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Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

herzlich willkommen im Theater Mummpitz. Mit diesem Heft halten Sie eine theaterpädagogische Materialmappe zum Stück „Paula und 
die Leichtigkeit des Seins“ in den Händen. Übergewicht bei Kindern ist in aller Munde. Bei jedem von uns löst das Thema sofort Assoziatio-
nen aus und wahrscheinlich auch Vorurteile: wer dick ist, ernährt sich schlecht, ist faul und bewegt sich zu wenig. Das mag manchmal zu-
treffen, aber unsere Urteile haben wir möglicherweise fertig, bevor wir etwas über die Lebensumstände eines übergewichtigen Menschen 
wissen. Wo fängt Übergewicht überhaupt an? Und was noch, außer dem Thema Bewegung und Ernährung, führt zu Übergewicht? Was ist 
mit Veranlagung oder Krankheiten und wie groß ist der Einfluss der Psyche?

Aber vor allem: warum ist diese Form des „Anderssein“ eigentlich ein Problem? Warum hört die Toleranz, die Behinderungen und Haut-
farben von uns einfordern, oft beim Gewicht auf? Vielleicht weil bei diesem Thema immer ein wenig mitschwingt, dass Übergewicht selbst 
verschuldet ist? Und das sogar bei Kindern! Wie also umgehen mit dicken Kindern? Wie damit umgehen, wenn sie diskrimiert und ge-
mobbt werden? Was hilft ihnen? Belehrung, Toleranz? 

Wir haben uns entschieden, in unseren Materialien das Körpergefühl und die Selbstliebe in den Vordergrund zu stellen. Schluss mit 
Selbstgeißelung und Unzufriedenheit mit dem Äußeren! Versuchen wir die Kinder so zu erziehen, dass sie sich selbst mögen. Zufriedene 
Menschen sind nicht nur toleranter, sondern leben auch gesünder. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Spaß beim Erleben von „Paula und die Leichtigkeit des Seins“.

Ihr Theater Mummpitz
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In diesem Heft finden Sie einen informativen und einen theaterpraktischen Teil.

Neben einem Einblick in den Inhalt des Stückes erfahren Sie Wissenswertes über den Autor und 
den Illustrator.

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

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:
   

LiCHT AN

LiCHT AUS

BüHNE FREi

Meike Kremer und Lisa Stützer

0911/6000 516
theaterpaedagogik@theater-mummpitz.de
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Als Paula sieben wird, beginnt es. 
Sie wird schwer und dick und immer schwerer. Sogar im Wasser geht Paula jetzt unter, 
trotz Schwimmring. In ihrer großen Familie ist keiner so schwer wie Paula und alle 
haben plötzlich Kreuzschmerzen, wenn sie Paula hochheben sollen. Nur nicht Onkel 
Hiram aus Australien, der nimmt sie einfach wie immer auf den Arm und wirft sie in die 
Luft. 
Und Paula kommt nicht mehr runter. Hier oben ist alles leicht. Selbst Paula. 
Sie fliegt und fliegt und ihr wird endlich wieder freier und leichter ums Herz. Tag für 
Tag lebt sie nun mit den Wolken, liest Bücher und schläft in den Baumkronen. Paula ist 
glücklich. Nur manchmal fühlt sie sich ein wenig einsam.
Vielleicht wäre alles so geblieben. Vielleicht hätte Paula das nächste und das über-
nächste Jahr alleine in der Luft verbracht. Aber das Leben ist manchmal wie eine 
Schneeflocke, die durch die Luft schwebt und bei der man denkt, sie landet nie auf dem 
Boden. Die Wahrheit ist, dass das Leben voller Überraschungen steckt und manchmal 
die Einsamkeit einfach ihre Sachen packt.

Onkel Hiram:
„Was hältst du davon, wenn 
ich dich ein wenig in die Luft 

schmeiße?“
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Zoran Drvenkar wurde am 19. Juli 1967 in Kroatien geboren und zog als Drei-
jähriger mit seinen Eltern nach Berlin. Seit 1989 arbeitet er als freier Schriftsteller. 
Er schreibt Gegenwartsliteratur, vorwiegend Romane, Gedichte, Theaterstücke und 
Kurzgeschichten, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Die 
Genres umfassen unter anderem Kinder- und Jugendbücher, Thriller, Science-fiction 
und Kriminalromane. 
2004 schrieb er das Kinderbuch „Die Kurzhosengang“ und erhielt dafür 2005 den 
Deutschen Literaturpreis. ZoraDrvenkar

Peter Schössow

Peter Schössow studierte an der Hochschule für Gestaltung in Hamburg. 
Seither ist er als Buch-, Presse- und Werbeillustrator tätig. Er arbeitete unter anderem 
für den Spiegel, den Stern und Die Sendung mit der Maus, wo er auch an der Ent-
wicklung von Figuren und Storyboards beteiligt war. Seine Illustrationen entstehen 
vorwiegend in Mischtechnik. Bekannt wurde Schössow mit der Figur Popinga.



BüHNE FREi

Leicht und schwer
Vorurteile 
Gefühle 
Selbstliebe

8



BüHNE FREi - Leicht und schwer

9

Gegensätze:

nass-trocken
fröhlich-traurig

süß-salzig
fest-locker

....

Dick und dünn - leicht und schwer: 

Was ist das erste, woran Sie dabei denken? Es sind zwei Gegensätze, die ohne 
einander gar nicht stehen können. Dabei haben diese Eigenschaften  erstmal gar 
nichts mit Körperlichkeit zu tun. Jemand der dünn ist, kann sich auch sehr schwer 
fühlen. Aber jemand der dick ist, auch leicht. Woran liegt das?
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Prüfen Sie die Assoziationen, die Sie bei den vier Begriffen dick und dünn, 
leicht und schwer haben. Eine solche Assoziationskette können Sie auch mit 
den Kindern ausprobieren:

Alle sitzen im Kreis und sind nacheinander dran. Wichtig ist, dass man nicht 
lange nachdenkt, sondern sofort sagt, was ihnen als erstes zu den Begriffen 
einfällt. Beginnen kann man zum Beispiel mit dem Begriff „Bauernhof“ oder 
„Zoo“ oder „Strand“. Jeweils drei, vier oder fünf Kinder sagen nacheinander, was 
ihnen als erstes dazu einfällt. Dann führen Sie Adjektive ein wie zum Beispiel 
„lustig“ oder „traurig“ und bauen so nach und nach auch die zwei Gegensatz-
paare dick, dünn, leicht und schwer ein. Welche Assosziationen werden ge-
weckt?

Ein tolles Spiel zum Fantasie anregen und möglicherweise erkenntnisreich: 
welche Begrifflichkeit ist negativer belegt?

1. Assoziationskette

Zeit: 5-10 Minuten

Material: ----

Kinderanzahl: unbegrenzt

Tipp: Nehmen Sie sich Zeit, um an-
schließend noch in ein Gespräch mit 
den Kindern zu kommen. 

Sammeln Sie doch noch Redewendun-
gen, bei denen dick-schwer nicht nega-
tiv belegt sind. 

 
Wie z.B.: Du fährst aber ein dickes Auto. 
Ich habe heute eine fette Belohnung be-
kommen, usw.

 

Methodenauswahl für das Thema Dick und Schwer:
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Immer zwei Kinder stellen sich einander gegenüber. Ein Kind streckt beide Arme nach vorne, das andere 
presst die Arme des Kindes zusammen, während das Kind gegenhält. Wenn beide 20 Sekunden gepresst 
haben, lässt das Kind mit den vorgestreckten Armen seine Arme neben den Körper sinken: 
wie von Zauberhand werden sie sich heben!

Die Kinder laufen durch den Raum und gehen in ein „Freeze“, wenn geklatscht wird. Geben Sie den 
Kindern nun unterschiedliche Aufträge:
„Stellt euch vor, ihr würdet eine sehr schwere Schultasche auf dem Rücken haben. Nun stellt euch vor, 
ihr blast eine Feder vor euch her, die nicht zu Boden fallen darf. Jetzt müsst ihr Steine von einer Seite des 
Raumes zur anderen bringen. Nun hängen Arme und Beine an großen Luftballons, die jeden Schritt leicht 
machen, usw.“
Fragen Sie die Kinder: wie fühlt sich Leichtigkeit an und wie Schwere?
Nun lassen Sie die Kinder noch mal durch den Raum laufen und geben Sie ihnen „Gedankenaufgaben“: 
„Heute habe ich Geburtstag, meine Lehrerin hat mich gelobt, meine Freunde besuchen mich am Nach-
mittag und alle haben mich angelächelt.“ Wie läuft man mit solchen Gedanken durch den Raum? Welche 
Gefühle lösen die Gedanken aus?
Dagegen: „Heute bin ich morgens in Hundekacke getreten, meine Lehrerin hat geschimpft, weil ich des-
wegen zu spät kam, alle haben gelacht und dann habe ich auch noch eine schlechte Note bekommen.“ 
Wie ist der Gang nun?
Frage an die Kinder: Haben Leichtigkeit und Schwere nur etwas mit dem Körper zu tun oder auch mit 
meinen Gedanken?

2. Körperübung

3. Raumlauf

Zeit: 3-4 Minuten

Material: ----

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: lehnen sich mit einem Arm 
an die Wand und  drücken selbst-
ständig dagegen. 

Zeit: ca. 10 Minuten

Material: evtl. Tambourin zum Ein-
satz des Signals

Kinderanzahl: unbegrenzt

Tipp: Machen Sie dieses Spiel doch 
in der Turnhalle.
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Unser Gehirn muss Informationen effektiv und schnell verarbeiten, um Geschehnisse und Menschen ein-
ordnen zu können. Also ordnen wir Menschen gewissen Gruppen zu und verbinden mit ihnen das, was wir an 
Wissen über diese Gruppen schon haben.

Vorurteile und Stereotype machen also Sinn. Es macht aber genauso viel Sinn, sich dessen bewusst zu sein 
und so die schnell gefassten Urteile zu relativieren und mit der individuellen Person, mit der wir es gerade zu 
tun haben, abzugleichen. Und: unser Wissen über gewisse Gruppen basiert nicht allein auf unseren eigenen 
Erfahrungen mit Menschen aus diesen Gruppen, sondern sind oft gesellschaftlich geteilte und übernomme-
ne Bilder und Bewertungen. Um so mehr müssen sie hinterfragt werden.

Dass der Mensch der eigenen Gruppe mehr vertraut als einer fremden, bestätigt auch die Hirnforschung: Im 
Hirnscanner zeigte man Menschen Mitglieder der eigenen Gruppe und Menschen anderer Ethnien. Bei den 
Fremden wird im Gehirn besonders jenes System stark aktiviert, das mit Furcht und Flucht zusammenhängt: 
die Amygdala. Sieht man Menschen der eigenen ethnischen Gruppe wird diese Reaktion gedämpft. Und mit 
zunehmendem Alter werden die Raster immer ausgeklügelter. Schon mit den kleinsten Informationen über 
einen Menschen suchen wir die passende Schublade für ihn. Informatiker? Blasser Nerd mit unmöglichem 
Pullover! Porschefahrer? Angeber mit Potenzproblemen! Frau mit Kopftuch? Unterdrückt und unfrei!

Dick? Faul und verfressen!

„Fast jeder von ihnen 
hat plötzlich Kreuz-

schmerzen.“
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Zeit: mind. 10 min

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: Chaos-Obstsalat! Alle sitzen im Kreis, es gibt kei-
nen leeren Stuhl. Auf Ansage rücken alle einen Platz nach 
rechts, die beispielsweise eine Jeans tragen, lockige Haare 
haben oder gerne singen. Sitzt dort schon ein anderer 
Spieler, so setzt sich der erste Spieler auf dessen Schoß. Hat 
ein Spieler einen oder mehrere andere auf seinem Schoß, 
so ist er blockiert und kann nicht weiterrücken, bis sein 
Schoß wieder frei ist. Gewonnen hat der Spieler, der zuerst 
wieder auf seinem ursprünglichen Platz landet.

Tipp: zunächst ist es ungewohnt, seinen Mitschüler*innen 
so nah zu kommen, aber nach mehrmaligem Spielen ist 
das ganz normal. 

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind klopft im Takt mit der Hand auf den 
leeren rechten Stuhl neben sich und sagt:

Mein rechter rechter Platz ist frei, ich wünsche mir ein Kind herbei, das:
- eine andere Augenfarbe hat als ich
- kleiner ist als ich
- nicht so gerne Fußball spielt wie ich
- hellere Haare hat als ich
- keine Hose anhat
- ....
Anderssein ist spannend!

1. Mein rechter, rechter Platz ist frei - mal anders

Ein Kind stellt sich in die Mitte, möglichst ein Kind, das von allen akzeptiert und 
anerkannt ist. Dann geht ein weiteres Kind in die Mitte, berührt das Kind an der 
Schulter und sagt etwas, das die beiden verbindet, zum Beispiel „Ich spiele auch 
Fußball“ oder „Mein Lieblingsfach ist auch Mathe“ oder „Ich habe heute auch 
einen roten Pulli an“.  Nach und nach soll so jedes Kind in Verbindung mit einem 
anderen Kind treten, so dass am Ende alle verbunden sind.

2. KlassennetzZeit: ca. 5 min

Material:  Foto für ein Bild als Erinnerung

Kinderanzahl: unbegrenzt

Tipp: begleiten Sie die Kinder und geben Sie Hilfestellung. 
Fragen wie: 

- gibt es etwas was du am anderen bewunderst?

- was habt ihr schon gemeinsam gemacht?

- habt ihr den gleichen Schulweg?

können helfen.
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Lautes Lachen, herzergreifendes Weinen oder wutentbranntes Brüllen!

Kinder drücken ihre Gefühle häufig auf eine sehr offene, manchmal auf eine 
dramatisch anmutende Art und Weise aus. Sie erleben ihre Gefühle sehr 
unmittelbar und spontan, abhängig von der jeweiligen Situation. So kann 
auf einen Moment der überschießenden Freude schnell enorme Wut oder 
Traurigkeit folgen. 

Erwachsene können ihre Gefühle steuern und kontrollieren. Kinder hingegen 
müssen das erst noch lernen. 

Wichtig dabei ist: jedes Gefühl ist ein Ausdruck eines Bedürfnisses. Des-
wegen ist es umso wichtiger, den Kindern zuzugestehen, dass kein Gefühl 
schlecht oder gut ist. Es geht vielmehr darum, die eigenen Gefühle wahrzu-
nehmen und bestimmen zu können. 

Menschliche Bedürfnisse:

Abwechslung, Glück, Abenteuer, 
Heiterkeit, Leichtigkeit, Ordnung, 
Beständigkeit, Unabhängigkeit, 

Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt, 
Freundschaft, Zugehörigkeit, 
Verständnis, Bestätigung...
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Eine Schülerin oder ein Schüler zieht eine selbstgebastelte Gefühlskarte und stellt das 
Gefühl pantomimisch dar. Die Klasse errät, welches Gefühl dargestellt wurde. 
Abschlussdiskussion: Ist es schwierig, Gefühle zu zeigen? Ist es schwierig, Gefühle zu 
erkennen? Sind manche Gefühle leichter zu zeigen und zu erkennen als andere?

Gefühle: Freude, Furcht und Angst, Überraschung, Trauer, Wut, Ekel

Das Gefühlsbarometer ist eine gute Möglichkeit, sich der eigenen Gefühle klar zu wer-
den, sie zu benennen und mit unterschiedlichen Gefühlen in der Klasse umzugehen.

Schneiden Sie die nächste Seite aus und hängen Sie sie an die Tafel. Nehmen Sie sie 
immer wieder zur Grundlage im Morgenkreis oder zwischendurch, um die Stimmungs-
lage der Kinder sichtbar und zum Thema zu machen. Besprechen Sie gemeinsam mit 
den Kinder, welche Gefühlslage die Symbole bedeuten sollen. 

1. Pantomime - Gefühle raten

2. Gefühlsbarometer

Zeit: 3-4 Minuten

Material: ----

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: Erweitern Sie die Karten 
gemeinsam mit den Kindern und 
bringen Sie selbst noch welche 
mit ein.

Zeit: ca. 10 Minuten

Material: ---

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: Die Kinder klemmen sich mit 
einer Wäscheklammer zu dem Bild, 
welches zu  ihren aktuellen Gefühlen 
passt. 





Es war, als hätt‘ der Himmel 
Die Erde still geküßt, 

Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müßt‘. 

Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 

Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 

Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus.

 
Joseph von Eichendorff
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Reporter Harald: „Wieso kannst du 
fliegen?“

Paula: „Wieso nicht?“

Selbstliebe ist ein Thema, bei dem sich viele von uns schwertun. Was bedeutet 
Selbstliebe überhaupt? Wo beginnt Selbstliebe und wo hört Selbstliebe auf? Eine 
Antwort, die man sich nur selbst geben kann, ohne sie auf andere zu übertragen.

Wie rede ich mit mir selbst?

Wie nehme ich mich wahr?

Kenne ich meine Grenzen und erkenne ich diese auch an?

Und: Nur wer sich selbst liebt, kann auch anderen etwas geben!

Selbstliebe ist stark verbunden mit Selbstbewusstein. Anfangen kann man damit, 
sich selbst wahrzunehmen, in sich hineinzuhorchen und ein Gefühl für die eigenen 
Bedürfnisse zu entwickeln.
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Mach den Versuch: Was sagst du zu einem Kind, das einen Misserfolg hat? Das zum Beispiel 
unter Tränen erzählt, dass es eine schlechte Note geschrieben hat und die Eltern geschimpft ha-
ben. Welche tröstenden Worte fallen dir ein, wenn es sich um eine Freundin oder einen Freund 
handelt ?
Und nun überlege: Was sagst du zu dir selbst, wenn du einen Misserfolg hast? Bist du genauso 
mitfühlend mit dir wie mit guten Freunden?

Grenzen spüren - seinen Körper spüren - sich spüren. 
Die Kinder massieren sich selbst. In Ruhe werden die verschiedenen Körperteile massiert, ge-
knetet oder gestrichen.
Begleiten Sie die Massage mit Fragen: Was haben deine Arme heute schon alles geleistet? 
Wohin haben dich deine Beine getragen? Was hatten deine Hände heute schon in der Hand?

1. Wie spreche ich mit mir?

2. Körper Massage

Zeit: 3-4 Minuten

Material: ----

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: die Kinder lehnen sich an die 
Wand, mit einem Arm und  drücken 
selbstständig dagegen. 

Ein Buch, in das nur „ICH“ schreibe. Ein Buch, in das „ICH“ mir jeden Tag schreibe, was ich an 
„MIR“ mag. 

3. Was mag ich an mir-Buch

Zeit: 5 Minuten
Material: evtl. Einsatz von Massageöl und 
Musik
Kinderanzahl: unbegrenzt
Variante: die Kinder massieren sich im 
Kreis gegenseitig. 
Tipp: Zunächst kann es für die Kinder 
befremdlich sein, aber wenn Sie diese 
Übung immer mal wieder wiederholen, 
werden Sie sehen, wie gut es den Kindern 
tut, sich selbst zu spüren.

Zeit: 3-4 Minuten täglich

Material: kleines Heft

Kinderanzahl: unbegrenzt

Variante: die Kinder könnten auch malen. 
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Dieses Thema wirft Fragen auf und genau das wollen wir! 

Spüren Sie nach, wie es Ihren Schüler*innen geht: 
Wenn ein Kind eine Last und Schwere spürt, sollte es dies unbedingt einer Lehrkraft, 

Psycholog*in oder Sozialpädagog*in erzählen können. 

Hier gibt es weitere Unterstützung und Hilfe:

Jugendberatung bei Essstörungen
dick und dünn Nürnberg e.V.

Kühnertsgasse 24
90402 Nürnberg

0911-471711
www.essstoerungen-mittelfranken.de

Wir bedanken uns bei dick und dünn Nürnberg e.V. für das Beratungsgespräch!
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Der kleine 
Theaterknigge
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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 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 und die Künstler 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 für ihre Anstrengung immer Applaus verdient. 
Falls euch ein Stück oder ein Darsteller 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 sind „Standing Ovations“, bei denen das Publikum stehend applaudiert. Auspfeifen oder Buh-Rufe sind hin-
gegen immer fehl am Platz und sehr respektlos.



dankt für Ihr Interesse
an unserer theaterpädagogischen Materialmappe zum Stück

„Paula und die Leichtigkeit des Seins“.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei uns im Theater!
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