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Theaterpädagogische
Materialmappe
Druckversion als PDF: www.rlt-neuss.de | TheaterAktiv | Download
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Kleine Monster
Große Monster
Dicke Monster
Riesenmonster
Dicke Kerle
Kleine Knirpse
Blaue Menschen
Schräge Fratzen
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,
Riesenaugen
wie groß die Vielzahl an Monstern sein kann, ist Ihnen sicher bekannt. Möglicherweise
Lange
Krallen
hatten auch Sie schon Albträume, in denen Sie von
Monstern um den
Schlaf gebracht
wurden. Wir als Erwachsene leiden jedoch viel seltener unter Monsterangst als Kinder
oder auch Rosi, Häsin und Protagonistin dieses Stücks.
Rote
Doch das Gute
Zungen
ist, man kannetwas
dagegen tun!
Gelbe Augen
Und genau dabei soll ein Besuch des Stücks »Rosi in der Geisterbahn« helfen. Gemeinsam
mit Ihrer Gruppe können Sie Rosi dabei zuschauen,
Popelgrün
wie man sich seiner Monsterangst
stellt. Mit viel Witz, Charme und Musik ermutigt das Stück Rosi und die Besucher:innen
Schleimiggelb
sich in die Geisterbahn zu begeben und alle monsterhaften
Herausforderungen zu
bestehen.
Blutig-rot
Mit dieser Materialmappe stelle ich Ihnen Informationen und Übungen zur Verfügung,
die Ihnen helfen können, den Theaterbesuch vor-Knochenweiß
und nachzubereiten. Neben dieser
Materialmappe besteht auch die Möglichkeit, den Stückbesuch durch einen Workshop
in Ihrer Kita vor- bzw. nachzubereiten oder ein Nachgespräch direkt nach der Vorstellung
wahrzunehmen. Sprechen Sie mich gerne auf diese zusätzlichen Angebote an.
Mit besten Grüßen
Felix Herfs

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99–482
f.herfs@rlt-neuss.de
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Die Inszenierung
Rosi in der Geisterbahn
nach dem Bilderbuch von Philip Waechter

Mit:
Rosi........................................................................... Nelly Politt
Erzähler, Monster & weitere Rollen ...................Stefan Schleue
Musiker..............................................................Johannes Mittel

Regieteam:
Inszenierung...............................................................Grit Lukas
Bühnenbild/ Kostüm...............................................Lena Hiebel
Musik...................................................................Johannes Mittl
Dramaturgie..................................................Alexander Olbrich
TheaterAktiv..............................................................Felix Herfs
Regieassistenz................................................... Pia Nüchterlein
Soufflage................................................... Veronika Schepping
PREMIERE

Samstag 19. September 2021 | 15:00 Uhr | Studio, Rheinisches
Landestheater
Aufführungsdauer: ca. 35 Minuten, ohne Pause
Aufführungsrechte : Verlag der Autoren
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Buch und Autor
DIE GESCHICHTE
Rosi ist ein kleiner Angsthase. Jede Nacht leidet Rosi unter schrecklichen Träumen
voll grässlicher Monster. So kann das nicht weitergehen. Rosi beschließt, sich ihrer
Angst zu stellen. Zuerst macht sie einen Traumspezialisten ausfindig, erläutert ihm das
Problem und studiert dann das » große dicke Monsterbuch«.
Anschließend sucht sie die Geisterbahn auf, wo bekanntlich besonders viele
furchteinflößende Monster zu finden sind. Rosi besiegt die Monster, bekommt aber
Hausverbot. Hochzufrieden kommt sie zurück nach Hause und Rosis Träume sind ab
sofort... wunderschön.

DER AUTOR
Philip Waechter wurde 1968 in Frankfurt am Main als Sohn des Zeichners und
Cartoonisten F. K. Waechter geboren. Nach dem Zivildienst in einem integrativen
Kindergarten studierte er an der Fachhochschule Mainz Kommunikationsdesign mit dem
Schwerpunkt Illustration. Für seine Kinderbuch-Illustrationen wurde „Deutschlands
Meisterillustrator“ (FAZ) schon mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er auch für „Rosi in
der Geisterbahn“ 2006 den Eulenspiegelpreis.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Figuren
Im Laufe der Geschichte begegnet Rosi dabei den unterschiedlichsten Figuren. Einige
werden an dieser Stelle kurz vorgestellt, so haben Sie die Möglichkeit mit den Kindern
in der Vor- oder Nachbereitung über die Figuren zu sprechen.
Die nachfolgenden Bilder stammen im übrigen von der Kostüm- und Bühnenbildnerin
Lena Hiebel, die diese in der Vorbereitung des Stücks angefertigt hat.

Rosi ist die Protagonistin der Geschichte
und zu Beginn eine echte Angsthäsin. Bis
sie sich ihrer Angst stellt.
Dr. Mau ist Traumspezialist und kennt sich
besonders gut mit Albträumen aus. Er ist
es, der Rosi ihre Monsterangst diagnostiziert. Und ihr den Tipp gibt, sich das große dicke Monsterbuch zu besorgen.

Frau Buchmann arbeitet in der Buchhandlung und das ist auch gut, denn sie ist ein
waschechter Bücherwurm und knabbert
sich gerne durch das ein oder andere
Buch. Auch das große dicke Monsterbuch
hat sie bereits verschlungen.
Knut Müller ist der Besitzer der Geisterbahn und alles andere als ängstlich.
Besonders viel Spaß macht es ihm zu
sehen, wie seine Geister und Monster den
Besucher:innen der Geisterbahn einen
Schreck einjagen.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Musik
Neben dem Bilderbuch von Philip Waechter gibt es basierend auf der Geschichte
von »Rosi in der Geisterbahn« bereits ein symphonisches Pop-Hörbuch. In diesem
vertonten Thomas Wolff und Wanja Olten mit selbst angefertigten Liedtexten das
Abenteuer rund um Rosi.
Und auch in unserer Inszenierung spielt Musik eine zentrale Rolle. Die eingängige
Mutmachmusik für die Produktion entwickelte Johannes Mittl, der auch live auf der
Bühne dabei ist. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Lieder unserer Produktion gibt
der Titelsong, welchen man vor und nach dem Stück online anhören und mitsingen
kann. Den Text finden Sie mit Hilfe des QR-Codes.

Titelsong: Rosi in der Geisterbahn
Jede Nacht kommen die Monster
Schleichen sich in Rosis Traum
Ihr denkt ein Hase gegen Monster das ist ungerecht
Doch wacht ein Hase auf, schlägt er sich auch nicht schlecht
(2x)
Hört die Geschichte von Rosi, Rosi in der Geisterbahn
Hört die Geschichte von Rosi, und was sie gegen Monster
unternahm

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung
des Theaterbesuchs
Sie können Ihren Theaterbesuch mit Ihrer Gruppe sowohl theoretisch als auch
praktisch vor- und nachbereiten. Bei allen Fragen und Übungen ist wichtig, dass es
nicht um ein „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern um die Schärfung der Wahrnehmung
der Kinder und Schüler*innen.
In den praktischen Übungen ist das Ziel, eine erste thematische Auseinandersetzung
mit dem Stück zu erreichen, die Fantasie anzuregen und dabei selbst aktiv zu
werden. Diskussionsfragen erweitern diese Annäherung und können beliebig
erweitert werden, während sogenannte ‚„Sehaufträge“ einen ersten Einstieg in die
gemeinsame Reflexion bieten können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe dabei
viel Spaß und freuen uns über Feedback!
MEIN MONSTER HAT…
Jedes Monster sieht anders, aus diesem
Grund ist es sehr interessant, sich über
die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Monstern auszutauschen. In
dieser Übung geht es darum zu beschreiben, wie sich die Kinder das Aussehen
von Monstern vorstellen. Dafür zählt reihum jedes Kind eine Eigenschaft auf, die
ein Monster beschreiben kann. So kommt
eine bunte Sammlung an Monstereigenschaften zusammen.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5 Minuten
Ziel: Durch das gemeinsam Sammeln
von Monster Eigenschaften erhalten die
Kinder einen Eindruck, welche Formen
Monster annehmen können.

Bsp.: Mein Monster hat drei große Augen;
Mein Monster hat eine schuppige Haut;
Mein Monster ist so groß wie ein Auto…

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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DER MONSTERKREIS
Monster lassen sich nicht nur mit Worten
beschreiben, ebenso kann man den eigenen Körper nutzen, um sie darzustellen.
Das soll mit der Gruppe ausprobiert werden. Dazu stellen sich alle in einen Kreis.
Nacheinander tritt nun jede:r einen Schritt
vor und sagt: „Mein Monster macht so:“
Nach dem Satz geht das Kind in seine
Monsterpose, die alle anderen Kinder
nachmachen.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5-10 Minuten
Ziel: Durch diese Übung lernen die Kinder ihren Körper als Ausdrucksmittel kennen. Gleichzeitig erleben sie aktiv, wie
unterschiedlich Monster sein können.

Sollten die Kinder nicht von selbst auf die
Idee kommen zu ihrer Pose ein Geräusch
zu machen, kann auch gerne nachgefragt
werden, ob das Monster stumm ist oder
ein Geräusch macht.
DIE MONSTERGALERIE
Um sich klar zu machen, wie verschieden
Monster aussehen können, kann es auch
helfen, Bilder von Monstern zu malen.
Die fertigen Monsterbilder können alle
aufgehängt und gemeinsam angeschaut
werden.
Durch das Betrachten der Bilder kann ein
Gespräch über das vielfältige Aussehen
von Monstern initiiert werden. Folgende
Fragen können als Gesprächseinstieg gestellt werden:
Wo lassen sich Unterschiede erkennen?
Und gibt es möglicherweise Monster, die
sich einer gemeinsamen Monsterkategorie zuordnen lassen?

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Stifte, Papier, eventuell Wackelaugen, Federn oder andere monstermäßigen Materialien.
Dauer: Die Dauer des Zeichnens kann
frei gewählt werden.
Ziel: Durch das gemeinsame Betrachten
der Bilder lässt sich erneut die Bandbreite
von Monstern feststellen.
Zusätzlich bieten die Bilder eine gute
Ausgangssituation, um weiter über
Monster zu sprechen.
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ANGSTBEKÄMPUNGSTRAINING
Rosi bekämpft ihre Angst vor Monstern,
indem sie sich über den Umgang mit
Monstern informiert. Ähnlich wie Rosi soll
die Gruppe nun einige Verhaltensformen
üben, um sich mutig ihrer (Monster-)Angst
zu stellen. Dabei werden unterschiedliche
Tricks vorgelesen, welche die Gruppe
dann spielerisch umsetzt.
Verhaltensformen
Monstern:

im

Umgang

mit

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10 Minuten
Ziel: Die Kinder nähern sich thematisch
dem Stück an und probieren sich selbst
im darstellenden Spiel aus.

- Beruhigend auf ein Monster einwirken.
- Ein Monster mit einem kräftigen Wurf
ganz weit wegwerfen.
- Sich ganz klein machen und dann
mit einem lauten Buh das Monster
erschrecken.
- Im Notfall ganz schnell die Flucht
ergreifen.
- Dem Monster das Maul mit einem Seil
zubinden.
Als Erweiterung des Trainings können Sie
und die Kinder auch eigene Vorschläge
sammeln, wie sie ein Monster vertreiben
würden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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TRAUMTÄNZER*INNEN
In der Inszenierung wird viel mit stimmungsvoller Musik gearbeitet. Um sich
darauf vorzubereiten und verschiedene
musikalische Stimmungen kennenzulernen, soll sich die Gruppe unterschiedliche
Musikausschnitte anhören.
Die Kinder sollen sich vorstellen, dass
sie träumen und sich passend zur Musik
durch den Raum bewegen. Jeder Musikwechsel sollte angekündigt werden, damit alle kurz stehen bleiben, um sich auf
den neuen Ausschnitt einzulassen.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es werden ca. fünf unterschiedliche Musikausschnitte benötigt, die mindestens eine Minute lang sein sollten.
Dauer: 10-15 Minuten
Ziel: Die Kinder schulen ihre Wahrnehmung in Bezug auf unterschiedliche
Musikstimmungen.

Im Anschluss an alle Musikausschnitte
kann im Sitzkreis darüber gesprochen
werden, wie die Kinder die Musik wahrgenommen haben. Unterstützend dazu
kann nochmals in jeden der Ausschnitte
reingehört werden.

MONSTERMUSIK
Da Rosi den Monstern in ihren Träumen
begegnet, bekommen wir die Monster im
Laufe des Stücks viel mehr zu hören als zu
sehen. Doch was benötigt es, um eine
so richtig monstermäßige Stimmung zu
erschaffen?
Gemeinsam als Gruppe kann sich mit Instrumenten oder anderen Gegenständen
darin versucht werden, selber gruselige
Stimmung zu erzeugen.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Instrumente oder Gegenstände, mit denen sich unterschiedliche Töne
erzeugen lassen.
Dauer: 5-10 Minuten
Ziel: Gemeinsam versucht die Gruppe
selber stimmungsvolle Geräuschkulissen
zu erzeugen.
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Aufgaben und Fragen
BEOBACHTUNGSAUFGABEN FÜR DEN VORSTELLUNGSBESUCH
•
•
•
•

Zählt alle Monster, die ihr im Stück seht.
Mit was bezahlt Rosi?
Was passiert mit Rosis Ohren, wenn Sie Angst hat?
Wo kommen die Geräusche her, die ihr im Stück hört?

FRAGEN NACH DEM VORSTELLUNGSBESUCH
• Habt ihr die Geschichte von Rosi verstanden? Gibt es Fragen/Unklarheiten?
• Gab es einen Moment, in dem ihr euch gegruselt habt? Wenn ja, welcher Moment
war das?
• Gab es Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
• Wie viele Monster habt ihr im Stück gesehen?
• Welcher Trick zur Monsterbesiegung, hat euch am besten gefallen?
• Habt ihr beobachtet, mit was Rosi das Monsterbuch, die Taxifahrt und den Eintritt
in die Geisterbahn bezahlt hat?
• Welches der Lieder habt ihr am liebsten gehört?
• Habt ihr mitbekommen, wo die Geräusche herkamen?
• Gab es ein Instrument, das euch besonders aufgefallen ist?
• Würdet ihr euch in eine Geisterbahn trauen?

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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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 Gruppe bereits mit den
folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1.
2.
3.
4.
5.

Bitte nicht stören!
Bitte nicht fotografieren oder filmen!
Bitte Handys ausschalten!
Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
Bitte nicht essen oder trinken!

Theaterbesuche in Zeiten von Corona
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie deshalb
auch die zusätzlichen Regeln, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, zu beachten:

1. Bitte beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Im
gesamten Theater gilt Maskenpflicht! (Eine Ausnahme gilt für KiTa-Kinder
bis sechs Jahre)
2. Die Maske darf während das Stück läuft abgenommen werden. Bitte setzen
Sie die Maske vor dem Verlassen des Platzes wieder auf.
3. Für unsere Vormittagsvorstellungen „Rosi in der Geisterbahn“ bitten wir
Sie an Ihrem Vorstellungstag um eine Bescheinigung Ihrer Einrichtung,
in der bestätigt wird, dass alle Ihre Erzieher*innen und Begleiter*innen,
die am Vorstellungsbesuch teilnehmen, über einen gültigen 3G-Nachweis
(geimpft, genesen, getestet) verfügen. Bitte geben Sie diesen Nachweis
beim Einlasspersonal ab. Kinder sind bis zur Einschulung von einem
Gesundheitsnachweis befreit.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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