METHODENBOX SCHREIMUTTER
Figurentheater nach dem Bilderbuch von
Jutta Bauer. Ab 4 Jahren.
Münchenpremiere: 21.10.2017

1 Ideen zur Vorbereitung des
Stückbesuchs Schreimutter

1.1 Kleines Gesicht – Großes Gesicht – 4-6 J
Setzt euch gemeinsam mit den Erziehern in einen Kreis.
Zuerst macht ihr nun alle ein kleines Gesicht, d.h. ihr zieht
den Mund ganz klein zusammen, presst die Augen fast
ganz zu, wie als würdet ihr in eine saure Zitrone beißen.
Im zweiten Schritt öffnet ihr euren Mund und eure Augen
so weit ihr könnt. Alles öffnet sich.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun versuchen in schnellen
Wechseln ein großes und ein kleines Gesicht zu machen.
Tipp.: Diese Übung ist sehr gut geeignet um am Morgen
wach zu werden. Manchmal muss man davon auch
gähnen. Das ist aber gar nicht schlimm, so wird der
Körper mit ausreichend Sauerstoff versorgt.
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1.2 Wutbilder - 4-6 J
Macht ein wütendes Gesicht. Bittet einen Erzieher*in
davon ein Foto zu machen und dieses auszudrucken. Beim
nächsten Mal, schaut ihr euch die Bilder an. Was könnt ihr
sehen? Wie schauen die Gesichter aus?
Tipp.: Ihr könnt auch noch ein weiteres Foto machen.
Nehmt ein Bild mit entspanntem Gesichtsausdruck auf.
Anschließend könnt ihr beide Fotos vergleichen. Könnt ihr
Ähnlichkeiten zur ersten Übung „Kleines Gesicht – Großes
Gesicht“ erkennen?

1.3 Laufen wie die Pinguine - 4 -6 J
Die Körperteile des Pinguins gehen im Theaterstück auf
eine große Reise um die ganze Welt. Die Füße bleiben
zuerst auf dem Boden stehen, doch dann gehen sie los.
Wie gehen die Pinguine? Versucht gemeinsam im
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Pinguinlauf durch den Raum zu watscheln.
Tipp.: Vielleicht wollen die Pinguinkinder auch miteinander
Fangen spielen oder ein Wettrennen veranstalten?

1.4 Frage zur Vorbereitung – 4 -6 J
Im Theaterstück, geht der kleine Pinguin auf eine große
Reise. Wohin würdest du gerne einmal reisen und warum?
Setzt euch in einen Kreis und erfindet gemeinsam eine
Weltreisen-Geschichte für eure Gruppe. Ihr dürft frei
erzählen, bittet aber eine Erzieherin eure Geschichte
aufzuschreiben. Wichtig dabei ist aber, was gesagt wurde,
gilt. Bsp. A: „Der Piguin schwimmt im Meer.“ Darauf B:
„Nein, stimmt doch gar nicht, der Pinguin ist zuhause
geblieben.“ Der nächste Erzähler entwickelt immer das
weiter, was das Gruppenmitglied vor ihm gesagt hat.
Tipp.: Als Stütze ist es möglich die Geschichte im Kreis
reih um zu erzählen. Alle Kinder kommen nacheinander an
die Reihe und dürfen der Geschichte immer einen
weiteren Satz hinzufügen.
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2 Ideen zur Nachbereitung des
Stückbesuchs Schreimutter

2.1 Erinnerungen malen – 4 -6 J
Nehmt euch ein großes Blatt Papier und Buntstifte. Malt
dann das auf, woran ihr euch (am besten) erinnern könnt.
War es etwas aus den Projektionen, ein bestimmtes Tier,
eine Landschaft etc.? Schaut euch danach die Bilder
gemeinsam an. Ihr könnt im Kindergarten / Schule eine
kleine Ausstellung eurer Bilder machen. Die Schauburg
freut sich auch immer über die Einsendung eurer tollen
Gemälde.

2.2 Da schwimmt etwas – 4 -6 J
Im Stück sieht man den Bauch auf dem Meer treiben.
Unter ihm schwimmen die Fische in einem Schwarm. Sie
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rätseln ob er ein Boot, eine Torte oder ein...ist? Überlegt
euch für was die Fische den Bauch auch halten könnten.

2.3 Der Fischschwarm – 4 -6 J
Geht gemeinsam durch den Raum wie ein Fischschwarm.
Probiert verschiedene Geschwindigkeiten von sehr
langsam bis sehr schnell. Bleibt aber immer wie ein
Schwarm dicht beieinander. Schafft ihr es auch dabei
gebückt (ganz klein) oder gestreckt (ganz groß) zu gehen.

2.4 Tiertanz – 4-6 J.
Stellt euch in einen großen Kreis in dem ihr ausreichend
Platz habt und überlegt welche Tiere, im Stück zu sehen
sind.
(Pinguin, Murmeltier, Steinbock, Fisch, Tiger, Affe,
Schlange, Schmetterling, Vogel, Hund)
Geht nun gemeinsam durch den Raum und probiert
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nacheinander die Bewegungsarten eines jeden Tieres.
Tipp.: Wenn ihr möchtet macht eine Tanzmusik an und
versucht wie eurer Lieblingstier zu tanzen.

3 Ein Spiel für Zuhause zur
Nachbereitung des Stückbesuchs
Schreimutter – 4-6 J
Die Sterne in Schreimutter Erzählen am Abend mit dem
Mond. Wenn ihr am Abend schlafen geht, nehmt euch eine
Taschenlampe mit und erzählt noch ein bisschen mit
euren Geschwistern wie die Sterne in Schreimutter.
D.h. immer derjenige, der spricht darf mit seiner
Taschenlampe flackern.
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