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Herzlich Willkommen im Westfälischen Landestheater

Wir freuen uns über Ihr Interesse an MEISTERDETEKTIV KALLE BLOMQUIST. 
Die Inszenierung von Kristoffer Keudel richtet sich an alle ab 6 Jahren.
In der Geschichte um die drei Freunde Kalle Blomquist, Anders und Eva-Lotte dreht sich alles 
darum, einen kniffligen Fall mit Mut, Verstand und Ausdauer zu lösen – für Meisterdetektiv 
Kalle Blomquist freilich kein Problem! 

In unseren Materialien finden Sie Hintergrundinformationen rund um unsere Produktion sowie
Spiele und Übungen, die Sie im Unterricht nutzen können.

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch von uns vor- oder nachbereiten lassen möchten, rufen Sie 
an oder senden Sie eine Mail, wir kommen gern zu Ihnen in die Schule.

Viel Vergnügen mit Kalle 
und herzliche Grüße aus dem WLT

        

Westfälisches Landestheater 
– Theaterpädagogik –

Europaplatz 10 / 44575 Castrop-Rauxel / Tel.: 02305 – 978026
E-Mail: dahlhausen@westfaelisches-landestheater.de

2



Inhalt 

Besetzung…………………………………….…………………………………………………………………….…………………..….S. 4

Zum Stück…………………………………….…………………………………………….………………………………….…...….…S. 5

Astrid Lindgren erzählt über sich selbst.....................................................................................S. 6

Theaterpädagogische Spiele und Übungen........................................................................….....S. 9

Quellen........................................................................................................................................S. 17

Service: Theater & Schule..........................................................................................................S. 17

Impressum..................................................................................................................................S. 18

3



Besetzung

Kalle Blomquist...........................................................................................................Martin Geisen

Anders..............................................................................................................................Banar Fadil

Eva-Lotte.....................................................................................................................Johanna Pollet

Onkel Einar...................................................................................................................Andreas Kunz

Mia Lisander..............................................................................................................Ina-Lene Dinse

Ivar Redig.................................................................................................................Julius Schleheck

Inszenierung...........................................................................................................Kristoffer Keudel

Ausstattung.........................................................................................................Beata Kornatowska

Dramaturgie...............................................................................................................Sabrina Ullrich

Theaterpädagogik....................................................................................................Jula Bruckbauer

Regieassistenz / Abendspielleitung............................................................................Jolanda Uhlig

Bühnentechnik.............................................................................................................Klaus Jeschke

Licht........................................................................................................................Tim Walkenhorst

Ton..................................................................................................................................Roland Knör

Maske...............................................................................................................................Esen Aygün

Requisite...........................................................................................................Henryk T. Gbiorczyk

Garderobe...............................................................................................Reinhild Wenzel-Bannasch
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Zum Stück

Meisterdetektiv Kalle Blomquist ist jeder Situation gewachsen und mit allen Wassern 
gewaschen. Doch in seinem schwedischen Kaff Kleinköping will so gar nichts passieren. Da 
denkt sich Kalle eben selber spannende Fälle aus, die es zu lösen gibt. Seine beiden Freunde 
Anders und Eva-Lotte belächeln ihn, bis plötzlich ein merkwürdiger Fremder ins Dorf kommt. 
Kalles detektivischer Spürsinn kribbelt ihm sofort in der Nase und gemeinsam mit seinen 
Freunden spioniert er dem Verdächtigen hinterher. Eva- Lotte kann berichten, dass es sich bei 
der zwielichtigen Person um Onkel Einar, den Cousin ihrer Mutter handelt. Aber weshalb 
schleicht sich Onkel Einar nachts heimlich aus dem Haus und was hat es mit der alten 
Schlossruine auf sich? Gemeinsam versuchen die Freunde diesen kniffligen Fall mit Mut, 
Verstand und Ausdauer zu lösen – für Meisterdetektiv Kalle Blomquist freilich kein Problem!

Die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren zählt zu den bedeutendsten 
GeschichtenerzählerInnen des 20. Jahrhunderts. Ihre literarischen Heldinnen und Helden sind 
selbstbewusst, mutig, kreativ, mitfühlend und fabelhaft stark. Die fantasievollen Abenteuer 
von „Pippi Langstrumpf“, „Ronja Räubertochter“ oder „Michel aus Lönneberga“ machten sie 
zur bekanntesten Kinderbuchautorin der Welt.

    

(Inger Nilsson und Astrid Lidgren)
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Astrid Lindgren erzählt über sich selbst:

Lassen Sie mich mit meinen Lebensstationen beginnen, da in der Regel alle danach fragen.

Alles begann so: Im November 1907 erblickte ich in einem alten, roten Haus, das von 
Apfelbäumen umgeben war, das Licht der Welt. Ich wurde als zweites Kind des Landwirts 
Samuel August Ericsson und seiner Frau Hanna, geb. Jonsson, geboren. Der Hof, auf dem wir 
lebten, hieß - und so heißt er noch heute - Näs, und er liegt ganz in der Nähe einer kleinen 
Stadt in Småland namens Vimmerby. Näs ist seit 1411 Pfarrhof, und so ist es immer noch. Mein
Vater war allerdings kein Pfarrer, sondern nur Pfarrhofpächter auf Näs - wie sein Vater vor ihm
und sein Sohn nach ihm.
In dem roten Haus - im 18. Jahrhundert Pfarrhof, später Pächterhaus - wurden nach mir noch 
zwei weitere Kinder geboren. Wir waren also vier Geschwister: Gunnar, Astrid, Stina und 
Ingegerd.

Wir lebten ein glückliches Bullerbü-Leben auf Näs - im Grunde genau wie die Kinder in den 
Bullerbü-Büchern. Wir gingen in Vimmerby zur Schule, die nur eine Viertelstunde entfernt war.
Aber wie auch die Bullerbü-Kinder wurden wir irgendwann einmal erwachsen, und es wurde 
Zeit, in die Welt hinauszuziehen.
Ich ging nach Stockholm und machte eine Ausbildung als Sekretärin. Ich bekam dort eine 
Anstellung, heiratete und bekam zwei Kinder - Lars und Karin. Die beiden wollten immer, dass 
ich ihnen Geschichten erzähle.

Und ich erzählte Geschichten. Doch ich schrieb keine Bücher, nein. Denn ich hatte schon früh 
beschlossen, dies nicht zu tun. Die meisten Menschen, die nie Bücher schreiben, fassen 
vermutlich keine förmlichen Beschlüsse, dies nicht zu tun. Ich jedoch fasste so einen 
Beschluss.
Als ich zur Schule ging, bekam ich immer zu hören "du wirst bestimmt mal Schriftstellerin, 
wenn du groß bist". Und einmal wurde ich sogar ein wenig spöttisch "Vimmerbys Selma 
Lagerlöf" genannt. Ich glaube, das hat mir Angst gemacht. Und ich habe mich nicht getraut, zu 
schreiben, obwohl ich irgendwo tief in mir drin spürte, dass mir das Schreiben Spaß machen 
könnte.
Doch diese Frage kehrt immer wieder: Wie kam es eigentlich, dass Sie anfingen zu schreiben? 
Und daher möchte ich erzählen, wie alles begann, obwohl ich dies schon so furchtbar oft getan
habe.

1941 lag meine 7-jährige Tochter Karin mit einer Lungenentzündung im Bett. Jeden Abend, 
wenn ich an ihrem Bett saß, quengelte sie auf typisch kindliche Art: "Erzähl' mir was!" Und als 
ich sie eines Abends ziemlich erschöpft fragte: "Was soll ich dir denn erzählen?", da 
antwortete sie: "Erzähl' mir was von Pippi Langstrumpf!" Sie hatte den Namen gerade in dem 
Augenblick erfunden. Ich fragte sie nicht, wer Pippi Langstrumpf war, sondern fing einfach an 
zu erzählen. Und da dies ein so komischer Name war, bekam auch das Mädchen eigenartige 
Züge. Karin und später auch ihre Spielkameraden zeigten von Anfang an eine bemerkenswerte 
Zuneigung für Pippi. Ich musste immer und immer wieder von Ihr erzählen. Und das ging 
mehrere Jahre so weiter.

Im Mai 1944 wurde Karin 10 Jahre alt. Da kam mir die Idee, die Pippi-Erzählung ins Reine zu 
schreiben und ihr das Manuskript zum Geburtstag zu schenken. Und dann beschloss ich, eine 
Kopie an einen Verlag zu schicken. Nicht, weil ich auch nur eine Sekunde lang glaubte, dass 
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sie die Erzählung in Buchform herausgeben würden. Nein, einfach nur so! Da Pippi mich selbst
auch sehr bewegt hat, schloss ich meinen Brief an den Verlag folgendermaßen: "In der 
Hoffnung, dass Sie nicht das Jugendamt alarmieren". Denn ich hatte ja selbst zwei Kinder, und 
was sollte aus denen werden - mit einer Mutter, die solche Bücher schrieb!

Genau wie ich es mir gedacht hatte, bekam ich das Manuskript zurück.

Doch während ich darauf wartete, schrieb ich ein weiteres Buch. Denn jetzt hatte ich 
festgestellt, wie viel Spaß das Schreiben macht. Es war ein Mädchenbuch mit dem Titel "Britt-
Mari lättar sitt hjärta" ("Britt-Mari erleichtert ihr Herz").
Dieses Buch schickte ich an den Verlag Rabén & Sjögren, der 1944 einen 
Mädchenbuchwettbewerb ausgeschrieben hatte. Und dann geschah etwas Denkwürdiges. Ich 
erhielt den zweiten Preis in dem Wettbewerb. Nie war ich wohl glücklicher als an diesem 
späten Herbstabend 1944, als ich die freudige Nachricht erhielt.
Im folgenden Jahr, 1945, veranstaltete derselbe Verlag einen Wettbewerb zum Thema 
Kinderbücher. Ich schickte das Pippi-Manuskript in etwas umgearbeiteter Form ein ... und 
gewann den ersten Preis!

Da war der Stein ins Rollen gekommen. Pippi wurde ein Erfolg, obwohl es natürlich auch Leute
gab, die das Buch schockierend fanden und glaubten, dass sich in Zukunft alle Kinder so 
aufführen würden wie Pippi. "Kein normales Kind isst beim Kaffeekränzchen eine ganze Torte 
auf", schrieb jemand entrüstet. Und das stimmt ja auch. Ein normales Kind hebt aber auch 
kein Pferd hoch. Doch wer dazu in der Lage ist, kann vielleicht auch eine ganze Torte 
verdrücken.

1946 veranstaltete Rabén & Sjögren einen neuen Wettbewerb. Diesmal ging es um 
Detektivgeschichten für Jugendliche. Da schrieb ich "Kalle Blomkvist" und bekam dafür einen 
geteilten ersten Preis. Das war das letzte Mal, dass ich an einem Wettbewerb teilnahm. Doch 
geschrieben habe ich weiter. An die 40 Bücher, daneben unzählige Bilderbücher sowie einige 
Theaterstücke und Lieder. Auch mehrere Filme, Radio- und TV-Serien habe ich gemacht.

Seit 1952 bin ich Witwe. Meine beiden Kinder sind verheiratet, mein Sohn ist jedoch im 
Sommer 1986 gestorben. Ich habe sieben Enkelkinder und acht Urenkel. Ja, ja, all dies 
wollen ja die meisten von mir wissen.

Die bisherigen Fragen ließen sich relativ leicht beantworten. Schwieriger wird es dann schon, 
wenn Fragen anderer Art kommen: Was beabsichtigen Sie mit Ihren Büchern? Welche Message
wollten Sie mit der Figur der Pippi Langstrumpf rüberbringen? Wie kann man Kinder mit Hilfe 
von Kinderbüchern beeinflussen und erziehen? Wie muss ein gutes Kinderbuch sein? Und so 
weiter, und so weiter.
Darauf möchte ich nur antworten, dass ich überhaupt nichts beabsichtige. Weder bei Pippi 
noch bei sonst einem Buch.
Ich schreibe, um das Kind in mir selbst zu unterhalten und hoffe, dass auf diese Weise auch 
andere Kinder ein wenig Spaß haben.

"Warum schreiben Sie eigentlich nie ein Buch über ein Scheidungskind in Farsta zum 
Beispiel", hat mich mal jemand gefragt. Und darauf kann ich nur antworten: Ich kann nur über 
etwas schreiben, das ich selbst kenne. Ich weiß nicht, wie es ist, Scheidungskind in Farsta zu 
sein. Wahrscheinlich läuft in Farsta gerade ein Kind herum, das später einmal darüber 
schreiben wird.
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Haargenau weiß ich selbst nur, wie es ist - oder besser gesagt, wie es war - ein Bauernkind in 
Småland und ein Kind in einer Kleinstadt zu sein. Daher spielen die meisten meiner Bücher 
in diesen Umgebungen.

Die Kinder von Bullerbü, Michel von Lönneberga, Rasmus und die Sunnanäng-Kinder wohnen 
auf dem Lande. Pippi Langstrumpf, Kalle Blomkvist, die Kinder aus der Krachmacherstraße 
und Madita dagegen leben in einer Kleinstadt.
Erst nachdem ich etwa 30 Sommer in den 
Stockholmer Schären verbracht hatte, wagte ich
mich an ein Buch, das dort spielt: Ferien auf
Saltkrokan.
Und Karlsson vom Dach fliegt ja im Stockholmer
Stadtteil Vasastan umher. Diese Gegend kenne
ich auch gut, denn schließlich habe ich 60 Jahre
dort gelebt.
Doch wie sieht es mit Mio, mein Mio, den Brüdern
Löwenherz und Ronja aus? Weiß ich mehr über
das "Land in der Ferne", über Nangijala und den
Mattiswald als über den Stockholmer Vorort
Farsta? Die Antwort lautet: Ja, das tue ich. Doch
woher ich das weiß, verrate ich nicht.

Oft werde ich auch gefragt, ob ich von meinen
eigenen Kindern und Enkeln beim Schreiben
inspiriert werde. Und darauf kann ich nur
antworten, dass das Kind, das ich einst war, das
einzige ist, das mich inspirieren kann. Man muss
gar keine eigenen Kinder haben, um Kinderbücher
schreiben zu können. Man muss nur selbst einmal
Kind gewesen sein - und sich dann erinnern
können, wie das ungefähr war.

(Martin Geisen, Foto: Beushausen)

Wie gesagt: Ich versuche nicht bewusst, die Kinder, die meine Bücher lesen, zu erziehen oder 
zu beeinflussen. Doch hoffe ich, mit meinen Büchern ein ganz klein wenig zu einer 
menschenfreundlichen, lebensbejahenden und demokratischen Grundeinstellung der Kinder 
beitragen zu können. Schließlich muss es auch Bücher geben, die nichts anderes als reines 
Leseerlebnis vermitteln möchten.

"Danke, dass Sie eine düstere Kindheit erhellt haben", stand auf einem kleinen Zettel, den mir 
eine unbekannte Frau einmal zusteckte. Das reicht mir. Wenn ich auch nur eine einzige 
düstere Kindheit erhellen konnte, bin ich zufrieden ...

Astrid Lindgrens Text stammt aus einer Broschüre des Verlages Rabén & Sjögren, dem 
schwedischen Heimatverlag von Astrid Lindgren.
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen

Im Folgenden finden Sie theaterpädagogische Spiele und Übungen für den Unterricht, die 
einen zusätzlichen spielerischen Zugang zum Stück eröffnen, Neugier wecken und auf den 
Theaterbesuch vorbereiten oder ihn nachwirken lassen. 

(v.l.n.r.: Johanna Pollet, Martin Geisen, Banar Fadil; Foto: Beushausen)

1. Warm up - Schärfe deinen Spürsinn

Damit ein Detektiv nicht aus der Übung kommt, wenn er gerade nicht an einem spannenden 
Fall arbeitet, muss er regelmäßig seine Sinne schärfen! Nicht, dass sie einrosten…

Augen
Ein geschulter Blick, dem nichts entgeht, ist die Grundvoraussetzung eines guten 
Detektivs.
So trainiert man ihn am besten:
Drei Kinder werden ausgelost und stellen sich – für alle gut sichtbar – vor die Klasse. Die 
übrigen Kinder sollen sich die drei Kinder genau anschauen und sich alles einprägen. 
Anschließend werden die drei Kinder aus dem Raum geschickt. Sie verändern jetzt eine 
Kleinigkeit an ihren Outfits:

sie öffnen einen Schnürsenkel
sie tauschen ein Kleidungsstück, wie Uhren oder Tücher oder einen Schuh
sie krempeln einen Ärmel hoch oder stecken die Hose in die Socken
sie verändern ihre Frisur

Nachdem jeder ein Detail an seinem Aussehen geändert hat, werden sie wieder in die 
Klasse gerufen.
Nun heißt es für die Kinder in der Klasse Detektiv spielen: Was haben die drei Kinder 
jeweils verändert?
Noch schwieriger wird es, wenn sich die drei Kinder in einem Standbild zusammenfinden. 
Wenn die anderen Kinder nicht hinschauen, verändern sie nur eine Kleinigkeit an ihrer 
Haltung. Daran anknüpfend kann besprochen werden, was man allein durch die 
Körperhaltung ausdrücken kann, und wie sich dieser Ausdruck verändert, wenn die 
Haltung verändert wird.
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Nase
Auch die Nase muss trainiert werden, damit sie nicht aus der Übung kommt!
Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe fängt an und jedem Kind aus dieser 
Gruppe werden die Augen verbunden. Der Spielleiter / die Spielleiterin wählt einen 
Gegenstand aus, z.B. ein Lebensmittel, ein Gewürz, eine Blume… , und lässt jedes Kind aus 
der Gruppe daran riechen. Die Gruppe darf sich danach kurz beraten. Es muss sich auf 
einen Gegenstand geeinigt werden. Wenn die Detektiv-Gruppe den Gegenstand richtig 
erkannt hat, bekommt sie einen Punkt. Danach ist die nächste Gruppe dran. Die Gruppe, 
die die meisten Gegenstände erkannt hat, hat gewonnen.

Geschmack
Manchmal muss ein Detektiv auch auf seinen Geschmackssinn vertrauen. Mit folgender 
Übung lässt sich der Geschmackssinn schärfen:
Prinzipiell benötigt man dieselben Vorraussetzungen wie bei der Schulung der Nase. Bei 
diesem Spiel müssen die Detektive allerdings verschiedene Nahrungsmittel schmecken. 
Die Gruppe muss sich anschließend auf ein Ergebnis einigen, auch hier gewinnt die 
Gruppe, die am meisten Punkte sammeln konnte.

Tastsinn
Um schließlich auch noch den Tastsinn zu verbessern, eignet sich folgende Übung.
Die Gruppen bleiben bestehen. Der ersten Gruppe werden die Augen verbunden. Ein 
Karton, in dem sich ein beliebiger Gegenstand befindet, wird herumgereicht. Die  Kinder 
müssen anhand ihres detektivischen Tastsinns herausfinden welcher Gegenstand sich in 
der Box befindet. Die Gruppe, die mehr Gegenstände errät, gewinnt.

2. Bewegungsgeschichte

Stühle und Tische werden an den Rand geschoben, einige Mitbringsel wie ein blutiger 
Hammer, zerrissene Gardine, ein Portemonnaie werden am Tatort verteilt.
Die Spielleiterin erklärt den Kindern, dass sie jetzt alle zu Detektiven werden. Besonders 
wichtig dafür ist die Wachheit und Klarheit im Kopf, ein Notizblock und Stift, evtl. eine Lupe 
und eine Pfeife. (Es wird so getan also ob jeder diese Gegenstände hätte). Durch diese 
Anweisung wird eine körperliche Verwandlung eingeleitet: Wie bewegt sich der Detektiv? Was 
hat er für Gegenstände parat, welche Eigenschaften und Fähigkeiten hat er und wie lassen die 
sich körperlich ausdrücken? 

„Ihr befindet euch in einem geheimnisvollen Haus. Was mag hier passiert sein? Ein 
eingeschlagenes Fenster, Blutspuren auf dem Boden, eine zerrissene Gardine? Ob der Täter 
oder die Täterin noch hier lauert? Wir schleichen, damit er uns nicht bemerkt, auf 
Zehenspitzen durch den Raum. Vorsicht wenn irgendwo etwas liegt, dass es unter unseren 
Schuhen nicht knirscht oder knaxt!
All unsere Sinne sind gefragt: Wie riecht es an diesem Ort? Ist da nicht ein Hauch von Benzin? 
Wurde hier etwas verschüttet? Oder ist es eher Putzmittel ? (Evtl. ein Riechglas mit einem 
alten Lumpen voll Benzin, Essig oder Putzmittel dabei haben)
Und wenn wir ganz leise sind, gibt es da vielleicht verdächtige Geräusche?“ 
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Was sehen wir und können wir nun beobachten? 
Hier müssen Indizien gesammelt werden. Wir schreiben auf, was wir sehen (so tun als ob), 
zwischendurch ziehen wir nachdenklich an unserer Detektivpfeife und sehen sehr, sehr 
nachdenklich aus. (Was tut man, wenn man nachdenkt? z.B. am Kopf kratzen, an die Nase 
tippen...bestimmt fallen den Kindern noch viel mehr Sachen ein!)
Dieser Fall muss analysiert werden: Dafür gehen wir in unser Detektivbüro zurück und 
versuchen nun zu rekonstruieren, was passiert ist. 

2.1. Indizien sammeln – „Ich kombiniere…“ 

Nach dem abgeschlossenen Raumlauf haben alle Kinder ein Bild des Tatorts vor Augen. In 
einem Stuhlkreis setzen sich alle nun zusammen und tragen die gefundenen Indizien 
zusammen. Ältere Kinder können sich die Indizien und deren Eigenschaften in ihren 
Notizblöcken notieren, jüngere Kinder zählen sie einfach mündlich auf. 
Nicht nur die Gegenstände allein sind von Bedeutung, sondern auch der Zustand, in dem sie 
sich genau befinden (klebte Blut an ihnen? Sind sie zerbrochen oder unversehrt? Wonach 
riechen sie?). 
Jetzt wird das Kombinationstalent der kleinen Detektive auf die Probe gestellt. Auf Grundlage 
der gesammelten Indizien sollen sich die Kinder ausmalen, was genau an dem Tatort passiert 
sein könnte. Worauf weisen die Indizien hin?

2.2. Rekonstruktion - Was ist passiert? 

Die Kinder werden in zwei oder mehr Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erzählt nun der jeweils 
anderen, was ihrer Meinung nach am Tatort passiert ist. Die gesammelten Indizien müssen 
eine Rolle spielen, ansonsten ist jede Gruppe frei, einen spannenden Tathergang zu erfinden.
Möglich ist auch, den Tathergang in einem kleinen Rollenspiel nachzuspielen.
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3. Lass dich nicht erwischen!

Ein Kind denkt sich im Klassenraum einen Hindernislauf aus. Es weicht vor unsichtbaren 
Laserstrahlen aus und springt z.B. über Pfützen oder Indizien und duckt sich unter Tischen 
hindurch, um an den kostbaren Diamanten zu gelangen. Das Kind erklärt, welchem Gegenstand
es gerade ausweicht und versucht damit allen Kindern ein Bild der Situation und des Tatorts 
zu machen. Die Kinder müssen anschließend auch den unsichtbaren Parkour absolvieren: Sie 
müssen sich alle Hürden und Gefahren ins Gedächtnis rufen und dürfen keinen Fehler machen!
Denn sonst geht der Alarm los und der Diamant kann nicht geklaut werden.

4. Beschäftigung ohne Fernsehen, Handy und andere elektronische Medien

Kalle und seine Freunde haben auf dem Land keine Fernseher und keine Handys. Sie 
überlegen sich verschiedene Möglichkeiten, um sich zu anderweitig zu beschäftigen. 
Frage: „Wie beschäftigt ihr euch, wenn ihr keinen Fernseher, kein Handy oder Gameboy zur 
Verfügung stehen habt? Was denkt ihr euch mit euren Freunden aus, um euch draußen oder im
Haus zu beschäftigen?“
Nachdem eine kleine Liste mit Spielen zusammengetragen wurde, finden sich die Kinder in 
Gruppen zusammen. Die Spielleiterin gibt eine Beschäftigungsmöglichkeit vor, beispielsweise 
„Fangen spielen“. Zunächst wird das ausgesuchte Spiel gespielt, wenn aber die Spielleiterin 
klatscht, bilden die Kinder in ihren Gruppen ein Standbild, das das Spiel gut erkennbar 
darstellt. Die Spielleiterin klatscht erneut und die Standbilder lösen sich wieder auf.
Dies lässt sich mit beliebig vielen Beschäftigungsmöglichkeiten wiederholen.
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5. Detektivwerkzeug basteln

Lupe
Jedes Kind erhält eine Kopie der Schablone, ein Stück Pappe in einer beliebigen Farbe und ein 
Stück durchsichtige Folie. Die Schablone wird ausgeschnitten und auf die Pappe gelegt. Der 
Umriss wird mit einem Bleistift nachgezeichnet und anschließend ausgeschnitten. Auch der 
Kreis in der Mitte muss ausgeschnitten werden, damit ein entsprechend großes Stück der 
durchsichtigen Folie – das Glas der Lupe - dahinter geklebt werden kann.
Jedes Kind kann seine Lupe natürlich noch individuell gestalten.
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Detektiv Notizbuch
Benötigt wird ein DIN A4 Blatt Papier. 

Quelle: http://www.minibooks.ch/faltanleitung.cfm
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Geheimtinte

Um seinen Helfern geheime Botschaften zukommen lassen zu können, muss man sie entweder 
verschlüsseln oder eine Spezialtinte benutzen! Der Clou dabei ist, dass nur die Detektive 
untereinander wissen, wie man die Geheimtinte lesen kann. Die Ganoven und Verbrecher 
können sie nicht lesen.
Dazu benötigt man lediglich Zitronensaft, den man beispielsweise mit einem Wattestäbchen 
auf ein weißes Papier auftragen kann. Sichtbar wird die Tinte erst wenn man über das Papier 
bügelt oder es unter eine warme Lampe hält.

Quelle: http://www.ndr.de/info/sendungen/mikado/detektivbastel101.html

Zeitung

Ein richtiger Detektiv muss natürlich auch eine Zeitung mit zwei Gucklöchern besitzen, um den
Verdächtigen unbemerkt beobachten zu können. Das Basteln einer solchen Zeitung ist ganz 
simpel: Dazu benötigt jedes Kind eine alte Zeitungsseite, in die es auf Augenhöhe zwei Löcher 
schneiden muss, sodass es beim „Lesen“ der Zeitung entspannt das Treiben hinter der Zeitung 
beobachten kann.
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6. Zeichnen eines Phantombilds

Alle Kinder sollen sich einen der Täter aussuchen und auf der Grundlage dieses Artikels ein 
farbiges Phantombild des ganzen Körpers anfertigen. Wichtig ist dabei, dass kein Merkmal 
ausgelassen wird, damit auch sichergestellt werden kann, dass die Täter überführt werden 
können.

Aachen. Nach dem spektakulären Bankraub in Aachen setzt die Polizei die Vernehmung 
von Zeugen fort. 

Zu den „Perücken-Räubern” gehörte laut Polizei nach Zeugenaussagen eine Frau, die 
Deutsch sprach. Bei dem Überfall im Juli 2012 auf ein Geldinstitut an der Sandkaulstraße
in Aachen hatten vier Bankräuber - drei Männer und eine Frau - die Bankangestellten in 
einem Raum eingesperrt. Auch diese Frau trug damals Perücke und Sonnenbrille, eine 
Lederjacke, Jeans und Stiefel. Auffällig war zudem ein großes Muttermal auf der linken 
Wange. Die drei trugen Männer Brillen und einer der Männer einen langen beigen Mantel 
und Cowboy-Stiefel. Auffällig war außerdem sein langer Bart. 

Auch bei dem Aachener Überfall im Juli 2013 auf eine Filiale der Aachener Bank in der 
Jakobstraße/Ecke Stromgasse hatten zwei Männer und eine Frau den Bankangestellten 
vor Dienstbeginn aufgelauert. Wiederum trug die Frau eine Perücke und gab den Ton an, 
in akzentfreiem Hochdeutsch. Die Männer waren mit Perücken und Schlapphut maskiert, 
wobei einer ein kariertes Hemd trug, eine schwarze Hose und Turnschuhe. Er hatte ein 
ziemlich markantes Gesicht mit einer auffällig großen Nase und schmalen Lippen.

Die vier bis sechs auffällig gekleideten Räuber waren vor der offiziellen Öffnungszeit in 
die Bank eingedrungen und warteten auf die nach und nach eintreffenden Bankangestell-
ten. Die Angestellten wurden gefesselt und mit mindestens einer Waffe bedroht, die wie 
eine Schusswaffe aussah. 

Die Polizei konnte die Zahl der Räuber, die nach der Tat flohen, nicht genau angeben, da 
die Angaben der Opfer auseinandergingen. Die Täter forderten die Herausgabe von Bar-
geld aus dem Tresor. Sie seien mit der Beute „in nicht unerheblicher Höhe” in Richtung 
Innenstadt geflohen, teilte die Polizei mit. Ob sie zu Fuß oder mit Fahrzeugen unterwegs 
waren, wurde nicht bekannt. Schließlich befreite sich ein Bankangestellter selbst aus 
den Fesseln und alarmierte gegen 8.30 Uhr die Polizei. Die Opfer wurden von Notfall-
seelsorgern betreut. 
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Quellen:

„Astrid Lindgren erzählt über sich selbst“ wurde zitiert nach der Website:
http://efraimstochter.de/135-Lebenslauf-von-Astrid-Lindgren.htm#content

Service: Theater & Schule

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

• Pädagogen-Workshop: Bei diesen Treffen haben Sie in regelmäßigen Abständen die 
Möglichkeit, sich mit KollegInnen auszutauschen, Probleme zu diskutieren, 
Erfahrungen und Anekdoten preiszugeben und einfach zu „klönen“. Die 
TheaterpädagogInnen des WLT bereiten das Treffen vor. Bei besonderem Interesse an 
einem Thema veranstalten wir auch gerne einen Workshop.

• Spielplan: Unseren Spielplan entnehmen Sie dem großen Spielzeitheft und/oder 
unserem Leporello. Beides senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu! Alle Informationen 
können Sie auch auf unserer Homepage www.westfaelisches-landestheater.de abrufen.

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

• Fragen: Wir freuen uns auf Ihren Anruf (02305/ 97 80 26).
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