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Vorwort  

 
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

Anderssein ist für viele Kinder ein großes Thema. Ginpuin, die Hauptfigur des gleichna-
migen Stückes, spricht auf besondere Art und Weise, die Buchstaben „tanzen bei ihm 
ein bisschen“. Seine Artgenossen halten ihn deshalb für einen komischen Vogel und wol-
len nichts mit ihm zu tun haben. Statt sich unterkriegen zu lassen, beschließt Ginpuin, ge-
nau das zu machen, was den anderen Pinguinen fremd ist: er begibt sich auf die Reise, 
erweitert seinen Horizont und sammelt jede Menge neue Begegnungen und Erfahrun-
gen. Auf spielerisch-leichte Weise erlebt der kleine Ginpuin, dass es überall auf der 
Welt bunte Vögel gibt, dass Anderssein eigentlich ganz normal ist. Es ist kein Makel 
sondern etwas Besonderes, das unsere Welt bunt und lebenswert macht. 

Ganz nebenbei ermutigt das Beispiel des Ginpuins Kinder, die selbst Erfahrungen mit 
Problemen beim Sprechen haben, dass es sich lohnt, seine Scheu zu überwinden und ein-
fach mal loszusprechen, auch wenn’s nicht perfekt ist.  

 

 
Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Anja Noël, Joanna Willenbrink und Swantje Willems  
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Anknüpfungspunkte  

Das Stück „Ginpuin“ handelt davon, wie es jemandem ergeht, der von seiner konformen 
Peergroup abgelehnt wird, weil er ein Merkmal hat, das ihn deutlich von der Gruppe 
unterscheidet. Ginpuin hat eine besondere Art zu sprechen: Ihm purzeln immer die Buch-
staben durcheinander. Ihm selber ist das zunächst gar nicht bewusst. Die anderen Pingu-
ine, die sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie ein wahrer Pinguin zu sein hat, 
empfinden diese Besonderheit als Makel und wollen nichts mit dem Ginpuin zu tun ha-
ben. Statt sich davon entmutigen zu lassen, ergreift der Ginpuin die Initiative. Um die 
Anerkennung der anderen zu gewinnen, begibt er sich auf eine große Reise. Frohgemut 
nimmt er alle Gefahren auf sich und geht freundlich und neugierig auf die verschiede-
nen Menschen und Tiere zu, die ihm unterwegs begegnen. So sammelt er vielerlei Erfah-
rungen mit Lebewesen, von denen jedes auf seine Art und Weise unterschiedlich und 
besonders ist. Durch seinen Mut und seine kindliche Freundlichkeit findet der Ginpuin so 
Anerkennung und Freundschaft. Auf dem Höhepunkt der Handlung ist es gerade sein 
vermeintlicher „Fehler“, der ihm Respekt und Bewunderung einbringt. 

An diesem Punkt packt ihn das Heimweh, die Sehnsucht nach seinem Zuhause und seinen 
Artgenossen. Denn bei aller Besonderheit ist auch dies ein in uns allen zutiefst verwur-
zelter Wesenszug, der seinen Platz haben darf: Der Wunsch nach Zugehörigkeit zu ei-
nem seit Kindheit und aus kulturellen und familiären Traditionen vertrauten Umfeld. 

Mit seinen neu gewonnenen Erfahrungen und seinem gestärkten Selbstbewusstsein ge-
lingt dem Ginpuin die Synthese aus Wertschätzung der eigenen ganz besonderen Per-
sönlichkeit und zugleich die Integration in ein bestehendes soziales Gefüge. 

Es ist gut, dass wir alle bunt und einzigartig sind. Es lohnt sich, mutig zu sein, offen und 
freundlich auf Lebewesen zuzugehen, die anders aussehen und sich vielleicht auch erst 
einmal „seltsam“ verhalten. Und einjeder hat das Recht, Teil einer Gemeinschaft zu sein, 
zu der er sich zugehörig fühlt. Das vermittelt dieses Theaterstück.
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Besetzung 

Anne-Kathrin Lipps:  
Ginpuin 

Der Ginpuin begegnet auf seiner Reise vielen ungewöhnlichen Le-
bewesen. Welche Szene spielst Du am liebsten? Warum? 
Ich spiele alle Szenen sehr gerne. Die zweite Begegnung mit 
Otto finde ich aber besonders schön, weil Ginpuin dann seinen 
Lieblingskapitän wiedersieht. 
Was ist Dein Lieblingswort auf Ginpuinisch? 
Scheisolle  

 

Katja Thiele:  
Pinguin 1 / Möwe&Albatros / Brüllaffe 1 

Du spielst in dem Theaterstück in einer Szene gleich zwei Figuren 
auf einmal, einen Albatros und eine Möwe als Handpuppe. Wie 
ging es Dir mit dieser Aufgabe? 
Es war sehr herausfordernd und oft verwirrend. Aber wenn es 
funktioniert, dann macht es sehr viel Freude. 
Was ist Dein Lieblingswort auf Ginpuinisch? 
Allbrüffe 

 

Jens Peter:  
Kapitän Otto / Pinguin 2 / Polarforscher / Brüllaffe 2 

Du spielst ganz viele unterschiedliche Figuren, Tiere und Men-
schen. Magst Du eine davon besonders? Warum? 
Also ich mag alle Figuren, die ich in diesem Stück spiele, aber 
den Käptn Otto am meisten - weil sich hinter seiner rauhen 
Schale ein sehr lieber Mensch versteckt.  
Was ist Dein Lieblingswort auf Ginpuinisch? 
Vumme Dögel 

Team 

 
Regie, Bühnenbild, Kostüme  Marek Bednarsky 

Dramaturgie     Anja Noël 

Regieassistenz    Thorsten Klein, Pascal Grupe  
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Der Regisseur Marek Bednarsky 

Der Regisseur (von französisch régisseur, régir ‚leiten‘) ist neben dem Schauspieler die 
entscheidende Person bei der Aufführung von Theaterstücken. Er überlegt sich, wie aus 
der geschriebenen Geschichte eine Geschichte wird, die man auf der Bühne anschauen 
und erleben kann. Dafür muss er zuerst einmal überlegen, was genau er mit der Ge-
schichte erzählen will, welche Eigenschaften die Figuren haben und was sie auf der 
Bühne alles machen. Er hilft den Schauspielern bei der Gestaltung ihrer Figuren und ent-
wickelt zusammen mit dem Kostüm- und Bühnenbildner die Ausstattung für das Stück. So 
entsteht die „Inszenierung“, ein eigenständiges künstlerisches Werk.  

Der Regisseur des Stückes „Ginpuin“ heißt Marek Bednarsky. Er wurde 1986 in Leipzig 
geboren. Später hat er Theaterwissenschaften und Geschichte an der Universität Leipzig 
studiert. Von 2006 bis 2013 war er künstlerischer Leiter der Theatergruppe Traumquad-
rat und inszenierte in Leipzig, Weimar, Berlin und Zgierz (Polen). Er arbeitete als Regie-
assistent am Centraltheater Leipzig, am Stadttheater Fürth und an der WLB Esslingen. 

Seit 2016 ist er als freischaffender Regisseur unterwegs und schuf Inszenierungen u.a. am 
Stadttheater Pforzheim, an der WLB Esslingen und der Jungen Ulmer Bühne.  

 

 

 

 

Die Dramaturgin Anja Noël wollte von Marek Bednarsky wissen: 

Worum geht es für dich in der Geschichte vom „Ginpuin“? 

Im Zentrum des Stückes steht die Suche nach dem eigenen Weg zu Akzeptanz. Wo und 
wie ist ja jedem selbst überlassen… 

Warst du als Kind eher ein Ginpuin oder ein Pinguin? 

Zu meiner Schande: ein Pinguin und kein sehr netter. Ich war ziemlich konformistisch, in 
großen Gruppen unterwegs und habe lange gebraucht, den Wert von Vielfalt zu erken-
nen. 

Was ist für dich das Besondere daran, Theater für Kinder zu machen? 

Man ist in der Arbeit dazu eingeladen, leichte und schöne Antworten für viel zu schwere 
Frage zu suchen und dabei darf man auch noch ständig Witze machen.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
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Infos zum Stück 

 

Spieldauer    ca. 45 Minuten 

Altersempfehlung   Vorschul- und Grundschulkinder ab 5 Jahren 

 

Premiere und weitere Vorstellungen 

 

Die Premiere findet am 22. Dezember 2018 um 18:00 Uhr im Podium statt. 

 

Weitere Spieltermine: 

Mittwoch, 26.12.2018  Beginn: 18:00 Uhr 
Samstag, 12.01.2019  Beginn: 13:30 Uhr 
Samstag, 12.01.2019  Beginn: 15:30 Uhr 
Samstag, 26.01.2019  Beginn: 11:30 Uhr 
Samstag, 26.01.2019  Beginn: 13:30 Uhr 
Sonntag, 27.01.2019  Beginn: 15:30 Uhr 
Donnerstag, 04.04.2019  Beginn: 11:00 Uhr 
 

Karten gibt es an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/ 39-2440, 
im Kartenbüro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de 
Die Theaterkasse am Waisenhausplatz hat von dienstags bis freitags von 10 - 18 Uhr 
sowie Samstag von 10 - 13 Uhr geöffnet. 

 

„Ginpuin“ an Ihrer Kita oder Grundschule 

Sie können „Ginpuin“ für Ihre Kita oder Grundschule zum individuellen Termin buchen. 
Geeignet ist das Stück für größere Räume (z.B. Turnraum, Aula, Musikraum…), ideal für 
40 bis 60 Zuschauer. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Nachgespräch mit einer 
Theaterpädagogin und den Darstellern. 

Kosten: 3,50 Euro pro Schüler, mindestens 150 Euro (bei weniger als 43 Zuschauern). 

Weitere Informationen und die Möglichkeit, passende Termine zu vereinbaren, gibt es 
beim Jungen Theater Pforzheim:  
Anja Noël, Tel.: 07231/ 39-1473 oder Mail an: anja.noel@stadt-pforzheim.de   
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Informationen zu den Figuren 

 
Der Ginpuin:  

Er ist fröhlich und aufgeweckt. Sein „Sprachfehler“ ist ihm gar nicht bewusst. Er ist zwar 
verwirrt und ein bisschen traurig über die Ablehnung der anderen, aber er lässt sich 
nicht entmutigen, sondern nimmt sein Leben selbst in die Hand. Er hat immer Lust Neues 
zu entdecken und auszuprobieren. Wenn er anderen begegnet, ist er freundlich und 
neugierig.  
 
Die anderen Pinguine: 
 
Sie sind sehr darauf bedacht, dass alles seine Ordnung hat und so bleibt, wie es schon 
immer war. Auf Neuerungen oder Ungewöhnliches reagieren sie mit Spott und Ableh-
nung. Als sie jedoch den Ginpuin vertrieben haben, merken sie, wie öde und eintönig ihr 
Leben ohne ihn ist und vermissen ihn sehr. 
 
Der Polarforscher: 

Der Polarforscher ist auf der Suche nach dem Südpol. Er hält sich für ungemein gebil-
det, weltgewandt und weise. Deshalb gibt er dem Ginpuin zahlreiche Ratschläge. In 
Wirklichkeit ist er jedoch ziemlich verwirrt und verpeilt und bekommt nicht viel auf die 
Reihe. 
 
Möwe und Albatros 
 
Obwohl sie so unterschiedlich sind, sind die beiden die allerbesten Freunde. Die Möwe 
beschützt ihren Freund, der ein Albatros ist, sich selbst aber für eine Möwe hält. Beide 
Figuren werden von der Schauspielerin Katja Thiele verkörpert, die Möwe als Hand-
puppe. 
 
Kapitän Otto: 
 
Er wirkt auf den ersten Blick bärbeißig und schroff. Sich selber hält er für einen „komi-
schen Vogel“, weil ihm die Weite und Einsamkeit des Meeres lieber ist als Gesellschaft. 
Aber unter seiner rauen Seemannsschale ist er gutmütig und warmherzig. Er hilft dem 
Ginpuin und wird ein echter Freund für ihn. 
 
Die Brüllaffen 
 
Ihre Leidenschaft gehört dem Sport und dem Spiel. Ihr höchstes Vergnügen ist es, Wett-
kämpfe auszutragen und dabei miteinander Spaß zu haben. Jeder, der mitmachen 
möchte, ist dabei herzlich willkommen.  



8 
 

Die Handlung 

 
Am Südpol treffen sich zwei Pinguine. Nach alter Tradition vollziehen die beiden ihr 
abendliches Pinguin-Ritual. Als ein neuer Pinguin auftaucht, sind sie zunächst begeistert 
und überprüfen, ob es sich bei ihm um einen echten Pinguin handelt. Das scheint der Fall 
zu sein, bis der Neue anfängt zu sprechen. Da bei ihm ständig die Buchstaben durchei-
nander purzeln, lehnen die beiden Pinguine ihn ab, verpassen ihm den Spottnamen 
„Ginpuin“ und lassen ihn allein zurück. 
 
Ein Polarforscher kommt des Weges und behauptet, alles auf der Welt zu kennen und 
über Jegliches Auskunft geben zu können. Durch ihn kommt Ginpuin auf die Idee, eine 
Weltreise zu machen und dabei sein Glück zu finden. 
 
Kurz nach seinem Aufbruch begegnet Ginpuin einem seltsamen Freundespaar: einer 
Möwe und einem Albatros, das sich selbst für eine Möwe hält. Zunächst denken die bei-
den, der schlafende Ginpuin wäre Futter, aber nachdem sie ihn ein wenig kennenge-
lernt haben, halten sie ihn zwar für einen sehr komischen Vogel, der nicht fliegen kann, 
wollen ihm aber helfen. Die Möwe gibt ihm einen guten Rat mit auf den Weg: „Es ist dir 
gar nicht möglich, so bekloppt zu sein, dass es nicht irgendwo jemand gibt, der dich mag 
und dein Freund sein will.“ 
 
Kapitän Otto kommt mit seinem Schiff, der „Schwarzen Betty“, des Weges. Obwohl er 
zunächst ein wenig ruppig wirkt, nimmt er Ginpuin als Leichtmatrose an Bord. Ginpuin 
stellt sich dabei nicht sonderlich geschickt an, aber mit seiner freundlichen und fröhlichen 
Art kann Otto ihm nicht böse sein – im Gegenteil: Während der Seereise findet Otto 
immer mehr Gefallen an seinem Reisegefährten und Ottos weiches Herz kommt unter 
der rauen Schale zum Vorschein. 
 
Am „anderen Ende der Welt“, dem Ziel seiner Reise, trifft Ginpuin auf zwei Brüllaffen. 
Sie sind große Sportler und laden Ginpuin sofort ein mitzumachen. Ginpuin freut sich 
und strengt sich mächtig an, aber Boxen und Power-Yoga ist nicht so einfach für einen 
Pinguin. Doch dann steht der Wettbewerb „Buchstaben-Fight“ auf dem Trainingsplan. 
Im Buchstabenverdrehen ist Ginpuin unschlagbar. Er erntet große Anerkennung und Be-
wunderung von seinen neuen Freunden. Trotzdem packt ihn die Sehnsucht nach seinem 
kühlen Zuhause und seinen Artgenossen auf dem Eisberg am Südpol und so beschließt 
er, sich auf den Heimweg zu machen. Gut, dass gerade in diesem Moment Kapitän Otto 
vorbeikommt und den Ginpuin mit nach Süden nimmt. 
 
Am Südpol ist in der Zwischenzeit große Trauer ausgebrochen. Die anderen Pinguine 
machen sich Vorwürfe und vermissen den Ginpuin. Umso größer ist die Freude über 
seine glückliche Heimkehr. 
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Die Autorin des Theaterstücks: Winnie Karnofka 

 

 

Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin, studierte Winnie Karnofka Angewandte The-
aterwissenschaft in Gießen. Sie spezialisierte sich auf japanische Theaterformen und 
absolvierte den Aufbaustudiengang „Interkulturelle Japan-Kompetenz“ in Tübingen und 
Kyoto. Seit 2007 arbeitet sie als Dramaturgin an verschiedenen Häusern. Sie ist Mitbe-
gründerin der „umami factory“, die in wechselnder Besetzung künstlerische Projekte er-
arbeitet. Seit der Spielzeit 2013/14 ist sie am Theater der Jungen Welt in Leipzig tätig. 

 
Quelle:  
http://www.theaterstueckverlag.de/Autoren/autoren/bioA/karnofka_winnie/showAut 
 
 
 

Die Autorin des Bilderbuchs: Barbara van den Speulhof 

Barbara van den Speulhof, 1959 in Aschaffenburg geboren, arbeitet als Autorin, 
Texterin, Hörspielproduzentin und Regisseurin überwiegend für Kinderproduktionen. Für 
viele Kinofilme hat sie Hörspiele produziert und begleitende Bücher geschrieben. Sie 
lebt in Frankfurt am Main. 

Das Bilderbuch „Ginpuin – auf der Suche nach dem großen Glück“ ist im Jahr 2012 
beim Verlag Coppenrath, Münster, erschienen. Illustriert wurde es von Henrike Wilson. 

Quelle:  
https://www.fischerverlage.de/autor/barbara_van_den_speulhof/21338   
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Lieder in dem Stück „Ginpuin“ 

Regisseur Marek Bednarsky hat bekannte Kinderlieder in das Stück „Ginpuin“ einge-
baut, die von den Schauspielern gesungen werden: 

Die Pinguine singen immer am Abend das Volkslied  

„Die Gedanken sind frei“ (entstanden um 1815, Noten und Text im Anhang 1) 

Ginpuin singt ein Lied zum Aufbruch auf seine große Reise, das Kinderlied  

„Ich geh mit meiner Laterne“ (Noten und Text im Anhang 2) 

Kapitän Otto singt eine Strophe aus dem Seemannslied  

„La Paloma“ 

Es wurde von dem Spanier Sebastián de Yradier (* Alava, Spanien, 1809–1865) kom-
poniert und erlangte große Popularität durch die Interpretationen von Hans Albers und 
Freddy Quinn. 

Kapitän Otto singt die erste Strophe: 

Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See 
Mein Kind sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh 
Dein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen 
Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen 

Zusammen mit den Brüllaffen singt der Ginpuin  

„Eye oft he Tiger“, den größte Hit der Rockband Surviver vom gleichnamigen Album 
aus dem Jahr 1982. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Yradier
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Theater unterwegs  

 
„Ginpuin“ gehört zu den mobilen Produktionen des Jungen Theaters Pforzheim. Neben 
der Premiere und den Familienvorstellungen im Podium wird das Stück in Kitas und 
Schulen in Pforzheim und Umland gespielt. Wenn das Junge Theater unterwegs ist, wer-
den Schauspieler, Requisiten, die Kostüme, das Bühnenbild, Scheinwerfer und Sitzkissen 
in den Theaterbus gepackt und los geht’s zur Kita oder zur Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

 

 

 

Es gibt zwar nur drei Darsteller, aber Anne-Kathrin Lipps, Katja Thiele und Jens Peter 
spielen insgesamt zehn unterschiedliche Rollen. Deshalb wurden in der Theaterschneide-
rei für das Stück „Ginpuin“ sehr viele Kostüme genäht. 
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Übung 1: Substabenbalat? 

Gruppenübung 

Das Spiel wird im Stuhl gespielt und orientiert sich am Spiel „Obsalat“. 

Benötigt werden:  

• Stuhlkreis 
• Wortkarten entsprechend der Kinderanzahl, Beispiele siehe Anhang 
 

Das Kind, das das Spiel beginnt, stellt sich in den Kreis. Die anderen Kinder setzten sich 
in den Stuhlkreis. 

Der/die Spielleiter*in erklärt den Kindern, welche Wörter im Spiel sind, mischt die 
Wortkarten und teilt jedem Kind im Stuhlkreis eine Wortkarte aus. Das Kind in der 
Mitte erhält keine Karte. 

Ziel für das Kind in der Mitte ist es, einen Platz im Stuhlkreis zu ergattern. Dafür sagt es 
ein Wort auf den Wortkarten laut. Alle Kinder mit diesem Wort müssen aufstehen und 
sich einen neuen Platz im Stuhlkreis suchen. Das Kind in der Mitte versucht währenddessen 
ebenfalls einen Platz im Kreis zu finden.  

Ist das Kind erfolgreich, ist das Kind, das keinen Platz mehr gefunden hat, als Nächstes 
an der Reihe. 

 

Variation: 

Die Kinder können selber Begriffe nach dem „Ginpuin-Prinzip“ entwickeln. 

Bei mehrsilbigen Wörtern werden einfach die Anfangsbuchstaben der Silben vertauscht.  

Vielleicht gibt es ja noch eine andere Art Wörter so zu verdrehen, dass man sie trotzdem 
noch verstehen kann? 

 

  

EXKURS: Buchstaben-Fight 

Der Buchstaben-Fight ist sowohl ein Artikulationstraining als auch Konzentrationsspiel. 
Bekannte Worte werden umgedreht und dann neu ausgesprochen. Dadurch wird die 
Artikulationsmuskulatur in ihren bekannten Bewegungsmustern aufgebrochen und mit 
neuen Bewegungsmustern trainiert. Das Gehirn stellt durch die ungewohnte Zusammen-
setzung der Worte neue Verknüpfungsstrukturen her. 

Sprache wird neu entdeckt und verstanden. 
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Übung 2: Symphonie der Pinguine 

Die Pinguine singen im Stück einige Melodien. Vor allem „Die Gedanken sind frei“ spielt 
eine große Rolle, weil sie es immer dann singen, wenn sie den Sonnenuntergang sehen, 
den sie so lieben. 

Besonders ist dabei, wie sie die Melodie singen.  

Falls ihr euch noch erinnern könnt, versucht zu beschreiben, wie die Pinguine und Ginpuin 
singen. Oder schaut unten nach, dort seht ihr die Melodie und den Text. 

 

Das Original mit Text: 

 

 

Die Aufteilung der Pinguine: 

 

 

 

Lösung: Sie singen jeder einen Teil der Melodie, aber immer den gleichen und dann ab 
„...wer kann sie erraten.“ Singen sie zusammen. 

Für Lehrkräfte: Der Gedanke dahinter ist, dass jeder seinen Teil zur Gemeinschaft bei-
trägt. Jeder seinen ganz eigenen und jeder einen anderen und nur im Zusammenspiel 
klingt es schön und wird zu einem Ganzen.  

 
EXKURS 

Genauso funktioniert eine Symphonie! Eine Symphonie ist ein großes Musikwerk, bei dem 
ein Orchester spielt, also ganz viele Musikerinnen und Musiker zusammen. Alle haben ihre 
eigenen Noten, müssen mal Pause machen und dann wieder einsetzten und nur so, wenn 
alle zusammen passen und auf einander hören, entsteht ein großer toller Klang. 

Symphonie kommt aus dem Griechischen und bedeutet: Zusammenspiel oder zusammen 
klingend.  
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Übung 3: Singen wie die Pinguine 

Gesangsübung auf /nak/ oder /mh/ 

 

Singt euch gegenseitig eure Lieblingslieder auch auf „Nak nak“ vor und erratet sie.  

Stellt euch die Melodie ganz genau vor und singt sie dann aus dem Kopf nach. Wenn 
Pinguinsprache „Nak nak“ euch irritiert, könnt ihr auch auf „Mh mh“ singen.  

Erweiterung für ältere Kinder: Teilt die Melodien eurer Lieblingslieder auf in einzelne 
Abschnitte und singt sie mit anderen zusammen. 

 

 

 

Übung 4: Die Sprache erzählt etwas über eine Person  

Der Forschungsreisende, der Albertross, der Kapitän und auch die Brüllaffen sind alle 
einfach voneinander zu unterscheiden. Sie tragen andere Kostüme, benutzen aber auch 
andere Sprachformen und Dialekte. 

Ein Dialekt ist eine Art eine Sprache zu sprechen. Der Begriff kommt aus dem Altgriechi-
schen dialégesthai  und bedeutet so viel wie „mit jemandem reden“.  Das heißt, auch 
wenn es in einem Land eine Landessprache gibt, dann sprechen Menschen, die in einem 
Bereich des Landes sprechen oftmals trotzdem anders als Menschen aus einem anderen 
Teil des Landes. 

Zum Beispiel sagt man in Norddeutschland oft „Moin“, statt „Guten Morgen!“ oder in 
Süddeutschland „Grüß Gott“ statt „Guten Tag“. 

 
Sammelt verschiedene Worte, auch in anderen Sprachen, mit denen man sich begrüßen 
kann. 

„Guten Morgen, Hallo, Hello, Merhaba, Ciao, привет (privet)…“ 
 

Die Kinder können einen Gesprächsrunde eröffnen und sich erzählen, woher sie die Spra-
chen kennen. 

Ein Grundthema im Theaterstück „Ginpuin“ ist, dass Unwissenheit oft der erste Schritt zur 
Ablehnung ist und dass man offen sein soll für Anderes.  
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Fragen nach dem Vorstellungsbesuch 

Welche Gemeinsamkeiten haben alle Pinguine? Wie unterscheidet sich Ginpuin? 
 
Warum wollen die Pinguine nichts mit Ginpuin zu tun haben? 
 
Warum vermissen sie ihn dann später? 
 
Habt ihr auch schon einmal erlebt, dass jemand euch für „anders“ gehalten hat? Wie 
war das? Wie bist Du damit umgegangen? Wie geht Ginpuin damit um? 
 
Warum möchte Ginpuin zurück zum Südpol? 
 
Hattest Du auch schon einmal Heimweh? 
 
Welche Tiere und Menschen kommen in dem Stück vor? 
 
Wie stellen die Schauspieler die Figuren da? (Kostüm, Sprache, Körperlichkeit) 
 
Welche Figur magst Du am liebsten? 
 
Wie würdest Du einen Pinguin oder einen Brüllaffen spielen? Probiert es doch mal aus! 
 
Und für alle Naturforscher: 
 
Warum funktioniert der Kompass vom Polarforscher nicht? 
 
Warum sind Pinguine Vögel, obwohl sie gar nicht fliegen können? 
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„Habe die Ehre!“ oder „Hej Bruder!" 

Dem Ginpuin purzeln immer die Buchstaben durcheinander: aus „wunderschön“ wird 
„schunderwön“, aus „Fische“ wird „Schiffe“, aus „Dankeschön“ wird „Schankedön“. Da-
bei vertauscht er meistens die Anlautbuchstaben der Silben, bei „Fi-sche“ also das „F“ 
mit dem „Sch“. 

An welche verdrehten Wörter kannst Du Dich noch erinnern? 

Spielt doch einmal selber einen Buchstabenfight wie die Brüllaffen! Einer sagt ein Wort, 
zum Beispiel „Turnhalle“ – alle anderen übersetzen es in ginpuinisch. Wer sagt am schnells-
ten „Hurntalle“? 

 

 

„Habe die Ehre!“ oder „Hej Bruder!“ 

In dem Theaterstück begegnet der Ginpuin vielen unterschiedlichen Lebewesen. Fast 
alle haben eine besondere Art und Weise sich zu begrüßen. 

An welche Begrüßungen kannst Du Dich noch erinnern? 

Wie begrüßt ihr Euch zu Hause? Wie in der Kita / Schule? 

Probiert doch einmal aus, Euch zum Beispiel wie Pinguine oder in der Seemannssprache wie 
Kapitän Otto zu begrüßen!  

Oder ihr erfindet eigene Begrüßungsrituale: Wie würdet ihr einen Außerirdischen begrü-
ßen oder ein Känguru?  
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Weitere mobile Angebote für Kita und Grundschule 

„Der Drachentöter“ – Musiktheater ab 3 Jahren 
 
Das Junge Theater Pforzheim hat ab dem Frühjahr ein weiteres mobiles Stück für Kitas 
und Grundschulen auf dem Spielplan: „Der Drachentöter“ feiert am 23. März 2018 
Premiere und ist anschließend zu individuell vereinbarten Terminen buchbar.  
 
Ein Ritter zu sein ist nicht einfach und macht jede Menge Arbeit. Der junge Siegfried und sein 
Freund, das Waldvöglein, geraten in aufregende Abenteuer, kämpfen gegen einen bösen 
Drachen und wolle die schönen Brünnhilde befreien, die auf einem Feuerfelsen festsitzt. Doch 
dafür braucht er die Hilfe vom Publikum – den Kindern.  
 

Ein Musiktheater-Erlebnis für die Kleinen: Musik mit Opern-Gesang zum Kennenlernen und 
natürlich auch zum Mitmachen. Ein Stück für alle Kinder, die gerne weit springen, einem 
Helden helfen, immer schon mal König oder Drache sein wollten und natürlich auch für alle, 
die einfach gerne singen!  
 

 
Das Stück ist zu denselben Konditionen buchbar wie „Ginpuin“: 
Aufführung in Kita und Schule für zwei bis vier Gruppen/Klassen zu individuell verein-
barten Terminen. Geeignete Räumlichkeiten sind auch hier Aula oder Turnhalle. 
Die Spieldauer beträgt ca. 40 Minuten und im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum 
Nachgespräch. 
Kosten: 3,50 Euro pro Schüler, mindestens 150 Euro. 
 
Weitere Informationen und die Möglichkeit, passende Termine zu vereinbaren gibt es 
beim Jungen Theater Pforzheim: Joanna Willenbrink, Tel.: 07231/ 39-1577 oder Mail 
an: 
joanna.willenbrink@stadt-pforzheim.de  
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Anhang 1 “Die Gedanken sind frei“ 

 

 

  

 

Quelle: https://www.didldu.de/free/folk/346-110120808-0004 
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Anhang 2 „Ich geh mit meiner Laterne“ 

 

 

 

Quelle: https://www.didldu.de/free/folk/493-110131105-0001 

 

 

  

https://www.didldu.de/free/folk/493-110131105-0001
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Anhang 3: Bastel die „Schwarze Betty“ 
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Rechte: 
Bilderbuch: 
(Copyright: Barbara van den Speulhof/ Henrike Wilson Ginpuin. Auf der Suche nach 
dem großen Glück © 2012 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG Hafenweg 30, 
48155 Münster) 
 
Theaterstück: 
THEATERSTÜCKVERLAG Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, München 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 

Herausgeber: 

Theater Pforzheim 

Junges Theater 

Am Waisenhausplatz 5 

75172 Pforzheim 
 
Fotos: Sabine Haymann Sebastian Seibel und Nicole Gergert 

https://www.didldu.de/

	Vorwort
	Anknüpfungspunkte
	Besetzung
	Team
	Der Regisseur Marek Bednarsky
	Infos zum Stück
	Premiere und weitere Vorstellungen
	„Ginpuin“ an Ihrer Kita oder Grundschule
	Informationen zu den Figuren
	Die Handlung
	Die Autorin des Theaterstücks: Winnie Karnofka
	Die Autorin des Bilderbuchs: Barbara van den Speulhof
	Lieder in dem Stück „Ginpuin“
	Theater unterwegs
	Übung 1: Substabenbalat?
	Übung 2: Symphonie der Pinguine
	Übung 3: Singen wie die Pinguine
	Übung 4: Die Sprache erzählt etwas über eine Person
	Fragen nach dem Vorstellungsbesuch
	„Habe die Ehre!“ oder „Hej Bruder!"
	„Habe die Ehre!“ oder „Hej Bruder!“
	Weitere mobile Angebote für Kita und Grundschule
	Anhang 1 “Die Gedanken sind frei“
	Anhang 2 „Ich geh mit meiner Laterne“
	Anhang 3: Bastel die „Schwarze Betty“
	Quellen

