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An der Arche um acht 

 

 
 

Eine Co-Produktion des FigurenTheater St.Gallen 

mit dem Kollektiv EOBOFF 

Eine Inszenierung für alle grossen und kleinen Menschen ab 6 Jahren. 

 

Material zur Vor-/Nachbereitung des Theaterbesuchs mit der Klasse 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer 

Die vorliegende Materialsammlung zu «An der Arche um acht» gibt Ihnen einen Überblick 

über das Stück und die Inszenierung. Die Unterrichtsideen bieten sich für die Vor- und 

Nachbereitung des Theaterbesuchs an.  

Die Unterrichtsideen beziehen sich auf die Themen Freundschaft, Arche Noah und 

philosophieren über Gott und die Welt. Mit Spielen, Improvisationen und Diskussionen 

werden die Kinder an dieses vielseitige Stück herangeführt.  

Die Unterrichtsideen eignen sich zur Vorbereitung und/oder als Nachbereitung des Stücks. 

Die Spiele und Diskussionsrunden der einzelnen Themenblöcke können miteinander 

kombiniert werden. Der Einstieg in eine Diskussionsrunde erfolgt immer über ein Spiel oder 

eine Improvisation. Natürlich kann auch direkt in eine Diskussion eingestiegen oder nur das 

Spiel gespielt werden. 

Kinder lieben Wiederholungen. Spiele, die bereits bei der Vorbereitung eingeführt wurden, 

sollten nach Möglichkeit bei der Nachbereitung nochmals gespielt werden – sie dienen als 

Bindeglied zu den Diskussionen der Vorbereitung. Tipp: Am besten werden die 

Unterrichtsideen in einem leeren Raum (z.B. Aula, Musikzimmer) durchgeführt, damit die 

Kinder Raum haben, um sich zu bewegen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse viel Freude beim Vor-/ und Nachbereiten und einen 

inspirierenden Theaterbesuch. 

Freundliche Grüsse 

Edith Zwygart 

Theaterpädagogin MAS 
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Die Handlung 

"Du stinkst!" Mit diesem Satz, den ein Pinguin seinem Artgenossen an den Kopf wirft, 
beginnt das Stück. Und es geht Schlag auf Schlag weiter – ganz wörtlich: Die drei Pinguine 
raufen nämlich nach dem ersten Wortgefecht wild los. Was soll man sonst auch machen in 
der Antarktis. Ausser Schnee, Schnee und noch mehr Schnee gibt es nicht viel zu sehen in 
ihrem Zuhause. Da flattert plötzlich ein Schmetterling vorbei. Ein Schmetterling am Südpol? 
Doch die wundersame Ablenkung währt nicht lange. Schon sind die drei in einen nächsten 
Streit verwickelt bis es dem dritten Pinguin reicht. Sauer watschelt er davon und lässt seine 
Freunde zurück. 
Da taucht schon ein weiterer unerwarteter Gast in der Antarktis auf: Eine Taube kommt 
daher gebraust. Sie sei dabei, die Tickets für die Arche Noah zu verteilen. Die Sintflut stehe 
kurz bevor und von jeder Tierart müssten zwei Exemplare auf die Arche geschafft werden. Es 
sei jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, die Pinguine seien die Letzten. Damit ist die Taube auch 
schon wieder weg. 
Die Pinguine bleiben mit zwei Tickets und einem grossen Problem zurück. Was machen sie 
mit ihrem Freund? Kurzerhand wird der dritte in einem Koffer an Bord der Arche Noah 
geschmuggelt. Im Bauch des Schiffs, umgeben von allerlei tierischen Passagieren, beginnt ein 
grosses Versteckspiel. Die Taube schöpft bald Verdacht. Aber die Pinguine können ihr 
Geheimnis mit viel Charme, Geschick und Fantasie bewahren. 
 

Kommentar 
Im Stück geht es um Freundschaft und Loyalität. Die drei Pinguine sind dabei 

Identifikationsfiguren für die Kinder. Sie erleben ein grosses Abenteuer mit verschiedenen 

Hürden, die sie gemeinsam meistern. Währenddessen erproben sie ihre Beziehung ständig 

neu: Sie streiten und prügeln sich, belehren und beurteilen einander, trennen sich beleidigt, 

finden singend wieder zusammen, sind in grosser Not füreinander da und setzen ihr Trio 

gegen die Autorität von Noah und der Taube durch.  Mit Freunden spielen, streiten, sich 

wieder versöhnen – diese Erfahrungen sind in der Entwicklung von Kindern sehr prägend. 

Das Stück vermittelt spielerisch und phantasiereich die Bedeutung von Freundschaft und 

Solidarität.   

In unbedarfter Kinderlogik fragen und erfinden sich die drei Freunde durch die grossen 

Themen des Lebens. Bin ich alleine? Wer stellt eigentlich die Regeln auf? An was für einen 

Gott glaube ich? Um Gott in einem herkömmlichen religiösen Sinne geht es in diesem Stück 

aber nicht. Für die Pinguine ist Gott durch seine Unsichtbarkeit ein Antrieb zum Erfinden. 

Denn alles, was man nicht sieht, kann erfunden werden. Die Frage nach Gott ist im Stück 

auch eine Frage danach, wie wir mit Autoritäten umgehen. Während Gott am Anfang der 

Geschichte als strenge, regelsetzende, verurteilende und bestrafende Instanz reproduziert 

wird, gestalten ihn die Pinguine mehr und mehr zu einer sehr menschlichen Figur um, mit 

der man diskutieren kann, die Fehler macht und sich dafür entschuldigt. Spätestens wenn 

klar wird, dass man sich Gott nicht nur als alten Mann denken kann, vollzieht das Stück auch 

eine historische Bewegung hin zu moderneren Vorstellungen von Autoritätsfiguren. Mit viel 

Witz und Phantasie werden Fragen gestellt, welche die Kinder zum Nachdenken und 

Weiterfragen anregen sollen.    
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Thema 1 

Freundschaft in Schnee und Eis 
Vorbereitung 

In der Antarktis 
im Kreis 

15 min 

In der Antarktis gibt es hauptsächlich Schnee und Eis. Manchmal pfeift der Wind. Alles ist weiss. 

Schneelandschaft 
Die LP macht mit dem Mund ein säuselndes Windgeräusch, das sich immer wiederholt. Die LP stoppt 
und fordert das nächste Kind auf, ein solches Windgeräusch zu machen. Wenn alle ein Geräusch 
vorgemacht haben beginnt die LP wieder mit ihrem Geräusch. Der Reihe nach setzen die Kinder ein, 
bis ein antarktischer Windsturm tobt. Dann verschränkt die LP die Arme und stoppt das Geräusch. 
Der Reihe nach stoppen die Kinder das Geräusch. Der Sturm flacht ab, bis er ganz verstummt ist. 

So tönt es also in dieser unwirtlichen Landschaft, wo alles weiss ist und es nur Schnee und Eis und Eis 
und Schnee gibt. Wie sieht es da wohl aus? 

LP fordert ein Kind auf, sich in der Mitte vom Kreis als Eisbrocken zu positionieren. Das Kind sagt 
dazu: „Ich bin ein kleiner, weisser Eisbrocken.“ Die anderen Kinder werden nun aufgefordert, sich 
einzeln zu positionieren und zu sagen, was sie sind. (z.B. „Ich bin der Schnee auf dem Eisbrocken“, 
„Ich bin ein grosser Eisbrocken mit einem Loch“, „»Ich bin ein Loch im Eis“, „Ich bin die Robbe, 
welche aus dem Eisloch auftaucht“). Nach 5-6 Kindern wird das Standbild aufgelöst. Ein neues Kind 
darf beginnen. 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Konntest du dir die Eislandschaft vorstellen? Wie wird die Eislandschaft im Theater dargestellt? 

Drei Freunde 
im Raum/ 
Kreis 
40 min 

Im Stück „An der Arche um acht“ geht es um drei Pinguine, welche Freunde sind. 

Mit Freunden unterwegs (Gehen im Raum) 
Alle Kinder bewegen sich in einem normalen Tempo ruhig durch den Raum. Sie berühren nichts und 
niemanden. Sie gehen eigene Wege und achten darauf, dass sie nicht im Kreis gehen. Wenn sie ein 
anderes Kind sehen, schauen sie ihm kurz in die Augen und gehen dann weiter. Nun fordert die LP 
die Kinder auf, zu zweit nebeneinander zu gehen, ohne sich abzusprechen. Der Partner darf/ muss 
immer wieder gewechselt werden. Dann werden die Kinder aufgefordert, zu dritt nebeneinander zu 
gehen. Wenn jemand viertes dazu kommt, muss jemand von den dreien gehen. 

Gespräch im Kreis 
Was war einfacher, zu zweit oder zu dritt? Warum? 
Wie viele Freunde hast du? Spielst du jeweils mit allen gleichzeitig? Mit wie vielen Freunden machst 
du gleichzeitig ab? Warum? 

Dilemma-Diskussion 
Klasse in 6 Gruppen einteilen. Jede Gruppe bekommt ein Blatt mit einem Buchstaben darauf (A;B;C) 
und einen Schreiber. Die Situation wird beschrieben. Die Gruppen suchen Argumente für und gegen 
die vorgegebene Lösung und präsentieren diese. Anschliessend diskutieren die Kinder darüber, für 
welche Lösung sie sich entscheiden würden und warum.  

Nach einem Streit geht ein Pinguin weg. Zu den beiden anderen Pinguinen kommt eine Taube und 
überreicht ihnen zwei Tickets für die Arche Noah. Die Taube bläut den Pinguinen ein, dass Noah 
unbedingt zwei Pinguine auf der Arche möchte. Was sollen die zwei Pinguine jetzt machen? 

A) Sie verzichten auf die Tickets 
B) Sie lassen ihren Freund zurück. 
C) Sie suchen eine andere Lösung. 
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Rückblick auf den Theaterbesuch 
Für welche Lösung entscheiden sich die Pinguine im Theaterstück? Sind die Pinguine die ganze Zeit 
überzeugt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben? Warum? 
Was hätte alles schief gehen können? Warum ist es nicht schief gegangen? 
Hast du selbst schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Wie ist sie ausgegangen? 
 

Freunde sein 
im Raum 
20 min 

Wir Pinguine müssen zusammenhalten. Kein Pinguin lässt einen anderen im Regen stehen.  

Freunde sein (Gehen im Raum) 
Immer zwei Kinder gehen nebeneinander her. Wenn LP klatscht versteinern alle (Freeze). Die 
versteinerten Kinder sagen dem Partner, was „Freunde sein“ bedeutet. Ein Kind darf seine Antwort 
laut sagen. Die LP klatscht wieder, alle Kinder suchen sich einen neuen Partner. Freeze und Frage 
mehrmals wiederholen. 
Aussagen zu «Was bedeutet: Freunde sein» auf einem Plakat festhalten. 

Rückblick auf den Theaterbesuch (mit dem Plakat zu «Freunde sein») 
Bedeutet für die Pinguine «Freunde sein» das Gleiche wie für dich? In welchen Szenen hast du das 
gesehen?  

 

Thema 2  

Die Arche Noah 
Vor-/ 
Nachbereitung 

Pinguine 
im Kreis 
20 min 

Pinguine können nicht fliegen, dafür sehr gut schwimmen. An Land watscheln sie. 

Ein Pinguin geht im Kreis herum 
Alle knien im Kreis. Die LP patscht mit den Händen abwechslungsweise auf die Oberschenkel. Der 
Pinguin watschelt ungeduldig an Ort und Stelle. Dann läuft er los, im Kreis herum. Sobald das Kind 
rechts der LP mit den Händen auf die Oberschenkel patscht, hört die LP auf. So hört man den Pinguin 
im Kreis herum gehen. Richtungswechsel. Tempowechsel. 

Zwei Pinguine starten sich gegenüber. Welcher holt den anderen ein? Wie lange schaffen es drei 
Pinguine hinter einander her zu watscheln, ohne sich gegenseitig einzuholen? 

Pinguine sehen alle gleich aus und riechen nach Fisch. 

Pinguine spielen 
Alle stehen auf. LP zeigt typische Pinguinhaltung vor, alle machen nach. (Arme am Oberkörper 
entlang anlegen, Hände von Oberschenkel abspreizen, Füsse nach aussen drehen, gestreckte Knie). 
Kinder gehen als Pinguine im Raum herum. Wenn die LP klatscht, versteinern sie. Der Körper bleibt 
versteinert, der Kopf darf in alle Richtungen gedreht werden. Wenn zwei Pinguine sich in die Augen 
schauen rufen sie einander zu: „Du stinkst nach Fisch“. Wenn die LP „weiter“ sagt, bewegen sie die 
Pinguine wieder durch den Raum.  

Gespräch im Kreis 
Wie fühlt sich das an, wenn dir jemand sagt, dass du nach Fisch riecht? Was würdest du am liebsten 
machen oder antworten?  
Die Pinguine sagen sich im Theaterstück immer wieder «Du stinkst nach Fisch». Wann sagen sie das 
wohl? Wieso sagen sie das immer wieder? Sie wissen ja alle, dass sie nach Fisch stinken. 
Sagst du anderen Kindern auch immer wieder das Gleiche um sie zu ärgern? Wieso? Macht streiten 
Spass? Wieso? Wie kann man solche Streitereien beenden? 
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Die Geschichte der Arche Noah 
Halbkreis/ 
Raum  
45 min 

Eine Taube lädt zwei Pinguine auf die Arche Noah ein. Sie müssen pünktlich um acht auf der Arche 
sein. 
Die Geschichte  
Was ist die Arche Noah? Wieso hat Noah eine Arche gebaut? Wieso durften von jeder Tierart zwei 
Tiere auf die Arche? 
LP lässt die Kinder die Geschichte erzählen und ergänzt. 

Tiere auf der Arche 
Immer ein Kind stellt pantomimisch ein Tier dar. Die anderen Kinder raten. 
Es dürfen keine Geräusche gemacht werden. Die Kinder sollen versuchen, die Tiere auf zwei Beinen 
darzustellen, da typische Beinbewegungen besser nachgemacht werden können. 
Tipp: Zu den einzelnen Tieren kurze Youtube-Filme schauen, und von den Kindern die Bewegungen 
beschreiben lassen und gemeinsam nachmachen.  

Tierpaare 
Gemeinsam werden die Tiere vom Tierpaare-Blatt (siehe Anhang) im Kreis angeschaut und gespielt.  
Die Tiere werden an die Hälfte der Kinder verteilt. Die anderen Kinder sind Zuschauer. Die Kinder mit 
den Tierkarten stellen das Tier auf ihrer Karte pantomimisch dar und bewegen sich durch den Raum. 
Wenn sie das andere Kind entdecken, welches das gleiche Tier darstellt, finden sie sich als Paar 
zusammen und gehen nebeneinander durch den Raum. Nach einiger Zeit klatscht die LP, alle Tiere 
versteinern (Freeze). Die Zuschauer versuchen zu erraten, welche Tiere die Paar darstellen und ob 
sich die richtigen Paare gefunden haben. Wenn es noch Kinder gibt, die ihren Partner nicht gefunden 
haben, können die Zuschauer helfen. Mit den Tierkarten dürfen die Kinder überprüfen, ob sie den 
richtigen Partner gefunden haben. Gruppenwechsel. 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Wie werden die vielen Tiere im Theaterstück dargestellt? Welche Tiere sind mit den Pinguinen auf 
der Arche?  
Es hat nur eine Taube auf der Arche. Warum? Was sind die Aufgaben der Taube? Was wünscht sich 
die Taube? 
Gibt es in deinem Alltag auch jemand, der wie diese Taube ist und sich um alles kümmert? Wer ist 
das? Hat diese Person die gleichen Wünsche wie die Taube? 

Die Sintflut im Kreis 
20 min 

Bei der Sintflut regnet es Wochen lang, bis alles überflutet ist. Dann hört der Regen wieder auf. 

Regenkreis 
Alle sitzen im Kreis. LP beginnt mit Händen reiben. Der Reihe nach setzen die Kinder ein. Wenn alle 
Hände reiben, beginnt die LP mit den Fingerspitzen leise auf den Boden zu trommeln. Dann mit den 
Handflächen auf den Boden klatschen, wieder mit den Fingerspitzen trommeln, dann Hände reiben. 
Am Schluss Hände auf die Oberschenkel legen. Die Ruhe hören. 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Was ist im Theaterstück nach der Sintflut anders als vor der Sintflut? Hat sich die Bühne verändert? 
Haben sich die Pinguine und die Taube verändert? Wird es nun weniger Streit auf der Welt geben? 
Was hat Noah im Stück dazu gesagt? 

Wie aktuell ist die Geschichte der Arche Noah? Sind die Menschen heute alle lieb und schauen, dass 
es allen gut geht? 
In der Geschichte über die Arche Noah verspricht Gott, dass er nie mehr eine Sintflut schicken wird. 
Gegenwärtig steigt an vielen Orten der Meeresspiegel. Bewohnte Inseln und küstennahe Gebiete 
sind bedroht. Können wir Menschen etwas tun, damit das nicht passiert? Was können wir tun?  
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Thema 3  

Die lange Fahrt 
Nachbereitung 

Koffer packen 
im Raum/ Kreis 
Schreibzeug 
25 min 

Die Taube drängt die Pinguine, sie sollen endlich ihren Koffer packen 

Kofferinhalt zeichnen 
Was würdest du auf ein Reise mitnehmen? Die Kinder zeichnen auf ein Blatt einen Koffer und 
schreiben oder zeichnen 5 Sachen hinein, die sie auf eine Reise ins Ungewisse mitnehmen würden.  

Gehen im Raum in verschiedenen Tempi  
Ruhig durch den Raum gehen in einem normalen Tempo (Tempo 3), ohne jemanden oder etwas zu 
berühren. Eigene Wege suchen, nicht im Kreis gehen. Wenn die LP klatscht, versteinern (Freeze). 
Dann gibt die LP ein neues Tempo vor. 
Tempo 1 = Ich habe keine Lust auf die Arche zu gehen und gehe darum so langsam wie möglich. 
Tempo 3 = Ich mache mich auf den Weg zur Arche und freue mich darauf. 
Tempo 5 = Ich bin schon spät daran und muss mich beeilen, damit ich rechtzeitig zur Arche komme. 
(nicht rennen!) 
Tempowechsel mehrmals üben, dann den Koffer in die Hand nehmen. Bei jedem Freeze Blickkontakt 
mit jemandem in der Nähe suchen. Einander den Inhalt der Koffer zeigen und erzählen, warum man 
genau diese Sachen mitnehmen würde. Weiter in neuem Tempo. 

Gespräch im Kreis 
Gibt es Sachen, welche von allen Kindern eingepackt wurden? Hast du bei einem anderen Kind etwas 
gesehen, was du auch gerne mitnehmen würdest? Was würdest du dafür aus deinem Koffer zu 
Hause lassen? 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Was haben die Pinguine in den Koffer gepackt? Haben sie die gleichen Sachen wie ihr eingepackt? 
 

100 Tage unterwegs 
Halbkreis/ 
Raum  
35 min 

Auf der Arche gibt es nichts zu tun. Darum sagt die Taube den Tieren, sie sollen schlafen. 

Träumende Tiere 
Tiere auf den Tierkarten (siehe Anhang) gemeinsam anschauen und passende Tiergeräusche machen. 
Die Hälfte der Klasse bekommt eine Tierkarte. Die andere Hälfte sind Zuschauer. 
Die Kinder mit der Tierkarte machen das passende Tiergeräusch und versuchen so, Paare zu finden. 
Alle Paare legen sich nebeneinander auf den Boden und schliessen die Augen. Die Lehrperson weckt 
immer ein Tier mit einer Berührung am Kopf. Das Tier setzt sich auf und sagt, wo von es gerade 
geträumt hat. Dann schläft es wieder ein.  
Wenn alle Tiere einmal aufgewacht sind, wird die Gruppe gewechselt. Die Tiere in der zweiten 
Gruppe erwachen und erzählen, wovor sie sich fürchten bei dieser Schifffahrt. 

Gespräch im Kreis 
Kannst du dir vorstellen, 100 Tage mit einem Schiff unterwegs zu sein? Wie lange sind 100 Tage? Was 
würdest du wohl vermissen und in der Nacht davon träumen? Was denkst du, würde dir bei einer 
solchen Reise Angst machen? 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Auf der Arche war einiges los. Die Tiere haben nicht nur geschlafen. Was ist alles passiert? 
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Gott hat sich in der Kiste versteckt 
im Kreis 

30 min 

Die Pinguine diskutieren im Theaterstück oft über Gott. Sie haben dabei unterschiedliche Ansichten. 

Kinderphilosophie 
Was haben die Pinguine alles über Gott gesagt?  

Aussagen der Kinder aufschreiben, mit Aussagen aus dem Textauszug ergänzen. 

Glauben alle Pinguine gleich? Wie unterscheiden sie sich? 

Welcher Pinguin wärst du? Was denkst du über Gott? 

Bei diesem Gespräch ist es wichtig, dass die Kinder ihre Gedanken frei äussern dürfen. Darauf achten, 
dass die Kinder «Ich»- Aussagen machen. Aussagen der Kinder sollen nicht kommentiert oder 
bewertet werden, auch nicht von den anderen Kindern. 

Die Taube möchte endlich wissen, was im Koffer ist. Der Pinguin im Koffer gibt vor, dass er Gott sei. 

Gott sitzt in der Kiste 
Alle sitzen im Kreis. In der Mitte liegt eine Wolldecke. Ein Kind geht vor die Türe. Ein Kind versteckt 
sich unter der Wolldecke. Die anderen Kinder tauschen die Plätze. Das Kind von vor der Türe kommt 
herein. Es fragt: „Wer ist da unter der Decke?“ Das Kind unter der Decke behauptet mit verstellter 
Stimme, dass es Gott sei. Das andere Kind darf nun Fragen stellen, die das Kind unter der Decke 
beantwortet. 

Ziel des Spiels ist es, dass das Kind herausfindet, wer wirklich unter der Decke steckt. 

Rückblick auf den Theaterbesuch 
Der Pinguin, welcher im Koffer sass und sich als Gott ausgegeben hat, sagte anschliessend: «Diese 
Worte sind mir einfach so in den Sinn gekommen. Ich musste überhaupt nicht nachdenken.» Wie ist 
es dir unter der Decke gegangen? Waren die Fragen schwierig zu beantworten?  
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Anhang 

    

  
  

    

    

 

  

http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-wildnis/wildtiere-elefant-2.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-wildnis/wildtiere-kamel.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-wildnis/wildtiere-kamel.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-voegel/voegel-vogel-2.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-verschiedene/versch-amphibien-frosch-1.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-verschiedene/versch-amphibien-frosch-1.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-bauernhof/bauernhof-kuh-kuehe-1.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-bauernhof/bauernhof-kuh-kuehe-1.pdf
http://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiere-voegel/voegel-vogel-8-huhn-henne.pdf
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Textauszug aus «An der Arche um acht» 

Der dritte Pinguin will den Schmetterling fangen.   

ZWEITER Hast du nicht gehört?   

DRITTER Ich will den jetzt aber abmurksen.   

ERSTER Du sollst nicht töten.   

DRITTER Wer hat das gesagt?  

ERSTER Ich.   

ZWEITER Nein, Gott.   

ERSTER Stimmt.   

ZWEITER Gott hat gesagt, man soll nicht töten.   

DRITTER Wer ist das?  

ZWEITER Gott?   

ERSTER Schwierige Frage.   

ZWEITER Erkläre du es ihm.   

ERSTER Oh, Gott –   

ZWEITER Gott ist freundlich.   

ERSTER Gott ist klug.   

ZWEITER Gott ist groß.   

ERSTER Und sehr, sehr mächtig. ZWEITER Er hat nur einen kleinen Nachteil.   

DRITTER Und der wäre?  

ZWEITER Man sieht ihn nicht.   

ERSTER Gott ist unsichtbar.   

DRITTER Das ist aber ein gewaltiger Nachteil. Wenn man ihn nicht sieht, kann man nicht mit 

Sicherheit wissen, ob es ihn wirklich gibt.   

ZWEITER Blicke dich einmal um.  

ERSTER Was siehst du?  

DRITTER Eis.   

ERSTER Weiter.   

DRITTER Schnee.   

ERSTER Weiter.   

DRITTER Eis und Schnee und Schnee und Eis und Schnee –   

ERSTER Und wer hat das alles gemacht?  

DRITTER Gott?   

ZWEITER Genau.   

ERSTER Was sagst du jetzt?   

DRITTER Besonders viel ist ihm bei dieser Gegend nicht eingefallen.   

ERSTER Sei still.   

ZWEITER Sonst hört er dich noch.   

ERSTER Gott hat unheimlich gute Ohren.   
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ZWEITER Außerdem hat er auch uns Pinguine geschaffen.   

DRITTER Bei uns hat er irgendwie etwas durcheinander gebracht. Wir sind Vögel und riechen nach 

Fisch. Wir haben Flügel, aber können nicht fliegen.   

ERSTER Aber wir können schwimmen.   

ZWEITER Pinguine sind hervorragende Schwimmer.     

DRITTER Jedenfalls hat sich Gott mit diesem Schmetterling mehr Mühe gegeben. Mit seinen Flügeln 

kann er überall hinfliegen. Vor allem kann er wegfliegen. Das ist ungerecht. Deshalb murkse ich 

diesen Schmetterling jetzt ab.   

Der dritte Pinguin versucht, den Schmetterling zu fangen.   

ERSTER Dann wirst du bestraft.   

DRITTER Von wem?  

ERSTER Von Gott.   

 

 

 

 

 


