbekommen: warte so lange, bis die Oberfläche fest geworden ist, schieb dann deinen Pfannenwender unter den
Pfannkuchen oder – wenn du ganz mutig bist – schmeiß den Pfannkuchen mit Schwung in die Höhe und fang ihn andersherum
wieder auf!
Schmeckt toll mit Apfelmus oder Ahornsirup, lässt sich aber auch super mit Gemüse füllen,
zum Beispiel mit Lauch in Sahnesoße!
Lass es dir schmecken, so wie es Opa Bert und die drei Enkel gemacht haben.
Guten Appetit wünschen

LiCHT AUS
Der kleine
Theaterknigge
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LiCHT AUS - Knigge
Liebe junge Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher,
damit euer Besuch im Theater wirklich schön wird, haben wir ein paar Tipps für euch:
Kleiderordnung _ gibt es im Theater nicht. Allerdings machen sich viele Zuschauer*innen gerade bei Premieren, aber auch bei Konzerten oder Opernaufführungen
gerne mal besonders schick. Aber kein Stress mit dem Outfit! Ihr könnt tragen, worin ihr euch wohl fühlt.
Pünktlichkeit _ ist super wichtig! Wer nach Vorstellungsbeginn ins Theater kommt, wird nicht mehr in den Saal gelassen. Kommt also nicht zu spät und am besten
mindestens 15 Minuten vor Beginn. So könnt ihr noch in Ruhe eure Jacke in die Garderobe hängen, zur Toilette gehen oder etwas trinken.
Garderobe _ Jacken, Mäntel, Schultaschen oder Rucksäcke haben im Zuschauerraum nichts verloren. Wenn man den Raum doch mal schnell verlassen muss, dann kann
man leicht über sie stolpern. Hängt eure Sachen einfach in die Garderobe.
Essen und Trinken _ ist im Zuschauerraum eines Theaters – anders als im Kino – nicht erlaubt.
Handys _ müsst ihr spätestens ausschalten, wenn ihr auf eurem Platz sitzt. Während der Vorstellung darf man sowieso nicht telefonieren und Handyklingeln stört alle die Zuschauer und die Darsteller auf der Bühne.
Ruhe bitte _ Während der Vorstellung solltet ihr nicht reden oder rascheln. Das stört die anderen Zuschauer*innen und die Künstler *innen auf der Bühne. Man hört
nämlich wegen der Akustik in einem Theatersaal auf der Bühne selbst die kleinsten Geräusche aus dem Zuschauerraum. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht auch
mal laut lachen kann, wenn etwas Komisches auf der Bühne passiert.
Fotografieren und Filmen _ ist im Theater generell verboten. Das hängt mit dem Urheberrecht zusammen.
Applaus _ Darüber freuen sich die Menschen auf der Bühne, denn ihr drückt damit euer Wohlgefallen oder euren Respekt aus. Rennt also nicht gleich nach Ende der
Vorstellung aus dem Zuschauerraum. Auch wenn euch eine Vorstellung nicht so gut gefallen hat, haben sich die Darsteller*innen für ihre Anstrengung immer Applaus
verdient. Falls euch ein Stück oder ein Darsteller*innen besonders gefallen hat, dann dürft ihr im Theater nicht nur mit den Händen klatschen, sondern auch mit den
Füßen trampeln oder „Bravo“ rufen. Eine ganz besondere Ehre für die Darsteller*innen sind „Standing Ovations“, bei denen das Publikum stehend applaudiert. Auspfeifen
oder Buh-Rufe sind hingegen immer fehl am Platz und sehr respektlos.
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danken für Ihr Interesse
an unserer theaterpädagogischen Materialmappe zum Stück
„DER DREIGROSCHENOPA“.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei uns im Theater!
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