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«DIE GESCHICHTE VOM LÖWEN DER NICHT SCHREIBEN KONNTE» 
PREMIERE: 20. SEPTEMBER 2015 
von Martin Baltscheit 
 

 
BESETZUNG 
 

Löwe / Erzähler…………………………………………………………………………………………..…….Marc Vinzing 

Löwin / Affe / Nilpferd / Mistkäfer / Giraffe / Geier / Erzählerin…..…..………Eva Paulina Loska  

 

Inszenierung…………………….……………………………………………….....……………………………Tanja Spinger 

Bühne & Kostüme………………………………………………………...…………………...Christian Robert Müller 

Musikkomposition.…………………………………………………………...……..…......................Stefan Leibold 

Theaterpädagogik…………………………………………………….…………..…………………………Katharina Dürr 

Regieassistenz………………………………………………………………...………........................Tina Kalinowski 

 

 

 

 

 

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder 

weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 

Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten 

unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen fühlen. 

 

Fotos: Probenfotos von Katharina Dürr 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
zusammengestellt von Katharina Dürr 

 

INHALT VON «DIE GESCHICHTE VOM LÖWEN, DER NICHT SCHREIBEN 
KONNTE» 
  
Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen und Zähne 

zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin, die sehr schön ist. 

Und sie liest in einem Buch. Die kann man nicht einfach gleich küssen, denn "eine Löwin, die 

liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Briefe. Bevor man sie küsst." Der Löwe 

macht sich auf den Weg zu den unterschiedlichsten Tieren des Dschungels und bittet sie, für 

ihn einen Liebesbrief zu schreiben. 

Also geht der Löwe zum Affen und bittet ihn darum einen Brief zu schreiben. Der nimmt 

Bleistift und Papier und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu 

essen. Völliger Unsinn! Irritiert wendet sich der Löwe ans Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob 

sie mit ihm im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen will, das Krokodil frisst gar den 

Brief und der Geier textet "wir können über den Dschungel fliegen. Ich habe auch Aas. Total 

lecker! Gruß Löwe". Insgesamt fragt er sechs Tiere um Hilfe: den Affen, das Nilpferd, den 

Mistkäfer, die Giraffe, den Geier und das Krokodil. Doch der Löwe kann sich mit keinem der 

Briefe identifizieren. Er weiß zwar genau, was er der Löwin schreiben würde, und das brüllt 

er über die Savanne, aber er kann es eben nicht. Zufällig hört die lesende Löwin das Gebrüll -

- und alles steuert einem Happy End entgegen… 

Martin Baltscheits «Geschichte vom Löwen der nicht schreiben konnte» ist eine 

Entwicklungs- und Reifungsgeschichte und erzählt von einem Löwen, der lernt zuzugeben, 

dass er etwas noch nicht kann. 

 

Quelle: http://www.baltscheit.de/autor/theater 

  

 

ZUM AUTOR  

Martin Baltscheit wurde 1965 in Düsseldorf geboren. Wie er selbst schreibt, fing er mit fünf 

Jahren an, alle Gegenstände, die ihm in und unter die Finger kamen, voll zu zeichnen. So zum 

Beispiel Tapeten, Bademäntel, Lampenschirme oder Schuhsohlen. Das machte er nicht nur, 
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weil er gerne malte, sondern auch, um seine Ängste zu besiegen. Denn für jedes Monster, 

vor dem er sich fürchtete, zeichnete er ein unheimlicheres Monster, um es zu verjagen. Da 

die Welt voller Ungeheuer ist, die man mit dem Stift bezwingen kann, will er mit dem 

Zeichnen auch nicht mehr aufhören.  

Nachdem er an der Folkwangschule Essen Kommunikationsdesign studiert hatte, machte er 

seine Leidenschaft zum Beruf. Er wurde Künstler, Illustrator und Comiczeichner. Außerdem 

spielte er von 1986 bis 1992 Theater im Jungen Ensemble Düsseldorf.  

Bald begann er jedoch Geschichten nicht nur durch Bilder zu erzählen, sondern auch eigene 

Texte zu verfassen, die er dann zum Teil auch von anderen Illustratoren bebildern ließ. 

Inzwischen hat er schon einige Kinder- und Jugendbücher, Hörspiele für die WDR Bärenbude, 

Theaterstücke und Bildbücher, die er zum Teil selbst illustriert hat, geschrieben. Auch einen 

Roman für Erwachsene hat er geschrieben. Außerdem arbeitet Baltscheit als Sprecher für 

Hörspiele und als Moderator. 

Für seine unterschiedlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.  

Martin Baltscheit hat eine Tochter und lebt in Düsseldorf. 

 

Werke und Bedeutung 

Sein Debüt als Buchautor gab er 1991 mit dem Comic «Valerius – Vom Index bedroht», 

gefolgt von bis heute über vierzig weiteren Büchern, in denen sich Baltscheits große 

Themen- und Formenvielfalt zeigt. In seinem Bilderbuch «Die Geschichte vom Löwen, der 

nicht schreiben konnte» (2002) erzählt er von einem verliebten Raubkater und dessen Suche 

nach den richtigen Worten für einen Liebesbrief an die von ihm verehrte Löwendame. Text 

und Bild ergänzen sich stimmig und vermitteln Themen wie Individualität, Anderssein und 

die Bedeutung des Lernens.  

Nicht nur mit seinen Büchern, auch mit seinen anderen künstlerischen Arbeiten hinterfragt 

er kanonisierte Grenzen der Genres, Medien und Gattungen und zeigt eine enorme 

inhaltliche und stilistische Bandbreite. Er wurde u.a. mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis 

(2010), dem Deutschen Jugendliteraturpreis (2011) und dem Deutschen Hörbuchpreis (2013) 

ausgezeichnet, darüber hinaus wurde er Lesekünstler des Jahres (2014).  

Martin Baltscheit ist also gegenwärtig auf dem Funk-, Tonträger- und Buchmarkt in 

Deutschland ziemlich präsent. Da er mehrere Talente hat, kann man ihn als Sprecher von 

Hörgeschichten, als Texter für Radiogeschichten, als Buchautor für Kinder, Jugendliche und 
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manchmal auch Erwachsene und natürlich auch als Illustrator eigener und fremder Texte 

erleben. Außerdem war er bei mehreren Trickfilmen fürs Fernsehen beteiligt. 

Als Buchautor schreibt Baltscheit vor allem Geschichten über menschliche Schwächen oder 

Eigenarten, Sehnsüchte, Ängste, aber auch Glücksmomente. Er verpackt sie in fabelartige 

Tiergeschichten (Es waren einmal zwei wirklich dumme Gänse, Die Geschichte vom Fuchs, der 

den Verstand verlor), in philosophische Parabeln (Die Elefantenwahrheit) oder Geschichten 

mit phantastischen Bildern oder Metaphern (Der Winterzirkus, Der kleine Herr Paul). Seine 

Bücher sind unterhaltsam, machen nachdenklich und man kann meistens etwas aus ihnen 

lernen. Zum Beispiel über sich selbst, über Ängste und Mut, über Vorurteile oder vorgefasste 

Meinungen aber auch über ganz andere Dinge, wie zum Beispiel über Naturgesetze oder 

Politik.  

Dennoch sind weder seine Bilder noch seine Texte belehrend. Denn Baltscheit schafft es, 

auch nachdenkliche oder nicht ganz einfache Themen in witzigem und ironischem oder 

augenzwinkerndem Ton zu erzählen und bebildern. 

 

Martin Baltscheit  

Quelle: http://www.hoerbuch-hamburg.de/images/person/martin-baltscheit.jpg 
 
 
Bücher (Auswahl) 
2015     Gans für dich  (Beltz) 

2014     Schon gehört? (Beltz) 

2013     Die besseren Wälder (Beltz) 

2012     Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte (Beltz) 

2012     Der Philosofisch (Bloomsbury) 
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2011     Was soll ich da erst sagen? (Beltz) 

2010     Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor (Beltz) 

2009     Ich und die Kanzlerin (Boje) 

2008     Der kleine Herr Paul macht Ferien (Bloomsbury) 

2008     Der kleine Herr Paul stellt sich vor (Bloomsbury) 

2007     Zarah – Du hast doch keine Angst, oder? (Bloomsbury) 

2007     Was ist eigentlich ein Tulipan? (Tulipan) 

2006     Die Elefantenwahrheit (Kinderbuchverlag Wolff) 

2005     Ich bin für mich, oder: Der Wahlkampf der Tiere (Bajazzo) 

2005     Der Winterzirkus (Fischer Schatzinsel) 

2004     Leuchte Turm, leuchte (Altberliner) 

2004     Der kleine Herr Paul (Altberliner) 

2003     Die Pinabriefe (Bajazzo) 

2002     Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (Bajazzo) 

2001     Der einzige Vogel..., Illustration, Autor: Zoran Drvenkar (Carlsen) 

2000     Die Zeichner, Roman (Alibaba) 

1998     Der Neue (Alibaba) 

1997     Kurz der Kicker (Alibaba) 

1996     Paul trennt sich (Alibaba) 

1995     Papa kuck mal (Alibaba) 

1994     Lotte & Leo (Tilsner München) 

1991     Valerius, Vom Index bedroht (Carlsen) 

  

Theater 

2014    Tote Pinguine schmecken nicht (Verlag für Kindertheater) 

2012    Nur ein Ei! (Verlag für Kindertheater) 

2011    Wachmann pass auf (Verlag für Kindertheater) 

2011    Die Geschichte vom Fuchs, der seinen Verstand verlor (Verlag für Kindertheater) 

2010    Die besseren Wälder (Verlag für Kindertheater) 

2010    Nur ein Tag (Verlag für Kindertheater) 

2009    Neue Heimat (Verlag für Kindertheater) 

2008    Schneewittchen darf nicht sterben (S.Fischer) 
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2006    Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (Verlag für Kindertheater) 

2005    Der Winterzirkus (S.Fischer) 

2004    Die Belagerung (S.Fischer) 

2003    Die Überredung (S. Fischer) 

 

Quelle: http://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/autoren/baltscheit_martin.html  

 http://www.literaturfestival.com/archiv/teilnehmer/autoren/2014/martin-baltscheit 

 

 

INTERVIEW MIT MARTIN BALTSCHEIT- „DIE FIGUR FUNKTIONIERT VON 

ALLEIN“  

Herr Baltscheit wie kam es zur Idee zu dem Bilderbuch vom „Löwen, der nicht schreiben 

konnte“? 

Das ist eine improvisierte Gute-Nacht-Geschichte für meine damals fünfjährige Tochter 

gewesen. Ich habe gesagt: „Es war einmal ein Löwe“, und meine Tochter hat gesagt: „...und 

der konnte nicht schreiben“. Den Rest habe ich dann dazu erfunden. 

 

Wie verlief der Erarbeitungsprozess? 

Nachdem die Geschichte am Bett zu Ende erzählt war, habe ich alles aufgeschrieben. Erst 

später habe ich versucht, die Geschichte einigen Verlagen anzubieten. Das hat aber 

überhaupt nicht geklappt. Acht Jahre hat es gedauert, bevor der Bajazzo-Verlag sich getraut 

hat. Davor gab es eine Reihe sehr, sagen wir mal, absurder Absagen. Die schönste ging so: 

Nein, man könne die Geschichte nicht herausbringen, weil der Löwe ja der König der Tiere 

sei und der König könne auf jeden Fall lesen. Also sei die Grundvoraussetzung des Buches 

schon völlig falsch. Vor dem Buch gab es dann erst einen Trickfilm für das Kinderfernsehen 

„Siebenstein“. Diese Bilder habe ich benutzt, um für Bajazzo ein Buch zu gestalten. 

Mittlerweile ist der „Löwe“ ein Bestseller. 

 

Was ist Ihre Lieblingsfigur des Buches? 

Der Löwe natürlich. 

 

Und Ihr liebstes Bild? 

Den Mistkäfer habe ich sehr gerne gemalt. 
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Der Löwe will ja zuerst cool sein und keine Schwäche zugeben und schafft es erst durch die 

Hilfe der Löwin, sich mit ihr anzufreunden. Zufall? 

Auf keinen Fall. Was am Ende in einem Buch steht, ist niemals Zufall. Aber manchmal ist es 

doch so: Ein Autor erfindet eine Figur, und die funktioniert von allein! „Es war einmal ein 

Löwe ... und der konnte nicht schreiben.“ Der Rest hat sich von selbst erzählt. Das aber ist 

ein Glücksfall und das Schöne beim Schreiben: Erfundene Figuren bewegen sich und leben 

und wenn sie etwas sagen, muss man oft selbst darüber lachen. 

 

Hatten Sie auch einen anderen Schluss des Buches im Kopf? 

Nein, der Löwe kriegt die Löwin, das war von Anfang an klar. 

 

Ist es nicht auch ein Buch für Erwachsene? 

Natürlich. Geschichten für Kinder sind immer auch Geschichten für Erwachsene. Das „Kind“ 

lebt ja in jedem Erwachsenen weiter. Ich glaube, der Löwe ist deshalb so erfolgreich, weil er 

für Leser verschiedenen Alters funktioniert. Der Löwe als übergeordnete Königsfigur, der 

Schwächen zeigt (er ist ja eigentlich ein erwachsener Analphabet) und der es nur über 

Umwege schafft seiner Liebsten eine simple Botschaft zu übermitteln. Hilflosigkeit gibt es in 

jedem Alter und wütende Schreianfälle wohl auch. Und noch etwas, Bilderbücher werden 

vorgelesen, von Erwachsenen, sie sind also eher Familienbücher. Kein schlimmeres 

Verbrechen als Bücher, die den erwachsenen Vorleser, also mich, langweilen. Deshalb 

versuche ich in meinen Geschichten immer auf verschiedenen Ebenen zu erzählen. 

 

Gibt es weitere Bücher über den Löwen? 

In „Gold für den Pinguin“ hat er einen kurzen Auftritt und im „Wahlkampf der Tiere“ wird er 

Demokrat. 

 

Bekommen Sie Rückmeldungen, wie Ihr Buch vom „Löwen, der nicht schreiben konnte“, im 

Kindergarten oder in der Grundschule eingesetzt wird? 

Ich bekomme regelmäßig Briefe von Schülern, für deren Beantwortung ich leider immer viel 

zu lange brauche. Es werden Trickfilme gemacht, Theaterstücke gespielt und vieles mehr. 
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Was für ein Glück, ein Buch, das inspiriert. Gruß an meine Tochter, gut gemacht. Total 

lecker! 

 

WeIche Maltechniken oder Stile bevorzugen Sie? Wonach richtet sich Ihre Entscheidung? 

Die Bilder für den Löwen-Trickfilm habe ich in Acryl gemalt, auf großen Blättern, ungefähr 80 

Zentimeter auf 1 Meter. Die Bilder wurden gescannt, noch einmal überarbeitet und im 

Computer zu einem Buch zusammengebaut. Mittlerweile male ich nicht mehr, sondern 

zeichne in ein Skizzenbuch, tusche, scanne und mache die Farben am Computer. Den 

Wahlkampflöwen aber habe ich zusammen mit meiner Frau Christine gemacht, der ist dann 

wieder richtig gemalt! 

 

Manche Bücher schreiben und illustrieren sie selbst, andere schreiben Sie nur, andere 

illustrieren Sie nur. Wie kommt es zur Entscheidung, dass Sie ein Bilderbuch ganz alleine 

gestalten? 

Am Anfang habe ich alles alleine gemacht. Vielleicht weil ich zeigen wollte, was ich alles 

kann. Dann kamen Illustrations-Anfragen von meinem Freund Zoran Drvenkar. Seine Bücher 

zu illustrieren ist eine Ehre, die Texte sind außergewöhnlich und sehr eigen, für mich mit das 

Beste, was es bei uns zu lesen gibt. Was das Schreiben für andere Illustratoren anbelangt: 

Man gibt auch gerne mal ab, um zu sehen, wie die anderen das machen. Oft gewinnt ein 

Text. Bei Christoph Mett zum Beispiel oder Aljoscha Blau. Manchmal aber ist es auch 

schwierig, weil man als Illustrator einen sehr hohen Anspruch hat. 

 

Was sollten Kinder vom Autoren Martin Baltscheit noch wissen? 

Ein Geheimnis, das ich verraten kann, ist, dass all die Figuren, die in meinen Büchern 

auftauchen, tatsächlich bei mir zu Hause wohnen. Gleich nachdem ich sie erfunden habe, 

ziehen sie ein. Nur der kleine Herr Paul ist gleich wieder ausgezogen, es war ihm zu laut. 

 

Herr Baltscheit, vielen Dank für das Gespräch. 

 

Quelle: Marc Böhmann & Regine Schäfer-Munro: „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben 

konnte“ im Unterricht. Ideen und Materialien zum pädagogischen Einsatz des Bilderbuchs, Beltz 

Verlag 2008 
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt „Die Geschichte vom Löwen“? 

Die Inszenierung spielt im Dschungel. Zu sehen sind verschiedene Orte im Dschungel und der 

Savanne. Rechts auf der Bühne befindet sich ein großer gemütlicher Sessel, welcher das 

Zuhause des Löwen ist. Die Löwin wiederum liegt bei einem Felsen links auf der Bühne. Des 

Weiteren befinden sich eine mobile Palme und ein Gerüst mit integriertem Kleiderschrank 

auf der Bühne. 

 

WER kommt vor? 

In der Inszenierung in Bremerhaven von Tanja Spinger erzählen, spielen und singen zwei 

Schauspieler die ganze Geschichte des Löwen. Marc Vinzing spielt den Löwen, der nicht 

schreiben konnte. Schauspielerin Eva Paulina Loska übernimmt alle anderen Tiere. Da dies 

natürlich nicht ohne umziehen von statten gehen kann, befindet sich in der Mitte der Bühne, 

in das Bühnenbild integriert, ein großer Kleiderschrank durch den man hindurch gehen kann. 

In der Stückvorgabe gibt es auch einen Erzähler, der durch die Geschichte führt. In der 

Inszenierung im JUB gibt es einen Erzähler und eine Erzählerin.  

 

FIGUREN: 

Der Löwe: Der Löwe ist der König der Tiere. Er kann besonders gut brüllen und seine Zähne 

zeigen. Der Löwe kann jedoch nicht schreiben, dies 

störte ihn allerdings kein bisschen, bis er eine 

wunderschöne Löwin sieht, die ein Buch liest. Nachdem 

die geschriebenen Liebesbrief-Versionen der anderen 

Tiere ihm nicht gefallen, wird er immer wütender und 

verzweifelter. Auch wenn es ihm nicht leicht fällt 

schafft er es am Ende seinen Stolz abzulegen und ganz 

offen und ehrlich der Löwin zu offenbaren, dass er 

nicht schreiben kann. Der Löwe entwickelt sich über das Stück hinweg weiter und realisiert 

am Ende, dass es gar nicht so schlimm ist, etwas nicht zu können. 
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Die Löwin: Die Löwin ist sehr schön und liegt am 

liebsten den ganzen Tag in der Sonne und liest. 

Zuerst scheint die Löwin nicht sonderlich vom 

Löwen angetan, doch als sie zufällig hört was der 

Löwe aus Verzweiflung in den Dschungel brüllt, 

erweicht ihr Herz und ihr Interesse für den Löwen 

wird größer. Als sie hört, dass der Löwe nicht 

schreiben kann, nimmt sie ihn trotzdem bei der 

Hand und zeigt ihm somit ihr Verständnis und ihre 

Zuneigung. Am Ende hilft sie dem Löwen schreiben zu lernen. 

 

Der Affe: Der Affe ist ein sehr lässiges, cooles, freches Tier, 

welches dem Löwen mit seiner aufgeweckten Art etwas auf die 

Nerven geht. Er sucht den Kontakt zum Publikum. 

 

Das Nilpferd: Das Nilpferd, ist eine sehr sensible Dame, die 

leidenschaftlich gerne von der Liebe singt und sich nach 

Zuneigung und Liebe sehnt. Während sie den Brief verfasst, 

versinkt sie fast in Tränen, wird von der Intensität ihrer Gefühle 

selbst überrannt, schmachtet nach Aufmerksamkeit und möchte den Löwen gegen Ende am 

liebsten selber küssen.  
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Der Mistkäfer: Der Mistkäfer sieht aus und benimmt sich wie 

ein feiner Herr. Durch seine Sonnenbrille und die Lederjacke 

wirkt er jedoch ein wenig verschoben und gruselig. Er liebt 

den Geruch von Dung. Gerne steht er im Mittelpunkt und 

präsentiert seine Gesangskünste und schwingt zur Musik das 

Tanzbein. 

 

Die Giraffe: Die holländische Giraffenfrau ist aufgeweckt, 

laut und hysterisch. Sie hilft zwar dem Löwen den Brief des Nilpferds vorzulesen, doch noch 

bevor sie den Brief für den Löwen fertig geschrieben hat, wird sie 

vom Krokodil aufgefressen. 

 

Der Geier: Der Geier ist ein schon in die Jahre gekommener 

Einsiedler, der alleine auf seinem Felsen sitzt und schon ein 

wenig verbittert über die 

Liebe berichtet. Es lässt 

vermuten, dass dieser 

einige Jahre zurück, schmerzhafte Erfahrungen mit der 

Liebe sammeln musste. Vielleicht hat ihn seine große 

Liebe verlassen? Oder ist sie sogar gestorben?  

 

WAS ist anders zum Bilderbuch? 

Das Theaterstück vom Löwen der nicht schreiben konnte unterscheidet sich inhaltlich nicht 

wesentlich vom Bilderbuch.  

Martin Baltscheit fügte jedoch der Theaterfassung einen Erzähler hinzu und ergänzte den 

Text um Lieder. So bekommt jedes Tier sein eigenes Lied. Die geschriebenen Briefe der Tiere 

finden dadurch in Form von Liedern statt. 

Jedes Tier hat seiner eigene Sprache. Um das hervor zu heben, singen und sprechen die Tiere 

auf ihre eigene Art und Weise mit unterschiedlichen Dialekten und Akzenten. Die Giraffe 

beispielsweise spricht mit einem holländischen Akzent. 

Durch die musikalischen Elemente werden die Charaktere der Tiere noch stärker 

verdeutlicht. 
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WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Die Geschichte und auch die Inszenierung von «Die Geschichte vom Löwen der nicht 

schreiben konnte» spricht verschiedene Themen an. Zum einen liegt der Fokus, wie der Titel 

der Geschichte schon verrät, auf dem Schreiben. Da der Löwe nicht schreiben kann, jedoch 

der Löwin einen Liebesbrief schreiben möchte, versucht er auf anderen Wegen zu einem 

Liebesbrief zu gelangen, indem er unterschiedliche Tiere im Dschungel fragt. Jedoch gelingt 

es im zuletzt, seine Schwäche zuzugeben und anzunehmen. Die Geschichte liefert ein sehr 

anschauliches Beispiel, dass vermeintliche Schwächen, in diesem Falle das Nicht-Lesen und 

Schreiben können, einem nur so lange im 

Wege stehen, bis man sich dieser annimmt, 

sie lernt zu tolerieren und Mut und Energie 

beweist, etwas dagegen zu tun. Damit wird 

den Kindern Mut gemacht, über sich hinaus 

zu wachsen und den Mut zu haben, 

Schwächen offen darzulegen. 

Zum anderen behandelt die Geschichte das 

Thema „Liebe“ und „verliebt sein“. Der 

Löwe verliebt sich in die Löwin und 

versucht mit allen möglichen Mitteln 

jemanden zu finden, der die richtigen 

Worte für die Bewunderung und Liebe 

niederschreiben kann, die er der Löwin 

gegenüber verspürt. Die Geschichte zeigt, 

dass wenn Liebe und Zuneigung für den 

anderen groß genug ist, diese auch über 

Umwege zum Ziel führen können. 
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ANALPHABETISMUS – WAS IST DAS? 

Als Analphabetismus (aus dem Griechischen) bezeichnet man kulturell, bildungs- oder 

psychisch bedingte individuelle Defizite im Lesen oder Schreiben bis hin zu völligem 

Unvermögen in diesen Disziplinen. Ist dagegen eine ganze Sprach- oder Kulturgemeinschaft 

betroffen, was im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr selten geworden ist, spricht man von 

Schriftlosigkeit, Mündlichkeitskultur bzw. Oralität. 

2003 galten weltweit 862 Millionen Menschen als Analphabeten. In Deutschland waren 2011 

nach einer Studie der Universität Hamburg ca. 4 % bzw. 2 Millionen der Erwachsenen totale 

sowie mehr als 14 % bzw. 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. 

Definition und Differenzierung 

Der Prozess vom Analphabetismus bis zur Lesefähigkeit wird Alphabetisierung genannt. Die 

Analphabetenrate ist der Anteil der erwachsenen Bevölkerung, der nicht lesen und 

schreiben kann. Der Gegenwert ist der Alphabetisierungsgrad. 

Für Analphabetismus gibt es mehrere Definitionen: 

Primärer Analphabetismus 

liegt vor, wenn eine Person keinerlei Lese- und Schreibkenntnisse erworben hat. Eine andere 

Bezeichnung ist natürlicher Analphabetismus. Davon betroffen sind vor allem Menschen in 

Staaten mit einem wenig ausgebauten Schulsystem, die keine Gelegenheit zum 

(regelmäßigen) Schulbesuch hatten. 

Von sekundärem Analphabetismus 

spricht man, wenn nach mehr oder minder erfolgreichem Schulbesuch ein Prozess des 

Vergessens einsetzt, bei dem einmal erworbene Schriftkenntnisse wieder verloren gehen. 

Die Kinder haben während der Schulzeit lesen und schreiben gelernt, als Jugendliche oder 

Erwachsene haben sie dies wieder verlernt. 

Analphabetismus ist ein relativer Begriff 

Ob eine Person als Analphabet gilt, hängt nicht nur von ihren individuellen Lese- und 

Schreibkenntnissen ab. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, welcher Grad an 

Schriftsprachbeherrschung innerhalb der konkreten Gesellschaft, in der diese Person lebt, 

erwartet wird. Wenn die individuellen Kenntnisse niedriger sind als die erforderlichen und 
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als selbstverständlich vorausgesetzten Kenntnisse, liegt funktionaler Analphabetismus vor. 

Der Begriff des funktionalen Analphabetismus trägt der Relation zwischen dem 

vorhandenen und dem notwendigen bzw. erwarteten Grad von Schriftsprachbeherrschung 

in seinem historisch-gesellschaftlichen Bezug Rechnung. Vor hundert Jahren waren geringere 

Kenntnisse erforderlich als heute. In einer westeuropäischen Gesellschaft werden 

weitergehende Kenntnisse erwartet als in sog. Entwicklungsländern, allerdings in 

Abhängigkeit von der sozialen Schicht, dem Beruf usw. Innerhalb der entwickelten 

Industriestaaten mit ihren hohen Anforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache 

müssen auch jene Personen als funktionale Analphabeten gelten, die über begrenzte Lese- 

und Schreibkenntnisse 

verfügen. 

 

Wer aus einer Gesellschaft mit 

geringen Anforderungen in 

Bezug auf 

Schriftsprachkenntnisse in eine 

Gesellschaft mit höheren 

Anforderungen immigriert, wird 

durch den Wechsel der 

Kulturen zum (funktionalen) 

Analphabeten, wenn die 

erworbenen und im 

Herkunftsland ausreichenden 

Schriftsprachkenntnisse für das 

Leben im Industriestaat zu 

gering sind. 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.alphabetisierung.de/infos/analphabetismus.html 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Analphabetismus 
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ZEITUNGSARTIKEL  

„A N A L P H A B E T E N I N H A M B U R G-Unfrei und im Dauerstress“ von Katharina 

Elsner, 08. Juni 2015 -17:45 Uhr © Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung 

 

Allein in Hamburg leben 200.000 Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. 

Die meisten haben Angst, das zuzugeben und erleben einen Alltag voller Stress. 

Solveig Klockmann, 29, macht als sogenannte Alfa-Heldin Öffentlichkeitsarbeit für 

Alphabetisierungskurse. Solveig Klockmann aus Hamburg lebte lange in einer Parallelwelt – 

einer Welt ohne Lesen und Schreiben. Mit 25 Jahren las sie ihr erstes komplettes Buch. Ein 

Kinderbuch, eine Geschichte über einen sechsjährigen autistischen Jungen, der nicht spricht 

und mithilfe eines Delfins lernt, sich mit seiner Umwelt zu verständigen. Auch Solveig, heute 

29, konnte sich lange Zeit nicht richtig verständigen. Sie ist funktionale Analphabetin, das 

heißt, sie kann zwar einzelne, kurze Sätze lesen und schreiben, zusammenhängende jedoch 

nicht.  

 

Begonnen hat alles in der Grundschule. Ihre Eltern arbeiteten viel, hatten einen eigenen 

Betrieb. Zu Hause standen zwar Regale voller Bücher, aber fürs Lesen, für die Schule 

allgemein, interessierte sich Solveig wenig. Wenn sie heute über diese Zeit spricht, wirkt sie 

schüchtern, sie versteckt ihr Gesicht immer ein wenig hinter ihren schulterlangen, 

dunkelblonden Haaren. In dem portugiesischen Café im Hamburger Bahnhofsviertel bestellt 

Solveig einen Latte Macchiato. Ihren Blick senkt sie auf den Tisch, auf ihre Finger, die sie 

ständig miteinander spielen lässt.  

 

Aber Solveig lacht über die Fragen, lacht darüber, wie unverständlich es erscheint, im Alltag 

zu bestehen, ohne richtig lesen und schreiben zu können. "Wir haben unsere eigenen 

Vermeidungsstrategien, Verheimlichungen und Tricks, um das Leben zu meistern", sagt die 

29-Jährige.  

 

Jeder zweite übt einen Beruf aus. 

Mehr als sieben Millionen funktionale Analphabeten leben in Deutschland. Sie können 

einzelne Worte lesen, aber schon an Alltagssätzen, die über drei Worte hinausgehen, 
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scheitern sie. Funktionale Analphabeten können etwa so gut lesen und schreiben wie ein 

Erstklässler in der Grundschule.  

 

Trotzdem haben die meisten funktionalen Analphabeten Haupt- oder Realschulabschlüsse, 

manche auch Abitur. Jeder zweite übt einen Beruf aus, vor allem Tätigkeiten wie 

Küchenhilfe, Maler oder Hausmeister. Branchen, die wenig Schriftkompetenz erwarten und 

dafür Routine bieten. Die immer gleichen Beschriftungen auf Farbeimern oder Lebensmitteln 

lassen sich auswendig lernen, die Form der Wörter prägt sich ein. Auf Grenzen stoßen 

Analphabeten trotzdem jeden Tag aufs Neue. Das bestätigt Kerstin Schnepper. Die 

Projektassistentin der Kampagne ichance vermittelt Analphabeten an Ansprechpartner und 

Kursangebote. Mit ichance versucht das Bundesministerium für Bildung junge Erwachsene 

zur nachträglichen Bildung zu motivieren, mit Werbung im Fernsehen, Internet oder in 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine schwierige Aufgabe. "Die Menschen scheuen Konflikte am 

Arbeitsplatz oder in der Schule, wollen unauffällig bleiben und nicht geoutet werden. 

Analphabetismus ist ein Makel in unserer Gesellschaft", sagt Schnepper. Es ist ein 

Stressfaktor, den die Betroffen jeden Tag erleben, egal ob es darum geht, Fahrkarten zu 

kaufen oder an Spieleabenden teilzunehmen. 

 

Ein Monopoly-Abend war für Solveig in ihrer Jugend ein Problem. Straßennamen oder Worte 

wie Elektrizitätswerk lesen? Unvorstellbar. "Ich wollte mich nicht entblößen", erzählt Solveig. 

Deswegen sagte sie solche Veranstaltungen ab, erfand Ausreden. Auch an anderen Tricks im 

Alltag mangelte es ihr nicht. Freunde traf sie nur an den ihr bekannten Orten, bei denen sie 

sich die Wege mit Bus und Bahn schon längst eingeprägt hatte. In der Schule kompensierte 

sie schlechte Ergebnisse in schriftlichen Tests durch mündliche Mitarbeit. Formulare beim 

Arzt oder Amt ließ sie sich vorlesen. Statt SMS zu verschicken, rief sie lieber an. 

 

"Analphabeten fühlen sich nie frei, sie müssen immer aufpassen, nicht entdeckt zu werden", 

sagt Schnepper von ichance. Und es gibt ein zweites Problem, das damit einhergeht: 

Abhängigkeiten. Analphabeten bauen sich einen kleinen Personenkreis auf, bei dem sie 

gezielt Unterstützung suchen. Auch Solveig hatte solche Bezugspersonen. Ihre Eltern, einige 

wenige Freunde, die Bescheid wussten, die sich auch an SMS nicht störten, die 

Rechtschreibfehler enthielten. Andere Freunde dagegen durften nichts von ihrem Problem 
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erfahren. "Vor allem in der Pubertät gab es sowieso Reibereien im Freundeskreis, da wollte 

ich mich nicht zur Zielscheibe machen. Also musste ich üben, mich zu verstecken", sagt 

Solveig. 

Irgendwann aber hatte Solveig genug. Nach ihrer Ausbildung zur Dekorationsnäherin 

entschied sie sich, Lesen und Schreiben noch einmal neu, also richtig zu lernen. Sie besuchte 

einen Kurs an der Volkshochschule in Hamburg-Billstedt. "Um lebensfähig zu bleiben", sagt 

sie. Das war vor zehn Jahren. Sie besucht den Kurs immer noch, einmal wöchentlich. Und: Sie 

macht als sogenannte Alfa-Heldin Öffentlichkeitsarbeit für ichance, leitet Seminare, will 

aufklären, andere ermutigen, auch den Schritt in die Schriftsprache zu wagen, die Scham zu 

überwinden. "Lesen hat mein Leben bereichert, ich bin selbstbewusster und stärker 

geworden. Jeden Tag entdecke ich neue Welten", sagt Solveig und lächelt. 

 

Viele Analphabeten scheuen den Schritt, das erste Mal öffentlich zuzugeben, eine Schwäche 

zu haben. Die Angst vor dem Outing führt dazu, dass Analphabeten sich oft erst spät um 

Hilfe kümmern. In Hamburg können sich Betroffene an die Volkshochschule (VHS) wenden. 

Sie bietet den geschätzten knapp 200.000 funktionalen Analphabeten Hamburgs in den 

Stadtbezirken insgesamt 35 Alphabetisierungskurse an. In vielen anderen Städten aber 

fehlen Ansprechpartner und Angebote, gerade für junge Menschen. 

 

In die Hamburger VHS-Kurse kommen deshalb häufig erst Mittzwanziger dazu. "Oft, weil 

eigene Kinder da sind und der Wunsch groß ist, ihnen helfen zu können", sagt Heike Kölln-

Priesner von der VHS Hamburg. "Wir haben aber auch Teilnehmende, die erst im 

Rentenalter zu uns kommen, weil sie ihren Enkelkindern bei den Schulaufgaben helfen 

wollen." 

 

Immerhin, ungefähr 90 Prozent der Analphabeten, die einmal an die Tür der VHS geklopft 

haben, kommen wieder und halten zumindest zwei bis drei Jahre durch. Bei Solveig sind es 

schon mehr als zehn Jahre. Und sie will weiter lernen und aufklären. Um ihren Kindern 

später selbst einmal vorlesen zu können, wie sie sagt. Welches Buch sie als Nächstes ganz 

durchlesen möchte, weiß sie noch nicht. Es wäre ihr zweites.  

 

Quelle: http://pdf.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/hamburg-analphabethismus-solveig-

klockmann.pdf 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 

Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung «Die Geschichte vom Löwen, der nicht 

schreiben konnte». Sie sind als Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern 

ab vier Jahren zu den inhaltlichen Thematiken von «Die Geschichte vom Löwen, der nicht 

schreiben konnte» gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen, des 

Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte entsprechend der 

unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen der Kinder 

ausgesucht werden. 

 

ÜBUNG 1: „DSCHUNGEL - ASSOZIATIONSKETTE“ (SPRACH- UND IMPULSSPIEL) 

Gemeinsam mit den Kindern soll überlegt werden, was es alles in einem Dschungel gibt. 

Dazu wird sich in einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede Weitergabe des Balls 

ist mit der ersten Assoziation verknüpft, die man aus dem vorangegangenen (zugeworfenen) 

Begriff ableitet. Dabei geht es aber immer um die erste Assoziation des aktuellen Fängers. 

Die Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage und es geht immer weiter in der 

„Dschungel- Assoziationskette“.  

Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, 

indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird. 

 

Beispiel: Löwe � Mähne � Brüllen � Affen� Palmen � Schlingpflanzen usw. 

 

Nicht jedes Kind wird bei dem Begriff „Löwe“ als Folgebegriff „Mähne“ sagen. Möglich wäre 

beispielsweise auch, den „Löwe“ mit „Tiger“ oder „Zähne“ in Verbindung zu bringen, denn es 

geht um die erste Assoziation des Kindes, nicht um die Logik der gesamten „Dschungel- 

Assoziationskette“! 
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ÜBUNG 2: „IN MEINEM DSCHUNGEL GIBT ES…“ (SPRACH-, KONZENTRATIONS- 
UND GEDÄCHTNISSPIEL) 
 
Das Spiel wird reihum im Kreis gespielt. Jedes Kind nennt etwas, das man in einem 

Dschungel findet. Wichtig ist, dass nicht nur gesagt wird, was es gibt, sondern, dass diese 

Dinge oder Tiere auch spielerisch/gestisch dargestellt werden. Die vorangegangenen 

Dinge/Tiere müssen natürlich der Reihenfolge entsprechend aufgezählt werden. Dazu muss 

immer folgender Text gesagt werden: 

 

Text:  erstes Kind: In meinem Dschungel gibt es: (Beispiel) einen Affen (gestisch darstellen 

evtl. auch mit einem Affengeräusch)! 

 nächstes Kind: In meinem Dschungel gibt es: einen Affen (gestisch darstellen evtl. 

auch mit einem Affengeräusch) und eine Palme (gestisch darstellen)! 

nächstes Kind: In meinem Dschungel gibt es: einen Affen (gestisch darstellen evtl. 

auch mit einem Affengeräusch), eine Palme (gestisch darstellen) und einen Löwen 

(gestisch darstellen evtl. auch mit einem Geräusch) usw. 

 

 

ÜBUNG 3: „PLATZWECHSEL“ (AUFWÄRMSPIEL) 

Alle Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden (bei älteren Kindern können auch Stühle zum 

Sitzen verwendet werden). Die gesamte Gruppe wird zu gleichen Teilen in drei verschiedene 

Tiergruppe zugeordnet: Krokodile, Affen, Geier. 

Ein Kind steht in der Mitte des Kreises, ist der „Löwe“, der König der Tiere und hat keinen 

Platz zum Sitzen, möchte aber einen haben. So ruft der Löwe eine Tiergruppe auf, die dann 

ganz schnell untereinander die Plätze wechseln muss. Während des Platzwechsels muss nun 

das Kind in der Mitte versuchen, sich einen Platz zu ergattern. Findet es einen, bleibt ein 

neues Kind als „Löwe“ in der Mitte zurück, der dann eine weitere Tiergruppe zum 

Platzwechsel aufruft. Das Kind kann auch ganz laut „brüllen“ wie ein Löwe. Dann müssen alle 

Kinder sich einen neuen Platz suchen. Dabei gilt: Es darf weder der gleiche Platz noch der 

rechts oder links daneben liegende sein. 

Das Spiel macht natürlich besonders viel Spaß, wenn die Kinder sich bei den Platzwechseln 

entsprechend ihrer Tiergruppe bewegen bzw. Geräusche machen. 
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ÜBUNG 4: LÖWEN-BATTLE (SPRACH- UND BEWEGUNGSSPIEL) 

Da die Geschichte mit den Sätzen „Der Löwe konnte nicht schreiben. Aber das störte den 

Löwen nicht, denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen. Und mehr brauchte der Löwe 

nicht“ anfängt, bietet sich die folgende Übung an: 

Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Diese stellen sich gegenüber auf, sodass sie sich 

anschauen können. Die eine Gruppe bekommt die Aufgabe so zu Brüllen wie ein Löwe. Dazu 

sollen auch Löwenbewegungen (Hände werden zu Krallen) gemacht werden. Der 

Gruppenleiter fordert die Gruppe auf, auf sein Kommando hin, zu brüllen. Daraufhin wendet 

er sich der zweiten Gruppe hin. Diese bekommen als Aufgabe ihr Zähne zu zeigen und zu 

knurren. Danach stellt der Gruppenleiter sich in die Mitte und kann abwechselnd die 

Gruppen brüllen und Zähne zeigen lassen. 

 

 

ÜBUNG 5: „DSCHUNGELCHOR“ (SPRACHSPIEL) 

Die Gruppe wird in vier gleich große Chorgruppen auf die vier Ecken des Raumes verteilt. 

Eine Person (Gruppenleiter) stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der 

vier Gruppen bekommt nun ein Tier (vorzugsweise die gleichen Tiere, die auch in der 

Geschichte vorkommen) und dessen spezifisches Geräusch zugeteilt: 

 

Gruppe 1: „Affen“ - uh, uh, uh- Affengeräusche 

Gruppe 2: „Löwen“ - brüllen 

Gruppe 3: „Krokodil“ – mampf, mampf 

Gruppe 4: „Schlangen“ - tsss 

 

Nun ist es die Aufgabe des Dirigenten, den „Dschungelchor“ entstehen zu lassen, indem er 

deutlich auf die Gruppen zeigt und ihnen IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben 

Moment ihre Tiergeräusche gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der 

Kreativität des Dirigenten keine Grenzen gesetzt. 
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Beispiel: Der Dirigent schafft zunächst einen „Beat“, indem er die Gruppe 1 („Affen“) immer 

wieder ihre „uh, uh uh-Affengeräusche“ sagen lässt. Im Viervierteltakt funktioniert dies sehr 

gut. Dann folgt auf die ersten drei Viertelnoten das „uh“, dirigiert mit der rechten Hand. Mit 

der linken Hand könnte der Dirigent anzeigen, dass die Gruppe 2 („Löwen“) immer auf dem 

vierten Schlag brüllt. Ist der Dirigent sportlich, kann er zusätzlich ein Bein zum Dirigieren 

einsetzen und dadurch noch 

eine dritte Gruppe 

einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, 

kann man auch mit dessen 

Lautstärke spielen. Zeigt der 

Dirigent mit seinem Impuls 

nach oben, muss die Gruppe 

ihr Geräusch laut rufen. 

Zeigt der Impuls nach unten, 

muss der „Chor“ sein 

Geräusch leise machen, fast 

flüstern. Zieht der Dirigent 

seinen Impuls von unten 

nach oben, wird es immer 

lauter. Genauso kann er 

auch von rechts nach links 

zeigen, dann werden die 

Geräusche länger gedehnt. 

Der Fantasie sind bei diesem 

Spiel fast keine Grenzen 

gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als 

Chorgruppe funktionieren und agieren und genau auf ihren Dirigenten achten. 

 

Variation: Funktioniert der Chor als Ganzes gut, kann dieser noch weiter zum Leben erweckt 

werden, wenn zu den Geräuschen zusätzliche Tierbewegungen hinzukommen. 
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Gruppe 1: „Affen“ - mit dem rechten Arm am Kopf, mit den linken Arm, unter dem linken Arm 

kratzen 

Gruppe 2: „Löwen“ – beide Hände werden zu Löwenkrallen 

Gruppe 3: „Krokodil“ – beide Arme machen wie ein Krokodilmaul die Arme auf und zu 

Gruppe 4: „Schlangen“ – Hände machen S- bzw. Schlangenbewegungen 

 

 

ÜBUNG 6: TIER-STOPPTANZ (+ MUSIK) (BEWEGUNGSSPIEL)  

Bei diesem Spiel geht es um Reaktion und Körperbeherrschung. Zu Beginn kündigt der 

Spielleiter an, dass bei jedem Stopp sich alle Kinder in verschiedene Tiere verwandeln. 

Sobald die Musik anfängt zu spielen, dürfen alle Kinder tanzen. Es ist nicht ausschlaggebend 

welche Musik hierfür verwendet wird, jedoch ist eine etwas schwingvollere und schnellere 

Musik von Vorteil. Der Spielleiter drückt nach einer Zeit die Pausetaste und alle Kinder 

frieren ein (Freeze), müssen also ganz still stehen bleiben, egal in welcher Position sie sich 

gerade befinden. Nun gibt der Spielleiter verschiedene Bewegungsaufgaben hinein wie z.B. 

„Jetzt verwandeln wir uns alle in Löwen und schauen mal wie ein Löwe sich bewegt“. Die 

Kinder gehen nun ohne Musik durch den Raum und verwandeln sich in einen Löwen. 

Zusätzlich können die Raumgänge mit Anregungen wie „was macht der Löwe für 

Geräusche?“ oder „wie schaut der Löwe wenn er Hunger hat?“ hinzugefügt werden. 

Nachdem wird die Musik wieder weitergespielt und alle Kinder verwandeln sich wieder in 

Menschen und tanzen zur Musik. Beim nächsten Stopp verwandeln sich die Kinder wieder in 

ein anderes Tier. Um die Tiere der Geschichte des Löwen, der nicht schreiben konnte noch 

näher zu bringen, ist es von Vorteil sich in alle Tiere (Löwe, Affe, Nilpferd, Mistkäfer, Giraffe, 

Krokodil, Geier) einmal zu verwandeln. 
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ÜBUNG 7: DSCHUNGEL-BESUCH (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) 

In diesem Spiel sind die Kinder Besucher, die verschiedene Orte/Tiere im Dschungel 

besuchen. Alle Kinder sammeln sich in einer Ecke des Raumes zusammen. Ein erster 

ausgewählter Besucher stellt sich vor die Gruppe und sagt ganz laut „Ich besuche da drüben 

(das Kind zeigt auf einen Ort im 

Raum) den Löwen (die Tiere dürfen 

beliebig gewählt werden), und da 

kommt man so hin“. Daraufhin zeigt 

der Besucher wie man an diesen 

Ort auf den er gezeigt hat 

hinkommt. Hierfür darf sich das 

Kind beliebig fortbewegen. Der 

Kreativität sind hier keine Grenzen 

gesetzt. Es kann hüpfen, rückwärts 

gehen, krabbeln, mit den Armen 

Kreisen, schwimmen usw. wichtig 

ist nur, dass es auf der anderen 

Seite ankommt. Die restliche 

Gruppe folgt dem Besucher und 

macht die Fortbewegungsweise des 

Vorangehenden nach. Sind alle Kinder an dem Ort angekommen, wird ein neuer Besucher 

festgelegt, der wiederum einen neuen Ort und eine andere Fortbewegungsidee sich 

ausdenken darf. 

 

 

ÜBUNG 8: „AU JA- DSCHUNGEL-VERZAUBERUNG“ (SPRACH- UND 

BEWEGUNGSSPIEL) 

Ein Kind steht außen und darf der Zauberer sein. Alle anderen Kinder gehen durch den Raum 

und werden zu Dingen/Tieren des Dschungels „verzaubert“. Der Zauberer ruft den Kindern 

zu: „Ich verzaubere euch alle in Affen!“. Die Kinder bleiben unmittelbar stehen und 

antworten alle gemeinsam: „Au ja, lasst uns alle Affen sein!“ 
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Umgehend „verwandeln“ sich alle in Affen und bewegen sich so durch den Raum. So lange, 

bis der Zauberer ruft „Einfrieren!“. Sofort müssen alle in ihrer Bewegung einfrieren. Der 

Zauberer sucht sich ein Kind aus und „erlöst“ es, indem er dessen Position einnimmt. Das 

erlöste Kind ist nun der neue Zauberer. Es ruft wieder: „Ich verzaubere euch alle in 

Nilpferde!“ Die Kinder antworten alle gemeinsam: „Au ja, lasst uns alle Nilpferde sein!“ 

Umgehend „verwandeln“ sich alle in Schweine und bewegen sich so durch den Raum. So 

lange, bis der „Zauberer“ ruft „Einfrieren!“ usw. 

Wichtig bei diesem Spiel ist, dass es nur Spaß macht, wenn die Kinder auf den Zauberer 

hören und ihm gemeinsam mit „Au ja, lasst uns alle… sein!“ antworten. Der Fantasie sind 

dabei keine Grenzen gesetzt, der Zauberer darf die Kinder in alles verwandeln, was es in 

einem Dschungel gibt: Tiere, Personen, Dinge (Schlingpflanzen, Steine, Baumstämme etc.) 

oder Zustände (Wasser, heiße schwüle Luft, etc.). 

 

 

ÜBUNG 9: AFFEN-RHYTHMUS (SPRACH- UND RHYTHMUSÜBUNG) 

In der Inszenierung «Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte» von Tanja 

Spinger, animiert der Affe das Publikum zusammen mit ihm einen Rhythmus zu klatschen. 

Vorbereitend dafür gilt folgende Übung. 

Alle Kinder stehen im Kreis. Der Gruppenleiter übernimmt die Rolle des Dirigenten. Der 

Rhythmus besteht abwechselnd aus einmal Fußtreten und einmal Klatschen. Dies wird 

solange wiederholt, bis 

ein gleichmäßiger 

Klang entsteht. Im 

nächsten Schritt 

kommt die Stimme 

hinzu. Immer zum 

Fußtreten wird 

abwechselnd einmal 

„Hey“ und einmal „Jo“ 

gerufen.  

Variationen: 

Funktioniert der „Affenrhythmus“, kann man auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der 
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Dirigent mit seinem Impuls nach oben, muss die Gruppe ihr Geräusch laut rufen. Zeigt der 

Impuls nach unten, muss der „Chor“ seine Geräusche leiser machen, fast flüstern. Zieht der 

Dirigent seinen Impuls von unten nach oben, wird es immer lauter. Genauso kann er auch 

von rechts nach links zeigen, dann werden die Geräusche länger gedehnt. Auch können 

verschiedene Emotionen ausprobiert werden. Mal kann das „Hey“ beispielsweise laut und 

freundlich sein, das „Jo“ leise und schüchtern. Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.  

 

 

ÜBUNG 10: NAMEN SCHREIBEN (KONZENTRATIONS-, IMPROVISATIONS- UND 

BEWEGUNGSÜBUNG) ( + MUSIK) 

In der Geschichte kann der Löwe nicht schreiben. Und so manch einem Schüler mag das 

Schreiben auch nicht leicht fallen. In dieser Übung wird geschrieben, jedoch nicht mit Stift 

und Papier, sondern mit dem Körper. Jedes Kind soll sich einen Platz alleine im Raum suchen. 

Der Gruppenleiter lässt eine ruhige Musik laufen und fordert die Kinder auf ihren Namen mit 

ihrem Körper zu schreiben. Jeder Buchstabe sollte jedoch mit einem anderen Körperteil 

geschrieben werden. So kann beispielsweise LÖWE mit folgenden Körperteilen geschrieben 

werden. 

- das L mit dem Kopf,  

- das Ö mit dem Bein, 

- das W mit dem Bauch 

- das E mit dem Ellenbogen 

Nach dem rumexperimentieren, mit welchen Körperteilen sich die Buchstaben am besten 

schreiben lassen, sollen diese festgelegt werden. Dadurch entsteht eine kleine 

Bewegungschoreografie. Die Gruppe wird dann in Zwei geteilt. Erst zeigen alle in der ersten 

Gruppe ihre Namenschoreografie, dann die, in der zweiten Gruppe.  

Variation: Um die Choreografien noch etwas zu verfeinern, können die einzelnen 

Buchstaben der Namenschoreografien auch in verschiedene Richtungen (vorne, hinten, 

rechts, links, oben, unten) und auf verschiedenen Ebenen (untere Ebene = liegen, sitzen, 

knien, mittlere Ebene = geduckter Stand, obere Ebene = springen, Zehenspitzen) erweitert 

werden. 

Die Übung soll den Kindern ermöglichen, einen anderen Zugang zum Schreiben zu finden. 
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ÜBUNG 11: AUSSCHNITT AUS DEM NILPFERDLIED (SZENISCHE ÜBUNG) 

(+MUSIK) 

Der folgende Songausschnitt ist in der Inszenierung von «Die Geschichte vom Löwen, der 

nicht schreiben konnte» enthalten. Nun sollen die Schüler selbst als Spieler und Regisseure 

aktiv werden und versuchen, 

diesen Text/Song umzusetzen. 

Dazu sollen sie sich in vier 

Einzelgruppen zusammen 

finden. Jede Gruppe steht für 

eine Strophe. Wie die Schüler 

nun ihre Strophe präsentieren, 

sollen sie sich selbst erarbeiten. 

Sie können die gesamte Strophe 

gemeinsam chorisch sprechen, 

oder teilen sie versweise auf 

einzelne Sprecher auf. Eine 

weitere Variante wäre z.B. auch, 

dass sich in den einzelnen 

Gruppen noch keine 

Untergruppen für die einzelnen 

Verse bilden. Bei der 

Bearbeitung sind der Kreativität 

keine Grenzen gesetzt.  

 

 

 

Gruppe 1: Strophe 1    Gruppe 2: Strophe 2 

Ach, einen Liebesbrief   Und so ein Liebesbrief 

Einen der die Liebe rief  Ganz aus dem Herzen tief 

So einen schreib ich mir  Mit roter Tinte hier 

Auf zartem rosa Glanzpapier  So einen schenk ich dir 

 



 30

Gruppe 3: Strophe 3    Gruppe 4: Strophe 4 

Holder Liebesbrief   Und dieser Liebesbrief 

Der hinter Wolken schlief  Vertreibt dir allen Mief 

Der regnet Tränen mir  Aus deiner Einsamkeit 

Voll Sehnsucht aufs Papier  Wird Zeit zu zweit 

 

 

SCHREIBAUFGABE 

Der Löwe ist verzweifelt, weil keines der Tiere die richtigen Worte für den Liebesbrief an die 

Löwin findet. Daher lautet die Aufgabe wie folgt: Schreibe im Name des Löwen für die Löwin 

einen Liebesbrief. Wenn du ein Löwe wärst, was würdest du der Löwin schreiben? Was 

würdet ihr mit ihr machen wollen? Ihr sagen wollen? 

 

 

KREATIVE BASTELAUFGABE 

Löwenmasken aus Papptellern basteln: 

Material: Scheren, Wassermalfarbe, Gummiband, Pappteller, bunter Karton, weißer Karton 

 

Erste Schritte: 

- Augen, Nase und Mund aus Pappteller ausschneiden 

- Löwenmähne aus buntem Karton ausschneiden 

- Löwenmahne von hinten an den Karton ankleben 

- Löwenmaske anmalen 

- Zähne und Schnurbarthaare ausschneiden und ankleben 

- Löcher an den Seiten mit der Schere machen und Gummiband durchziehen 
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