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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihren Schüler*innen unser Familienstück 
„In einem tiefen, dunklen Wald“ besuchen werden!
Mit den folgenden Informationen und Anregungen wollen wir Sie da-
bei unterstützen, sich und die Kinder auf ihren Theaterbesuch vorzu-
bereiten. 
Sie bekommen Einblicke in das Team und können sich und die Kinder 
inhaltlich und spielerisch einstimmen.
Auch zu diesem Stück bieten wir vor- und nachbereitende Workshops 
an. Bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich gern an uns; wir freuen 
uns über jeden Austausch mit Ihnen und den Kindern!

Herzlichst,

Katja König
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Inhalt
Die Zuschauer*innen tauchen ein in eine Welt der Königreiche, Prinzen und 
Prinzessinnen, der tiefen, dunklen Wälder und der Untiere. Der Königreiche 
gibt es so viele, dass sie mitunter sehr klein sind, teilweise nicht größer als 
ein Badezimmerteppich!
In einem der größeren Königreiche lebt Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora 
mit ihren Eltern. Ihr Diener Lützel liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. 
Allein die Tatsache, dass sie heiraten soll, gefällt Henriette gar nicht, zumal 
die Anwärter so gar nicht überzeugen können: Zu dumm, zu ängstlich, kei-
ner ist gut genug. Sie beschliesst, ihren Prinzen durch eine Mutprobe auszu-
wählen: Wer sie aus den Fängen eines Untiers befreit, bekommt das halbe 
Königreich und sie zur Frau.
Natürlich darf das Untier nicht wirklich gefährlich sein. Also beginnt die Su-
che nach einem vegetarischen Exemplar. Durch einen Trick wird ein Wald 
gefunden, in dem ein solches leben soll, und Henriette wird mit viel Provi-
ant und einem halben Hofstaat dorthin gebracht. Der Plan geht auf, Henriet-
te verschwindet mit dem Untier, und Lützel verbreitet die Botschaft von der 
Entführung und der Belohnung im ganzen Land.
Simplinella, die Prinzessin des sehr kleinen Landes Kleinwinzlingen, will sich 
sofort auf den Weg machen. Nicht weil sie die Prinzessin heiraten will, aber 
das halbe Königreich lockt sie. Zunächst muss sie sich aber als Junge ver-
kleiden und heimlich davonschleichen, denn als Prinzessin ist ihr ein solches 
Abenteuer nicht erlaubt. Henriettes Diener Lützel begleitet sie in dem Glau-
ben, es mit einem Prinzen zu tun zu haben, und sie freunden sich an. Auch 
Henriette und das Untier lernen einander etwas näher kennen, was aller-
dings durch die undeutliche Aussprache des Waldwesens erschwert wird. 
Schliesslich kommt es zum turbulenten Finale, das noch einige überraschen-
de Wendungen mit sich bringt. Simplinella und Lützel befreien tatsächlich 
die gar nicht so wehrlose Henriette, das Untier ist in Wirklichkeit ein ver-
zauberter Prinz, und Simplinella wird als Prinzessin enttarnt. Geheiratet wird 
dann doch nicht, aber Freundschaften wurden geknüpft und ein Abenteuer 
bestanden.
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Inszenierung
Rollen und Schauspieler

Prinzessin Henriette / Königin von Kleinwinzlingen / 
Erzähler 4 / Schaf .........................................Sarah Wissner

Königin von Großrieslingen / Simplinella / Erzähler 3 / 
verschiedene Prinzen / Schaf ........................ Laila Richter

Lützel / Erzähler 2 / Schaf .................................Philipe Ledun

König von Großrieslingen / Untier / Erzähler 1 / 
Schaf .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rouven Stöhr

Regieteam
Inszenierung ................................................. Dirk Schirdewahn
Ausstattung ..........................................................Nina Wronka
Dramaturgie ........................................................... Eva Veiders
Musik .......................................................... Frank Rosenberger
Regieassistenz ..........................................Frances van Boeckel
Soufflage .............................................................Bärbel Schulz
Inspizienz ..............................................................Philip Dreher
 

Sonntag, 27. Oktober 2019 | 15:00 Uhr |  
Schauspielhaus, Oberstraße

Aufführungsdauer: ca. 70 Minuten, keine Pause

Probenfotos ....................................................... Marco Piecuch
Plakatfotos .................................................. Simon Hegenberg

 PREMIERE

Arbeiten hinter der Bühne:

Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-
tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin), 
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabtei-
lung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold 
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik 
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger  
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias 
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier 
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Jo-
hannes Selzner  
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke 
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilya-
rovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin  
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Wal-
demar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere), 
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne 
Groß  
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.  
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Dra-
wer (Requisiteurin), Lara Maury  
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst, 
Maria Slobodyanyk



6    IneinemtiefendunklenWaldµ µ µ µµ µ µ µ µ µ µ µµ µ 

Der Regisseur: Dirk Schirdewahn 
Dirk Schirdewahn wurde 1981 in Castrop-Rauxel 
geboren. Von 2009 bis 2014 war er fester Regieas-
sistent und Regisseur am Staatstheater Wiesbaden. 
Er assistierte u. a. bei Manfred Beilharz, Herbert 
Fritsch, Dietrich Hilsdorf, Konstanze Lauterbach 
und Hermann Schmidt-Rahmer. Für Andreas Krie-
genburgs Inszenierung »Don Juan kommt aus dem 
Krieg« übernahm er 2014 die Produktionsleitung 
bei den Salzburger Festspielen. 
Seine Inszenierung von »Tschick« (Staatstheater 
Wiesbaden) wurde zum Festival Maximierung 
Mensch 2013 eingeladen. 
»Nur ein Tag« (Theater Heilbronn) und seine Bühnenadaption von »König 
und König« (Theater Heilbronn) waren bei den Baden-Württembergischen 
Theatertagen 2015 und 2017 zu sehen. Beim internationalen KING-Festival in 
Nowgorod (Russland) wurde seine Inszenierung von »Ich rufe meine Brüder« 
(Theater Bielefeld) mit dem »Young Critics Prize« ausgezeichnet. Seit der 
Spielzeit 2019/20 ist er fester Regisseur, leitender Dramaturg der Wartburg 
und stellvertretender Leiter des Jungen Staatstheaters Wiesbaden.

Das Team
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Die Ausstatterin: 
Nina Wronka wurde 1976 in Malsch bei Karlsruhe 
geboren. Nach ihrem Abitur machte sie zunächst 
ein Praktikum in den Fernsehwerkstätten des SWR 
in Baden-Baden, bevor sie ihr Innenarchitekturstudium 
nach Wiesbaden führte. Nach ihrem Diplomabschluss 
im Jahr 2000 arbeitete sie selbständig als Innen-
architektin, machte aber zusätzlich verschiedene 
Bühnenbild-Assistenzen wie z.Bsp. beim Tanztheater 
Wuppertal unter Pina Bausch. Außerdem realisierte 
sie Ausstattungen für verschiedene Kurz- und Lang-
filme, unter anderem 2004 für „Record 12“ von 
Simone Wendel und Mario Conte und 2005 für 
„Sunny“ von Thorsten Wettcke. 2008 machte sie ihr erstes Bühnen- und 
Kostümbild für das junge Staatstheater Wiesbaden mit dem Stück „Der klei-
ne Wassermann“, Regie: Therese Thomaschke. Weitere Bühnen-und Kos-
tümbilder für das Junge Staatstheater Wiesbaden folgten, u.a.“Rico, Oskar 
und die Tieferschatten“, „Wir alle für immer zusammen“ und „Peterchens 
Mondfahrt“ als Weihnachtsmärchen im Großen Haus des Hessischen Staats-
theaters. In Heilbronn in der BOXX brachte Sie im April 2015 zusammen mit 
Oliver Wronka das Stück Anne & Zef auf die Bühne, darauf folgte im Januar 
2017 Farm der Tiere im Landestheater Salzburg. Seit 2011 betreibt sie ihr 
eigenes Innenarchitekturbüro „Raumgesichte“.
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Die Schauspieler*innen

Laila Richter

Laila Richter wurde 1995 in Hamburg geboren und hat an 
der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg 
Schauspiel studiert. Laila war bei einer Reihe von Festi-
vals und Festspielen zu sehen, darunter die Nibelungen 
Festspiele Worms, die Freilichtspiele Schwäbisch Hall und 
das internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Ham-
burg. In Stuttgart arbeitete sie mit dem Goldstaub e.V. 
zusammen, einer Gruppe aus Dramaturgen, Schauspielern, 
Opernsängern und Sounddesignern. Mit ihrem theatralen 
Liederabend IN DEINEN SCHUHEN STEHEN war sie in Ham-
burgs Theatern unterwegs. Für die Spielzeit 2018/19 war Sie 
fester Gast am Jungen Theater Heidelberg. Ab der Spielzeit 
2019/20 wird Sie festes Ensemblemitglied am Rheinischen 
Landestheater in Neuss.

 
Sarah Wissner, 1992 geboren, machte ihr Abitur im Schwer-
punkt Gestaltung und arbeitete zunächst ein Jahr am Staats-
theater Nürnberg. Ihr Studium absolvierte sie an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, wo sie 
u.a. mit Michael Mordo, Florian Feisel, Stephanie Rinke und 
Julika Mayer arbeitete. Vor ihrem Engagement am Figuren-
theater Chemnitz bis 2019 war Sarah Wissner freischaffend 
tätig, arbeitete als Spielerin für Theaterproduktionen an 
festen Häusern sowie für die freie Szene und entwickelte 
eigene Projekte am Staatsschauspiel Stuttgart, am Würt-
tembergischen Landesmuseum sowie an freien Spielstätten.

Sarah Wissner
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Die Schauspieler*innen  

Rouven Stöhr wurde 1990 in Gräfelfing geboren und ab-
solvierte sein Schauspielstudium an der Ernst Busch Hoch-
schule für Schauspielkunst in Berlin. Anschließend war er 
in mehreren Engagements unteranderem in Berlin, Wien, 
Kärnten und Schwäbisch Hall zu sehen. Außerdem hat er 
als Schauspieler bei verschiedenen Projekten in Form von 
Kurzfilmen oder Videoinstallationen mitgemacht. Der Gast-
auftritt in „In einem tiefen dunklen Wald“ brachte ihn zum 
ersten Mal auf die Bühne des RLT Neuss. 

Rouven Stöhr

Der gebürtige Grazer studierte Schauspiel an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am 
Main. Als Sohn eines französischen Clowns verbrachte er ei-
nen Teil seiner Jugend im Zirkus und im Varieté-Theater und 
begann früh sich mit Zauberei und Artistik zu beschäftigen.
Bereits während seines Studiums spielte er am Schauspiel 
Frankfurt u.a. in TINTENHERZ und DIE ZERTRENNLICHEN 
und gastierte am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden 
in DER FRÖHLICHE WEINBERG. Im Sommer 2018 wurde er 
beim 29. Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schau-
spielstudierender für seine Rolle als Purl in EINIGE NACH-
RICHTEN AN DAS ALL ausgezeichnet und erhielt den För-
derpreis für junge Schauspielstudierende der Hochschule 
für Musik und Darstellende Künste, gestiftet von Walter H. 
Krämer.

Philippe Ledun
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Der Autor

Paul Maar wurde 1937 in Schweinfurt gebo-
ren. Da seine Mutter früh starb und sein Vater im 
Krieg und in Kriegsgefangenschaft war, wuchs 
er zunächst bei seinen Großeltern auf. In der 
Gaststube seines Großvaters, der anschau-
lich Geschichten vor den Gästen erzählte, 
wurde sein Interesse am Schreiben und Erzäh-
len geweckt. 1947 kehrte sein Vater wieder aus 
dem Krieg zurück, der ihn und seine Begabung 
jedoch nicht ernst nahm. Dennoch wusste Maar um sein künstlerisches 
Talent und nahm zunächst ein Studium der Malerei und Kunstgeschichte 
an der Kunstakademie in Stuttgart auf. Anschließend arbeitete er sechs 
Jahre als Kunsterzieher. In dieser Zeit begann er auch zu schreiben, da er 
befand, dass es zu wenig gute Kinderbücher gäbe. Heute arbeitet er als 
freier Autor, Illustrator und Übersetzer in Bamberg. Außerdem ist er Dreh-
buch- und Theaterautor. Seit der Veröffentlichung seines ersten Bandes der 
Samsgeschichten 1973 sind über 50 Bücher von Paul Maar erschienen und in 
mehr als 15 Sprachen übersetzt worden. 

Sein Gesamtwerk wurde unter anderen mit dem Großen Preis der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. Volkach (1987) und dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis (1996) geehrt.
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Einführung

Die Geschichte orientiert sich an klassischen Märchenklischees, das Grundsetting 
ist vertraut. Königreiche, Prinzen und Prinzessinnen, Untiere gibt es in die-
ser Welt, soweit, so gut. Aber: Der König und die Königin sind schwer von 
Begriff, die Prinzen ängstlich und ungeschickt, das Ungeheuer eigentlich 
ganz zahm und harmlos, und die Prinzessinnen sind unangepasst, aufmüpfig 
und kämpfen mutig für ihre Selbstbestimmung. Mit viel Humor und Sprach-
witz werden hier die bekannten Märchenmuster dekonstruiert und hinter-
fragt.

In „In einem tiefen, dunklen Wald“ ist eben alles ein bisschen anders, als es 
zu sein scheint, nämlich schräger und unkonventioneller. Erwartungen wer-
den nicht erfüllt und damit gleichzeitig offen gelegt. Kinder wissen schon 
sehr früh und sehr genau, wie das korrekte Bild einer Prinzessin zu sein hat, 
und genau hier kann man mit Überlegungen zu Rollenklischees ansetzen. 
Muss eine Prinzessin so sein, oder darf sie auch anders sein, und bleibt sie 
dann trotzdem eine positive Identifikationsfigur? Rollenbilder werden aufge-
zeigt und spielerisch aufgebrochen, gleichzeitig werden Themen wie Mut 
und Freundschaft behandelt. Für die Entwicklung eines jeden Kindes ist die 
Überwindung von Angst ein wichtiger Schritt, Ermutigung sollte in jedem 
Erziehungskonzept vorkommen. Dies ist eine Geschichte, die den Kindern 
Mut macht, für eine Idee einzustehen und auch ungewöhnliche Wege zu 
gehen, um sie in die Tat umzusetzen. Wenn es sein muss, auch gegen die 
allgemeine „Das macht man aber nicht“-Auffassung. 

Was ist anders als im Buch? 
Die Regie hat eine Fassung des Stückes gewählt, das ein paar Änderungen an 
der Originalgeschichte enthält. Diese wurden z.T. aus pragmatischen Grün-
den (Besetzung, Anzahl der Schauspieler), z.T. aus künstlerischen und inhalt-
lichen Überlegungen gemacht. 

Zwei Figuren wurden zu einer verschmolzen: Im Buch gibt es zwar Bedienstete 
am Hofe Großrieslingen, der Küchenjunge Lützel ist aber nicht unter ihnen.  
Er ist vielmehr eine eigene Figur, die im benachbarten Königreich arbeitet. 
Simplinella trifft ihn auf ihrem Weg in den tiefen, dunklen Wald, sie freunden 
sich an, und er begleitet sie auf ihrer Mission. Lützels Zuneigung gegen-
über Henriette und seine unübersehbare Hingabe, sind also von Seiten des 
Regieteams hinzuerfunden.



12    IneinemtiefendunklenWaldµ µ µ µµ µ µ µ µ µ µ µµ µ 

Simplinellas Familienkonstellation wurde ebenfalls verändert. Im Buch hat 
sie drei Brüder, die alle nicht in der Lage sind, Henriette aus den Fängen 
des Untiers zu befreien, sodass Simplinella als jüngste Schwester nun ihr 
Glück versuchen will und von allen verhöhnt wird. In unserer Umsetzung 
lebt sie allein mit ihrer Mutter in einem so winzigen Königreich, dass sie 
schon die Beine einklappen müssen, um aneinander vorbeizukommen: eine 
weitere Zuspitzung der räumlichen Not also. Im Verlauf der Geschichte wur-
den durch Improvisation viele neue kleine Szenen entwickelt, die so im Ori-
ginaltext nicht zu finden sind. 

Im Original ist auch die Auflösung der Geschichte eine andere: das erlöste 
Untier, Prinz Edmund, wendet sich genervt von der verwöhnten Henriette 
ab, er verspricht Simplinella viele Fässer Gold als Entlohnung, wenn sie ihn 
schon nicht heiraten will. Von diesem Gold kann sie zusätzliches Land kau-
fen, Lützel bekommt auch seinen Anteil. Das Heiraten wird auf später ver-
tagt, Henriette wird im Wald zurück gelassen und muss das erste Mal in 
ihrem Leben ihre eigenen Füße einsetzen, um nach Hause zu gelangen. Ihr 
Plan ist also nicht aufgegangen. 

Geschlechterrollen: https://www.zdf.de/dokumentation/no-more-boys-and-girls/sendung-e

Wie groß ist eigentlich der kleine Unterschied?

Veröffentlicht am 20.06.2012, Von Christiane Löll 

Mädchen tragen Rosa und Jungs spielen mit Baggern: Manche Eltern sind 
davon genervt und versuchen, ihr Kind geschlechtsneutral zu erziehen. 
Ignorieren lassen sich die Rollenbilder trotzdem nicht. 

„Finden Jungs Bagger einfach so gut, oder weil sie gleich nach der Geburt 
ein Bagger-T-Shirt bekommen?“, fragt eine Mutter. Eine andere ist froh, dass 
die beiden Töchter ihre Puppenhäuser jetzt selbst bauen: Lego hat eine 
Reihe extra für Mädchen auf den Markt gebracht, allerdings inklusive Kosme-
tiksalon und Lippenstiften.
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Nicht nur auf Spielplätzen, sondern auch in der Wissenschaft wird debat-
tiert: Zu welchen Teilen bestimmen Gene, Hormone und Erziehung die Inte-
ressen und das Verhalten von Jungs und Mädchen? 

Ja, es gibt Unterschiede im Gehirn bei Jungs und Mädchen, schreibt die US-
Neurowissenschaftlerin Lise Eliot in ihrem Buch „Pink Brain, Blue Brain“ (rosa 
Gehirn – blaues Gehirn). Für ihr Werk hat sie zahlreiche Studien analysiert. 
Die Unterschiede seien aber gering, und das kindliche Gehirn so formbar, 
dass die geschlechtsspezifischen Stereotypen erst vom Umfeld mit der Zeit 
geprägt werden.

Beispiele für eine genderneutrale Erziehung sind immer wieder aus Schwe-
den zu hören. In Zeitschriften finden sich Artikel über Eltern, die das 
Geschlecht ihres Kindes solange wie möglich nicht verraten – damit es 
weitgehend frei bleibt von Beeinflussungen durch die Umwelt. Müssen 
Eltern so ins Extrem gehen?

„Das Geschlecht gehört in unserer Gesellschaft zu den Merkmalen, die iden-
titätsbildend sind. Es ist für uns alle irritierend, wenn wir jemanden vor uns 
haben, und nicht wissen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt“, 
sagt die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Hannelore Faulstich-Wieland von 
der Universität Hamburg.

Es sei für die Kinder wichtig, eine Orientierung zu haben. „Ordnet man die 
Kinder nicht einem Geschlecht zu, bietet man ihnen keine Mitgliedschaft, 
wir haben ja kein drittes Geschlecht. Kinder wollen aber Zugehörigkeit.“

Die andere Frage sei: Was verbiete ich meinem Kind? „Wenn es für ein Mäd-
chen gerade wichtig ist, gemeinsam mit Freundinnen eine rosa Phase zu 
haben, sollte man das nicht verbieten. Genau das würde ich aber auch 
empfehlen, wenn ein Mädchen Fußball spielen will“, sagt Faulstich-Wieland. 
Es gehe darum zu sagen: „‘Du bist ein richtiges Mädchen oder ein richti-
ger Junge, egal für was Du Dich interessierst. Ich denke, Eltern sollten damit 
locker umgehen.“

Von der Spielzeugindustrie wünscht sich die Erziehungswissenschaftlerin 
allerdings, dass sie keine Geschlechterzuordnung bei den Spielsachen vor-
nehmen würde, das würde den Kindern aus ihrer Sicht helfen.
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Insgesamt hätten Mädchen es leichter bei der Auswahl ihrer Spielzeuge, sie 
könnten auch mit Piratenschiffen spielen. Jungs seien eher eingeschränkt 
und würden schneller verurteilt, wenn sie etwa mit Lippenstiften spielten.

„Es ist in Ordnung, wenn sich die Kinder in klassischen Erfahrungsräumen 
aufhalten, solange man ihnen auch andere vielfältige Angebote macht“, 
sagt Beate Proll vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
in Hamburg.

Es sei unrealistisch, gesellschaftliche Einflüsse aus der Erziehung herauszu-
halten. Neben dem Spielen gehe es aber auch darum, wie sich Jungs und 
Mädchen verhalten. „Mit Blick auf eine spätere Berufstätigkeit und Chancen 
müssen Mädchen eine gewisse Form von Durchsetzungsfähigkeit erlangen, 
und nicht nur als sozial umgänglich gelten.“

Aus Unterrichtsbeobachtungen wüssten die Pädagogen: Bei unangepass-
ten Mädchen, die nicht sozial, engagiert und inhaltlich orientiert seien, 
werde pädagogisch „am stärksten reagiert“.

„Alles was bei diesen Mädchen aus dem Rahmen fällt, wird als sehr negativ 
bewertet. Motorisch sehr aufgeweckte Jungs hingegen werden vor allem in 
der Pubertät negativ beurteilt, und schnell nur noch als Störer bezeichnet“, 
sagt Proll.

Einige Baustellen bleiben da also, auch bei der Berufswahl. Mädchen wäh-
len weiterhin seltener mathematisch-technische Berufe, Jungen weniger 
soziale Tätigkeitsfelder, sagt Proll. Die Auswahl des Spielzeugs spiele eine 
Rolle bei der Prägung, sei aber nicht alleine entscheidend.

„Wenn Kinder mit Technik oder Experimenten früh Erfahrungen sammeln 
können, steigt auch das Interesse an solch einem Beruf. Aber: Wenn ich 
einem Mädchen einen Werkzeugkoffer schenke, und es sieht nie eine Frau, 
die einen Hammer in der Hand hält, dann wird das Mädchen wahrscheinlich 
auch nicht damit spielen. Es kommt also auch darauf an, wie stark die Rollen 
in der Familie stereotypisiert sind.“
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Ideen für Vor-und Nachbereitung
Fragen nach dem Theaterbesuch: 

Was habt ihr gesehen?

Was hat euch besonders gefallen? Was nicht so sehr?

Habt ihr Fragen? Habt ihr alles verstanden, was ihr gesehen habt?

Welche Stelle war besonders lustig für euch?

Welche Stelle war traurig? Warum?

War es ein glückliches Ende? Warum / warum nicht?

1. Ich packe meinen Rucksack: 

Stellt euch in einem Kreis auf. 
Stellt euch vor, ihr seid Simplinella, und wollt losziehen, die Prinzessin Hen-
riette aus den Fängen des Untiers zu befreien. Was packt ihr in euren Ruck-
sack?
Eine/r von euch beginnt mit dem Satz: „Ich bin Prinzessin Simplinella und 
ich packe in meinen Rucksack: ….“ Nennt hier einen Gegenstand, den ihr 
mitnehmen wollt.
Der/die nächste macht weiter: „Ich bin Prinzessin Simplinella und ich pa-
cke in meinen Rucksack:…“ er/sie wiederholt den vorherigen Gegenstand 
und fügt einen eigenen hinzu. Es wird also bei jedem Kind ein Gegenstand 
mehr, den ihr euch merken müsst.
Wer einen Fehler macht bekommt Hilfe: Er/sie beginnt von vorn und die an-
deren zeigen durch eine Geste/Pantomime, was nicht einfällt/was fehlt.
Variante: Stellt euch vor, ihr seid Henriette-Rosalinde-Audora, eine überaus 
verwöhnte Prinzessin. Ihr sollt in den Wald gebracht werden, in dem das 
vegetarische Untier lebt, und warten, dass ihr von ihm entführt werdet. Was 
lasst ihr von eurem Diener Lützel einpacken?
Aufstellung wie oben im Kreis. Einer/eine von euch beginnt mit dem Satz: 
„Ich bin Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora. Lützel, packe er in meinen 
Koffer einen/eine…. !“Nennt einen Gegenstand, der unbedingt mitgenom-
men werden muss.
Die Gruppe antwortet chorisch: „Sehr wohl, liebe Prinzessin!“
Der/die nächste macht weiter: „Ich bin Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora. 
Lützel, packe er in meinen Koffer…. !“ Nennt den Gegenstand, der schon ge-
nannt wurde und fügt einen weiteren hinzu. 
Der Chor antwortet: „Sehr wohl, liebe Prinzessin!“ usw.



16    IneinemtiefendunklenWaldµ µ µ µµ µ µ µ µ µ µ µµ µ 

2. Wenn ich eine Prinzessin wäre

Dies ist ein Improvisationsspiel. 
Die Gruppe stellt sich auf in einen Kreis. Jeder darf nacheinander einen 
Schritt in den Kreis treten und beginnt mit dem Satz „Wenn ich eine Prinzes-
sin/ ein Prinz wäre…“ zu improvisieren. 
Beginnt damit, den Satz zu einem ganzen Satz zu ergänzen: 
„Wenn ich eine Prinzessin wäre, würde ich in einem Schloss leben“
„Wenn ich eine Prinzessin wäre, hätte ich tausend schöne Kleider und zehn 
Diener, die sich alle nur um mich kümmern würden.“, usw.
Wenn das gut klappt, kann dies ausgebaut werden: Vielleicht gibt es drei 
Schüler*innen, die abwechselnd sprechen, der Rest der Klasse baut Reakti-
onen an passender Stelle ein: „Oh“, „Ah“, „Oh nein!“, „Wow!“ 

3. Untier-Sprache

Das Untier hat, wie ihr wisst, einen Sprachfehler. Es ist nicht ganz leicht, es 
zu verstehen. 
Versucht mal, wie sich das anfühlt: 
Nehmt den Text von „Alle meine Entchen…“ und sprecht ihn nur mit „O“-
Vokalen: 
„OLLO MONO ONTCHON…“
Findet weitere Texte, die ihr dafür nutzen könnt. 
Findet euch zu Paaren zusammen. Beginnt nun eine Unterhaltung, in der 
eine/r von euch nur mit dem Sprachfehler sprechen kann. Gibt es Missver-
ständnisse? Versteht ihr einander? Dann wechseln.
Variante: Der/die zweite hat einen anderen Sprachfehler. Sie/er antwortet 
nur mit „A“ als Vokale, Beispiel: „Ach vastaha dach nacht, sag as nachmal!“

4. Tiefer, dunkler Wald

Überlegt gemeinsam: Wie ist es in einem tiefen, dunklen Wald? Was gibt es 
dort, wie sieht es aus, wie riecht er, wie fühlst du dich dort?
Beginnt nun alle, euch im Raum zu bewegen (Raumlauf), und überlegt euch 
dabei eine Pose, ein Geräusch und/oder eine Geste, die für euch zum tie-
fen, dunklen Wald passen. Es können auch mehrere den Wind spielen, Bäu-
me, Tiere, uvm. 
Wenn ihr etwas gefunden habt, könnt ihr stehen bleiben. Zeigt den anderen, 
was ihr gefunden habt. Sortiert: gibt es Bäume? Tiere? Geräusche? 
Die braucht ihr nämlich für die nächste Aufgabe:
Nun geht es weiter mit folgendem Text, den der Spielleiter/die Spielleiterin 
vorliest, um eine Bühnensituation entstehen zu lassen. Alle Bäume können 
sich schon in den Raum stellen, aber noch zusammengesunken, nicht als 
Bäume erkennbar.
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Spielleiter/Schüler*in: „Es waren einmal vor langer Zeit tiefe dunkle Wälder 
Mit Bäumen so hoch wie Wolkenkratzer“,

die Bäume beginnen, sich aufzurichten und hin- und herzuwiegen

„Dort war es so finster, dass selbst Hirsche und Rehe ganz vorsichtig laufen 
mussten, 
Um nicht ständig gegen die Bäume zu rumpeln.“

Die Tiere gehen vorsichtig durch die Bäume. Hirsche und Rehe kann ange-
passt werden auf die wirklich dargestellten Tiere.

„Und unheimlich war es in diesen Wäldern, 
Unheimlich voll, 
Voller Geräusche“,

Die Geräusche werden hörbar: Wind, Uhus…

„Voller unheimlicher Geräusche, 
Ein ständiges Knicken und Knacken in den Ästen“,

Geräusche werden dichter

„Ein Knarzen und Harzen in den Zweigen, 
Ein Schweifen und Pfeifen in den Wipfeln, 
Und das Krachen“

Ein Tier rennt gegen einen Baum, jemand macht ein lautes Geräusch (mit 
der Tafel, einem Mülleimer o.ä.)

„Wenn wieder mal ein Hirsch gegen einen Baum knallte.“

Das Tier fällt um.
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5. Untier bauen

Einer/ eine beginnt. Er/sie stellt sich in den Raum und stellt einen Teil 
des Untiers dar. Das kann eine Kralle, ein Bein, ein Auge, die Hörner oder 
sonstiges sein. Ein zweiter/eine zweite stellt sich dazu und ergänzt ein 
weiteres Teil. Ein dritter/eine dritte ergänzt ein weiteres Teil, usw., bis 5 
Schüler*innen ein gemeinsames Untier darstellen: Es kann auch ein Knäu-
el gebildet werden, auf den Rücken geklettert, um höher zu werden oder 
ähnliches. Wenn das Untier fertig gebaut ist, können sie sich bewegen und  
gemeinsam Untier-Geräusche machen.
Für Fortgeschrittene: 
Der Spielleiter beginnt folgenden Text zu lesen:
„Tief in diesen Wäldern, 
In den dunkelsten Ecken versteckt, 
Gab es auch: 
Untiere.“
Das zuvor gebaute Untier wird zum Leben erweckt.
„Die waren schrecklich groß und sahen schrecklich wild aus.“
Das Untier wächst nochmal an und macht fiese Fratzen.
„Untiere mit langen scharfen Zähnen“,
einer/eine stellt die Zähne dar, und zeigt, wie lang und scharf sie sind
„Untiere mit Warzen auf dem Kopf“,
einer/eine zeigt die Warze auf dem Kopf
„Untiere mit Hörnern auf dem Rücken.“
Muss es sich vielleicht umdrehen, um die Hörner auf dem Rücken zu zeigen?
„Sie waren hässlich“,
(alle werden zum Untier) Oaah!
„Schrecklich hässlich.“
Uoaaaaah! 
„Und Hunger hatten sie
Schrecklichen Hunger!
Sie fraßen einfach alles.“
Was fällt euch dazu für eine Umsetzung ein?

6. Prinzessinnenpflege:

Bildet Dreier -oder Vierergruppen. Wählt eine Prinzessin oder einen Prinzen 
aus, der/die sich in die Mitte der Gruppe stellt. Nun überlegt euch Dinge, 
die man zur Pflege und zum Verwöhnen einer Prinzessin/eines Prinzen tun 
könnte und spielt diese aus. 
Was habt ihr gefunden?
Variante: 
Die Prinzessin/der Prinz gibt entsprechende Anweisungen:
„Man kämme mir die Haare!“
Alle antworten: „Sehr wohl, Prinzessin!“ / „Sehr wohl, erlauchter Prinz!“
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Der Befehl wird ausgeführt, wenn möglich zusammen. Eine/r reicht die 
Bürste, der andere/die andere hält die Haare, die/der dritte bürstet, usw. 
„Man putze meine Schuhe“
Alle antworten „Sehr wohl, Prinzessin! / „Sehr wohl, erlauchter Prinz!“
Es wird ausgeführt, wie oben. 
Usw. 
 
7. Mutgeschichte: 

Stellt drei Stühle in den Raum.
Überlegt euch eine Situation, in der ihr mutig wart. Nun setzen sich immer 
drei Schüler*innen auf die Stühle und erzählen nacheinander von dieser Situ-
ation. Dann die nächsten drei. 

8. Mutschlange

Zu Mut gehört auch Vertrauen. Und andersherum:
Um anderen blind zu vertrauen, muss man ganz besonders viel Mut aufbrin-
gen. 
Ihr bildet eine mutige Schlange, indem ihr euch alle hintereinander aufstellt 
und euch an den Schultern haltet. Da ihr die Augen verbunden/geschlossen 
habt, müsst ihr euch auf eure mutige Anführerin oder euren mutigen Anfüh-
rer verlassen. Ob er/sie euch sicher durch den Raum führt?
Verschiedene Varianten machen das Spiel unterschiedlich schwer:
Leichte Variante:  Das sehende Kind ist vorn an der Spitze und führt die an-
deren Kinder behutsam durch den Raum. 
Schwierigere Variante: Der/die Anführer*in befindet sich in der Mitte oder 
am Ende der Schlange und er/sie leitet die Gruppe nur mit Hilfe seiner/ihrer 
Stimme („rechts, links, stopp“).
Schwere Variante: Der/die Anführer*in befindet sich am Ende der Schlange 
und gibt die Richtung durch stumme Klapse auf die Schulter weiter: 
Rechts-Klaps auf die rechte Schulter, Links-Klaps auf die linke Schulter, 
Stopp- Klaps mit beiden Händen auf beide Schultern. Die Signale müssen 
schnell weiter nach vorn gegeben werden, sodass auch die Spitze der 
Schlange weiß, wohin sie gehen soll. Hier ist etwas Vorausplanung und 
Konzentration gefragt! 

9. Mut zum „Nein“-Übung

Ihr stellt euch im Halbkreis auf, euch gegenüber der Spielleiter. Spielerisch 
werden nun verschiedene Situationen durchgegangen: 
Vom Spielleiter werdet ihr nun zu verschiedenen Dingen aufgefordert, wo-
rauf ihr laut und selbstbewusst mit „Nein“ antworten sollt, wenn ihr diesem 
Wunsch nicht entsprechen möchtet. (zunächst als Gruppe)
Anschließend wird der Spielleiter euch einzeln ansprechen und erneut zu 
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Dingen auffordern, die ihr verneinen dürft. Mögliche Situationen können 
sein:
„Gib mir dein Spielzeug“.
„Gib mir dein Essen/Trinken.“
„Du sollst jetzt mit mir kommen.“
„Du sollst jetzt mit mir spielen.“
„Ich will, dass du von dem Klettergerüst springst.“
„Ich will, dass du die Anne schubst.“

Manchmal kann es schwer fallen, „Nein“ zu sagen. Sprecht über mögliche 
Begründungen für ein „Nein“, zum Beispiel: „Ich möchte dir mein Essen 
nicht geben, weil ich es selbst noch sehr gerne essen möchte.“
“Nein“ zu sagen erfordert manchmal eine ganze Menge Mut. Dabei ist es so 
wichtig, die eigenen Interessen vertreten zu können.
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder 
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen 
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat 
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos 
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige 
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung 
bleibt. 
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Grup-
pe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders

Kontakt  
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König 
Tel. 02131.2699-32/37  
e.veiders@rlt-neuss.de 
k.koenig@rlt-neuss.de 
www.rlt-neuss.de
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