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Löwenzahn und Seidenpfote
Materialien für den Unterricht

Herzlich Willkommen
im Westfälischen Landestheater!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an Löwenzahn und Seidenpfote für alle ab 4 Jahren.

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

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch durch eine unserer Theaterpädagoginnen vorbereiten
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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Die Handlung

Maus und Mauser wohnen in einer gemütlichen Kaffeekanne am Wiesenrand und haben alles,
was das Herz begehrt. Das Einzige, was ihnen zu ihrem Glück noch fehlt, sind Kinder. Die Maus
wünscht sich eine Tochter, die mit ihren weichen Seidenpfoten beim Nähen helfen kann. Der
Mauser hätte gerne einen kräftigen Sohn, der bei der schweren Gartenarbeit hilft und die Katze
vertreiben kann. Und dann eines Tages, mitten im Schlaf, bekommen die Mäuse zwei Kinder –
einen Sohn und eine Tochter.
Den Jungen nennen sie Löwenzahn, damit er so stark wie ein Löwe wird und das Mädchen heißt
Seidenpfote, weil sie zart und lieb sein soll. Doch dann kommt alles genau anders. Löwenzahn
bleibt schmächtig, aber schlau und Seidenpfote wird stark und mutig. Doch die beiden sind ein
tolles Team und gemeinsam entdecken sie die Welt.

von links nach rechts: Edda Lina Janz, Julius Schleheck, Felix Zimmermann, Sabrina Sauer, Adrian Kraege
(Foto: Volker Beushausen)
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Die Besetzung

Inszenierung

Frances van Boeckel

Ausstattung

Marc Mahn

Dramaturgie

Sabrina Klose

Regieassistenz

Anne Noack

Theaterpädagogik

Vivien Musweiler

Löwenzahn / Frosch / Fisch

Felix Zimmermann

Seidenpfote / Fischotter

Edda Lina Janz

Mauser / Frosch / Fisch

Adrian Kraege

Maus / Fischotter / Fisch

Sabrina Sauer

Erzähler / Dachs / Schmetterling / Fisch

Julius Schleheck

von links nach rechts: Adrian Kraege, Edda Lina Janz, Felix Zimmermann, Sabrina Sauer, Julius Schleheck,
(Foto: Volker Beushausen)
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Der Autor

Janosch
Janosch wurde am 11. März 1931 als Horst Eckert im damaligen Hindenburg in Oberschlesien,
dem heutigen polnischen Zabrze, geboren. Er wuchs bei seinen Großeltern in einer Bergarbeitersiedlung in einer Wohnung ohne elektrisches Licht und Wasser auf. Bereits als Kind von dreizehn
Jahren ging Janosch in die Lehre zum Schmied und arbeitete in einer Schlosserei. Diese Erfahrung
war eine der prägendsten seines Lebens, denn er lernte dort eine wichtige Überlebensstrategie,
nach der es nämlich nichts gibt, was nicht geht. Es fehlte in dieser Zeit an allem, und so waren
ein flexibler Charakter und ein starker zuversichtlicher Wille die einzigen Garanten fürs Überleben. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges flüchteten Janoschs Eltern mit ihm nach Westdeutschland, wo er in der Nähe von Oldenburg in Textilfabriken arbeitete und eine Textilfachschule in
Krefeld besuchte. Dort nahm er an einem Lehrgang für Musterzeichnen bei dem bekannten KleeSchüler Gerhard Kadow teil.
Nach einem Aufenthalt in Paris zog er 1953 nach München und studierte an der Akademie der
Bildenden Künste unter anderem bei Ernst Geitlinger. Nach einigen Probesemestern jedoch musste er das Kunststudium wegen »mangelnder Begabung« abbrechen. Danach arbeitete er als freischaffender Künstler. 1956 begann seine schriftstellerische Tätigkeit im Feuilleton. Ein Freund
riet ihm, aus seinen Zeichnungen ein Kinderbuch zu machen, und sein Verleger Georg Lentz, sich
»Janosch« zu nennen.
1960 erschien sein erstes Kinderbuch Die Geschichte von Valek dem Pferd bei dem mit ihm befreundeten Verleger, 1970 sein erster Roman Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm. Neben seinen Kinderbüchern hat Janosch zahlreiche Romane und Theaterstücke für Erwachsene verfasst, in
denen er sich mit ernsthaften Themen wie Religion, der Frage nach dem Sinn des Lebens und
wahrer Lebenskunst beschäftigt.
Seit 2013 zeichnet Janosch regelmäßig für das „ZEITMAGAZIN“, wofür er die neue Figur
„Wondrak“ geschaffen hat. Er selbst hat das Ziel eines erfüllten Lebens auf der Kanarischen Insel
Teneriffa erreicht, wo er seit Beginn der 80er Jahre lebt.
Janoschs Werk wurde weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt. Seine Kinderbücher rangieren in
ihrer Bedeutung gleich neben den Erzählungen von Astrid Lindgren. Der Künstler wurde unter anderem mit dem Deutschen Kinderbuchpreis, dem Prix Jeunesse International, dem Orden de Manuel Amador Guerrero von Panama sowie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Quellen: Janosch film & medien AG, Berlin www.tigerente.de, wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Janosch
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Das Thema

4 wichtige Punkte zum Thema Geschlechterrollen
1.

Was sind Geschlechterrollen?

Wenn von Geschlecht oder Gender die Rede ist, werden häufig unterschiedliche Sachen in einen
Topf geworfen. Es gibt drei unterschiedliche Ebenen, die alle irgendwie mit Geschlecht zu tun
haben:






Geschlechtsausdruck: „typisch weibliches“/„typisch männliches“ Verhalten, Interessen,
Stylings, Gefühle, Talente usw. Das alles hat eigentlich nichts mit Geschlecht zu tun, wird in
unserer Gesellschaft aber damit in Verbindung gebracht.
Körpergeschlecht: körperliche Merkmale, u.a. Genitalien, Größe der Brust, Chromosomen,
und Hormone. Bestimmte Kombinationen werden von der Medizin als männlich, weiblich,
oder intergeschlechtlich eingeordnet.
Geschlechtsidentität: das innere Wissen, welches Geschlecht wir haben. Die bekanntesten
Geschlechtsidentitäten sind Mann und Frau. Es gibt aber noch viele andere, u.a. nichtbinär, genderfluid, genderqueer und agender.

Geschlechterrollen haben mit all diesen Ebenen zu tun. Ganz besonders aber geht es um den ersten Punkt Geschlechtsausdruck, also darum, wie Leute eines Geschlechts sich verhalten sollen,
welche Eigenschaften sie vermeintlich haben und was sie gut können.


Geschlechterrollen: „typisch Mann“ und „typisch Frau“?

Wichtig ist: Menschen werden nicht einfach mit bestimmten Eigenschaften und Verhaltensweisen
geboren. Diese Verhaltensweisen entwickeln sich, unter anderem weil es in unserer Gesellschaft
Geschlechterrollen gibt. An alle Menschen wird die Erwartung bzw. Anforderung gestellt, diese
Rollen zu erfüllen. Wenn sie das nicht können oder wollen, müssen sie mit Ausgrenzung und Diskriminierung rechnen.
Alle Jungen und Männer müssen Männlichkeitsanforderungen gerecht werden. Alle Mädchen und
Frauen müssen Weiblichkeitsanforderungen gerecht werden. Das heißt von allen wird erwartet,
dass sie ganz bestimmte „geschlechtstypische“ Dinge mögen und gut können. Für einige Menschen passen diese Geschlechterrollen ganz gut oder zumindest Teile davon. Es ist nichts verkehrt daran, wenn Mädchen Rosa mögen oder Jungs gerne Fußball spielen!
Sie passen aber nicht für alle: Wenn ein Junge gerne Röcke trägt, oder seine Freund_innen umarmen und mit ihnen über Gefühle sprechen möchte, wird gesagt, er sei „unmännlich“ oder
„schwul“. Wenn ein Mädchen laut ist und weiß, was es will, oder kein Interesse an Kindern hat,
wird gesagt, sie sei „keine richtige Frau“. Menschen mögen und interessieren sich aber für unterschiedliche Dinge. Es gibt eben auch Männer, die oft weinen, oder sich gerne schminken. Und es
gibt Frauen, die Pink schrecklich finden, oder Mechanikerinnen werden.
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Das Thema

4 wichtige Punkte zum Thema Geschlechterrollen


Auch nicht-binäre Menschen haben mit Geschlechterrollen zu tun

Was bedeuten diese Geschlechterrollen für Menschen, die weder Frauen noch Männer sind? Auch
nicht-binäre Menschen sind mit Anforderungen konfrontiert. Die können wechseln – je nachdem,
wie die Personen wahrgenommen werden. Sie werden dann zum Beispiel als Männer oder Frauen
angesprochen, obwohl sie das gar nicht sind. Oder sie erleben Gewalt und Ausgrenzung, gerade
weil sie nicht als „eindeutig“ männlich oder weiblich wahrgenommen werden. Deshalb ist es immer wichtig zu fragen, bevor man einem Menschen, den man noch nicht kennt, einfach ein Geschlecht zuschreibt! Daran ist nichts komisch oder unnormal, auch wenn es vielleicht erstmal ungewohnt ist.


Geschlechterrollen ändern sich

Geschlechterrollen sind auch nicht natürlich oder fest: Sie haben sich in der Geschichte immer
wieder geändert und sind nicht überall auf der Welt gleich. Befinden sich Geschlechterrollen im
Wandel? Die Anforderungen an Männer und Frauen in Deutschland sind heute andere als noch
vor 50 Jahren. Frauen sollen heute auch Karriere machen. Männer sollen auch einfühlsam sein
und Aufgaben im Haushalt übernehmen. Einerseits haben alle dadurch mehr Möglichkeiten. Andererseits können diese Anforderungen auch ganz schön überfordernd sein. Freiheiten und Möglichkeiten sind gut, neue Zwänge sind es nicht!
Quelle: https://genderdings.de/gender/geschlechterrollen/
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Das Thema
Typisch Bub, typisch Mädchen: Klischees nehmen wieder zu
Die Lieblingsfarben der meisten Mädchen sind immer noch Lila und Pink, jene der Buben Blau
und Grün. Eltern wünschen sich für ihre Töchter Berufe im Gesundheits- und Bildungswesen, für
die Söhne favorisieren sie Positionen in der IT- und Techbranche sowie im Ingenieurwesen. Das
sind die Ergebnisse einer aktuellen deutsch-amerikanischen Studie, die Geschlechterrollen untersucht hat. Geschlechterklischees halten sich demnach noch immer hartnäckig, obwohl das Bewusstsein seit den 1970er-Jahren zugenommen hat. In den letzten Jahren beobachten Experten
jedoch einen gegenteiligen Trend.
"Seit gut zehn Jahren nimmt die geschlechtliche Zuordnung von Spielzeug, von Interessen und
Verhaltensweisen wieder zu", so Almut Schnerring, Autorin des Buchs "Die Rosa-Hellblau-Falle.
Für eine Kindheit ohne Rollenklischees" in einem Statement zur Studie. Es gebe einige Hersteller,
die in der Nische ihren Platz gefunden haben und Produkte "für Kinder" anbieten, aber der
Mainstream sitze tief in der Rosa-Hellblau-Falle. Im Unterschied dazu glauben aber viele Eltern,
dass die Gesellschaft heute längst schon weiter ist. Die Autorin erklärt dieses Phänomen damit,
dass Kinder heute unter einem von Medien und Werbung unterstützten Normierungsdruck aufwachsen, den heutige Erwachsene so nie kennengelernt haben und deshalb auch ihren eigenen
Einfluss unterschätzen und überzeugt sind, den Kindern die Wahl zu lassen.
Die Ergebnisse der vom Start-up Wonder Workshop, das Bildungstechnologien anbietet, durchgeführten Studie zeigen, dass Kinder durch verschiedene Einflüsse – seien es Eltern, Gruppenverhalten, Fernsehformate, Spieleindustrie oder Werbung – auch heute noch im jungen Alter schon
auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gepolt werden. Befragt wurden dazu 882 Eltern
mit Kindern im Alter bis 13 Jahre. Zwei Beispiele: Zu Weihnachten wurden zehn Prozent der Mädchen mit Puppen überrascht, aber nur 0,5 Prozent der Buben. Rund sieben Prozent der Buben
packten Autos aus, aber nur rund zwei Prozent der Mädchen.
Die Konsequenzen: Kinder schätzen somit auch unterbewusst ein, was sie in Abhängigkeit von
ihrem Geschlecht können oder nicht können und dürfen oder nicht dürfen. Das schränke Kinder
ein und verwehre ihnen die Möglichkeit, ihre Potenziale voll auszuschöpfen, so die Autoren der
Studie. Eine veränderte Selbstwahrnehmung bis hin zu Frauenmangel in technischen Berufen sei
die Folge. In qualitativen Interviews befragte Experten aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft
beobachten diesen Trend und bestätigen die Zunahme der Geschlechterklischees.
Die Studie beleuchtet, wie die klassische Geschlechtertrennung zukünftig durch verschiedene
Maßnahmen wie genderneutrales Spielzeug, Bücher, Workshops, Initiativen oder auch durch eine
genderneutrale Erziehung aufgelockert werden kann. Dazu könne etwa elektronisches Spielzeug
dienen, das neutral gehalten ist und Buben sowie Mädchen gleichermaßen für Technik begeistern
und spielerisch an Mint-Themen heranführe, so die Autoren der Studie.
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Das Thema
Typisch Bub, typisch Mädchen: Klischees nehmen wieder zu
Interessant ist auch der Ansatz zweier Italienerinnen: Elena Favilli und Francesca Cavallo ist aufgefallen, dass die meisten Kinderbuchhelden dem männlichen Geschlecht angehören. Weibliche
Figuren fungieren hingegen meist nur als Mütter, Schwestern, Schulter zum Anlehnen, als Ratgeber oder Haushälterin. Um Mädchen Vorbildrollen anzubieten, haben sie 2017 mit Unterstützung
von Crowdfunding das feministische Gute-Nacht-Buch "Good Night Stories for Rebel Girls" geschrieben. Darin werden hundert mutige Frauen wie Malerin Frida Kahlo, Kinderrechteaktivistin
Malala Yousafzai oder Sportlerin Serena Williams porträtiert. Die Geschichten sollen Mädchen
Mut machen, an ihren Träumen festzuhalten und sich nicht einschüchtern zu lassen.
Laut der Erziehungswissenschafterin Maureen Maisha Auma, Professorin für Kindheit und Differenz an der Hochschule Magdeburg-Stendal, wäre es auch ein erster Ansatzpunkt, geschlechtlich
kodierte Farben zu verändern. Die Farben Blau und Rot seien historisch eigentlich umgekehrt geschlechtlich kodiert gewesen: Blau als die kühle, weibliche Farbe und Rot als die intensive mit
Aktion, Durchsetzung und Männlichkeit assoziierte Farbe. "Das zeigt, dass die Farbeigenschaften
nicht nur willkürlich sind, sondern auch flexibel. Es wäre also spannend, Farben zu finden und
einzusetzen, die Gemeinsamkeiten betonen und für neue Bedeutungen und Kombinationen offen
sind", so die Wissenschafterin. (adem, 12.1.2019)
Quelle: https://www.derstandard.de/story/2000095865979/typisch-bub-typisch-maedchen-klischees-nehmenwieder-zu
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Interview mit Regisseurin Frances van Boeckel zu ihrer WLT-Produktion von
„Eigentlich machen wir ein Stück, das Eltern etwas zeigt und Kindern etwas vorlebt.“

Das Buch ist fast 30 Jahre alt. Ist es deiner Meinung nach immer noch
aktuell?
Auf jeden Fall! Das Stück hat über die Jahre eher noch an Aktualität
dazugewonnen. Gerade die – wenn auch oft unterbewusste –
klassische Rollenvergabe durch Eltern, im Kindergarten oder in der
Grundschule haben langanhaltende Auswirkungen. Wenn Jungs z. B in
der Grundschule schlagen, werden sie eher als übermütig oder körperlich unterfordert hingestellt. Sollten Mädchen ähnliches tun ist es
dann eher eine Erziehungsfrage mit „‚Mädchen tun so etwas nicht!“.
Mädchen sind fleißig, gut in Deutsch und schlecht im Rechnen. Jungs sind eher faul, Störenfriede,
rechnen gut und eher körperlicher. Jungs stören laut und Mädchen leise. Also nochmal, ja, ich
finde das Buch mit seiner leisen Gesellschaftskritik ist meiner Meinung nach sehr aktuell.

Deine Inszenierung wird ein anderes Ende haben als das Buch? Warum hast du dich dazu
entschieden?
Bei meiner Bearbeitung stelle ich die von Janosch eher leise gehaltene Kritik an der Vergabe der
Geschlechterrollen in den Vordergrund. Welches Verhalten erwarten sich Eltern von ihrer Tochter, von ihrem Sohn? Welche Farben bevorzugen sie, welche Fähigkeiten sollten sie haben und
wie unterscheiden sie sich? Was möchte ich als Mutter oder Vater gerne an meine Kinder weitergeben? Mit dieser Thematik spiele ich in meiner Bearbeitung, mit den allgegenwärtigen Klischees
und Rollenvorgaben aus dem täglichen Leben. Das natürlich vor allen Dingen mit sehr viel Spaß.
Das ist mir besonders wichtig, denn ich möchte Kinder und Erwachsene lachen sehen, dann ist es
gut.
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Interview mit Regisseurin Frances van Boeckel zu ihrer WLT-Produktion von
„Eigentlich machen wir ein Stück, das Eltern etwas zeigt und Kindern etwas vorlebt.“

Wieviel aus der Buchvorlage hast du zur Inspiration für das Bühnenbild und die Kostüme
genutzt? Wie nah wird die Inszenierung am Buch sein?
Dabei habe ich mich auf das Wesentliche beschränkt. Was ist wichtig für das Stück, wie würden
Kinder mit ihren Möglichkeiten und ihrer Sicht z.B. eine Katze darstellen? Was braucht es damit
Kinder in einer Person eine Maus erkennen? Den gleichen Ansatz haben wir beim Aufbau des
Bühnenbildes genutzt. Marc Mahn, unser Bühnenbildner, hat da tolle Arbeit abgeliefert. Ohne zu
viel zu verraten kann ich sagen, dass wir mit nur wenigen Handgriffen unterschiedlichste Atmosphären darstellen können. Natürlich spielen die klassischen Farben Rot und Blau dabei eine
Hauptrolle.

Das Spiel der Schauspieler auf der Bühne wird thematisiert, alle Rollenwechsel und Umbauten finden auf der Bühne statt: warum dieser Ansatz?
Ich mag es gerne, wenn gerade das junge Publikum sieht, mit welch einfachen Mitteln man Theater machen und spielen kann. Durch kleine Veränderungen werden Rollen gewechselt und Bilder
geändert. Gerade Kinder finden es faszinierend solche Vorgänge zu beobachten, das bringt sie
näher an ihre eigenen Erfahrungen und zeigt ihnen: „Ich kann es einfach so machen! Es geht!“
Dadurch wird die Phantasiewelt der Kinder ernst genommen und sie bekommen hoffentlich mehr
Lust auf Theater.

Du hast auch die Fassung geschrieben. Was war dir dabei wichtig?
Oft haben Eltern ein Wunschbild wie ihr Kind sein soll. Das habe ich als Mutter von zwei Töchtern
auch oft und schiebe mein Kind unbewusst in eine Richtung die das Wunschbild vorgibt. Aber
man sollte nicht vergessen genau zu schauen wen man da vor sich hat und besser nach Fähigkeiten und Charakter unterstützen als regulieren zu wollen. Gerade Eltern sollten neugierig sein und
offenbleiben. Irgendwann bei den Proben sagte jemand: „Eigentlich machen wir ein Stück, das
Eltern etwas zeigt und Kindern etwas vorlebt.“ Genau das finde ich für mich wichtig: Theater für
ein Publikum von 4 bis 104 spannend zu gestalten indem man Kinder ernst nimmt.
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Von Mäusen und anderen Tieren

Maus

Größe............................................................................................................................. 7-11 cm
Geschwindigkeit ................................................................................................. bis 12,8 km/h
Gewicht ................................................................................................................... bis 10-25 g
Lebensdauer ............................................................................................................... 2-5 Jahre
Ernährung............................................................................................................... Allesfresser
Feinde .................................................................................. Vögel, Katzen, Füchse, Reptilien
Lebensraum .............................................................................................. überall auf der Welt
Ordnung .....................................................................................................................Nagetiere
Familie ...................................................................................................... Langschwanzmäuse
Wissenschaftl. Name ......................................................................................... Mus musculus
Merkmale .............................................................. große Augen und Ohren, dünner Schwanz
Die Gattung „mus“ umfasst derzeit 39 Arten, unter anderem die Reisfeldmaus, die Afrikanische
Zwergmaus und die Zypern-Maus.
Hausmaus und Haustiermaus – Der Unterschied
Ist die graue Hausmaus ein Haustier wie die Hauskatze und der Haushund? Das kleine nachtaktive Nagetier wohnt zwar häufig zur „Untermiete“ in menschlichen Behausungen, ist aber eigentlich kein Haustier. Die Mäuse, die als Haustier gehalten werden können, sind z. B. Farbmäuse,
Springmäuse und Wüstenrennmäuse.
Wie kam die Maus in die Welt?
„Geboren” wurde die Maus in Asien und war dort ursprünglich ein Steppentier, das sich von Grassamen ernährte. Von ihrer Heimat aus kam sie als blinder Passagier auf Schiffen nach Europa und
gelangte von dort aus weiter nach Nordamerika. Sie ist weltweit anzutreffen.
Wieso heißt die Maus Maus?
Der wissenschaftliche Name der Maus lautet „mus musculus“. Das Wort „mus“ stammt aus dem
Sanskrit (Alt-Indisch) und heißt so viel wie „Dieb“.
Iiieh, eine Maus! - Der Krankheitsüberträger
Es heißt, dass Mäuse sehr dreckig und unrein sind. Sie sind jedoch eigentlich recht reinlich, denn
sie legen in ihrem Revier unterschiedliche Plätze für Schlafen und Fressen an. Dennoch sind sie
Krankheitsüberträger für viele Bakterien, Viren und Krankheiten.
13

Von Mäusen und anderen Tieren

Maus
Furchtlose Entdecker
Tief im Herzen sind Mäuse große Entdecker! Sie sind sehr neugierig und erkunden täglich ihre
Umgebung, merken sich Orte, Wege, Hindernisse, Futterstellen und andere Dinge.
1 weibliche Maus + 1 männliche Maus = 12 Mäusebabys
In der freien Wildbahn vermehren sich Hausmäuse nur von April bis September. Hausmäuse vermehren sich das ganze Jahr über. Bei einer weiblichen Maus sind es im Jahr etwa 5-10 Würfe. Ein
Wurf besteht aus 3-12 Jungen. Die Kleinen öffnen ihre Äuglein nach 14 Tagen und sind nach 3 Wochen unabhängig von der Milch der Mutter.
Das Mäusenest
Mäuse basteln ihre Nester gerne aus Stofffetzen, Papier oder anderen weichen Materialien. Das
Ganze sieht mehr aus wie ein Ball, der lose zusammengewebt wurde und ist etwa 10 bis 15 cm im
Durchmesser.

Lebensraum der Mäuse
In freier Wildbahn leben Hausmäuse gerne in Felsspalten oder Wänden, graben kleine Höhlen mit
komplizierten Tunneln, Kammern, Nestern und drei bis vier Ausgängen. Beim Menschen leben sie
gerne in Holzhaufen, Dachsparren, Lagerräumen und anderen versteckten Plätzen in der Nähe
von Futter.
Auf dem Speisezettel - Was eine Maus frisst
Mäusezähne sind beinahe so hart wie Diamanten. Abgesehen von hartem Brot fressen sie aber im
Grunde alles, was ihnen zwischen die Zähne kommt: Pflanzen, Samen, Wurzeln, Blätter, Insekten,
Aas und alles, was sie in der Küche finden. Ungewöhnlich, aber wahr: Sie essen auch Klebstoff,
Seife und andere Haushaltsmaterialien.
Feinde - Diese Tiere haben Mäuse zum Fressen gern
Mäuse haben viele Feinde: Hauskatzen, Füchse, Wiesel, Frettchen, Schlangen, Falken, Habichte.
Ihr schlimmster Feind ist aber vermutlich die Schleiereule., sie vertilgt pro Jahr ca. 1.500 bis
3.000 Mäuse!
Alle 5 Sinne beisammen?
Hausmäuse haben zwar schlechte Augen, aber einen guten Geruchssinn, Geschmackssinn und
Hörsinn. Sie benutzen ihre Tasthaare, um Luftveränderungen aufzunehmen und Oberflächen zu
erfassen.
Quelle: https://www.tierchenwelt.de/nagetiere/1083-maus.html
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Von Mäusen und anderen Tieren

Dachs
Dachse sind unsere größten Marder. Mit 15 Kilogramm Körpergewicht erinnern sie eher an einen
kleinen Bären. Bis zu einem Meter lang können ausgewachsene Dachse werden. Den Tag verbringen sie
in ihrem weit verzweigten Bau, aber nachts gehen sie
auf Streife. Obwohl er hier bei uns weit verbreitet ist,
bekommt kaum jemand den Dachs zu Gesicht. Tagsüber versteckt er sich in seinem Bau unter der Erde.
Erst in der Nacht geht er auf Futtersuche.
Auch nachts ist der Dachs ein Heimlichtuer. Wenn er
zu seinen nächtlichen Streifzügen startet, dann schnüffelt er erst einmal gründlich in die Runde
und macht sich erst dann auf die Nahrungssuche. Dabei bleibt er immer auf den gleichen Trampelpfaden und ist stets vorsichtig: Häufig unterbricht er seine Suche, um zu sichern. Dann streckt
er die Schnauze in die Luft und nimmt mit seinem guten Geruchssinn Witterung auf. Wenn er einen Feind erschnüffelt, ist er blitzschnell verschwunden - trotz seiner behäbigen Figur.
Ihr ganzes Leben lang bauen Dachse ihre unterirdischen Wohnungen aus. So verzweigen sich die
Bauten immer mehr - manchmal über Hunderte von Metern. Im Inneren in ungefähr fünf Metern
Tiefe befinden sich die Wohnkessel, die von innen mit Moos und Laub ausgepolstert sind. In einem Bau wohnen mehrere verwandte Familien.
Quelle: https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lexikon/tiere/saeugetiere/dachse.html

Fischotter
Der Fischotter lebt in Europa, Asien und Nordafrika. Er
ist ein Raubtier und gehört zur Familie der Marder.
Fischotter werden etwa 90 cm lang und 12 kg schwer.
Ihr dickfleischiger, muskulöser Schwanz wird ca. 55 cm
lang und dient im Wasser zur Fortbewegung. Die vier
Beine haben Schwimmhäute. Fischotter haben eine
stumpfe Schnauze mit starken Tastschnurrhaaren. Wenn
der Fischotter bis zu 8 Minuten taucht, verschließt er seine Nasenöffnungen. Das kurze, dichte
Fell wird durch viele Talgdrüsen gefettet, damit das Wasser abgewiesen wird. Außerdem bildet es
ein Luftpolster um den gesamten Körper herum und hält so die Haut trocken.
Der Fischotter ist braun gefärbt, mit hellbraunem bis silbrig weißem Brustbereich. Fischotter leben am Tag in ihren Höhlen am Flussufer. Nachts jagen sie meist Fische, Frösche und andere
Wassertiere. Aber auch Wühlmäuse und Wasservögel sind vor ihnen nicht sicher.
Quelle: http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=904&edit=0
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Übungen, Spiele und Bastelideen
Stadtmaus und Feldmaus aus Klorollen
Material:
- Klopapierrolle, Wackelaugen, Pompons
- Tonpapier,Filzstifte
- Bastelkleber, Klebestift, Kinderschere
Arbeitsschritte:
Umwickelt Sie eine Klopapierrolle mit Ton- oder Buntpapier oder bemalen Sie sie mit Malkastenfarben.
Das Gesicht, die Ohren, den Schwanz und die Füße können Sie nach Fantasie aufzeichnen und
ausscheiden. Gesicht mit Augen bekleben und Schnurrbarthaare aus Tonpapier ausschneiden und
die Nase mit einem Pompon verzieren. Ohren, Schwanz und Füße ankleben.

Quelle: http://www.wunderbare-enkel.de/tiere-basteln/1292/stadtmaus-und-feldmaus-aus-klorollen

Maus pass auf
Material:
- Knopf
- Faden
- Becher
Anleitung:
Jedes Kind bastelt zuerst eine Maus. Dazu wird der Faden durch ein Knopfloch gefädelt und befestigt. Alle Kinder legen ihre „Mäuse“ in die Mitte des Tisches und halten nur noch den Faden
fest. Es wird ein Kind bestimmt, das im Besitz des Bechers ist. Nun würfelt dieses Kind mit einem
gewöhnlichen Würfel. Zeigt der Würfel die Zahlen eins oder sechs, darf das Kind versuchen die
Mäuse mit dem Becher zu fangen. Die anderen Kinder müssen ihre Mäuse schnellstmöglich in Sicherheit bringen. Alle gefangenen Mäuse scheiden aus. Zeigt der Würfel die Zahlen zwei bis fünf
an, passiert nichts. Zieht ein Kind irrtümlich an seinem Faden, muss es die Maus abgeben und
scheidet aus.
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Übungen, Spiele und Bastelideen
Eine Tauchstation basteln
Material:
- kleines Becken/Eimer o.Ä., bestenfalls durchsichtig
- Streichholzschachtel
- kleine Maus (z.B. gebastelt aus Knopf und Faden)
- Glas
Anleitung:
Der Eimer/das Becken wird mit Wasser gefüllt. Die Knopfmaus wird in die Streichholzschachtel
gelegt. Beides wird anschließend auf das Wasser gesetzt. Nun wird das Glas über Maus und
Streichholzschachtel gestülpt. Gemeinsam gehen Maus und Streichholzschachtel auf Tauchstation. Im Anschluss kann getestet werden, ob die Maus nass geworden ist.
Es kann selbstverständlich weiterhin an der Tauchstation gefeilt werden, bis die Maus trocken
aus dem Wasser hervorkommt.

Mäusekatapult
Material:
- Eisstiele (ca. 8 Stück)
- 6 Haushaltsgummis
- 1 Plastik-Löffel
- Marshmallow Mäuse
Anleitung:
1.
Vier Eisstiele an den Enden mit je einem
Gummiband zusammenbinden (orange-rote
Gummis auf dem Foto).
2.
Vier weitere Eisstiele nur an einem Ende mit
einem Gummiband zusammenbinden (blaue
Gummis auf dem Foto).
3.
Zwischen diese Eisstiele, die mit den orangefarbenen Gummibändern zusammengebundenen Stiele schieben und den Kreuzungspunkt mit zwei Gummibändern fest zusammenbinden.
4.
Den Plastik-Löffel mit einem Gummiband befestigen. Für den Abschuss drückt man auf die
Löffelspitze, hält dabei das vordere Ende des Katapults fest, und lässt dann los.
Quelle: https://www.ottokar.info/themen/selbst-machen/katapult-aus-eisstielen/
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Übungen, Spiele und Bastelideen
Katz und Maus
Spielbeschreibung:
Die Gruppe verteilt sich im Raum. Der Spielleiter ernennt einen Teilnehmer zur Katze, die übrigen
sind Mäuse. Aufgabe der Katze ist es, die Mäuse zu fangen, indem sie eine Maus mit der Hand
berührt. Die Mäuse können davon rennen oder sich gegenseitig schützen, indem sich zwei Mäuse
umarmen. Ist die Gefahr gebannt, lassen sie einander wieder los. Wenn eine Katze eine Maus erbeutet hat, werden die Rollen getauscht: die Maus wird eine Katze, die Katze eine Maus.

Thematisches Gedankenspiel zum Thema Geschlechterrollen
Lassen Sie die Kinder Ihrer Gruppe in mehreren Runden eine Person malen, die in einem bestimmten (mit Stereotypen behafteten) Berufsfeld arbeitet:
„Zeichnet eine Person, die bei der Feuerwehr arbeitet (andere Durchgänge: bei der Polizei, im
Krankenhaus, einer Kita, die ein Flugzeug fliegt, einen Lastwagen fährt, einen Computer baut
etc.).“
Wichtig ist, dabei von einer ‚Person‘, also in geschlechtsneutralen Formulierungen zu sprechen
und nicht mit Feuerwehrmann, Pilot oder Erzieherin das Geschlecht der zu zeichnenden Person
bereits vorzugeben. Oft ist sofort zu erkennen, ob die Kinder einen Mann oder eine Frau in der
jeweiligen Berufssituation gemalt haben.
Fragen Sie im Anschluss jedes Kind, wie die gezeichnete Person wohl heißen mag. Reden Sie nun
mit den Kindern darüber, warum sie Männer oder Frauen gemalt haben, zeigen Sie ihnen Bilder
von Pilotinnen, Erziehern und Feuerwehrfrauen oder laden Sie Programmiererinnen und Altenpfleger ein, besuchen Sie eine Automechatronikerin. Es ist immer wieder überraschend, wie stereotyp die Zuschreibungen der Kinder sind, schon in einem sehr jungen Alter. Diese eingeschränkten Erwartungen prägen die Vorstellungen von der eigenen beruflichen Zukunft, von den
Möglichkeiten, die sie selbst haben.
Quelle: https://rosa-hellblau-falle.de/wp-content/uploads/2018/07/ZHB-KiTa_Wege-aus-der-Rosa-Hellblau-Falle.pdf

Kurz-Projektidee zur Thematisierung von Geschlechterrollen und –klischees
Folgende Projektidee greift die Rollenbilder der Kinder auf und hinterfragt sie gemeinsam in der
Gruppe.
Schritt 1: Die Kinder beantworten gemeinsam in der Gruppe oder in Kleingruppen Fragen wie:
„Wie heiße ich? Was sind meine Lieblingsfarben? Was sind meine Lieblingsspielzeuge? Möchte
ich mal anders heißen?“
Schritt 2: Die Kinder können aus Magazinen, Katalogen, Zeitungen unterschiedliche Gegenstände,
Formen, Lebewesen oder ähnliches ausschneiden und unter dem Motto „So könnte oder möchte
ich auch sein“ zusammenfügen und auf ein Blatt Papier kleben.
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Kurz-Projektidee zur Thematisierung von Geschlechterrollen und –klischees
Schritt 3: Gemeinsam mit den Kindern werden Berufe gesammelt. Anschließend werden diese
Berufe durch die Kinder Frauen oder Männern zugeordnet. Wichtig dabei ist, dass diese Zuordnung nicht endgültig ist. D.h. jegliche Zuordnungen sind nur klischeehafte Beurteilungen. Das
muss im Rahmen dieses Gespräches auch den Kindern klar vermittelt werden. Im Folgenden werden diese Zuordnungen diskutiert. Dabei können Fotos oder Videos gezeigt werden, die diese
Rollenbilder aufbrechen.
Schritt 4: Gemeinsam mit den Kindern werden (beispielsweise) folgende Fragen besprochen:
„Woran erkennt man Mädchen und Jungen? Was findet ihr toll an Mädchen/Jungen? Was findet ihr
nicht so toll an Mädchen/Jungen? Was haben Mädchen und Jungen gemeinsam? Wärst du gern
einmal für eine kurze Zeit ein Junge bzw. ein Mädchen?“
Viele dieser Fragen werden klischeehafte Aussagen hervorrufen. Es ist aus diesem Grund besonders wichtig, diese Klischees aufzubrechen und zu hinterfragen.
Bei einem Projekt kamen Aussagen wie „Jungen tragen keine Ohrringe“ auf, die jedoch nicht lange aufrecht erhalten werden konnten. Schnell fand sich ein Kind, das doch einen Jungen mit Ohrringen kannte. In dieser Frage einigten sich die Kinder darauf, dass manche Jungen Ohrringe tragen, andere eben nicht. Auf die Frage „Wärst du gern mal ein Junge, ein Mädchen?“ machte ein
Junge deutlich, dass er gern ein Mädchen sein möchte, weil Mädchen lange Haare und rosa Kleider haben dürften. Zwei Mädchen erzählten, dass sie gern für eine Woche Jungen sein würden,
weil die mehr toben dürften.
Nach Beendigung des Projekts berichtet die Erzieherin, dass klischeehafte Sprüche über Mädchen
und Jungen weniger geworden seien. Fällt doch mal ein Spruch, wie zum Beispiel „Mädchen dürfen nicht kämpfen“, dann reagieren in der Regel die Kinder selber darauf und sind überzeugt:
„Doch, Mädchen dürfen kämpfen!“
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Buch– und Vorlesetipps zum Thema
Prinzessin Fibi und der Drache
Autor*innen: Gudrun Likar, Sabine Büchner
Genres: Geschlechtsidentitäten, Kinderbücher ab 6 Jahren, Prinz/Prinzessin, Starke Mädchen und
Frauen
Fibi hat es satt, eine Prinzessin zu sein. Sie träumt von Abenteuern und Heldentaten. Als ein
übellauniger Drache das Königreich in Angst und Schrecken versetzt, ist ihre Stunde endlich
gekommen: Mutig zieht sie los, um das Ungeheuer zur Rede zu stellen …

Was ziehen wir an?
Autor*in: Doris Rübel
Genres: Alltag und kindliche Entwicklung, Geschlechtsidentitäten, Kinderbücher ab 0 Jahren
Sich alleine anzuziehen ist gar nicht so einfach: zuerst die Hose und dann die Unterhose oder
andersrum? Welche Kleidung passt zu welchem Wetter? Warum ziehen wir überhaupt Kleider an,
wo nackig sein doch so schön ist? Ein Buch, das Spaß macht, anregt und viele Fragen beantwortet.

TONI
Autor*in: Verena Tschemernjak
Genres: Geschlechtsidentitäten, Geschlechtskritische und geschlechtsneutrale Geschichten,
Kinderbücher ab 3 Jahren
TONI ist ein Buchprojekt für Kinder, das darauf abzielt, offen über Themen wie Identität, Phantasie und Toleranz zu sprechen. Zwei verschiedene Socken stehen dabei sinnbildlich für die Fülle
an Möglichkeiten, die uns nur allzu oft durch auferlegte Normen verschlossen zu sein scheinen.
Toni ist ein Kind, das von alltäglichen Geschehnissen und Begegnungen erzählt. Alleine oder
gemeinsam mit Freund*innen und der Familie erlebt Toni kleine und große, spannende und
nachdenkliche, lustige und aufregende Momente.
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Buch– und Vorlesetipps zum Thema
P.S. Es gibt Lieblingseis
Autor*in: Luzie Loda
Genres: Bücher die Kinder stärken und für mehr Toleranz eintreten, Geschlechtsidentitäten, Kinderbücher ab 3 Jahren
Der sechsjährige Bella wird eingeschult. Die Vorfreude ist groß. Doch der Anfang gestaltet sich
schwieriger als gedacht... Eine Geschichte für Kinder, die sich mit Intergeschlechtlichkeit beschäftigt.

Ein kleines bisschen anders. Vorlesegeschichten für 3-4-5 Minuten
Genres: Bücher die Kinder stärken und für mehr Toleranz eintreten, Geschlechtsidentitäten,
Kinderbücher ab 3 Jahren
30 Geschichten erzählen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten und davon, dass man gut so
ist, wie man eben ist.
Jedes Kind ist etwas ganz Besonderes. Juli hört gar nicht mehr auf zu quasseln, Lia spricht nur mit
Tieren und Youssry redet gar nicht, weil ihn sowieso keiner versteht. Mädchen können echt doof
sein. Aber Jungs auch! Manchmal ist man ganz klein vor Furcht und manchmal so mutig, dass man
sogar anderen helfen kann.

Spiele für Jungs – Spiele für Mädchen. Praxisangebote für bewusste Mädchen- und
Jungenförderung in der Kita
Autor*in: Silke Hubrig
Genres: Geschlechtsidentitäten, Kinderbücher ab 3 Jahren
Gehört die "rosa Welt" den Mädchen und die "Action-Welt" den Jungs? Dieses Praxisbuch bietet
mit neuen Spielideen eine gelungene Erweiterung der jeweiligen Erfahrungsräume der Kinder.
Durch pädagogische Angebote rund um das Spielen, kreativem Gestalten, Naturwissenschaft und
Technik gleichen Erzieher*innen spielerisch geschlechtsspezifische Einschränkungen aus und
fördern zugleich Jungen und Mädchen individuell nach Bildungsplan. Inklusive hilfreicher Tipps
für die Elternarbeit – vom Backnachmittag für Väter und Kinder bis zur Gestaltung eines Elternabends.
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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.



Pädagogenworkshops: Bei diesen Workhops haben Sie in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, sich mit KollegInnen 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 (Herr Bock) 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.

Edda Lina Janz (Foto: Volker Beushausen)
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