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Viel Spaß

Hinweise zur Einheit „Viel Spaß“
 

Seite 73: Wir basteln Eiskristalle.

Material: weißes oder buntes Zeichenpapier, Bleistift, Schere, Nähnadel, weißes Nähgarn, eventuell Zirkel oder Glas 
(um den Kreis zu zeichnen)

Die Schüler gehen vor, wie auf Seite 73 beschrieben. 

Seite 75: Wir basteln eine Hasenbox.

Material: ein ca. 6 x 6 cm großes und 1,5 bis 2 cm hohes Pappkästchen mit Deckel, zwei lange Streifen Karton, 
Hasenkopf von der Kopiervorlage S. 110, Schere, Klebstoff, Filzstifte, eventuell Sticker mit Ostermotiven zum Ver-
zieren des Kästchens 

Der Lehrer verteilt Kopien des Hasenkopfs an alle Schüler. Die Schüler schneiden diesen aus und gehen dann vor, 
wie auf Seite 75 beschrieben.

Seite 76 – 79: Theaterstücke

Die Sketche sind für eine Theateraufführung am Schuljahresende oder während des Schuljahres gedacht.
Alle Vorschläge zu Regie und Bühnenbild sind Empfehlungen. Je nach Möglichkeiten, Ausstattung und Lust am 
Theaterspiel können Bühnenbild und Regie auch anders aussehen. Nützlich ist es, wenn der Lehrer oder ein Schü-
ler als Helfer bestimmt wird, der im Hintergrund als Souffleur fungiert, um im Text weiterzuhelfen, wenn jemand 
stockt.

Seite 76: Gute Besserung

Darsteller:
1 Junge für die Rolle von Maxim oder 2 gleich angezogene Jungen für die Rollen von Maxim (1) und Maxim (2)
5 weitere Schüler oder Schülerinnen, die Maxim besuchen
Requisiten: 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Liege, 2 Krücken, Verbandszeug für vier Beine, zwei Arme, zwei Köpfe
Wenn zwei Schüler sich die Rolle von Maxim teilen, müssen hinter der Bühne Maxim 1 und Maxim 2 zwischen den 
einzelnen Szenen die Verbände angelegt werden. Ob die Zuschauer merken sollen, dass es ein „neuer“ Maxim ist 
oder nicht, bleibt dem Lehrer überlassen.

1. Szene:
Maxim (1) sitzt mit einem verbundenen Bein auf einem Stuhl an einem Tisch. Am Tisch lehnt eine Krücke. Ein Kind 
kommt auf die Bühne und geht auf Maxim zu. Maxim steht auf, beide begrüßen sich. Das Kind zeigt auf Maxims 
Bein und ist mitleidig. Dann geht es wieder, dabei rempelt es aus Versehen Maxim an, dieser stürzt.
Maxim (1) humpelt mit seiner Krücke von der Bühne. 

2. Szene:
Maxim (2) kommt mit zwei verbundenen Beinen und zwei Krücken auf die Bühne und setzt sich. Er lehnt seine zwei 
Krücken an den Tisch. Ein anderes Kind kommt auf die Bühne und geht auf Maxim zu. Maxim steht auf, nimmt 
beide Krücken, beide begrüßen sich. Das Kind zeigt auf Maxims Beine und ist mitleidig. Dann geht es wieder, da-
bei rempelt es Maxim an, dieser fällt auf den Stuhl, stößt sich den Arm am Tisch. Maxim (2) humpelt mit seinen 
Krücken von der Bühne. 

3. Szene:
Maxim (1) kommt mit zwei verbundenen Beinen und einem verbundenen Arm und den Krücken auf die Bühne und 
setzt sich auf den Stuhl. Ein weiteres Kind kommt auf die Bühne, es hat eine große Umhängetasche um und geht 
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auf Maxim zu. Maxim bleibt jetzt sitzen, beide begrüßen sich. Das Kind zeigt auf Maxims Beine und den Arm und 
ist mitleidig. Dann geht es wieder, dabei schlenkert die Tasche und trifft Maxim am Kopf. 
Maxim (1) humpelt jammernd von der Bühne.  

4. Szene:
Maxim (2) kommt mit zwei verbundenen Beinen, dem verbundenen Arm und einem Verband um den Kopf und 
läuft mit zwei Krücken auf die Bühne und legt sich auf eine Liege. Ein weiteres Kind kommt auf die Bühne, es hat 
zwei Bücher im Arm und geht auf Maxim zu. Es beugt sich zu Maxim herunter, dabei fallen die beiden Bücher auf 
Maxims Gesicht. 
Das Theaterstück kann auch mit dieser Szene beendet werden. In dem Fall sollte Maxim schon schreien, wenn das 
Kind auf ihn zukommt. Maxim (2) humpelt jammernd von der Bühne.  

5. Szene:
Maxim (1) kommt mit zwei verbundenen Beinen, dem verbundenen Arm und einem Verband um den Kopf mit zwei 
Krücken auf die Bühne und legt sich auf die Liege. Er hat einen Gesichtsverband, es sind nur noch Augen, Nase 
und Mund zu sehen. Als ein weiteres Kind kommt, fängt er an zu schreien.

Seite 77: Mama, ich spiele Geige.

Darsteller: 
1 Schüler / 1 Schülerin (dann ändert man den Namen „Florian“) als musizierendes Kind
1 Schülerin als Mutter
Requisiten: 1 Tisch, 1 Topf mit Deckel (als Schlagzeug, aber wenn möglich könnte es auch ein echtes Schlagzeug 
sein), 1 Kochlöffel, 1 Flöte, 1 Geige, 1 Trompete 
Bei diesem Theaterstück sollen echte Musikinstrumente verwendet werden. Es können aber auch andere Instru-
mente als die hier genannten verwendet werden, je nach Verfügbarkeit. Dann muss der Lehrer den Text des Thea-
terstücks entsprechend anpassen. 

1. Szene:
Die Mutter steht an einem Tisch, auf dem ein Topf steht, sie bereitet das Essen vor und macht entsprechende 
Bewegungen. Das Kind steht in der Nähe der Mutter und spielt mit verzücktem Gesicht Flöte. Es kann aber nicht 
Flöte spielen, heraus kommt ein fürchterliches Gequietsche. Seine Mutter wendet sich ihm zu, macht ein genervtes 
Gesicht.

2. Szene und 3. Szene: 
Wie die erste Szene, nur mit den entsprechenden Instrumenten. Das Kind spielt ganz schrecklich, weil es nicht 
spielen kann.

4. Szene:
Wie die anderen 3 Szenen. Die Mutter sinkt langsam zu Boden, weil sie den Lärm nicht mehr aushält.

Seite 78: Cool! Rosa!

Darsteller: 
1 Schüler als Tom 
1 Schülerin als Franzi
1 Schüler als Franzis Vater
1 Schülerin als Toms Mutter
1 Schülerin als Lehrerin 
weitere Schüler als Mitschüler und Eltern
In den Nebenrollen können beliebig viele Schüler mitspielen.

Alle Kinder haben Rucksäcke oder Reisetaschen.
Requisiten: 1 Tisch, 2 gleiche Rucksäcke, verschiedene Gegenstände (sh. Skizzen: Kamm, Schlafanzug, Zahnbür-
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ste und andere Gegenstände, die die Schüler in Paul, Lisa & Co gelernt haben). Bei diesen Gegenständen ist durch 
die Farbe und das Design ganz eindeutig, dass sie entweder einem Jungen oder einem Mädchen gehören. Um einen 
Bus darzustellen: ein großes Stück Pappe, auf die ein Bus gemalt ist.

1. Szene:
Ein Junge und ein Mädchen stehen auf der Bühne, räumlich getrennt. Jeder hat einen Tisch vor sich, darauf liegen 
die Gegenstände, die die Kinder einpacken. Sie packen je einen Rucksack für eine kleine Reise, dabei müssen die 
Rucksäcke völlig gleich aussehen. Die Kinder sprechen und nennen die Gegenstände, die sie einpacken. Dabei 
packt das Mädchen die Gegenstände mit Mädchen-Design ein (in rosa, rot oder lila) und der Junge die Gegenstände 
mit Jungen-Design (in blau, schwarz, grau).

2. Szene:
Bühnenbild: Ein Bus, auf ein großes Stück Pappe gemalt, mit 2 ausgeschnittenen Türen, eine hinten, eine vorn. 
Variante 1: Mehrere Kinder mit Rucksäcken stehen auf der Bühne, die Rucksäcke stehen alle eng beieinander, 
bevor sie in den Bus verladen werden. Vor jeder Tür steht eine Gruppe. Franzi steht in der einen Gruppe, Tom in 
der anderen. Statt des einen Busses können auch zwei Busse auf der Bühne sein, sodass jede Gruppe in einen 
anderen Bus steigt.
Die beiden Rucksäcke von Franzi und Tom stehen ganz eng nebeneinander, so an der Grenze zwischen den beiden 
Gruppen, und beim Einsteigen achten sie nicht darauf, wer welchen nimmt. Eine Lehrerin, der Vater von Franzi und 
die Mutter von Tom, weitere Mütter und Väter verabschieden sich, winken. Alle Kinder steigen in den imaginären 
Bus.
Variante 2: Mehrere Kinder mit Rucksäcken stehen auf der Bühne, die Rucksäcke stehen alle eng beieinander, 
bevor sie in den Bus verladen werden. Vor jeder Tür steht eine Gruppe. Franzi steht in der einen Gruppe, Tom in 
der anderen. Das Bühnenbild kann auch ohne Bus auskommen. In dem Fall verabschieden sich die Kinder und 
verlassen dann in verschiedene Richtungen die Bühne.
Die beiden Rucksäcke von Franzi und Tom stehen ganz eng nebeneinander, so an der Grenze zwischen den beiden 
Gruppen, und beim Einsteigen/Weggehen achten sie nicht darauf, wer welchen nimmt. Eine Lehrerin, der Vater von 
Franzi und die Mutter von Tom, weitere Mütter und Väter verabschieden sich, winken. Alle Kinder steigen in den 
imaginären Bus bzw. gehen von der Bühne.

3. Szene: 
Tom ist mit den anderen Jungen aus seiner Reisegruppe zusammen auf der Bühne. Es gibt einen langen Tisch, auf 
den die Jungs ihre Rucksäcke gestellt haben. Alle packen ihre Sachen aus. Im Zentrum steht Tom. Er holt Franzis 
Sachen (mit Mädchen-Design, also in rosa, rot usw.) aus dem Rucksack. Alle Jungen scharen sich um ihn und 
lachen.

Seite 79: Entschuldigung

Darsteller: 
3 Schülerinnen für die Rollen der telefonierenden Frauen (die Rollen können auch Jungen übernehmen, dann müs-
sten die Namen geändert werden)
Requisiten: 1 Tisch, 1 Stuhl, 1 Liege, 2 Telefonapparate (es können auch Handys sein), 1 Wasserglas, 1 Wasch-
lappen, 1 Zettel

1. –  3. Szene:
Bühnenbild: die Bühne ist zweigeteilt, auf der einen Seite sitzt eine Schülerin (Monika) am Tisch, sie hat ein Telefon 
vor sich und evtl. eine Brille auf der Nase. Sie schaut auf einen Zettel. Auf der anderen Seite liegt eine Schülerin 
(Manuela) auf einer Liege. Ihr geht es nicht gut. Daneben ein kleines Tischchen mit Wasserglas und Telefon. Ma-
nuela hat evtl. einen nassen Lappen auf der Stirn. Mit jeder Szene wird sie wütender. Am Ende der 3. Szene geht 
Monika mit dem Zettel kopfschüttelnd weg.

4. Szene:
Eine andere Schülerin (Renate) nimmt den Platz der vorherigen ein. Sie wählt die Nummer und spricht sie mit, sie 
hat aber keinen Zettel in der Hand. Manuela, die immer noch auf der Liege liegt, reagiert furchtbar wütend und 
knallt den Hörer auf. Renate schaut verwundert auf den Hörer in ihrer Hand. Sie guckt ganz verdutzt.


