
Dein kreatives 
Geschichten- und Malbuch 

zur Inszenierung



Kommt dir das bekannt vor? 
Was davon gehört für dich zusammen? 
Verbinde es! Gerne kannst du eine Sache auch mit 
mehreren anderen verbinden.

Einzelaufgabe

Hallo! 
Wie schön, dass du mich, dein kreatives GescHichten- und malbucH zur 

inszenierung aufgeschlagen hast. Auf meinen Seiten kannst du Verschiedenes 

entdecken. Es gibt kreative Geschichten und Bilder vom Wolf, die im Rahmen 

eines Mal- und Schreibwettbewerbs entstanden sind. Daran haben verschiedene 

Bonner Kitas, Kindergärten und Grundschulen teilgenommen. 

Vielleicht bist du bereits eine Leseratte und liest die Geschichten selbst, die  

entstanden sind. Ansonsten findest du bestimmt Menschen, die Lust haben, dir 

die ein- oder andere Geschichte vorzulesen.

Es gibt kleine Texte, die du aus dem Stück wiedererkennen wirst. Viele davon 

kommen im Stück als Kinderstimmen vor und sind im Rahmen von Interviews 

zum Thema „Wolf“ in Grundschulklassen entstanden. 

Außerdem findest du unterschiedliche Mal, Schreib- und Geräuschaufgaben. 

Manche davon sind nur für dich bestimmt. Andere richten sich an mehrere  

Personen. Frag, also gerne deine Freunde und Freundinnen oder deine Familie,  

ob sie die Aufgaben mit dir gemeinsam lösen. Am besten schnappst du dir die  

Menschen, mit denen du gemeinsam im Theater warst, egal, ob mit deiner  

Kindergartengruppe, der Schule oder der Familie. 

Wenn du mich genauer betrachtest merkst du: Ich habe vier Kapitel.

Kapitel 1: Freundschaft
Kapitel 2: Was ist das, „böse“?
Kapitel 3: Angst
Kapitel 4: Weitererzählen

Viel Spaß beim Stöbern,

dein kreatives GescHichten- und malbucH



Mit welcher Figur wärst 
du nicht gerne befreundet? Warum?

eine FreundscHaFt, keine FreundscHaFt
Male die Figur aus dem Stück, mit der du gerne befreundet wärst! 

Warum hast du diese Figur gewählt?

eleonora, 6 JaHre, Kita st. JoHannes, 2019

Kapitel 1

Freundschaft

Hund Es war einmal vor langer, langer Zeit, 
da lebten die Tiere glücklich und 

zufrieden nebeneinander (bähh) und keines 
fürchtete das andere oder sorgte sich 

mehr um sein Leben als nötig und gut war.

Einzelaufgabe
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lesandro, 6 JaHre, 
KinderGarten liebFrauenwiese, 2019

„der wolf oHne Freunde“ als Hörspiel

Baum/Wald,Brunnen,Lied pfe i fen,
Schr itte  auf  dem Boden,  Tannenzapfen, 

Frösche Quaken

Könnt ihr diese Geräusche nachmachen, oder findet ihr Gegenstände, mit denen ihr  
diese Dinge hörbar machen könnt? Versucht, die Geräusche in die Geschichte auf der 
rechten Seite einzubauen, während sie eine oder einer von euch laut vorliest.

Nehmt die folgenden Begriffe aus der Geschichte!

Gruppenaufgabe
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m in i  - 
GescHichteSchreib‘ die kürzeSte und ungewöhnlichste beSchützer- und 

beSchützerinnengeschichte der Welt! Wie viele kleine GeSchichten du 

wohl auf dieSeS blatt schreiben kannst?

Einzelaufgabe



Kapitel 2

Was ist das, „böse“

maximilian, 6 JaHre, 
KinderGarten liebFrauenwiese, 2019

daVid, 2. Klasse, Ggs paul Gerhart, 2019

Kind 1 Meistens ist der Wolf der Böse, derjenige, der Menschen
 und Kinder und Tiere und andere halt frisst.

Kind 2 Und dann hat sich das alles ‘rumerzählt und dann sagt jeder 
nochmal, er wurde vom Wolf gebissen und dann kam irgendwann 

im Fernsehen auch, das der Wolf böse ist und dann kommen Bücher, 
dass der Wolf böse ist und dann wird der Wolf irgendwann böse. 

der Hund Böse. Böse. Was heißt das überhaupt: böse? 
WAS SOLL DAS DENN BITTE SEIN… BÖSE? 

ausbildung zum HüteHund
der Hütehund hat eine Ausbildung gemacht und das Beschützen gelernt. 

er fletscht die Zähne, knurrt, bellt und zeigt die Muskeln.

Welche Geräusche und Gesten würdest du an seiner Stelle machen, 
um deine Freunde und Freundinnen zu beschützen?  

Welche Geräusche und Gesten kannst du nicht leiden, 
wenn sie jemand dir gegenüber macht?

oder

Einzelaufgabe Gruppenaufgabe



deine reime
Die Schafe finden den Wolf böse, weil er andere Tiere frisst. Der Hund ist sich da nicht so 

sicher. Hilf ‘ dem Hund beim Nachdenken und erfinde neue Reime für sein Lied! 

Hund was 
findest 

du 
böse?

Male 
oder 

schreibe, 
was 

dir in 
den Sinn 
kommt!

Ist die Katze böse, wenn sie fängt die Maus, wie wird da was böses draus?
Ist der Fuchs böse, wenn er rupft das Huhn,

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ist der Vogel böse, wenn er pickt die Fliege,

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ist ein Bär böse, der verspeist den Fisch, was kommt bei dir denn auf den Tisch?
Ist der Geier böse, wenn er schluckt das Aas,

____________________________________________________

_____________________________________________________

Wofür hat wohl die Hyäne,

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ist der Tiger böse, der frisst die Kuh, was ist böse, was meinst du?

Einzelaufgabe
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Lies dir Annas Geschichte auf der rechten Seite durch 
und male, wie du dir das Ende der Geschichte  vorstellst! 
Ist es für dich ein gutes oder ein böses Ende?

Einzelaufgabe



Kapitel 3

ANGST

marla, 6 JaHre, Kita wolke sieben, 2019

KInd 1 Wenn ich Angst habe, muss ich irgendwie zittern und dann läuft’s mir 
kalt den Rücken runter. Dann erstarrt man irgendwie voll kurz. 

Ich kann dann nie blinzeln, wenn ich Angst habe. Weil ich dann immer Angst habe, dass, 
wenn ich blinzle, irgendwas passiert.

KInd 2 Bei mir ist es so, wenn ich ganz doll Angst habe, wird mir am 
ganzen Körper heiß, also mir wird am ganzen Körper schwindelig. 

Ich werde… wackelig und ich beginne … zu stocken… zu stottern…und ja. 
KInd 3 Eigentlich ist der Wolf nicht gefährlich, du brauchst keine Angst haben. 

Wölfe haben viel mehr Angst vor uns. 

was macHt 
dir anGst?
Male ein Bild 
oder schreibe eine 
Geschicht!

WaS hilft 

gegen die anGst?

Einzelaufgabe



wo steckt deine anGst?
Wo in deinem Körper sitzt deine Angst und wie sieht sie aus? 

Geräusche 
zum Gruseln
Finde ein anGst-Geräusch und 

erschrecke jemanden damit!

welcHe Geräusche könnt iHr macHen, 
die sicH gruseliG anhören?
Was passiert, wenn jemand ein fröhliches Lied 
dazu singt?

Einzelaufgabe

Gruppenaufgabe

Einzelaufgabe



Kapitel 4

Weitererzählen

Berat und Baraa, 5 und 6 JaHre, 
Kita rasselBande, 2019

Hund Da hörte auch eine Wölfin, die mit ihren Welpen weit, 
weit weg hinter den sieben Bergen lebte, von einem 

schrecklichen Ungeheuer und bekam es mit der Angst zu tun. 
Dann schnappte sie sich ihre Jungen und lief auf und davon. 

erzäHl‘ mir dein Bild!
Person 1 (und nur Person 1) betrachtet das Bild von Cheick, das zwei Seiten weiter 

hinten zu finden ist. Dann beschreibt Person 1 Cheicks Bild im Textfeld unten auf dieser 

Seite mit wenigen Sätzen. Person 2 liest die Beschreibung und malt nun das Bild, das 

sie sich darunter vorstellt. Und weiter geht’s auf der nächsten Seite...

Gruppenaufgabe

Hier malt Person 2

Hier schreibt Person 1



FortsetzunG „ e r z ä H l  m i r  d e i n  B i l d ! “
Person 3 betrachtet das neu entstandene Bild auf der vorherigen Seite. Sie beschreibt nun das neue Bild im 

Textfeld auf dieser Seite. Person 4 (die das Bild auf der Seite zuvor nicht kennt) liest die zweite Beschrei-

bung und malt nun das Bild, dass sie sich darunter vorstellt. Jetzt schaut euch die Beschreibungen und 

Bilder alle gemeinsam an. Was ist erhalten geblieben? Was hat sich verändert?

cheick, 5 JaHre, Kita rasselBande, 2019

Setzt euch in einen Kreis. Die erste Person macht ein Geräusch. Die zweite Person  
wiederholt das Geräusch und fügt ein zweites hinzu. Die dritte Person wiederholt die 
ersten beiden Geräusche, und fügt ein drittes hinzu, und so weiter und so weiter. 

GeräuschKoFfer 

Kennt ihr das Spiel „Ich packe meinen Koffer“? Habt ihr Lust, 

das Spiel einmal anders zu spielen? 

Achtung: Wer nicht mehr weiter weiß, darf einfach ein anderes Geräusch an 

die Stelle setzen, an der er oder sie stecken bleibt. 

Wie sehr verändert sich euer Geräuschkoffer?

Gruppenaufgabe

Hier malt Person 4

Hier schreibt Person 3



die Schafe erzählten es 
den Ziegen, die Ziegen den 
Schweinen und...

Bla   Bla Bla

Welche Geschichten kennst 

du, bei denen du dir nicht 

sicher bist, ob sie wahr sind 

oder nicht?
 
Schreibe sie auf!

chris, 10 JaHre, leomobilis, 
Kleiner muck e.V., 2019

Kind Und dann kommt der Jäger und schießt den Wolf ab. 
Nee, der schneidet dem den Bauch auf. Nee, Aufschneiden ist bei 

den sieben Geißlein… Erst knallt er den Wolf ab und dann tut er Stei-
ne rein …nein, doch, das mit den Steinen ist bei sieben 

Geißlein … und bei Rotkäppchen…. das habe ich aber mal so gehört… 

Einzelaufgabe

the end!
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the end?
oder:



the end?
oder:

welcHe GescHichten möcHtest du üBer 
den wolf weiter erzählen?

scHreiBe sie auf!

„Hast du schon GeHört?“
Eine heitere Musiktheaterperformance über böse Märchen und die Angst vom 

Hörensagen. Koproduktion von Theater Marabu, Beethovenfest Bonn und dem 

Jungen Nationaltheater Mannheim in Kooperation mit der Hochschule für Musik 

und Tanz in Köln und der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft.

Stückentwicklung: ensemble

Komposition: Silas eifler,  Tobias Gubesch, Leonhard Spies

Musikkonzept: Claus Overkamp, Markus reyhani

Regie: Claus Overkamp

Ausstattung: regina rösing

Performance / Musik:  Tina Jücker, Silas eifler,  Tobias Gubesch, Leonhard Spies

Lichtdesign: Bene neustein

Musik- & Theaterpädagogik: Melina delpho, Lydia Kappesser, 

Arno Krokenberger, Marion Leuschner

Grafikdesign: nadine Magner

Dauer: 50 Minuten

Uraufführung: 28.09.2019

Förder & Koproduktionspartner

Theater
Marabu

Theater
Marabu




