Premiere: 28.10.2018
Dauer: 50 Minuten

Mama Muh und die Krähe
Materialien zur Vor– und Nachbereitung

Herzlich Willkommen
im Westfälischen Landestheater!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an Mama Muh und die Krähe für alle ab 4 Jahren.

Mit dem vorliegenden Begleitmaterial erhalten Sie Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des Vorstellungsbesuches sowie dramaturgische Informationen zum Stück.

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch durch eine unserer Theaterpädagoginnen vor- oder
nachbereiten lassen möchten, zögern Sie nicht anzurufen oder eine E-Mail zu senden.
Wir freuen uns auch über Feedback zur Inszenierung oder zu dieser Infomappe.

Herzliche Grüße aus dem WLT,
Vivien Musweiler, Theaterpädagogik

Westfälisches Landestheater e.V.
Theaterpädagogik
Europaplatz 10, 44575 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305 – 978026
E-Mail: musweiler@westfaelisches-landestheater.de
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Handlung
Mama Muh ist anders als die anderen Kühe. Während
diese zufrieden auf der Weide Gras kauen, ist Mama
Muh immer auf der Suche nach neuen Abenteuern.
Doch die meisten Dinge machen eben mehr Spaß,
wenn man sie mit einem Freund erleben kann. Deshalb überredet Mama Muh die Krähe aus dem Krähenwald, gemeinsam mit ihr auf Entdeckungsreise zu gehen. Kühe klettern normalerweise nicht auf Bäume,
aber ein Baumhaus darf doch wohl jeder bauen.
Es ist zwar nicht gerade leicht, die Nägel mit dem Kuhschwanz zu treffen. Aber Übung macht den Meister
und bald trifft Mama Muh mit dem Hammer jeden Nagel auf den Kopf. Auch wenn das Haus der Krähe natürlich viel schöner aussieht. Dafür hilft die Krähe zumindest, Mama Muhs Schaukel am Baum aufzuhängen, damit diese sich den Wind um die Ohren pfeifen
lassen kann.

Ob beim Schaukeln, Klettern oder Fahrradfahren, stets hat Mama Muh ein lustiges Lied auf ihren
Kuhlippen.
Eine Geschichte über beste Freunde, die zusammenhalten, was immer auch geschieht. Basierend
auf den witzigen Vorlesebüchern von Jujja Wieslander mit Bildern von Sven Nordqvist, der durch
seine Geschichten von »Pettersson und Findus« berühmt geworden ist.
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Die Figuren
Mama Muh
Mama Muh ist eine Kuh. Ganz gewöhnlich ist sie jedoch nicht. Auf
der Weide stehen und Gras kauen reicht Mama Muh nicht aus. Sie
möchte viel lieber Fahrrad fahren und Ballett tanzen wie die Bauerstochter Lina oder ein Baumhaus bauen, wie die Krähe Krah. Mama
Muh ist neugierig, setzt sich über Konventionen hinweg, ist mutig
Neues zu entdecken und eine besonders gute Freundin.

Die Krähe „Krah“
Krah, die Krähe, lebt im Krähenwald nicht weit von Mama Muhs Weide. Für Krah sollten Kühe wie Mama Muh auf der Weide stehen und
Gras kauen. Eine so neugierige Kuh hat Krah zuvor noch nicht kennengelernt. Seine skeptische
Haltung gegenüber Mama Muhs Wissbegier legt sich jedoch je länger Krah Zeit mit Mama Muh
verbringt.

Lina
Lina ist die Tochter des Bauern. Sie geht zur Schule, fährt Fahrrad
und geht zum Ballett. Außerdem unterhält sie sich liebend gerne mit
Mama Muh und unterstützt ihren Wunsch zu lernen mit allen Mitteln.

Der Bauer
Der Bauer ist Linas Vater und Besitzer des Bauernhofes. Er ahnt
nicht, was für eine besondere Kuh auf seiner Weide steht, oder eben
nicht steht.
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Die Besetzung

Mama Muh

Edda Lina Janz

Krah

Adrian Kraege

Lina

Leandra Fili

Bauer

Felix Zimmermann

Inszenierung

Katrin Herchenröther

Ausstattung

Anja Müller

Musik

Adrian Kraege,
Felix Zimmermann

Dramaturgie

Sabrina Klose

Regieassistenz/Abendspielleitung

Anne Noack

Theaterpädagogik

Vivien Musweiler

Bühnentechnik

Felix Arnoldt,
Martin Lange,
Tim Walkenhorst

Licht

Aaron Boltner

Ton

Roland Knör

Requisite

Henryk T. Gbiorczyk

Maske

Mia Kolen, Vanessa Marr

Garderobe

Reinhild Wenzel-Bannasch
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Das Buch, der Film, die Serie
Mama Muh und die Krähe basiert auf dem gleichnamigen Buch von Jujja und Tomas Wieslander,
mit Bildern von Sven Nordqvist. Die Bücher von und mit Mama Muh handeln von einer ungewöhnlichen Kuh, die keine Lust hat, ihre besten Tage auf der Weide oder im Stall zu verdösen. Sie
tanzt wortwörtlich aus der Reihe und lernt dabei unterschiedlichste spannende Tätigkeiten, wie
das Fahrrad fahren, das Schaukeln oder das Rutschen, kennen. Mit ihrer anfangs skeptischen
Freundin der Krähe erlebt Mama Muh das Leben außerhalb der Kuhweide in einer mittlerweile
zwölf-teiligen Buchreihe (1993-2016).
2009 wurde Mama Muh verfilmt. Unter Regie von Igor Veyshtagin, mit Bildern von Sven
Nordqvist entstand ein 75 minütiger Film, der Mama Muh auf dem Weg des Lernens und des Kennenlernens der Krähe Krah begleitet.
2010 entstand in schwedisch-deutscher Produktion eine Serie rund um Mama Muhs Abenteuer.
In dreizehn Folgen entsteht zwischen Mama Muh und der Krähe eine enge Freundschaft. Die Serie handelt ebenso wie die Bücher und der Film von Mama Muhs Neugierde und Lernfreude. Die
deutsche Erstausstrahlung erfolgte im November 2010 im KIKA.

Quelle: http://www.durchblick-filme.de/mamamuh/bilder/Screenshots/
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Autorin/ Autor
Jujja Wieslander
Jujja Wieslander wurde am 12. Juni 1944 in Stockholm,
Schweden geboren. Gemeinsam mit ihrem Mann Tomas
Wieslander, der bereits 1996 verstarb, ist sie vor allem
durch die Kindergeschichten um „Mama Muh und die Krähe“
bekannt geworden. Gemeinsam wurden sie mehrfach ausgezeichnet. Darüber hinaus entwickelten Jujja und Tomas
Wieslander Lieder und Bewegungsspiele, die besonders in
schwedischen Kindergärten bekannt sind. Weiterhin produzierten sie Kindersendungen für den schwedischen Rundfunk. Wieslander wurde 2005 mit dem Astrid Lindgren-Preis
geehrt.

Sven Nordqvist
Sven Nordqvist wurde am 30. April 1946 im schwedischen
Helsingborg geboren. Im Jugendalter entschied Nordqvist
Zeichner zu werden, wurde jedoch von mehreren Kunstschulen abgelehnt. So studierte er Architektur an der Technischen
Hochschule in Lund und arbeitete anschließend als Architekt
sowie als Dozent für Architektur in Lund. Trotzdem versuchte
er einige Jahre später sein Geld als Zeichner zu verdienen.
Zunächst arbeitete er für eine Werbefirma, später als Illustrator für Schulbücher, Romane und auch Bilderbücher. 1983
gewann er den ersten Preis bei einem Kinderbuch Wettbewerb und arbeitet seitdem ausschließlich als Autor und Zeichner für Kinderbücher. Zu seinen erfolgreichsten Werken gehören die Geschichten um „Petterson und Findus“.
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Interview mit der Regisseurin Katrin Herchenröther
Was macht für dich Mama Muh für Kinder spannend?
Für mich ist Mama Muh für Kinder spannend, weil es in erster Linie
um Zusammenhalt und Freundschaft geht, was ich sehr wichtig finde. Und natürlich, weil Kinder sehen, wie toll es ist dranzubleiben,
wenn man etwas lernen möchte. Sich nicht sagen zu lassen, wie etwas zu sein hat und wie nicht, sondern eigenständig zu entscheiden,
wie sie etwas handhaben möchten. So wie Mama Muh das eben
macht.
Was ist besonders daran Theater für Kinder zu schaffen? Wie unterscheidet es sich zum Abendtheater?
Der Unterschied zum Abendtheater besteht für mich in den Themen. Ansonsten mach ich
Theater für alle gleich. Ich will natürlich unterhalten und ggf. zum Nachdenken anregen. Theater für Kinder ist nicht so lang, es gibt weniger Text, dafür mehr Action. Ansonsten unterscheide ich nicht groß, denn Spaß und gute Unterhaltung ist für alle wichtig.
Die Schauspieler*innen spielen in Mama Muh Tiere. Wie setzt ihr da an, um ins Spiel zu kommen? Wie setzt ihr die Tiere um?
Es wird jetzt nicht eins zu eins eine Kuh auf der Bühne sein, die auf allen Vieren läuft und
natürlich ist bei uns Mama Muh so groß wie Krah, nicht wie im Comic viel größer. Es geht
mehr um die Charaktereigenschaften, die das Tier mit sich bringt. Diese übernehmen die
Schauspieler*innen. Das macht die Darstellerin der Mama Muh ganz toll. Mama Muh ist etwas
ruhiger und gemütlicher, so wie man sich eine Kuh vorstellt. Genauso auch der Schauspieler,
der den Krah spielt: er nutzt zackige Bewegungen und dreht seinen Kopf hin und her, so wie
man es von Vögeln kennt. Das Kostüm hat zusätzlich Versatzstücke, wie bei Mama Muh Kuhflecken und einen Kuhschwanz, um das jeweilige Tier erkennbar zu machen.
Welche ist deine Lieblingsjahreszeit und wieso?
Ich finde alle Jahreszeiten toll. Auch jetzt, im Herbst, wenn es kälter wird und die Tage kürzer
werden und ich auch mal gerne drinnen bin. Der Winter, wenn es schneit, wenn es draußen
kalt ist und man im Idealfall eine Schneeballschlacht machen kann. Den Frühling find ich super, weil man nach so einem langen Winter immer das Gefühl hat,
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Interview mit der Regisseurin Katrin Herchenröther
dass es auch endlich wieder wärmer werden kann. Und genauso dann auch im Sommer, wenn
es warm ist, die Tage länger werden und man im Schwimmbad sein kann. Und so hat jede
Jahreszeit etwas für sich. Im Stück ist es genauso. In jeder Jahreszeit kann man Abenteuer
erleben, die sehen nur einfach ganz unterschiedlich aus.

Was macht Freundschaft für dich aus?
Für mich macht Freundschaft aus, dass man trotz Unterschiedlichkeiten zusammenhält, dass
man sich streiten kann und dass man in Notsituationen füreinander da ist. Das passiert auch
zwischen Mama Muh und Krah sehr schön. Auch als Krah zum Beispiel einmal ganz traurig ist.
Da ist Mama Muh für ihn da und tröstet ihn. Genauso bemüht sich Krah dann auch für Mama
Muh die Schaukel anzubringen. Die beiden verbindet im Laufe der Zeit immer mehr, trotz ihrer Unterschiedlichkeit und das macht für mich auch Freundschaft aus.

Wann hast du dich mal richtig mutig gefühlt?
Als ich meinen fünfjährigen Sohn hab das erste Mal alleine einkaufen lassen und vor der Tür
gewartet habe. Er durfte sich alleine einen Schokoriegel holen. Wir sind oft viel mutiger, als
wir es selber merken. Wir stellen uns oft neuen Situationen. Ich fand mich auch sehr mutig
das Stück Mama Muh zu übernehmen, obwohl ich bisher noch nichts für Kinder ab 4 Jahren
gemacht habe. Ich glaube man hat jeden Tag so einen Mut-Moment.
Vielen Dank für das Interview!
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Die Kuh
Die Kuh, auch Rind genannt, ist ein Paarhufer und gehört zu
der Familie der Hornträger. Alle Rinder haben Hörner. Oft entfernt der Bauer diese Hörner, damit sich die Rinder nicht gegenseitig verletzen.
Ein junges Rind wird Kalb genannt, ein weibliches Rind nach
der Geburt des ersten Kalbs wird Kuh genannt. Ein männliches
Rind heißt Stier oder Bulle. Nach seiner Kastration heißt es
Ochse.
Die Kuh ist ein Wiederkäuer und hat 4 Mägen, da Gras schwer verdaulich ist. Diese Mägen
heißen Pansen, Netzmagen, Blättermagen und
Labmagen. Erst kommt das Gras in den Pansen,
wo es aufgeweicht wird. Dann gelangt es in den
Netzmagen. Dort wird der Grasbrei zu kleinen
Ballen geformt und wieder in das Maul der Kuh
hoch gedrückt und nochmals durchgekaut. Dieser
Speichelbrei wird wieder geschluckt und kommt
nun in den Blättermagen, wo ihm Wasser entzogen wird. Der festere Brei gelangt jetzt in den
Labmagen. In diesem und im Darm der Kuh werden Nährstoffe ins Blut geleitet, die von den
Milchbläschen im Euter aufgenommen werden. In
den Milchbläschen entsteht dann die Milch.

Wie und warum entsteht Milch?
Die Kuh hat ein Euter mit vier Zitzen, das mit Milch gefüllt ist, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht hat. Die Kuh ist 9 Monate mit dem Kalb schwanger. Dann kommt das Kalb zur Welt. Bei
seiner Geburt wiegt es zwischen 25 bis 45 Kilo. Es trinkt eine Woche lang Milch aus dem Euter
seiner Mutter. Danach wird es mit Milchersatz aus der Flasche aufgezogen und bekommt Heu.
Dadurch können die Menschen die Kuh melken und die Milch weiterverarbeiten.
Eine Milchkuh kann täglich bis zu 20 Liter Milch geben. Sie wird morgens und abends gemolken.
Diese Arbeit wird heutzutage in der Regel von Melkmaschinen übernommen. Die
von der Melkmaschine abgepumpte Milch wird dann in einen Behälter weitergeleitet und
gekühlt. Ein Milchtankwagen holt mehrmals wöchentlich die gekühlte Milch ab und bringt
sie in die Molkerei, wo die Rohmilch auf Bakterien untersucht, homogenisiert und wärmebehandelt wird, damit sie länger haltbar ist.
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Freundschaft
Freundschaft wird als ein „auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander“ beschrieben.
Im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wechseln Freundschaften noch häufig. Lang andauernde
Freundschaften zu einem Freund oder einer Freundin gibt es durchaus, aber nicht bei
allen Kindern. Der Umgang mit Freundschaft muss erst erlernt werden. Dafür sind soziale
Kompetenz, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktlösungstechniken und gegenseitige Achtung notwendig. Freundschaften liegen häufig ähnliche Wertevorstellungen zugrunde,
auf deren Basis die Befreundeten agieren.

In „Mama Muh und die Krähe“ werden diese Fähigkeiten spielerisch und ohne erhobenen Zeigefinger angesprochen. Unsicherheit bezüglich der Gefühle und Handlungen des anderen, gemeinsame Aktivitäten, Spaß, das Vermissen des anderen, sich aufeinander verlassen können, sich
wehtun, wieder einlenken, sich bedanken usw. All das was zu einer Freundschaft gehört, ist in
den Geschichten von Mama Muh und der Krähe zu finden.
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Freundschaftsbuch von Mama Muh

Name: Mama Muh
Wohnort: Bauernhof
Lebewesen: Kuh

Meine besten Freunde: Krah und Lina

Was ich schon kann: Fahrrad fahren, Schaukeln, Ballett tanzen, den
Wackel-Po Tanz

Was ich gerne lernen möchte: mit Krah ein richtig schönes Baumhaus
bauen

Mutig finde ich: Neues auszuprobieren und zu lernen

Mein Lieblingsfest: Santa Muuuucia

Meine Lieblingsjahreszeit: ich mag alle Jahreszeiten gleich gern, jede
Jahreszeit ist besonders und einzigartig schön
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Freundschaftsbuch von Mama Muh

Name: _________________________
Wohnort: _____________________
Lebewesen:__________________

Hier kannst du ein Bild von dir
einkleben oder malen

Meine besten Freunde:
Was ich schon kann:
Was ich gerne lernen möchte:
Mutig finde ich:
Mein Lieblingsfest:
Meine Lieblingsjahreszeit:
Was ich an Mama Muh mag:
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Malen und Basteln mit Mama Muh

Quelle: www.ausmalbildervorlagen.info

Quelle: www.durchblick-filme.de
15

Quelle: https://www.pettersson-und-findus.de/wp-content/uploads/2018/09/
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Die vier Jahreszeiten
Die Jahreszeiten sind Abschnitte eines Jahres. In vielen Ländern unterscheidet man vier Jahreszeiten. Bei uns gehören März, April und Mai zum Frühling, zum Sommer gehören Juni, Juli und
August, zum Herbst gehören September, Oktober und November, zum Winter gehören Dezember,
Januar und Februar. Jede Jahreszeit hat besondere Merkmale, die sie von den anderen Jahreszeiten unterscheidet. Auch auf dem Bauernhof bringen die jeweiligen Jahreszeiten verschiedene
Aufgaben mit sich.

Frühling
Ende Februar oder Anfang März macht sich allmählich der Frühling bemerkbar. Schneeglöckchen, Haselnüsse, Weidenkätzchen
und andere Pflanzen blühen, und auch die Tage werden wieder
länger. Es wird außerdem wärmer und die Sonne zeigt sich wieder. Auf dem Bauernhof düngt der
Bauer seine Felder mit Gülle. Gülle ist Stallmist, der auf dem Misthaufen vergärt und später mit
einem Güllewagen auf den Acker gebracht wird. Anfang April wird der Sommerweizen auf den
Feldern ausgesät. Im Frühling sind die Kühe des Bauern nicht mehr nur im Stall. Sie grasen jetzt
auch auf der Wiese im Freien. Zu dieser Jahreszeit kommen auch die Kälbchen der Milchkühe zur
Welt.
Sommer
Mit dem Juni beginnt der Sommer. Auf den Wiesen blühen viele bunte Blumen und die Insekten
fliegen von Blüte zu Blüte, um den süßen Nektar darin aufzusaugen. Auf den Getreidefeldern
wachsen jetzt die Ähren. Rund um die Monate Juli und August können es bis zu 30°C werden.
Wenn wir genauer hinsehen, können wir zur warmen Jahreszeit ganz schön viel entdecken. Nicht
nur die vielen verschiedenen Vögel am Himmel und in den Bäumen, sondern auch am Boden auf
einem kleinen Stück Wiese: Hier tummeln sich Käfer, Raupen, Schmetterlinge, Ameisen, Wespen
und Bienen.
Auf dem Bauernhof ist inzwischen das Gras auf den Wiesen gewachsen. Im Juni wird das erste
Mal gemäht und das geschnittene Gras wird auf der Wiese trocken gelegt. Dann wird es auf den
Heuwagen geladen und in die Scheune gebracht. Im August wird das reife Getreide mit dem Mähdrescher geerntet. Die Körner werden später zu Mehl und Tierfutter verarbeitet und als neues
Saatgut genutzt. Auch das Obst und das Gemüse im Bauerngarten ist jetzt reif und wird geerntet.
Um Obst und Gemüse länger haltbar zu machen, wird es eingelegt oder zu Marmelade verarbeitet.
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Die vier Jahreszeiten
Herbst
Im Frühherbst wird es in klaren Nächten schon recht kalt und in den frühen Morgenstunden bildet sich Tau, der die Spinnweben deutlich erkennen lässt. Im Herbst wandeln sie sich die grünen
Blätter der Bäume zu verschiedenen Rot-, Orange- und Gelbtönen. Die Pflanzen bereiten sich nun
auf den Winter vor. Mit dem einsetzenden Herbst werden die Tage wieder kürzer und nachts wird
es merklich kühler. Der Herbstanfang ist für viele Tiere eine aktive Zeit, denn jetzt müssen sie
Vorbereitungen für den Winter treffen: Einige müssen Vorräte anlegen, andere müssen sich "satt
fressen", um sich auf den Winterschlaf vorzubereiten, und wieder andere, wie die Zugvögel, begeben sich auf ihre Reise in den Süden, um dort zu überwintern.
Auf dem Bauernhof beginnt die Kartoffelernte. Die Kühe verbringen ihre Zeit immer häufiger in
den Ställen, da es auch ihnen draußen zu kalt wird.

Winter
Der Wintereinbruch bringt Kälte und Frost mit sich. Minusgrade sind im Winter keine Seltenheit.
Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Die Sonne lässt sich seltener blicken. Besonders kleine Pflanzen verfügen über schlaue Fähigkeiten sich vor Kälte, Frost und Schnee zu schützen. Es gibt Pflanzen, die eine Art Frostschutzmittel bilden. Dieses verhindert, dass sie im Winter
zu schnell einfrieren.
Der Winter ist auch für viele Tiere die härteste Jahreszeit, denn es gestaltet sich äußerst schwierig Futter zu finden. Der Boden ist oft gefroren, an den meisten Sträuchern wächst kaum etwas
und Insekten lassen sich selten blicken. Einige Tiere, wie der Igel, halten Winterschlaf, andere,
wie das Eichhörnchen, halten Winterruhe. Die meiste Zeit schlafen sie, wenn sie aber Hunger bekommen, wachen sie auf und futtern etwas von ihrem Vorrat, den sie sich vorher angelegt haben.
Die Tiere auf dem Bauernhof sind im Winter im Stall. Täglich werden die Kühe im Stall gemolken
und der Stall wird ausgemistet. Jetzt werden manche Tiere verkauft und neue Tiere angeschafft
und der Bauer macht Pläne für das kommende Arbeitsjahr.
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Basteln und Experimentieren mit den Jahreszeiten
Frühling
Im Frühling beginnen die Blumen zu blühen, die Sonne scheint und die Welt erscheint uns bunter. Auf dem Boden und in der Luft begegnen uns Insekten und andere Tiere, wie Marienkäfer oder Bienen.
Marienkäfer auf Papptellern
Material: Stifte (Buntstifte, Filzstifte, Wasserfarben, Wachsmalstifte), Pfeifenputzer,
Pappteller
Natürlich können auch andere Tiere gebastelt werden. Forscht draußen, welche Tiere
es im Frühling zu sehen gibt und bastelt sie nach.
Blumentöpfe bemalen
Material: Blümentöpfe, Farben/Stifte, evtl. Samen zum Einpflanzen
Die Blumentöpfe werden bunt bemalt. Anschließend können gemeinsam schon gewachsene Blumen, Blumen-, Obst– oder Gemüsesamen in den Topf gepflanzt werden.

Sommer
Der Sommer bringt uns frisches Obst und Gemüse, das auch bei uns im Garten, auf dem Balkon
oder in der Wohnung wachsen kann. Daraus können wir besonders leckere frische Marmelade
kochen.
Marmelade kochen
Zutaten: Obst, Gelierzucker, leere Marmeladengläser
Das Obst zuerst von Blättern, Strunk, usw. befreien und klein schneiden. Gemeinsam mit dem Gelierzucker
wird das Obst nun eingekocht und anschließend in leere Gläser gefüllt und verschlossen. Bei Bedarf können die Gläser im Anschluss beschriftet oder verziert werden.
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Basteln und Experimentieren mit den Jahreszeiten
Herbst
Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, der Boden ist mit Tannenzapfen, Kastanien und anderen Nüssen bedeckt. Blätter und anderes Material aus der Natur lässt sich super zum Basteln
verwenden.
Blätterpresse
Material: Blätter, ein altes dickes Buch oder eine Blätterpresse, Papier
Auf dem Boden können besonders schöne unterschiedliche Blätter gesucht werden. Die Blätter werden
dann zwischen zwei Papierblätter und dann in ein dickes Buch gelegt. Auf das Buch können weitere
schwere Bücher gelegt werden, um das Pressgewicht zu erhöhen. Die Blätter müssen dann drei bis fünf
Wochen in dem Buch liegen bleiben, bis sie anschließend getrocknet entnommen werden können. Abschließend können die Blätter eingerahmt, aufgeklebt oder aufgehängt werden.
Blätter-/Kastanienfiguren
Material: Blätter, Kastanien, Tannenzapfen, weiteres Naturmaterial, Kleber, leere Klopapierrollen, Stifte,
Pappe, Wackelaugen, Knöpfe,...
Aus den Materialien können verschiedene Figuren gebastelt werden, dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ob Lebewesen, Fantasiewesen, oder sonstiges, alles ist erlaubt.

Quelle: http://www.wunderbare-enkel.de/natur-basteln/1295/blattermannchen

Winter
Im Winter wird es kälter, ab und an fällt auch mal Schnee. Falls der Schnee auf sich warten lässt,
können wir uns vorab schon unseren eigenen Schnee basteln bis der echte Schnee vom Himmel
fällt.
Schneesterne
Material: weißes Papier, Scheren
Das Papier wird klein gefaltet. Aus dem gefalteten Papier werden dann verschieden Formen ausgeschnitten (siehe Bild).
Anschließend können die Schneesterne aufgehängt werden.
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Zum Mitsingen

„Rot, rot, rot sind alle meine Farben“
Rot, rot, rot,
sind alle meine Farben.
Gelb, gelb, gelb,
ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,
weil mein Papa ein Gemüsebauer ist.
Spielidee: eigene Farben und Begriffe
einsetzen
„Ich fahre, ich fahre“
Ich fahre, ich fahre.
Ich radle hier wie nichts.
Ich fahre, ich fahre.
Die Sonne im Gesicht.
Ich fahre, ich fahre
über Stock und Stein.
Ich fahre, ich fahre.
Komm steig doch mit ein.

Wir fahren, wir fahren,
wir radeln hier wie nichts.
Wir fahren, wir fahren,
ich hab den Lenkersitz.
Wir fahren, wir fahren
ich klingel noch dazu.
Danke, Mama Muh.
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Zum Mitmachen
Der Wackel-Po-Tanz oder „mit dem Wackel-Po-Tanz die Sonne rauslocken“

dazu kann Musik gespielt werden (z.B. Le Freak von Chic)
Mama Muh erklärt wie es geht:
„Zuerst musst du mit den Vorderfüßen klatschen
und dann mit den Hinterfüßen stampfen. Und
dann fasst man sich an die Nase und zupft sich
an der Unterlippe.
Wackel mit dem Kopf, dass die Stirnfransen nur
so fliegen.
Und dann wackelt man mit dem Po.“

Sockenpuppen basteln
Die Figuren aus dem Stück (Mama Muh, Krähe Krah, Lina, der Bauer) können auch als Sockenpuppen gebastelt werden. Dazu benötigt ihr folgendes Material: Socken, Filz (in verschiedenen Far-

ben), Pappe, Kleber, Scheren, ggf. selbstklebende Bastelaugen, Knöpfe, Federn, Filzstifte, Eddings

Spielidee: Im Anschluss können die Kinder ein eigenes Puppenspiel gestalten. Dabei kann frei gespielt und ausprobiert werden
oder Mama Muh und die Krähe auf eigene Weise nachgespielt
werden.
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen
Kuh und Baum
Die TN stellen sich paarweise Rücken an Rücken auf. Ein TN stellt sich vor er/sie sei eine Kuh,
der/die jeweils andere stellt sich vor er/sie sei ein Baum. Und was macht eine Kuh, wenn sie an
einem Baum steht? Sie schubbelt und reibt sich daran. Gleichzeitig reiben die TN ihre Rücken
aneinander. Dabei dürfen Kuh und Baum genussvoll „Muh“en, gähnen und grunzen.

Die Lachstraße
Was gibt es Schöneres als mit guten Freund*innen zu lachen? Oder sie gar zum Lachen zu bringen?
Es werden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe bildet eine Gasse. Die andere Gruppe bestimmt
zwei Läufer*innen, die durch die Gasse der anderen Gruppe hindurchgehen. Ziel der Gasse ist es,
die Läufer*innen durch Grimassen, Verrenkungen und witzige Bemerkungen etc. zum Lachen zu
bringen, ohne sie anzufassen. Die Läufer*innen versuchen keine Miene zu verziehen.
Dann wird gewechselt– die andere Gruppe bildet eine Gasse. Die Gruppe, bei der die meisten
Läufer*innen ohne Lachen durch die Gasse gehen konnten, gewinnt.

Klatschkreis „Muh“
Die TN stehen im Kreis. Die Spielleitung gibt ein „Klatschen“ rechts herum und sagt dazu „Muh“.
Die TN geben „Muh“ und „Klatschen“ nacheinander im Kreis herum. Nach einiger Zeit kann auch
die Richtung gewechselt werden. Links herum wird ein imaginärer Kuhschwanz geschwungen.
Dazu tönen die TN ein „zzzzt“. Die TN können nun frei die Richtung wechseln.
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen
Wir bewegen uns … - Au ja!

Alle TN bewegen sich frei im Raum. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Theaterspielen
immer bedeutet, besonders Rücksicht aufeinander zu nehmen: Die Spielleitung sagt: „Wir bewegen uns wie/als wären wir?“ Ein Tier, eine Figur oder eine Tätigkeit wird vorgeschlagen, alle TN
bekräftigen mit einem lauten: „Au ja!“ und beginnen sich dementsprechend durch den Raum zu
bewegen, bis die Spielleitung klatscht und alle im „Freeze“ erstarren. Dann stellt die Spielleitung
wieder seine Frage und ein neues Tier, eine Tätigkeit oder ein Figur werden vorgeschlagen.

Blinde Kuh

Einer/einem TN werden die Augen mit einem Tuch/Schal/Augenbinde verbunden. Die „Blinde
Kuh“ muss mit verbundenen Augen alle anderen TN durch Berühren fangen. Die „Gefangenen“
setzen sich hin, bis die „Blinde Kuh“ alle anderen TN gefangen hat. Dann wird gewechselt und
ein/e andere/r TN ist die „Blinde Kuh“.

Ochs am Berge 1 2 3

Ein TN steht vor einer Mauer oder Wand und richtet die Augen nach vorne. Er/sie ist der Ochs.
Etwa fünf bis zehn Meter hinter ihm/ihr stehen die anderen TN. Der Ochs ruft nun laut: „Ochs am
Berge 1… 2… 3…“. Währenddessen bewegen sich die TN auf den Ochs zu. Bei der Zahl „drei“ dreht
sich der/die TN schnell um und schaut die restlichen TN an, die abrupt still stehen müssen. Wenn
der Ochs eine/n TN sieht, der sich bewegt, darf er ihn/sie zurück an die Startlinie schicken. Der
Vorgang wiederholt sich bis ein/e TN zuerst die Mauer bzw. den Platz des Ochsen erreicht. Der/
die Gewinner*in wird der neue Ochs.
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Service



Vor– und Nachbereitungen: Sollte Sie das Material neugierig gemacht haben, so unterstützen wir Sie gerne bei einer Vor- und Nachbereitung an Ihrer Schule.



Pädagog*innenworkshops: Bei diesen Workshops haben Sie in regelmäßigen Abständen die
Möglichkeit, sich mit Kolleg*innen auszutauschen, Probleme zu diskutieren, Erfahrungen
und Anekdoten preiszugeben. Die Theaterpädagoginnen des WLT bereiten das Treffen vor
und bieten Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen an.



Spielplan: Unseren Spielplan entnehmen Sie dem großen Spielzeitheft und/oder unserem
Leporello. Beides senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!



Buchung: Karten können Sie unter der Telefon-Nr.: 02305/ 97 80 20 (Frau Meiritz) bestellen. Wenn Sie eine Vorstellung buchen möchten, so können Sie sich an Frau Tymann unter
der Rufnummer 02305/ 97 80 14 wenden.



Fragen: Scheuen Sie sich nicht, bei weiteren Fragen oder Anregungen, mit uns in Kontakt zu
treten. Theaterpädagogik: 02305/9780- 26/-27/-56.
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