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Vorwort  

 

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

unsere Kinder sind unser größter Schatz und wir machen viel, um Ihnen einen guten und 

erfolgreichen Start ins Leben zu ermöglichen – manchmal vielleicht sogar zu viel. Und 

ehe man es sich versieht, hat man es an manchen Tagen mit lauter kleinen Majestäten zu 

tun, die erwarten, dass sich alles um sie dreht und jeder Wunsch und jedes Bedürfnis er-

füllt werden – und zwar auf der Stelle! Sonst ist das Geschrei groß. Wenn jedoch jeder 

Stein von der „Dienerschaft“ aus dem Weg geräumt wird, mangelt es den kleinen Köni-

gen gleichzeitig oft am Mut und an den Fähigkeiten, selbst Lösungen für Probleme zu 

finden und in die Tat umzusetzen. 

Als die beiden Majestäten in „Ein König zu viel“ zu zweit ganz allein auf der einsamen 

Insel stranden, wird ihr Selbstverständnis und ihre Erwartungshaltung komplett über den 

Haufen geworfen. Beim Kampf um die Frage, wer der Bestimmer sein darf und wer der 

Diener sein muss, entstehen Situationen, die uns Zuschauern voller Humor die Absurdität 

des Verhaltens der beiden vor Augen führt. Die beiden Könige brauchen ein wenig län-

ger, aber am Ende wächst auch bei Ihnen die Erkenntnis, dass freundlich zusammen Ar-

beiten und nach Lösungen suchen nicht nur unglaublich viel mehr bringt, sondern auch 

viel mehr Spaß macht. 

 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team 

Junges Theater Pforzheim  

Anja Noël, Swantje Willems,  

Sabrina Werner (FSJ Kultur) und  

Markus Löchner (Leitung Junges Thea-

ter unterwegs)   
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Anknüpfungspunkte 

 

Wenn jeder nur an sich selbst denkt und die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse von den 

anderen selbstverständlich erwartet, entstehen Streit und Frustration. Keine soziale Ge-

meinschaft kann so funktionieren.  

Das Stück „Ein König zu viel“ macht dies mit Augenzwinkern und ohne pädagogischen 

Zeigefinger sichtbar. Es ermutigt, die eigene Rolle und das eigene Verhalten in der 

Gruppe zu hinterfragen. Mit der Geschichte der Könige erfahren die Kinder, was es für 

Konsequenzen hat, wenn einer alles nach seinen Wünschen bestimmen möchte und wie 

es sich anfühlt, zum „Diener“ gemacht zu werden. Die komischen Aktionen und das ab-

sonderliche Verhalten der beiden Könige am Anfang, als beide darum ringen, wer der 

Inselkönig sein darf, regen zum Lachen an. Ihr Scheitern am Versuch, sich den anderen 

zum Untertanen zu machen, lässt sie selbst und auch die Zuschauer erfahren, das ge-

meinschaftliches Denken und solidarisches Handeln eine viel schönere Alternative sind: 

für die Gemeinschaft und für einen selber. 
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Besetzung 

Alexander Doderer:  

König Fritz 

Aus König Fritz wird Diener Fritz. Was spielst Du lieber und wa-

rum?  

 

Diener Fritz spiele ich lieber, weil ich da nicht so viel denken 

muss. 

Was ist Dein königlicher Lieblingsbefehl? 

 

Aus dem Weg! 

 

Myriam Rossbach:  

König Karl 

Was unterscheidet König Karl und König Fritz? 
 
Ich denke, Fritz ist der Denker und Karl der Macher. Das ist 
wohl die prägnanteste charakterliche Unterscheidung 
 
Was ist Dein königlicher Lieblingsbefehl? 
 
Raus aus meinem Schwimmreifen! 
 

 

 

Radioreporterin (als Toneinspielung):  Nika Wanderer 

Seerettungsteam (als Toneinspielung):  Sascha Mey 

 

Team 

 

Regie, Bühnenbild, Kostüme  Leona Strakerjahn 

Musik      Philipp Pettauer 

Dramaturgie     Anja Noël 

Regieassistenz    Sascha Mey  
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Die Regisseurin 

Die Regisseurin (von französisch régisseur, régir ‚leiten‘) ist neben den Schauspielern die 

entscheidende Person bei der Aufführung von Theaterstücken. Er oder sie überlegt sich, 

wie aus der geschriebenen Geschichte ein Theaterstück wird, das man auf der Bühne 

anschauen und erleben kann. Dafür muss er/sie zuerst einmal darüber nachdenken, was 

genau mit der Geschichte erzählen werden soll, welche Eigenschaften die Figuren ha-

ben und was sie auf der Bühne alles machen. Der/die Regisseur/in hilft den Schauspie-

lern bei der Gestaltung ihrer Figuren und entwickelt zusammen mit dem Kostüm- und 

Bühnenbildner die Ausstattung für das Stück. Manchmal übernimmt – so wie bei „Ein Kö-

nig zu viel“ – die Regisseurin auch die Gestaltung von Bühnenbild und Kostümen. So ent-

steht die „Inszenierung“, ein eigenständiges künstlerisches Werk. 

 

So sieht die geschriebene Geschichte aus (Auszug aus „Ein König zu viel“ in der Bear-

beitung von Leona Strakerjahn): 

2. Szene: Begegnung auf der Insel  

Die Könige wachen langsam auf, finden ihre Kronen wieder und richten sich auf. 
Als sie sich entdecken spiegeln sie sich. 

BEIDE  Aus dem Weg!  
  Mache er Platz für den König! Unverschämtheit.  
  Also, so was! 
  Das ist ein Befehl! Und spreche er nicht, wenn der König spricht! 
  Hier spricht nur einer 
  und zwar  
  der König:  
  ICH! - Falle er auf die Knie, küsse er mir die Füße und  
  puste er sofort meinen Ballon wieder auf! - Ballon?  
  Du warst dieser zweite Ballon? 
  Du hättest ausweichen müssen!- ICH? - Unverschämtheit! 
  Ein König weicht nicht aus! 
(wenden sich demonstrativ voneinander ab und erforschen jeder für sich die Insel)  
FRITZ   Eine Insel! 

KARL   Mitten im Meer! 

BEIDE  Und das mir, dem König!  
  (gehen aufeinander zu und sprechen wieder synchron)  
  Jetzt hör mir mal ganz genau zu ... ZUHÖREN!  

Kurze Stille.  

Das Stück ist in Kapitel unterteilt, die man „Szenen“ nennt. Der kursive Text sind „Regie-

anweisungen“. Sie beschreiben, was die Schauspieler machen sollen oder was auf der 

Bühne geschieht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
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Leona Strakerjahn 

 

Die Regisseurin des Stückes „Ein König zu viel“ heißt Le-

ona Strakerjahn.  

Sie wurde 1997 in Konstanz geboren und hat 2015 ihr 

Abitur am Heinrich-Suso Gymnasium gemacht. Am Stadt-

theater Konstanz war sie lange Jahre Mitglied im Kids- 

und Jugendclub. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie 

als Jahreshospitantin in der Ausstattung und als Regiehos-

pitantin. Danach suchte sie ihren künstlerischen Schwer-

punkt im Bereich Regie. Am Kampnagel und am Deut-

schen Schauspielhaus in Hamburg war sie als Regieassis-

tentin engagiert.  

Anschließend arbeitete sie in Wien in mehreren freien Produktionen mit und gründete 

dort den Verein „Saft“. Mit diesem von der Stadt Wien geförderten Verein, arbeitet 

sie nun in der freien Szene. „Ein König zu viel“ ist ihre erste Regiearbeit für das Theater 

Pforzheim. 

 

 

Interview mit Leona Strakerjahn 

 

Sabrina Werner macht in der Spielzeit 19/20 ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur im Jun-

gen Theater. Sie hat Leona Strakerjahn interviewt: 

Kannst du uns etwas zur Entstehung des Stückes erzählen? Ist etwas Lustiges passiert? 

Was war schön, was war schwierig? 

Die gesamte Probenzeit verlief sehr entspannt und die Zusammenarbeit im Team hat sehr 

gut funktioniert. Die Proben waren allgemein sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Was ich 

besonders witzig fand, war als Myriam, die auch Puppenspielerin ist, mit den verschiede-

nen Requisiten rumgespielt und die Krone zum Leben erweckt hat. Was sich als Schwierig-

keit herausstellte war, dass „Ein König zu viel“ ursprünglich eine Stückentwicklung war. Aus 

diesem Grund war der Text für uns nicht eins zu eins übernehmbar und wir mussten den 

zweiten Teil eigenständig erarbeiten und so umschreiben, dass er für uns passt. 
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Was waren deine Gedanken zu Kostüm und Bühnenbild? 

Das Bühnenbild stellt eine Insel dar. Jedoch wollte ich es nicht naturalistisch gestalten, son-

dern eher etwas abstrakter und einfacher, damit es einen „selbst gemacht“-Charakter hat.  

Das Kostüm soll symbolisieren, dass das Privileg des Königdaseins eine Schwere und Ein-

schränkung mit sich trägt. Die viel zu großen Kronen, langen Ärmel und hohen Schuhe sol-

len unpraktisch sein und ein Erschwernis darstellen. Diese sinnlich wahrnehmbare Gestaltung 

ist für Kinder leichter zu verstehen, als wenn man versuchen würde es ihnen intellektuell zu 

erklären. Die hohen Schuhe sollen außerdem eine Androgynität darstellen. Wir haben eine 

Schauspielerin und einen Schauspieler, deshalb wollte ich nicht versuchen zwei männliche 

Könige darzustellen, sondern die Grenze zwischen Mann und Frau verschwimmen lassen. Es 

kommen nur die Farben Rot und Blau vor. 

 

Wie ging es Dir mit den Kita-Gruppen, die zum Probenbesuch da waren? 

Der erste Besuch war schon am zweiten Probentag, was eigentlich viel zu früh war, weil wir 

noch nicht wirklich etwas zu zeigen hatten. Allerdings war es schön zu sehen, für wen wir 

das Stück machen und wie Kinder auf bestimmte Sachen reagieren. Sie waren sehr interes-

siert und bei der Sache. 

Beim zweiten Probenbesuch konnten wir dann einen Durchlauf des ersten Teils zeigen. Das 

hat sehr gut funktioniert und die Reaktionen der Kinder waren sehr positiv. Das Gespräch 

mit der Gruppe hat uns gezeigt, dass nicht alles super naturalistisch gespielt werden muss, 

weil die Kinder sich ihre eigenen Bilder schaffen, wenn ihnen der Freiraum für Kreativität 

gegeben wird. Da sehen sie dann beispielsweiße beim Absturz der Heißluftballons sogar 

mehr, als wir uns eigentlich gedacht haben. 

 

Was ist für Dich das wichtigste Thema in „Ein König zu viel“? Was möchtest Du bei den 

Kindern anstoßen? 

Das wichtigste Thema sind meiner Meinung nach die Machtkämpfe zwischen den beiden. 

Man kann sehen, wie sich diese Streits im zweiten Teil allmählich auflösen und die Könige 

fangen an, Spaß miteinander zu haben. Das ist auch, was ich mitgeben will: Die Leichtig-

keit des Miteinanders. Im Stück können die Kinder merken, dass das miteinander spielen 

viel schöner sein kann als Wettstreit, also gegeneinander spielen, und dass ein krampfhaf-

tes Festhalten am „Ich“ nichts bringt. Ein anderes Thema, das in dem Stück steckt, ist, wie 

einschränkend Privilegien und Machtpositionen sein können. Das ist allerdings eher etwas 

für die Erwachsenen und ist für die Kinder, außer über das Sinnliche, nicht unbedingt er-

kennbar. Es soll aber auch gar nicht der Fokus sein.  
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Infos zum Stück 

 

Spieldauer    ca. 40 Minuten 

Altersempfehlung   Kita- und Grundschulkinder ab 4 Jahren 

Spielort    Podium und mobil 

 

 

 

Premiere und weitere Vorstellungen 

 

Die Premiere findet am 21. Dezember 2019 um 16:00 Uhr im Podium statt. 

 

Weitere Spieltermine: 

Donnerstag, 26.12.2019  Beginn: 18:00 Uhr 

Montag, 13.01.2020  Beginn: 15:00 Uhr 

Samstag, 18.01.2020  Beginn: 11:00Uhr 

Samstag, 18.01.2020  Beginn: 13:30 Uhr 

Sonntag, 19.01. 2020  Beginn: 15:30 Uhr 

Sonntag, 26.01. 2020  Beginn: 11:00 Uhr 

Sonntag, 26.01. 2020  Beginn: 13:30 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 - 19 Uhr 

sowie Samstag von 10 - 13 Uhr geöffnet. 

Ab etwa 50 Zuschauern können wir für Sie eine zusätzliche Vorstellung im Podium ein-

richten. Kommen Sie gerne auf uns zu! Für die Vereinbarung von mobilen Spielterminen, 

wenn wir mit „Ein König zu viel“ zu Ihnen in die Kita oder in die Schule kommen, sind 

auch wir vom Jungen Theater Ihre Ansprechpartner. 
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„Ein König zu viel“ im Kinder-Abo 

Den idealen Einstieg in die große Welt des Theaters für die Kleinen zum kleinen Preis 

bietet unser Kinder-Abo. Neben dem Kinderstück zur Weihnachtszeit (diesmal: „Urmel 

aus dem Eis“ im Großen Haus) beinhaltet es ein Kinderkonzert, ein Kinderballett und 

das Kinderstück („Ein König zu viel“). Das ganze Paket gibt es für 26 Euro – ein wun-

derschönes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk! Unser Abo-Büro berät Sie gerne. 

(Aboservice: Tel.: 07231-39 1610, Di bis Fr, 10 bis 16 Uhr) 

 

 

 

„Ein König zu viel“ an Ihrer Kita oder Grundschule 

Sie können „Ein König zu viel“ 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 Zuschauer, mindestens 150 Euro (bei weniger als 43 Zuschauern).  

 

Weitere Informationen und die Möglichkeit, passende Termine zu vereinbaren, gibt es 

beim Jungen Theater Pforzheim.   
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Informationen zu den Figuren 

Beide Könige sind es gewöhnt, dass alle ihnen gehorchen. Ein Wunsch braucht nur aus-

gesprochen zu werden, schon springen die Minister und Diener, um ihn zu erfüllen. Alles, 

was ein König sagt, wird fraglos akzeptiert. Niemand widerspricht oder beharrt auf ei-

ner anderen Meinung. Das Wort des Königs ist Gesetz. Für die Könige ist es ganz 

selbstverständlich, dass alle sie verehren und ihnen jeder Wunsch von den Lippen abge-

lesen wird. Deshalb sind die beiden ganz schön selbstbezogen, arrogant und bequem. 

 

Auf der Insel sind Fritz und Karl auf sich selbst gestellt. Auch wenn sie es nicht wahrha-

ben wollen, sondern so lang wie möglich so tun, als ob sie unfehlbar und vollkommen 

wären, zeigt sich, dass sie in Wirklichkeit und ohne ihre Helfer unbeholfen und ängstlich 

sind, weil sie nie selbst etwas machen oder ein Problem lösen oder etwas arbeiten 

mussten. 

 

 

 

 

Was macht eigentlich ein König? 

Ein König war früher der Bestimmer in einem Staat, moderne Könige und Königinnen, 

wie zum Beispiel Queen Elisabeth in Großbritannien, haben allerdings nur noch eine re-

präsentative Funktion und keinen großen Einfluss in der Politik. 

Ein König oder eine Königin ist ein Staatsoberhaupt, vertritt also einen Staat. Einen 

Staat mit König als Oberhaupt nennt man Monarchie. Das griechische Wort „Monarch“ 

bedeutet „Alleinherrscher“. Tatsächlich haben manche Könige große Macht und dürfen 

selbst die Regierung auswählen. Andere Könige haben nur repräsentative Aufgaben: 

Sie empfangen zum Beispiel wichtige Gäste, halten Reden, verleihen Titel und Urkunden 

oder besuchen andere Staatoberhäupter. Die eigentliche Macht liegt dann bei dem von 

der Bevölkerung gewählten Parlament und bei der Regierung. Man darf solange König 

bleiben, bis man stirbt. Es gab aber auch schon Könige, die vorher abgedankt haben. 

Sie haben also erklärt, dass sie nicht mehr König sein wollen, vielleicht, weil sie schon 

sehr alt waren. Wenn ein König stirbt oder abdankt, wird normalerweise der älteste 

Sohn oder das älteste Kind neuer König. In manchen Staaten wurde ein König auch ge-

wählt. 

 

In Deutschland hieß der letzte König Wilhelm II. Vor etwa 100 Jahren gab es einen 

großen Krieg. Danach wurde der König zum Abdanken gezwungen und es entstand die 

erste deutsche Demokratie, in der nicht mehr ein einzelner, durch Geburt vorherbe-

stimmter König herrscht, sondern die Bevölkerung mit Wahlen selbst darüber entschei-

det, von wem und wie sie regiert werden will. Die repräsentativen Funktionen über-

nimmt jetzt der gewählte Bundespräsident.  

https://klexikon.zum.de/wiki/Staatsoberhaupt
https://klexikon.zum.de/wiki/Staat
https://klexikon.zum.de/wiki/Wort
https://klexikon.zum.de/wiki/Regierung
https://klexikon.zum.de/wiki/Kind
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Die Handlung 

Für seinen Ehrentag hat der König sich etwas Besonderes ausgedacht: eine Fahrt im 
Heißluftballon. Sein Volk beobachtet das Spektakel voller Begeisterung, als plötzlich 
ein zweiter Heißluftballon auftaucht und ihm den Weg kreuzen will. Keiner weicht aus. 

Die beiden Ballons prallen zusammen, stürzen ins Meer und sind verschwunden. 

Der König findet sich auf einer Insel wieder, doch er ist dort nicht allein. Der andere 
Ballonfahrer ist auch auf der Insel gelandet und behauptet sogar, ER sei ein König. 
Prompt versuchen sie sich gegenseitig Befehle zu erteilen, jedoch ohne Erfolg. Nach 
gründlichem analysieren der Situation stellen sie fest, dass keiner der Hoheitstitel erlo-
gen ist. Beide tragen Kronen, einen Hermelin und haben eine rundum majestätische Aus-

strahlung. König Fritz und König Karl stehen sich gegenüber: „Hier ist ein König zu viel!“. 

Es beginnt eine Reihe von Wettkämpfen, die festlegen sollen, wer denn nun der Herr-
scher über die Insel ist. Jedoch bringen weder Schnick-Schnack-Schnuck, noch Fechten 
und auch das Wettrennen keine Erleuchtung. Nachdem sie ein Lied gesungen und sich 
über die Probleme des gemeinsamen Berufs beschwert haben, scheint sich die Situation 

zu wenden, doch als Fritz ein Gesetz erlassen will, fängt der Streit von vorne an.  

Nach einigem Gerangel um den Platz auf dem königlichen Thron passiert es, dass Fritz 
auf den Boden fällt. Als er wieder zu sich kommt, scheint er sein Gedächtnis verloren zu 
haben. So kann Karl ihn davon überzeugen, dass er sein Diener ist. Erneut werden Be-
fehle gegeben und diesmal werden sie tatsächlich befolgt. So räumt Fritz die Insel auf 
und Karl, der endlich Inselkönig ist, schaut zufrieden zu. Als er fertig ist und Karl sich von 

seinem Thron erhebt, bemerkt Fritz, dass dieser eigentlich eine Kiste ist. Eine Schatzkiste!  

Beim Durchsuchen findet Fritz eine 
Fernbedienung und beginnt so zu tun, 
als könnte er sich mit dieser Fernbe-
dienung selbst fernsteuern. Karl, der 
ihn erst skeptisch dann immer neugieri-
ger dabei beobachtet, will auch mit 
der Fernbedienung spielen. Sie fan-
gen also an sich gegenseitig fernzu-
steuern und vergessen vor lauter 
Spaß, dass sie eigentlich zerstritten 
sind. Die Königsattitüde wird vollstän-

dig abgelegt.  

Nach einer Weile ertönt in der Ferne 
ein lautes Schiffshorn, das die Könige 
aus ihrem Spiel reißt und sie wieder 
an die Geschehnisse des Tages erin-
nert. Die Beiden versöhnen sich und 
nehmen den anderen als Kollegen 
wahr. Die Küstenwache entdeckt die 
Könige und rettet sie schließlich von 

der Insel.  
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Die Autorin des Theaterstücks: Gertrud Pigor 

 

Gertrud Pigor, geboren 1958 in Bad Neustadt/ Saale, stu-

dierte Philosophie und Bildende Kunst, spezialisierte sich zu-

nächst auf Figuren- und Objekttheater und kam über Regie-

assistenzen am Stadsteater Stockholm und am Staatstheater 

Braunschweig zum Kinder- und Jugendtheater. Seit 1996 ar-

beitet sie als freie Regisseurin und Autorin für verschiedene 

Bühnen. Zuletzt war sie am Schauspielhaus Hamburg und an 

den Theatern Kiel, Saarbrücken und Linz, Konstanz und Hei-

delberg tätig. Pigors Inszenierungen zeichnen sich durch ein 

hohes Maß an Musikalität, Vitalität und Humor aus. Weitere 

bekannte Stücke von ihr sind: „Die zweite Prinzessin“, „Ein 

Schaf fürs Leben“, „Die faulste Katze der Welt“ und „Nur ein Tag“  Gertrud Pigor lebt 

in Hamburg. 
 

 

Theater unterwegs  

 

„Ein König zu viel“ 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 im Umland gespielt. Wenn das Junge Theater unterwegs 

ist, werden Schauspieler, Requisiten, die Kostüme, das Bühnenbild, Scheinwerfer, Tonan-

lage und Sitzkissen in den Theaterbus gepackt und los geht’s zur Kita oder zur Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D  

 

 

Für „Ein König zu viel“ werden zwei Heißluftballons, zwei riesige Königskronen, eine 

Schatzkiste mit jeder Menge Schätze, ein Rettungsring und eine ganze Insel mit Sand-

strand, Uferpflanzen und Palme eingepackt – da wird’s ganz schön eng im Theaterbus!  
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Übung 1: Was mir die Musik erzählt 

Übung in der Gruppe  

In „Ein König zu viel“ spielt Musik auch eine wichtige 
Rolle, z.B. zum Beginn des Stücks: Während die beiden 
Könige Fritz und Karl im Heißluftballon fliegen oder 
wenn sie auf der Insel ankommen. Diese Musik unter-
stützt die Szene und die Figuren im Stück. Könnt ihr euch 
noch an diese Musik erinnern? Was sagt sie über die 

zwei Figuren aus?  

In dieser Übung steht ebenfalls Musik im Fokus. Diese 
Übung erfordert Ruhe und ein hohes Maß an Konzent-
ration. Es ist nicht wichtig, den Kindern den Titel des Musikstücks zu nennen oder Hinweise 
auf das Tempo zugeben. Die Kinder sollen sich auf die Musik unvoreingenommen einlas-

sen können.  

Die Kinder suchen sich einen Ort im Raum und setzen sich in einer bequemen Stellung auf 

den Boden. Jedes Kind erhält ein Blatt Papier und Malstifte.  

Die Kinder schließen ihre Augen und lauschen der Musik. 

Es sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen Musiktitel nicht zu lang sind. Erfah-

rungsgemäß sind Titel mit einer Länge von ca. zwei bis drei Minuten ideal. 

Sobald die Musik zu Ende ist, nehmen die Kinder Stift und Papier zur Hand und zeichnen, 

malen, schreiben, was ihnen zur Musik einfällt. Dies passiert weiterhin in Ruhe.  

Reflektion mit den Kindern 

Wenn alle Kinder fertig sind, erklärt jedes Kind, was es aufgeschrieben/gemalt hat. Je-
der Kommentar ist wichtig. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrneh-

mung der Kinder sind erkennbar? 

Steuern Sie die Reflektion durch Fragen, z.B.: 

- Hat die Musik dir das Gleiche oder etwas Anderes „erzählt“ als deinen Freunden? 
- Wie hat es euch gefallen, der Musik mit geschlossenen Augen zuzuhören? 
- Hattet ihr das Gefühl, dass ihr euch besser versteht und kennengelernt habt, als 

ihr euch über eure Erfahrungen ausgetauscht habt? 

Möglicher Einstieg 

„Ich werde euch gleich Musik vorspielen. Ich möchte, dass ihr dabei die Au-
gen schließt und zuhört. Lasst die Musik auf euch wirken. Was spürt ihr bei 
dieser Musik? Welche Bilder fallen euch dazu ein? Welche Wörter fallen 

euch dazu ein? 

Wenn die Musik zu Ende ist, dürft ihr eure Augen wieder öffnen und alles, 
was euch dazu einfällt auf dem Papier vor euch zeichnen, aufmalen oder 

schreiben.“ 

 

Benötigt wird: 

 Musik (instrumental) 

 Papier und Malstifte 

Zeitaufwand:  

 ca. 30 – 45 min 
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Übung 2: Können wir gemeinsam spielen?  

Übung in der Gruppe  
 
Was passiert, wenn es nicht für jeden ein Spielzeug 
gibt und die Kinder teilen müssen? 
 
Ziel der Übung ist, die Kinder zu ermutigen, die Spiel-
sachen miteinander zu teilen und dabei auch die 
Sprachkompetenz der Kinder zu verbessern.  
 

Anleitung: 

1. Verteilen Sie die Spielsachen bzw. Legosteine 
im Raum. 

2. Jedes Kind sucht sich nun ein Spielzeug aus und 
setzt sich zum ausgewählten Spielzeug. Da 
mehr es Kinder als Spielzeuge gibt, werden 
sich einige Kinder das gleiche Spielzeug aussuchen. 

3. Stellen Sie den Kindern Fragen, die ihnen bei der Problemlösung helfen: 
Wie können sie sich das Spielzeug teilen, das sich beide ausgesucht haben? 
Wie können die Kinder gemeinsam spielen? 

4. Ziel ist es nicht, dass eines der Kinder nachgibt und dem anderen Kind das Spiel-

zeug überlässt.  

 

Fragen an die Kinder 

- Warum habt ihr euch gerade dieses Spielzeug ausgesucht? 
- Wie habt ihr damit gespielt? 
- Habt ihr noch Platz für einen weiteren Spielpartner? 

- Wie würdet ihr dieses Kind mitspielen lassen? 

 

 

  

Benötigt werden: 

 Verschiedene Spiel-
sachen wie Kuschel-
tiere, Autos, etc. oder 

Legosteine 

Es sollten weniger Spiel-
zeuge als Kinder vorhanden 

sein.  

Zeitaufwand:  

 ca. 30 min 

 

Anmerkung zum Spiel mit Legosteinen 

Sofern Sie Legosteine als Spielzeug auswählen, geht es in erster Linie darum, dass die 
Kinder sich einig werden, was sie gemeinsam bauen wollen und wo welcher Spielstein 

darin Platz findet.  
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Übung 3: Wer bin ich? Was haben wir gemeinsam? 

Übung in der Gruppe 
 
Ziel dieser Übung  
ist es, herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten in der 
Gruppe bestehen und zu zeigen, wie viele individu-
elle, persönliche Eigenschaften jedes Kind hat.  
 
Anleitung 
Alle Kinder setzen sich in einen Stuhlkreis. Lesen Sie 
eine Aussage vom Fragebogen laut vor. Trifft eine 
Aussage auf ein Kind zu, steht es auf.  

 
Reflektion mit den Kindern 
Reflektieren Sie mit den Kindern, wie viel sie gemeinsam haben. Hat es jemanden über-
rascht, dass er mit einem anderen Kind eine Gemeinsamkeit hat? 
Vertiefen Sie die Aussagen, wie z.B. welche Sprachen können die Kinder sprechen?, 
welches Gemüse essen sie besonders/gar nicht gern?, Welche Spiele spielen sie am 
liebsten mit ihren Freunden?, welche Band/Musik mögen sie am liebsten? 

Benötigt wird: 

 Stuhlkreis 

 Fragebogen  

Zeitaufwand:  

 ca. 30 min 

 

Fragebogen 

- Du bist ein Mädchen. 
- Du bist ein Junge. 
- Du bist eine Schwester. 
- Du bist ein Bruder. 
- Du magst Pizza. 
- Du magst Eis. 
- Du magst Schokolade. 
- Du hast braune Augen. 
- Du hast blaue Augen. 
- Du hast Augen, die weder blau noch braun sind. 
- Du hast ein Haustier. 
- Du spielst gerne mit  Freunden. 
- Du schaust gerne fern. 
- Du gehst gerne schwimmen. 
- Du spielst gerne Computerspiele 
- Du magst Autos. 
- Du tanzt gerne. 
- Du spielst Fußball. 
- Du sprichst mehr als eine Sprache. 
- Du magst Gemüse. 
- Du singst gerne. 
- Du hörst gerne Musik. 
- Du kennst jemanden, der eine andere Sprache spricht. 

- … 
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Fragen nach dem Vorstellungsbesuch 

Woran habt ihr erkannt, dass Fritz und Karl Könige sind? 

 

Wie haben die Könige versucht herauszufinden, wer der Inselkönig sein darf? 

 

Was haben Karl und Fritz gemacht, um wie ein König zu erscheinen?  

 

Wie fandet ihr diese Aktionen? 

 

Sind Fritz und Karl Freunde? 

 

Wie fandet ihr die Kostüme der Könige? Was ist an ihnen ungewöhnlich? 

 

Welche Vorteile hat es, ein König zu sein? 

 

Welche Nachteile hat es, ein König zu sein? 

 

 

  



17 

 

„Spiegelübung" und „Fernsteuerung“ 

Spiegelübung und Fernsteuerung sind Übungen, die Schauspieler und Schauspielerinnen 

aus ihrer Ausbildung gut kennen. Habt Ihr bemerkt, an welchen Stellen im Stück sie zum 

Einsatz kommen? Versucht es doch einmal selber: 

 

Spiegelübung:  

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und schauen sich an. Einer spielt, dass er vor einem 

Spiegel steht und macht Dinge, zum Beispiel Zähne putzen oder Fratzen schneiden. Das 

andere Kind ist sein Spiegelbild und macht alles genau und fast gleichzeitig nach. Dann 

wird getauscht. 

Fernsteuerung: 

Ein Kind gibt Anweisungen, alle anderen Kinder führen die Befehle aus, als ob sie fern-

gesteuerte Roboter wären, zum Beispiel: „Hüpfen!“, „Wie ein Hahn krähen!“, „An die 

Nase fassen“. Jedes Kind, das will, darf einmal der Bestimmer sein. 
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Weitere mobile Angebote für Kita und Grundschule 

 

„Nachts - Warum Erwachsene so lange aufbleiben müssen“  

Von Alexandra Helmig nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Katharina Grossmann-

Hensel – Kindertheaterstück mit viel Musik ab 4 Jahren 

 

Das Junge Theater Pforzheim hat ab Mai ein weiteres mobiles Stück für Kitas und 

Grundschulen auf dem Spielplan: „Nachts – warum Erwachsene so lange aufbleiben 

müssen“ feiert am 21. Mai 2020 Premiere und ist anschließend zu individuell vereinbar-

ten Terminen buchbar.  

 

 

Tim wird ins Bett gebracht und kann aber noch nicht schlafen. Er hört seine Eltern draußen 
vor seinem Zimmer sprechen und in der Wohnung herum werkeln. Obwohl sie tagsüber 
immer schon so müde sind und beim Gutenachtgeschichte Lesen bereits halb einschlafen, 
dürfen sie abends immer noch nicht ins Bett gehen, sondern müssen „noch so viel erledi-
gen“, wie sie immer sagen. Tim fragt sich, was das sein könnte und macht Erklärungsver-

suche über die Welt der Erwachsenen mit Kinderaugen.  

Eine humorvolle wie zauberhafte Geschichte, mit viel Wahrheit sowohl für die Kleinen als 
auch die Erwachsenen. 
 

 

Das Stück ist zu denselben Konditionen buchbar wie „Ein König zu viel“: 

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.   
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Quellen  

 

http://www.theaterkonstanz.de/tkn/theater_und_menschen/buehnenbild/07672/in-

dex.htm 
 

http://kulturportal.de/-/kulturschaffende/detail/32539 
 

https://klexikon.zum.de/wiki/K%C3%B6nig 
 

http://www.theaterstueckverlag.de/news_download/content/autorenportraits/ger-

trud_pigorpdf 
 

https://www.theaterheidelberg.de/personen/gertrud-pigor/ 
 

https://www.strongerchildren.eu 

 

 

Aufführungsrechte: 

THEATERSTÜCKVERLAG Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, München 

 

Fotos: 

Sabine Haymann 
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Kontakt  

 

Junges Theater Pforzheim 

Anja Noël und Swantje Willems 

Mail: theater.paedagogik@pforzheim.de 

Tel:: 07231 – 39 1473 

www.theater-pforzheim.de 
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