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Herzlich Willkommen im Westfälischen Landestheater!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem Theaterstück „Zugekifft“ von Sabrina Ullrich nach
Wolfram Hänel für alle ab 13 Jahren.

Nach  wie  vor  ist  Cannabis  die  meistkonsumierte  illegale  Droge  Deutschlands.  Nach
Schätzungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ein Viertel aller 12- bis
25-Jährigen  mindestens  einmal  im  Leben  Cannabis  konsumiert.  Die  Folgen  des
Cannabiskonsums sind individuell sehr unterschiedlich und werden häufig unterschätzt, wie
es in dem Theaterstück auch der Fall sein wird.

Das theaterpädagogische Begleitmaterial bietet Ihnen Anregungen den Theaterbesuch vor- 
und nachzubereiten. Mit den Spielvorschlägen aus dem Bereich darstellendem Spiel soll ein 
alternativer Zugang zum Stoff ermöglicht werden. Auf spielerischer Ebene können Sie und Ihre
Klasse Bekanntschaft mit den Figuren des Stückes, deren Handlungsmotivationen, Gedanken 
und Gefühlen machen. 

Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch gerne durch eine unserer Theaterpädagoginnen vor- oder
nachbereiten lassen möchten, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 

Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Herzliche Grüße 

Westfälisches Landestheater e.V. 
Dr. Ipek Abali
Theaterpädagogik

Europaplatz 10
44575 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305/978027 
E-Mail: theaterpaedagogik@westfaelisches-landestheater.de
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Zugekifft
Wolfram Hänel, in einer Bearbeitung für das Theater von Sabrina Ullrich

 Besetzung 

Charlotte Johanna Pollet
Ajan Banar Fadil
Philip / Polizist Julius Schleheck
Alex / Typ Maximilian von Ulardt
Annika / Polizistin / Tusse Svenja Marija Topler

Inszenierung Ellen Schulz
Ausstattung Marc Mahn
Dramaturgie Sabrina Ullrich
Theaterpädagogik Dr. Ipek Abali
Regieassistenz / Abendspielleitung Jolanda Uhlig

(v.l.n.r.: Svenja Marija Topler, Julius Schleheck, Johanna Pollet, Banar Fadil, Maximilian von Ulardt;  
Foto: Beushausen)
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Über das Stück 

Charlotte ist hin und weg von Ajan, der neu in die Klasse gekommen ist. Sie ist fasziniert von
seinem unabhängigen Leben. Ajan wohnt in der Gartenlaube seiner Eltern. Für Charlotte und
ihre  Freunde  der  schönste  Platz,  um  nach  der  Schule  abzuhängen  und  einen  Joint
durchzuziehen. Das bisschen Kiffen ist eigentlich auch kein Problem, bis Charlotte nach ihrer
Geburtstagsfeier in der Laube merkt, dass die Einstiegsdroge Ajan verändert und er sein Leben
nicht mehr auf die Reihe kriegt. Er bekommt Probleme mit Polizei und Schule. Außerdem hat
er Schulden bei seinem Dealer. Charlotte und die Clique helfen ihm aus der Patsche. Doch den
wichtigsten Schritt muss Ajan alleine machen – einsehen, dass er ein Drogenproblem hat und
Hilfe annehmen, um wieder der Alte zu werden.

Autor: Wolfram Hänel 

wurde 1956 in Fulda geboren,  kam 1959 nach Hannover,  hatte
eine  schöne  Kindheit  im Rehmer  Feld,  aber  keine  sehr  schöne
Schulzeit auf der Leibnizschule (einer gymnasialen Lehranstalt für
Knaben),  ist  einmal  sitzengeblieben  und  einmal  durchs  Abitur
gefallen  (beide  Male  wegen  Mathe  und  Latein),  wollte  erst
Kegeljunge  werden,  dann  Bäcker,  später  Architekt,
Autorennfahrer,  Rettungsschwimmer,  Skilehrer,  Hippie,
Rockmusiker und schließlich Filmemacher.

Hat den Kriegsdienst verweigert, sich für ein Kunststudium an der
Hochschule der Künste in Berlin beworben, ist abgelehnt worden,
aber trotzdem nach  Berlin  gegangen,  hat  Deutsch und Englisch
studiert und wäre fast Lehrer geworden - nur dass dann gerade
keine  Lehrer  eingestellt  wurden,  als  er  fertig  war!  Also  hat  er
erstmal  in  Hannover  am  Theater  als  Plakatmaler  und
Bühnenfotograf gearbeitet, und danach in einer Werbeagentur und dann wieder im Theater -
und  dann  hatte  er  keine  Lust  mehr,  Lehrer  zu  werden.  Er  hat  das  Würfelspiel  "Kröpcke"
erfunden, einen Reiseführer über Irland geschrieben und versucht, Dänisch zu lernen.

Als nächstes hat er angefangen, Theaterstücke zu schreiben. Und Geschichten und Romane für
Kinder  und  Jugendliche.  Oft  ziemlich  verrückte  Geschichten,  bei  denen  manche  Leute
manchmal sagen:  Glaub ich nicht.  Aber alle Geschichten sind wahr und genau so passiert.
Oder fast genau so jedenfalls. Und wer's nicht glaubt, hat selber Schuld!

Über 100 Bücher sind inzwischen von ihm erschienen, die in insgesamt 25 Sprachen übersetzt
worden sind. Heute lebt und schreibt Wolfram Hänel meistens in Hannover, zusammen mit
seiner Frau Ulrike Gerold, ihrer gemeinsamen Tochter Hilkje und dem Border Collie „Carlos
from in the fishbox“.

Und manchmal ist er auch in der Nähe von Kilmore Quay, einem kleinen Hafen im Südosten
von Irland. Wo seine besten Freunde wohnen und Theater machen - wenn sie nicht gerade
wieder mal als Piraten zu den Saltee Islands hinaussegeln...
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Cannabis

Cannabis ist eine Gattung der Hanfgewächse (Cannabaceae) mit  psychoaktiven Wirkstoffen,
die  meist  in  Form  von  Haschisch  (Dope,  Shit)  oder  Marihuana  (Gras)  als  Rauschmittel
konsumiert  werden.  Cannabis  bzw.  Cannabisprodukte  gehören  nach  dem  deutschen
Betäubungsmittelgesetz zu den illegalen Suchtmitteln, deren Besitz und Anbau, ebenso wie
der Handel damit, verboten sind und strafrechtlich verfolgt werden. 

Ein kurzer Blick in Herkunft und Geschichte 

Cannabis besitzt eine jahrtausendealte Tradition als Nutz- und Heilpflanze und gehört zu den
ältesten bekannten Rauschmitteln. Bereits im frühen 3. Jahrtausend v. Chr. wurde in China
Hanf angebaut und für die Herstellung von Kleidern und Seilen und - etwa seit 2000 v. Chr. -
auch als Heilmittel verwendet. Über Indien soll die Pflanze in den Mittleren und Nahen Osten
gelangt sein und sich schließlich über Europa bis nach Nord- und Südamerika ausgebreitet
haben. Die bedeutendsten Anbaugebiete für die Haschischproduktion liegen heute im Nahen
und Mittleren Osten (Türkei, Libanon, Afghanistan,  Pakistan) sowie in Thailand und Nepal,
während  Marihuana  überwiegend aus  lateinamerikanischen  und karibischen Ländern,  zum
Teil auch aus Ghana, nicht zuletzt auch aus den Niederlanden und Deutschland stammt. 

Als Rauschmittel etablierte sich Cannabis zunächst in Indien, wo die Pflanze aufgrund ihrer
psychoaktiven Wirkung in bestimmte kultische Handlungen einbezogen wurde. Als Heilmittel
wurde  Cannabis  gegen  Lepra,  Durchfall  und  Fieber  sowie  als  Beruhigungs-  und
Betäubungsmittel  eingesetzt.  Allerdings trat  mit  der  weiteren Verbreitung der  Pflanze  ihre
Funktion als Rauschmittel immer mehr in den Vordergrund. Die Verbreitung des Islams und
das damit verbundene Alkoholverbot festigte zunächst vor allem in den islamischen Ländern
ihre Bedeutung als Rauschdroge, die sie bis heute innehat. 

In  Europa,  wo  Hanf  lange  Zeit  als  Kulturpflanze  eine  wichtige  Rolle  zur  Fasergewinnung
spielte, wurde die Rauschwirkung bestimmter Sorten im 19. Jahrhundert bekannt. Der Konsum
breitete sich hier jedoch vor allem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts aus. So wurde
Haschisch  in  Deutschland  das  nach  Alkohol  und  Nikotin  am  meisten  konsumierte
Rauschmittel.

Die Effekte ... 

Der  Cannabisrausch  tritt  meist  relativ  schnell  ein  und  besteht  vor  allem  aus  psychischen
Wirkungen,  die  von  der  jeweiligen  Grundstimmung  des  Konsumenten  beeinflusst  werden.
Grundsätzlich werden die bereits  vorhandenen Gefühle  und Stimmungen -  ob positiv oder
negativ - durch den Wirkstoff verstärkt. Weitere wichtige Einflussfaktoren sind die Situation
und Umgebung während des Konsums und die individuelle psychische Stabilität. Wie bei jeder
anderen Rauschdroge auch, hängt die Wirkung zusätzlich sowohl von der Dosierung wie auch
von der Qualität der Substanz ab, d.h. von der Wirkstoffkonzentration und den streckenden
Beimengungen. Auch das Alter spielt eine Rolle, denn der Wirkstoffgehalt der Substanz nimmt
mit längerer Lagerung ab. 
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Zu der akuten psychischen Wirkung gehört eine deutliche Anhebung der Stimmungslage. Je
nach Gefühlslage des Konsumenten tritt ein Gefühl der Entspannung, der inneren Ruhe und
Ausgeglichenheit  ein.  Wohlbefinden  und  Wohlgestimmtheit  gehen  häufig  einher  mit
vermindertem Antrieb und einer Tendenz zur Passivität. Möglich ist auch ein ausgesprochen
heiteres Gefühl, verbunden mit einer gesteigerten Kommunikation. Gelegentlich werden auch
akustische  und  visuelle  Sinneswahrnehmungen  intensiviert  und  das  sexuelle  Erleben
verstärkt. 

Als eher unerwünschte Nebeneffekte treten häufig Denkstörungen auf, die sich vor allem in
einem  bruchstückhaften,  nach  assoziativen  Gesichtspunkten  geordneten,  ideenflüchtigen
Denken  äußern.  Konzentrationsfähigkeit  und  Aufmerksamkeit  können  vermindert  werden,
ebenso die Leistung des Kurzzeitgedächtnisses.  Die Konsumenten sind eher ablenkbar und
setzen in der Wahrnehmung ungewöhnliche Schwerpunkte. Dabei konzentrieren sie sich auf
Nebenreize. 

Als  seltene,  ungewöhnliche  Wirkungen  gelten  niedergedrückte  Stimmung,  gesteigerter
Antrieb,  Unruhe,  Angst  und Panik.  Desorientiertheit  und Verwirrtheit  sowie albtraumartige
Erlebnisse mit Verfolgungsphantasien bis hin zum Wahn sind ebenfalls selten, aber möglich. 

An  akuten  körperlichen  Effekten  können  u.a.  erhöhter  Blutdruck,  leichte  Steigerung  der
Herzfrequenz, Augenrötung und Übelkeit auftreten. 

Gefährliche Mischungen 

Verschiedene  Risiken  des  Cannabiskonsums  entstehen  erst  dadurch,  dass  zusätzlich  zum
Haschisch oder Marihuana auch noch andere Drogen gleichzeitig oder im Wechsel genommen
werden.  So  ist  das  so  genannte  flash-back-Phänomen,  bei  dem  es  zu  rauschähnlichen
Wahrnehmungsstörungen kommt, ohne dass man - auch über längere Zeit hinweg - Drogen
konsumiert hat, vermutlich auf den zusätzlichen Konsum anderer Drogen, insbesondere LSD,
zurückzuführen. 
Da Alkohol ebenso wie Cannabisprodukte das Denken und die Reaktionsfähigkeit einschränkt,
werden diese Effekte bei einem gleichzeitigen Konsum beider Substanzen zusätzlich verstärkt.
(Quelle:   "Die  Sucht  und  Ihre  Stoffe  -  Eine  Informationsreihe  über  die  gebräuchlichen
Suchtstoffe" )

 S. 7



Akute Risiken

Die unmittelbaren Risiken des Konsums von Cannabis sind in erster Linie psychischer Natur.
Problematisch ist die partielle Unvorhersehbarkeit der Wirkung. Besonders Konsumenten, die
mit der Wirkung von Cannabis noch nicht vertraut sind, sind davon betroffen. Aber auch bei
erfahrenen  Konsumenten  und  hoher  Dosierung  können  sich  unangenehme  Wirkungen
einstellen:

- Fühlen - Statt  Euphorie entstehen Angst und Panikgefühle. Psychotische Symptome
wie Verwirrtheit und Verfolgungsideen ("Paranoia") sind möglich ("Horrortrip").

- Denken -  Aus  Gedankensprüngen  wird  ein  uferloses  Durcheinander  im  Kopf.
Konsumenten  können  keinen  klaren  Gedanken  fassen  ("Peilung  verlieren")  oder
steigern sich in fixe Ideen.

- Gedächtnis - Durch das gestörte Kurzzeitgedächtnis kommt es zu Erinnerungslücken
und "Filmrissen".

- Wahrnehmung -  Konsumenten  neigen  zu  Überempfindlichkeit  bis  hin  zu
Halluzinationen.

- Kommunikation  -  Statt  gemeinsamen Erlebens  fühlen sich  Konsumenten in  "ihrem
eigenen Film gefangen", nehmen ihre Umwelt nur eingeschränkt wahr. Sie erleben sich
als ausgegrenzt, können sich nicht mehr mitteilen. 

- Körpererleben -  Herzrasen,  Übelkeit  und  Schwindel  können  sich  einstellen.  Ein
Kreislaufkollaps ist möglich.
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Marihuana ist erst der Anfang - Acht Irrtümer zum Kiffen

Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist die "weiche Droge" legal, bei uns streitet man 
sich noch. Wir räumen mit acht Irrtümern zu Cannabis auf.

1. Cannabis ist eine bewusstseinserweiternde Droge.

Falsch!  Im  Grunde  wirkt  Cannabis  nicht  bewusstseinserweiternd,  sondern
bewusstseinshemmend. "Während des Rausches nimmt man Themen anders wahr, Probleme
werden aus einem anderen Blickwickel betrachtet", bestätigt Franjo Grotenhermen, Cannabis-
Experte  und  Arzt  aus  Rüthen.  Untersuchungen  hätten  ergeben,  dass  der  Wirkstoff  THC
sozusagen den Prozess vom Kurz-  ins  Langzeitgedächtnis  unterbricht.  Die  Folge:  In einem
kurzen Gespräch mit vier Sätzen kann sich der Konsument eventuell nicht mehr an den ersten
Satz erinnern.
Selbst einfachste und alltägliche Dinge wie das Zähneputzen können dem Nutzer plötzlich als
völlig neue Erfahrung vorkommen. Er hat quasi nur eingeschränkten Zugriff auf den Bereich im
Gedächtnis, in dem die unzähligen Situationen des Zähneputzens abgespeichert sind.

2. Cannabis macht nicht süchtig.

Falsch!  "Cannabis  hat  ein  Abhängigkeitspotential,  beim  Absetzen  können  auch
Entzugssymptome  auftreten",  sagt  Grotenhermen.  Dazu  gehörten  innere  Unruhe,
Schlafstörungen, vermehrtes Schwitzen und Appetitlosigkeit. "Die Entzugserscheinungen sind
in etwa so stark, wie wenn man mit dem Rauchen aufhört, natürlich abhängig von der Dauer
und Intensität des Konsums". 
Damit kann Cannabis also auch körperlich und nicht nur - wie weitläufig angenommen - 
psychisch abhängig machen.
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Bei der psychischen Abhängigkeit spielt vor
allem das soziale Umfeld eine große Rolle.
Das Kiffen kann zu einer Art Ritual werden,
bei dem in geselliger Runde ein Gefühl von
Entspannung  erzeugt  wird,  obwohl  man
eigentlich  verärgert  oder  frustriert  ist.
Kurzfristig löst sich die innere Anspannung,
man bewertet das Erlebnis als positiv - und
will mehr davon. 

Das  kann  schlimmstenfalls  dazu  führen,
dass der Konsument nach und nach verlernt,
sich  seinen  Gefühlen  zu  stellen;  Cannabis

wird zum ständigen  Begleiter,  zur  Fluchtmöglichkeit,  zum scheinbaren Problemlöser  – der
Teufelskreis beginnt.

3. Cannabis ist genauso schädlich wie Alkohol.

Stimmt nicht! "Cannabis ist sicherlich nicht so schädlich wie Alkohol", so Grotenhermen. In
einer Schwangerschaft habe Cannabis beispielsweise keine Auswirkungen auf das Wachstum
oder  eventuelle  Missbildungen  des  Fötus.  Ganz  im  Gegensatz  zu  Alkohol,  der  auch  die

sprachliche  Entwicklung  langzeitig
beeinträchtige.
Auch  beim  Thema  Krebsrisiko  sei  Cannabis
um ein Vielfaches  harmloser  als  Alkohol.  In
einer  amerikanischen  Fall-Kontroll-Studie
bestehe  selbst  bei  starken  langzeitigen
Cannabisrauchern  kein  Zusammenhang  mit
Lungenkrebs  und  anderen  Krebsarten  des
oberen  Verdauungs-  und  Atemtraktes.
Trotzdem kommt es immer noch auf die Dosis
an, die eine Substanz zum Gift werden lässt.
Der  exzessive  Missbrauch  von  Alkohol  und
Cannabis  kann  Folgeschäden  verursachen.

Leberzirrhose,  Schlaganfall,  Impotenz  kann  eine  Alkoholabhängigkeit  mit  sich  bringen,
auffällig  ist  der  Zusammenhang  zwischen  Psychosen  und  Cannabiskonsum  -  wobei  die
Forschung bisher zu keinem einheitlichen Ergebnis gekommen ist.
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4. Hanf ist eine Naturdroge

Theoretisch  schon!  Allerdings  wird  Hanf,  wie  er  in  den  meisten  Fällen  gehandelt  wird,
hochgezüchtet, teilweise werden die Pflanzen auch in Treibhäusern genetisch verändert. Und
damit nicht genug: Um maximale Gewinne zu erzielen, scheuen sich Händler auch nicht, das
Cannabis beispielsweise mit Blei zu strecken - dadurch wird es schwerer und lässt sich teurer
verkaufen. Natürlich sieht anders aus.

5. Marihuana macht dumm und faul.

Dumm vielleicht, faul aber nicht. "Sowohl bei
Jugendlichen  als  auch  bei  Erwachsenen
wurden  lang  anhaltende  kognitive  Defizite
festgestellt, wenn stark gekifft wurde, sprich
mehr  als  fünf  Gramm  pro  Tag",  erklärt
Grotenhermen.  Und  das  noch  nach  vier

Wochen nach dem letzten Joint.
Grotenhermen weist außerdem darauf hin, dass Menschen mit kognitiven Defiziten häufiger zu
Cannabis- und Alkohol-Konsum neigen. In diesen Fällen sei es schwer nachweisbar, ob diese
Defizite vor dem Konsum von Marihuana bereits vorhanden waren, Untersuchungsergebnisse
könnten deswegen verzerrt sein.

6. Eine Legalisierung von Hanf führt zu erhöhtem Konsum

Falsch! “Dazu wurden mehrere Studien in verschiedenen Ländern aufgestellt,  auch von der
Weltgesundheitsorganisation. Das Ergebnis: Die rechtliche Lage ist für den Konsum oder die
Intensität nicht relevant", sagt Grotenhermen.
In Holland  werde beispielsweise  nicht  mehr  gekifft  als  in  Frankreich,  obwohl  die  Gesetze
deutlich lockerer sind. Zwar wolle man mit den Verboten vor allem die Jugendlichen schützen.
Die hätten allerdings kaum ein Problem, an Marihuana heranzukommen.
“Andere Faktoren für einen erhöhten Cannabis-Konsum sind viel entscheidender, zum Beispiel
Perspektivlosigkeit  unter  Jugendlichen",  ergänzt  der  Mediziner.  Außerdem würden mit  der
Legalisierung gegenwärtige Probleme reduziert werden, wie zum Beispiel der  Schwarzmarkt,
mafiöse Strukturen oder Jugendliche, die Kontakt zu kriminellen Strukturen bekommen .
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7. Marihuana ist eine Einstiegsdroge und führt zum Konsum härterer Drogen.

Falsch! Die Behauptung, dass Marihuana Menschen dazu anstifte, härtere Drogen zu nehmen,
ist eines der beliebtesten Argumente im Kampf gegen die Legalisierung - einen Beweis gibt es
dafür nicht.
Korrelationen in einer Statistik bedeuten nicht automatisch, dass ein kausaler Zusammenhang
besteht. Menschen,  die Heroin oder Kokain nehmen, haben vorher zwar oftmals Marihuana
geraucht. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Marihuana auch die Ursache für ihren
Konsum war.

8. Das für Hanf charakteristische THC kommt nur in der Pflanze vor.

Stimmt,  aber  es  gibt  natürliche  Nachahmer!  Die  sogenannten  Endocannabinoide  sind
Botenstoffe im Körper, die THC (Tetrahydrocannabinoid) imitieren und für die Funktion des
neuralen Netzwerks von zentraler Bedeutung sind. 

Für  einen  Rauschzustand
sorgen sie aber nicht.

Die  Droge  gilt  auch  als
hilfreiches  Medikament  in
der Schmerztherapie. 
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DROB – Drogenberatung Recklinghausen und Ostvest e.V.

Wenn ein Familienmitglied Drogen konsumiert oder bereits abhängig ist, sind Eltern, Kinder,
Partner und Freunde mit betroffen. 

Viele Angehörige stellen fest, dass sie nicht genug Informationen über Sucht und Suchtmittel
haben.  Sie  möchten  dem  Betroffenen  helfen,  erleben  jedoch  häufig,  dass  ihre
Hilfsangebote nicht angenommen oder umgesetzt werden.

Oft  entsteht  eine  große  Unsicherheit  und  Hilflosigkeit,  weil  sie  nicht  wissen,  wir  sie
angemessen auf das Suchtverhalten reagieren sollen.  

Daher bieten wir in der Drogenberatungsstelle in Recklinghausen Hilfe und Beratung auch für
Angehörige  von  Drogenkonsumenten  (Eltern,  Geschwister,  Freunde,  Freundinnen,
Lebenspartner/innen) an. 

DROB bietet Beratung und Hilfe zur Suchtvorbeugung an zwei Standorten an:

Kaiserwall 34, 
45657 Recklinghausen, 
Tel: 02361 36022 

Angebote:  Suchtvorbeugung,  Beratung  und  ambulante  Nachsorge  für  Betroffene  und
Angehörige,  Vermittlung  in  Substitution,  Psychosoziale  Betreuung  für  Substituierte,
Streetwork

und

Obere Münsterstr. 24, 
44575 Castrop-Rauxel, 
Tel: 02305 542286 

Angebote: Vermittlung in Substitution,
Psychosoziale Betreuung für Substituierte,
Ambulant Betreutes Wohnen 

Ansprechpartnerin zur Suchtvorbeugung:
Anja Gröschell

Weitere Informationen: www.drob-re.de

(v.l.n.r.: Johanna Pollet, Banar Fadil;
 Foto: Beushausen)
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Vor- und Nachbereitung; Anregungen für die Spielleiter

Im Folgenden finden Sie theaterpädagogische Übungen für den Unterricht, die einen spieleri-
schen Zugang zum Stück eröffnen, Neugier wecken und auf den Theaterbesuch vorbereiten
oder ihn nachwirken lassen. Dabei werden die SchülerInnen mit Grundlagen des Theaterspiels
vertraut gemacht.
Bei der Vorbereitung auf den Theaterbesuch werden die SchülerInnen an die Inszenierung
herangeführt. Über die Nachbereitung wird das Theaterstück ins Gedächtnis gerufen, über das
Gesehene nachgedacht, entstandene Fragen werden diskutiert und reflektiert.

Vorbereitung
Die folgenden Übungen können für die Vorbereitung des Theaterbesuches genutzt werden.

Warm-up 
Das Warm-up dient dazu, die Schüler körperlich und mental „in Schwung zu bringen“, damit 
sie in den folgenden Übungen leichter spontan reagieren und assoziativ denken können.

Aufstellung in einem großen Kreis: 
Den Körper mit den Fäusten abklopfen: Füße, Waden, Oberschenkel, Lendenbereich, Bauch, 
Brustbereich, Schultern, Kopf, Arme und Hände nacheinander. 

Auf der Stelle joggen und nach dem Herunterzählen (5-4-3-2-1) in eine Haltung springen, in 
der die Knie gebeugt sind und die Oberschenkel angespannt. 5 Sekunden halten, dreimal 
wiederholen. 

Klatsch-Impulskreis: 
Es wird ein Klatscher im Kreis weitergegeben. Wichtig dabei ist, dass derjenige, der den 
Klatscher erhält, ihn so schnell wie möglich weitergibt, dabei seinen Nachbarn anschaut, an 
den er ihn weitergibt, und dass immer nur eine Person nacheinander klatscht. Nach einer 
Proberunde kann ein Wettkampf durchgeführt werden: Der Klatschkreis wird mit einer 
Stoppuhr gestoppt und die Gruppe versucht ihre eigene Zeit zu unterbieten. 2-3 Runden 
wiederholen.

Mit dem Stuhl durch den Raum
Es  werden  2  ungefähr  gleich  große  Gruppen  gebildet.  Eine  Gruppe  bildet  die  Zuschauer,
während die andere agiert.
 Alle finden sich zu Paaren zusammen, jedes Paar bekommt einen Stuhl: 
Aufgabe ist  es,  sich auf möglichst unterschiedliche Art mit dem Stuhl durch den Raum zu
bewegen, dies in Zeitlupe und ohne Sprechen oder Verabredungen.
(ggf. mit Musik)
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Impulskreis Ausruf & Geste: 
Die Hauptfigur unseres Stückes heißt Ajan. Er ist ein cooler Typ, wohnt in der Gartenlaube bei 
seinen Eltern allein und kifft gern
- Geste für kiffen und bekifft sein

Charlotte, mag ihn, hat Geburtstag und feiert mit Ajan! Ein hübsches und in der Schule nicht 
besonders erfolgreiches Mädchen
-Geste für mit den Haaren spielen

Philipp, Kumpel von Jan, sein Vater arbeitet beim Jugendamt, wohnt bei seinen Eltern.
-Geste für lässig sein

Annika, beste Freundin von Charlotte, in der Schule besonders gut.
-Geste mit der Brille

Alex, ein Freund von Ajan, den er immer auf Partys dabei hat. 

- Geste auf jemanden zeigen: „der da“ (kreuz und quer durch den Kreis)
- Geste für „ich war´s nicht“: (rechts herum)
wenn alle Möglichkeiten eingeführt wurden, kann sich jede/r aussuchen, welches Zeichen 
er/sie macht, wenn er an der Reihe ist.

Assoziationskreis zum Plakat & Titel 
im Kreis sitzen
Material: Das Deckblatt dieser Materialmappe kann groß kopiert werden oder für alle Schüler
ausgeteilt werden.
Für den Assoziationskreis wird ein Ball herumgegeben und jeder Schüler nennt ein Wort oder
einen  Satz,  der  ihm  spontan  einfällt.  Kein  Gedanke  ist  falsch,  jede  Assoziation  darf
ausgesprochen werden,  auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick unpassend erscheint.
Doppelnennungen von Begriffen sind in Ordnung. 
Folgende Fragen werden zu Beginn des Assoziationskreises gestellt:
- Was siehst Du auf dem Plakat?
- Woran denkst Du, wenn du das Plakat siehst und den Titel liest?

Nach dem Assoziationskreis können weiterführend Fragen gestellt werden: 
• Wie sollte Charlotte mit der Situation umgehen? Hat sie das Richtige getan? 
• Was wäre wenn Philipps Vater nicht beim Jugendamt wäre? 
• Meinst du, die beiden hätten irgendwen darüber informiert und Hilfe gesucht?

Stimmungen
Alle stehen im Kreis. Es werden verschiedene Stimmungen gesammelt. Eine Spielerin beginnt 
mit einem mehrsilbigen Wort („Zugekifft, im Rausch, blau, Leidenschaft, abhängig, Kiffer“) und
spricht es in einer bestimmten Emotion, das Wort wird im Kreis weitergereicht, und der Aus-
druck steigert sich immer weiter.
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Rollen-Beziehungen
Jede  Figur  bekommt  einen  Stuhl,  verschiedene  Haltungen,  Positionen werden  ausgetestet,
dann werden die Figuren mit ihren Stühlen in Beziehung gesetzt, wir stellen ein Foto, welches
die Relationen zwischen den Figuren verdeutlicht. 
Das Verhältnis zwischen den Rollen kann somit gespielt werden; z.B.: Charlotte mag Ajan und
will Annika und Philipp zusammenbringen oder Philipp und Ajan sind gute Freunde etc.

Standbilder
Die Schüler werden in Gruppen à 4/5 Spieler eingeteilt.  Jede Gruppe sucht sich eine Figur
(Satz  aus  den  vorgeschlagenen  Sätzen?)  aus  dem  Stück  aus.  Gemeinsam  sollen  sie  ein
Standbild zu dieser Figur bauen, eine Stimmung zeigen mit ihrer Körperhaltung und -sprache
sowie mit Hilfe von Requisiten wie Stühlen, Tischen, Flatterband, Zeitung, Folie, ggf. Tüchern
und Seilen. Ziel ist, einen Konflikt innerhalb der Figur darzustellen.
Haben die  Gruppen ihr  Standbild  erstellt,  präsentieren alle  Gruppen sich  gegenseitig  ihre
Ergebnisse: (ggf. mit Musik) jeder nimmt in Zeitlupe seine Haltung im Standbild ein, ist das
Bild komplett, erstarren alle im Freeze. 
Die Zuschauer  tauschen ihre Assoziationen aus und  machen Vorschläge  für  eine mögliche
Szene.  Anschließend  belebt  der  Spielleiter  die  Spieler  des  Bildes  nacheinander  durch
Antippen und sie beginnen zu improvisieren. Wissen die Spieler nicht weiter, wird gestoppt,
das Publikum macht Vorschläge, wie die Szene weitergehen könnte.

Figurenarbeit - Heißer Stuhl
Jeder Schüler sucht sich eine Figur aus. 
Ein Schüler, eine Schülerin setzt sich auf einen Stuhl der Gruppe gegenüber. Nun werden alle
möglichen Fragen an die Figur gestellt. Dabei kann sie selber antworten, es können aber auch
Spieler aus der Gruppe sich hinter den Stuhl stellen und an ihrer Stelle antworten: 

• Wie ist Dein Name?
• Wie alt bist Du? 
• Wo lebst Du? 
• Wie groß ist Deine Wohnung und wie bist Du eingerichtet? 
• Mit wem lebst Du zusammen? 
• Hast Du Geschwister? 
• Wen magst Du am liebsten? 
• Hast Du einen Beruf? 
• Welche  Arbeit  macht  Dir  Spaß,  welche  nicht  und  warum  nicht?  Hast  Du  viele

Freunde? 
• Was magst Du an Dir? 
• Was ist Dein Lieblingsessen? 
• Was ist Dein größter Wunsch? 
• Wovor hast Du am meisten Angst?  usw. 

Dabei können auch widersprüchliche Vorschläge gesammelt werden, alles kann dienlich sein,
eine Figuren-Biographie zu entwickeln.
Figuren: Ajan, Philipp, Charlotte, Annika, Alex, Polistin, Polizist
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Nachgespräch

Das Nachgespräch in der Gruppe sollte nicht frontal stattfinden. Ein Stuhlkreis oder eine 
U-förmige Bankanordnung sind geeignet. Fragen, die von SchülerInnen gestellt werden, sollten
möglichst an die Gruppe weitergegeben werden.

• „Was hat Dir gefallen?“

• „Was hat Dir weniger gefallen?“

• „Wie gefielen Dir die Kostüme?“

• „Wie hat Dir das Bühnenbild gefallen?“

• „Welche Szene ist Dir besonders in Erinnerung geblieben? Warum?“

• „Welches war der spannendste Moment?“

• „Wodurch unterscheidet sich die Inszenierung von anderen Theaterstücken, (die Du
gesehen hast)?“

• „Hat Dir etwas gefehlt?“

• „Was nimmst Du von dem Stück mit?“

• „Wie könnte das Stück noch enden?“

Alternative Feedbackmethode:  
Einer geht in die Mitte, trifft eine Aussage, die anderen positionieren sich über die 
räumliche Nähe / Distanz mit einer eigenen Meinung zu seiner Aussage: 
Kostüme, Maske, Bühnenbild / Darstellung der Räume , Licht, Musik, Schauspiel & Sprache
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Kiffen – 7 Dinge, die Sie wissen sollten

12.04.2016 | 43:40 Min. | WDR

Fast ein Viertel aller Deutschen hat schon mal gekifft, meistens um zu entspannen. Cannabis
lindert sogar die Beschwerden einiger Krankheiten. Weil es unser Gehirn massiv beeinflusst,
wird es manchmal aber auch zur Gefahr. Quarks zeigt, wem Cannabis helfen kann, wie die
Droge unseren Hirnstoffwechsel manipuliert, wann sie gefährlich wird und was für und gegen
eine Legalisierung spricht. 

• Kiffen – 7 Dinge, die Sie wissen sollten

• Ein Joint als Medizin

• Kreuzzug gegen Cannabis 

• Lachkrampf, Fressflash, Horrortrip 

• Auf Droge hinterm Steuer 

• Kiffen von A bis Z

• Leon im Dauerrausch

• Was bringt eine Legalisierung? 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-kiffen---dinge-die-sie-
wissen-sollten-100.html

Lesetipps

-  Rauschzeichen - Cannabis: Alles, was man wissen muss

Autoren: Steffen Geyer und Georg Wurth

Verlagsangaben: Kiwi 2008,ISBN: 978-3-462-03999-3

-  Cannabis Mythen - Cannabis Fakten. Eine Analyse der wissenschaftlichen Diskussion

Autoren: Lynn Zimmer, John P. Morgan, Mathias Bröckers

Verlagsangaben: Nachtschatten Verlag 2004, ISBN-13: 9783037881200
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