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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
zusammengestellt von Katharina Dürr 

 

INHALT VON «DIE ZWEITE PRINZESSIN» 

Das Theaterstück, «Die Zweite Prinzessin», basiert auf dem gleichnamigen Bilderbuch von 

Hawyn Oram und Tony Ross. Im Jahr 2003 verfasst die Kindertheaterautorin und Regisseurin 

Gertrud Pigor eine Bühnenfassung des Bilderbuchs.  

In dem Bilderbuch geht es um zwei Prinzessinnen, die mit ihrer königlichen Familie in einem 

Schloss wohnen. Die zweite Prinzessin ist neidisch auf die erste, denn diese darf viel mehr als 

sie selber, denkt die zweite Prinzessin. Daher beginnt sie, sich Gedanken zu machen, wie sie 

die erste Prinzessin wegschaffen könnte, um endlich die Erste zu sein. 

Und dann hat die erste Prinzessin auch noch Geburtstag. Endlich darf sie mit ihren Eltern auf 

den königlichen Balkon hinaus und winken, auf einem schönen Pony reiten, eine Stunde 

länger aufbleiben und ans Meer zum Schwimmen fahren. Nur die zweite Prinzessin darf 

nicht mit, denn sie muss noch ganze drei Jahre warten und während die erste Prinzessin 

immer neue Klamotten bekommt, muss die zweite Prinzessin die ,,abgelatschten“, 

,,abgetragenen“, ,,alten“ Klamotten der ersten Prinzessin tragen.  

Frustriert darüber, dass ihre 

Schwester mit der Königin und dem 

König schwimmen gehen durfte, 

schmiedet sie verschiedene Pläne, wie 

sie die erste Prinzessin loswerden 

kann. Begleitet wird sie von einem 

Erzähler, der immer wieder versucht 

die Prinzessin auf andere Gedanken zu 

bringen. 

Zuerst überlegt sie sich, den bösen 

Wolf um Hilfe zu fragen, so dass dieser 

die erste Prinzessin auffressen soll. 

Der Erzähler schlüpft nun in die Rolle 

des Wolfs. 



 5

Doch als der Wolf hört, dass die erste Prinzessin zuckersüß ist und eine Haut aus Marzipan 

hat, will er lieber die zweite Prinzessin fressen, denn der Wolf mag nichts Süßes. Doch sie 

entkommt. Also muss die Prinzessin sich schnell eine neue Idee ausdenken, wie sie ihre 

Schwester bei Seite schafft. So kommt sie auf die Idee, ihre große Schwester mit einem Bär, 

welcher in einer Bärenhöhle wohnt, zu verheiraten. 

Nach Aufforderung der zweiten Prinzessin verwandelt sich der Erzähler in einen Bär und der 

Raum wird zu einer Bärenhöhle. Mit viel Fantasie versucht die zweite Prinzessin den Bären 

davon zu überzeugen, dass er eine Frau im Haus braucht und ihre Schwester heiraten soll. 

Doch da kommt dem Bär die Frage auf, ob er denn dann ein Prinz sein wird, wenn er die 

erste Prinzessin heiraten würde. Denn ein Prinz muss ja schließlich auch dementsprechend in 

einem Schloss wohnen. Die Idee gefällt der zweiten Prinzessin gar nicht, denn wenn der Bär 

ins Schloss zieht, dann hat sie nicht nur eine blöde Schwester, sondern auch noch einen 

größenwahnsinnigen Bär im Haus. 

Nach einem misslungenen Versuch, die erste Prinzessin mit dem Bären zu verkuppeln, geht 

die zweite Prinzessin zur Köchin in die Schlossküche. Nach vielen Tassen warmer Schokolade 

vertraut sie der Köchin ihr großes Geheimnis an: nämlich, wie langweilig, blöd, ungerecht 

und gemein es ist, dass ihrer Schwester immer alles erlaubt wird, nur weil sie größer und 

älter ist als sie. 

Und weil sie so verständnisvoll zu der zweiten Prinzessin ist, schlägt die Köchin vor, die erste 

Prinzessin schrumpfen zu lassen und eine Schrumpfsuppe zu kochen, denn die Köchin stellte 

sich als böse Hexe heraus. Doch die Hexe macht dieses nicht einfach so - als Gegenleistung 

verlangt sie die Juwelen der Königin. Die zweite Prinzessin geht ins Schlafzimmer der Eltern, 

um die Juwelen zu stehlen. Doch als sie diese gerade der Hexe bringen will, wird sie vom 

König und der Königin erwischt. Sie schämt sich und die Königin und der König versuchen, 

eine Antwort aus ihr herauszubekommen, weshalb sie die Juwelen genommen hat. Nach 

einer Weile gesteht sie ihren Eltern, dass sie es leid ist, immer nur an zweiter Stelle zu 

stehen. Der König und die Königin reagieren verständnisvoll und finden gemeinsam eine 

Lösung, mit der alle zufrieden sind und der königliche Familienfrieden wieder hergestellt ist.  

 

Quelle: Geschrieben von der Schülerpraktikantin Leoni Meyer 
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ZUR AUTORIN  

Gertrud Pigor studierte Bildende Kunst, Kunstpädagogik und 

Philosophie an der Hochschule für bildende Künste der 

Universität Braunschweig. Nach dem Abschluss war sie drei 

Jahre Regieassistentin am Stadttheater Stockholm und am 

Kinder- und Jugendtheater des Staatstheaters 

Braunschweig. Seit vielen Jahren ist sie freischaffend als 

Autorin und Regisseurin tätig, mit dem Schwerpunkt im 

Bereich Kinder- und Jugendtheater. Ihre Inszenierungen sind 

u.a. in Kiel, Braunschweig, Linz, Hamburg, Bremen und 

Konstanz zu sehen. Ihre bisherigen Arbeiten «Die Zweite 

Prinzessin», «Ein Schaf fürs Leben», «Die faulste Katze der Welt» und «Nur ein Tag» am 

Deutschen Schauspielhaus in Hamburg waren allesamt große Erfolge. Pigors Inszenierungen 

zeichnen sich durch ein hohes Maß an Musikalität, Vitalität und Humor aus. Eine 

kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet sie auch mit dem Theater Kiel und dem 

Staatstheater Saarbrücken. Sie gilt im deutsch- sprachigen Raum als Spezialistin für die 

Bearbeitung von Bilderbüchern für die Bühne. 

Quelle: http://www.kultiversum.de/Veranstaltungen/?idPersonDetail=32539 

 

 

INTERVIEW MIT GERTRUD PIGOR 

Auszug aus einem Interview mit Getrud Pigor, geführt von der Saarbrücker Zeitungs-

Redakteurin Susanne Brenner  

Susanne Brenner: „«Die Zweite Prinzessin» erzählt davon, wie frustrierend es manchmal ist, 

eine jüngere Schwester zu sein. Sie sind ja selbst der jüngere Teil eines bekannten 

Geschwister-Paares. Heute schreiben Sie sogar gemeinsam mit ihrem Bruder Thomas Pigor 

Theaterstücke. Aber wie war es, als Sie beide Kinder waren?“ 

 

Gertrud Pigor: „Die Dynamik in Geschwisterbeziehungen finde ich grundsätzlich ein hoch 

spannendes Thema, deshalb hat es mich wohl auch als Theaterstoff angelacht. 
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 Ich habe noch eine jüngere Schwester und habe dadurch beide Positionen kennengelernt, 

die der „Großen“ und die der „Kleinen“. Mein älterer Bruder hat mir natürlich so manche 

Bahn frei geräumt, das war mein Vorteil. Wenn wir uns aber nicht vertragen haben, hat er 

mir Spinnen ins Bett gelegt, weswegen ihn heute noch ein schlechtes Gewissen plagt. Aber 

dadurch habe ich ihn jetzt in der Hand und er muss mit mir Theaterstücke schreiben!“ 

 

Sie nehmen für Ihre Theaterstücke meistens Bilderbücher als Vorlage und Inspiration. Wie 

finden Sie die? Stöbern Sie regelmäßig durch Buchhandlungen, lassen Sie sich Tipps von 

befreundeten Kindern geben? 

 

Bilderbücher sind ja eine ganz eigene Kunstform, und nur wenige eignen sich für das 

Theater. Ich bin im Grunde ständig auf der Suche nach Schätzen, bei den Neuerscheinungen 

und antiquarisch. Bilderbücher sind ja durch die geringe Auflage oft schnell vergriffen. Ich 

habe inzwischen eine beachtliche Sammlung zuhause, und Kinderbesuch bleibt gern etwas 

länger! So locke ich mir die wahren Experten ins Haus und lasse mich kompetent beraten. 

 

Welche Kriterien muss ein Bilderbuch erfüllen, um bühnentauglich zu sein? 

 

Ein Bilderbuch ist von seiner Struktur her eigentlich näher am Film; allein der Vorgang des 

Umblätterns kommt dem Filmschnitt nah, man kann dabei übergangslos von einer Szenerie 

in die nächste springen, was im Theater so ja gar nicht geht. Deshalb zählt auch beim 

Bilderbuch was Theatertauglichkeit angeht –primär die Story. Viele Bilderbücher sind 

episodisch aufgebaut, für eine klassische Theaterdramaturgie braucht man aber ein 

Problem, eine Zuspitzung, eine Lösung. Im Bilderbuch «Die Zweite Prinzessin» ist das schon 

angelegt, darauf konnte ich aufbauen und aus der zehnminütigen eine 50-minütige 

Geschichte stricken. 
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Was mögen Sie besonders an der „Zweiten Prinzessin“? 

 

Dass die Hauptfigur nicht 

prinzessinnenhaft 

daherkommt, sondern ein 

wahrer Teufelsbraten ist. 

Sie leidet nicht vor sich hin, 

sondern packt ihr Problem 

bei den Hörnern – mit 

herrlich absurden Mitteln. 

Die Geschichte hat diesen 

frechen, britischen Humor, 

und sie funktioniert 

hervorragend für Kinder, 

weil die ihre eigene 

Situation wiedererkennen. 

 

 

Führen Sie lieber selbst 

Regie oder überlassen Sie 

Ihre Stücke gern anderen 

Regisseuren[…]? 

 

Ich habe «Die Zweite Prinzessin», weil ich das Stück besonders mag, sogar zweimal 

inszeniert, in Kiel und in Hamburg, beide Male ganz unterschiedlich. Wenn ich ein Stück neu 

geschrieben habe, bringe ich es meist erst einmal selbst auf die Bühne, um Text und Ideen zu 

überprüfen. Danach lasse ich mich aber gern überraschen, was andere daraus machen und 

freue mich, wenn andere Regisseure […] ihrer Regie-Fantasie freien Lauf lassen. 

Quelle: http://www.theaterstueckverlag.de/news_download/content/autorenportraits/gertrud_pigorpdf 
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt «Die Zweite Prinzessin»? 

Die Inszenierung wechselt öfter die Spielorte. Mal befinden sich die zweite Prinzessin und 

der Erzähler am königlichen Hof. Ein anderes Mal geht die zweite Prinzessin in den Wald um 

den Wolf aufzusuchen. Das Bühnenbild von Lisa Überbacher besteht aus verschiedenen 

Elementen: einer Stellwand, die mit einer Skizze der Königsfamilie versehen ist, einem 

großen Trampolin, das als Riesentorte verziert ist und vielen pink- und rosafarbenen 

Geschenken und Zuckerstangen. Diese pink- und rosafarbene Kindergeburtstags- und 

Prinzessinnenwelt wird von einem goldenen Rahmen umrandet. 

 

WER kommt vor? 

In der Inszenierung in Bremerhaven von Prisca Maier erzählen, spielen und singen zwei 

Schauspieler die ganze Geschichte der «Zweiten Prinzessin». Marc Vinzing spielt den 

Erzähler, der nach Aufforderung der zweiten Prinzessin auch in andere Rollen schlüpft, wie 

z.B. den Bären, den Wolf oder die Köchin/Hexe. Schauspielerin Eva Paulina Loska übernimmt 

die Rolle der zweiten Prinzessin. In der Stückvorgabe erklingt der Erzähler durch ein Radio. In 

der Inszenierung im JUB! wurde das Radioelement weggelassen und der Erzähler erscheint 

als reale Person.  

 

FIGUREN: 

Die Zweite Prinzessin: Die zweite Prinzessin ist die Zweitgeborene. Sie muss tatenlos 

zusehen, wie die erste Prinzessin eine Stunde länger 

aufbleiben, alleine auf dem königlichen Pony reiten und 

mit den Eltern auf dem Balkon den jubelnden Untertanen 

zuwinken darf.  

Die zweite Prinzessin findet das gar nicht toll. Denn 

während die Ältere mit Geschenken überhäuft wird, 

ermahnen die Eltern die Jüngere mit allgegenwärtiger 

Strenge permanent zu besserem Benehmen. Die zweite 

Prinzessin ist rebellisch, sie wehrt sich gegen die von ihr 

empfundene Ungerechtigkeit und verfolgt mutig ihr 

Vorhaben, die erste Prinzessin aus dem Weg zu räumen. 
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Der Erzähler: Der Erzähler ist zunächst der 

Gegenspieler der zweiten Prinzessin, der die 

zweite Prinzessin immer wieder auf den Boden 

der Tatsachen bringt und dabei bemüht ist, 

den gröbsten Schaden abzuwenden. Über das 

Stück hinweg, wird er immer mehr ihr 

Spielpartner und entwickelt ein Verständnis für 

die Grundsituation der zweiten Prinzessin. 

 

Der Wolf: Der Wolf wird von der zweiten Prinzessin aufgesucht und 

soll die erste Prinzessin auffressen. Da diese als zuckersüß 

angepriesen wird, der Wolf jedoch keinen Zucker mag, möchte er 

lieber die zweite Prinzessin auffressen.  

 

Der Bär: Der Bär hat eine große Familie und ist damit beschäftigt all 

seine Kinder mit Honig zu 

versorgen. Als er davon hört, 

dass er die erste Prinzessin 

heiraten soll, stimmt er sofort 

zu, da er weg aus seiner Bärenhöhle als Prinz in das 

Schloss einziehen möchte.  

 

Die Köchin/Hexe: Die Köchin ist in Wahrheit gar keine 

liebenswürdige gutmütige Köchin, sondern eine böse 

Hexe, die es auf die Juwelen der Königin abgesehen 

hat. Sie macht der zweiten Prinzessin ein Angebot: 

bringt diese die Juwelen der Königin, kocht die Hexe im 

Gegenzug eine Schrumpfsuppe, um die erste Prinzessin 

schrumpfen zu lassen.  
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WAS ist anders zum Bilderbuch? 

„Die Zweite Prinzessin“ ist im Original eine Bilderbuchgeschichte von Hawyn Oram, mit 

Bildern von Tony Ross. Hawyn Oram wuchs in Südafrika auf, studierte Englisch und 

Schauspiel, bevor sie nach England ging und dort als Werbetexterin und Autorin zu schreiben 

begann. 

Getrud Pigor schrieb auf dessen Grundlage die Stückfassung. Die Geschichte in der 

Inszenierung von Regisseurin Prisca Maier am Stadttheater Bremerhaven unterscheidet sich 

inhaltlich nicht wesentlich von der Geschichte im Bilderbuch oder der Stückfassung von 

Getrud Pigor. Gertrud Pigor fügt dem Stück einen Erzähler in Form einer Stimme aus dem 

Radio hinzu, der in der Inszenierung von Prisca Maier nicht in Form eines Radios, 

 sondern eines richtigen Erzählers erscheint. Prisca Maier ergänzt die Geschichte noch um 

einen weiteren Aspekt. Für die Regisseurin war es wichtig, dass die zweite Prinzessin sich von 

dem Wunsch, so zu sein wie die ältere Schwester, emanzipiert. Sie findet schließlich ihr 

eigenes „Ding“ und eifert nicht nur dem nach, was die erste Prinzessin bereits kann und darf. 

Daher entwickelt die zweite Prinzessin im Laufe des Stücks die Fähigkeit fliegen zu lernen, 

dies wird in Form des Trampolinspringens verbildlicht.  

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Das Stück greift das Thema Geschwisterneid auf und die Frage „Warum darf ich das nicht?“. 

Dies ist oftmals nicht nur eine Frage der jüngeren Geschwister. Auch die großen Schwestern 

und Brüder fühlen sich subjektiv immer wieder ungerecht behandelt, etwa wenn die Kleinen 

sofort etwas dürfen, wofür die Großen in dem Alter kämpfen mussten oder wenn die Kleinen 

angeblich mehr Aufmerksamkeit bekommen. 

Ein weiterer Aspekt, der im Stück behandelt wird, ist der Wunsch, jemand anderes sein zu 

wollen. Während die zweite Prinzessin zu Beginn sich nichts sehnlicher wünscht, an Stelle 

der ersten Prinzessin zu sein, entwickelt sie im Laufe des Stücks den Wunsch ihren eigenen 

Weg zu gehen und etwas zu finden, was sie besonders gut kann.  

Quelle: http://www.schilda-theater.de/Niebuhrg/Images/Shows/DZP/Die-Zweite-Prinzessin.pdf 
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ZEITUNGSARTIKEL – MÄDCHENROLLEN VS. MÄDCHENKLISCHEES 

Von Katja Bauer 24. November 2013 - 08:01 Uhr  

Pink fürs Leben  

Kleine Prinzessinnen spielen mit Lego in Pink. Push-up-BHs gibt es für Achtjährige. Und 

seitdem im Fernsehen „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen ist, halten sich immer mehr 

Mädchen für zu dick. All das nennt man Pinkifizierung. Der Ausdruck ist fast zu niedlich für 

das, was er bedeutet, glaubt die StZ-Autorin Katja Bauer.  

Rosa ist nur eine Farbe. Aber es ist 

nicht die einzige Farbe. Foto: dpa-

Zentralbild  

 

 

Stuttgart - In gut vier Wochen 

ist Heiligabend. Und im 

Spielwarenladen wünscht 

man sich, farbenblind zu sein. 

Orgien in Pink wird es unter 

manchen Weihnachtsbäumen geben – immer dort, wo ein kleines Mädchen zu Hause ist. 

„Fairies“ und „City Life“ heißen die Mädchenlinien von Playmobil, bei denen kleine 

Elfenfiguren im magentafarbenen Kanu schwimmen, toupierte Frauengestalten als Friseurin, 

Modeverkäuferin oder Dekorateurin arbeiten. Der „Kidstylist“ ist im Sonderangebot: eine 

rosafarbene Spielkonsole, auf der Mädchen 50 Frisuren, Schminkeffekte und Accessoires 

ausprobieren sollen – mit integrierter Digitalkamera für Selbstporträts. Im Mädchenghetto 

von Lego „Friends“ ist alles lila, die Figuren – laut Werbung Freundinnen für immer – 

begegnen sich in der Bäckerei, auf der Yacht oder im Reitstall und blicken sanft aus riesigen, 

geschminkten Augen. 

„Früher gab es Monchichi für alle“, sagt die Hamburger Genderforscherin und Dozentin 

Stevie Schmiedel. Die Zeiten sind vorbei. Die Werbewirtschaft hat Gender-Marketing 

entdeckt: eine nach Geschlecht getrennte Vermarktungsstrategie. Spielzeug wird so 

gestaltet und beworben, dass es explizit entweder für Mädchen oder für Jungs gedacht ist. 

Denn wenn die Kinderwarenwelt aufgeteilt wird, dann kann im besten Fall pro Familie 

doppelt so viel verkauft werden. 
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Die gleichen Legosteine für Mädchen und Jungs? Vorbei . . . 

Das war in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts anders. Die Lego-Werbung damals 

zeigte ein frech blickendes, pausbäckiges Mädchen mit Zöpfen und Latzhose nebst Bruder, 

beide halten stolz und egalitär ihre Bauwerke hoch. Heute wissen Kleinkinder allein aufgrund 

der Farbe ihrer Spielsachen, was für wen gemacht ist – und wovon man besser die Finger 

lässt. Stevie Schmiedel hat es im Kinderladen selbst erlebt: Heute kriegen Jungs schon Ärger 

von den anderen Kindern im Kindergarten, wenn sie eine Puppe in der Hand halten. „Bereits 

mit fünf Jahren sagt der eine Junge zum anderen: Das ist schwul.“ Im Hort von Schmiedels 

Töchtern finden Erzieherinnen es normal, den Mädchen in der Freizeit die Fingernägel zu 

lackieren. „Wie bin ich gelaufen?“, ist eine Standardfrage unter kleinen Mädchen, wenn sie 

den Laufsteg von „Germany’s Next Topmodel“ nachspielen. Schönsein wird für Mädchen 

zum Wert an sich und zum Daseinszweck erhoben. Der Wirtschaft kann das nur recht sein. 

Kinder und Jugendliche in Deutschland geben jährlich fünf Milliarden Euro für Kleidung und 

Schmuck aus. 

 

Wie passt das zum Aufstieg der Frauen?  

Ist das alles nur Katastrophismus übereifriger Feministinnen? Haben Mädchen sich nicht zu 

allen Zeiten gern verkleidet, Mamas Klapperschuhe ausprobiert und Prinzessin gespielt? 

Spiegelt die Statistik denn nicht einen rasanten gesellschaftlichen Wandel wider? Mädchen 

sind die Bildungsgewinnerinnen, die Zahl der Frauen in Führungspositionen steigt, genau wie 

ihr Anteil an der Erwerbsarbeit und – wenn auch sehr langsam – in technischen Berufen. 

Stimmt alles, sagt Roswitha Pioch, Direktorin des Instituts für Genderforschung an der 

Fachhochschule Kiel. „Frauen und Männer können heute in viel größerem Maße als früher 

wählen, welche Rollen sie wann in ihrem Leben spielen.“ Kinderwunsch und Job sind 

kombinierbar, Männer engagieren sich bei der Erziehungsarbeit. Pioch sagt, die Werbung 

spiele bei Erwachsenen mit dieser wachsenden Vielfalt an Rollenbildern. Bei Kindern sei es 

das Gegenteil: Geschlechterrollen würden als Stereotype in Produkten, Werbung und 

Medien zementiert. Roswitha Pioch, die viel zur Arbeitswelt forscht, hält die Einschränkung 

nicht nur ethisch, sondern angesichts des demografischen Wandels auch ökonomisch für 

bedenklich. „Wir können es uns einfach nicht leisten, weibliches Ingenieurpotenzial nicht zu 

entwickeln, nur weil kleine Mädchen mit ,Top Models‘ im Fernsehen oder mit 

Werbesprüchen wie ,In Mathe bin ich Deko‘ immer wieder in ganz andere -
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Rollenzuschreibungen gedrängt werden.“ Sie ärgert sich in diesem Rahmen auch über die 

wieder aufkommende biologistische Argumentation, Frauen seien angeblich aus sich heraus 

desinteressierter an technischen Berufen. 

 

Die Werbung erreicht die Kinder direkt 

Ausgerechnet bei Kindern und Jugendlichen versagt die Gesellschaft augenscheinlich darin, 

gegen das alte Rollenmodell anzugehen, in dem weibliche Schönheit über alles geht. Ein 

Mechanismus lebt auf, der Mädchen in dies Modell früher Verweiblichung drängt und 

scheinbar nur zwei Wege eröffnet, eine Frau zu sein – oder, wie die Bostoner 

Soziologieprofessorin Gail Dines es formuliert: fuckable or invisible. 

Expertinnen wie Stevie Schmiedel und die Erziehungswissenschaftlerin und Sexualpädagogin 

Karla Etschenberg verweisen auf einen entscheidenden Punkt: Werbung und 

Vermarktungsindustrie entfalten eine gewaltige, auch normative Kraft: durch das Internet 

und mittels mobiler Endgeräte, zu denen der Zugang von Kindern – anders als früher zum 

Beispiel der zum Fernsehen – kaum reguliert ist. Kinder werden zu direkten Marketingzielen. 

 

Die Eltern haben nichts mehr zu melden  

„Die Werbewirtschaft und die Medien ersetzen sukzessive die einstige gesellschaftliche 

Autorität“, sagt Schmiedel. Wo früher Eltern erklärten, dass Nagellack nicht infrage kommt, 

argumentiert die Werbewirtschaft mit dem modernen Mitspracherecht der Kinder, sich 

auszuprobieren. „Aber die Kinder sind so stark den Medieneinflüssen ausgesetzt, dass man 

gar nicht mehr entscheiden kann“, sagt Etschenberg in der Fernsehdokumentation „Vom 

Strampler zu den Strapsen“. Kein Mensch glaubt ernsthaft, dass ein kleines Mädchen aus 

sich heraus danach strebt, sexy zu sein, so Schmiedel: „Es ahmt nach“ – nämlich das, wofür 

ihm gesellschaftliche Anerkennung winkt. „So kommt es dazu, dass Achtjährige Push-up-BHs 

tragen. Es ist nicht die Frage, ob das Kind das will.“ 

Ein deutliches Beispiel für Sexualisierung sind in den Augen Etschenbergs die Puppen der 

Serie „Monster High“. Die extrem dünnen Figuren mit riesigen Augen und Schlafzimmerblick, 

die optisch zwischen Vampirsaga und Lady Gaga changieren, existieren seit 2010 und haben 

in den USA bereits Barbie-Status. Die Heldin Frankie tritt im extremen Minirock mit Lolita-

Lächeln auf; die Kleidung samt Perücke gibt es für kleine Mädchen im Spielwarenhandel zu 

kaufen. Über sich selbst sagt Frankie auf der Website: „Meine Freunde meinen, ich hätte den 
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perfekten Fashion-Body. Zwar weiß ich noch nicht recht, was das bedeutet, aber sie haben 

mich zum Shoppen mitgenommen, wo es zum Sterben stylishe Outfits gab.“ Ihre Freundin 

Clawdeen Wolf, nach eigenem Bekunden „Fashionista“, berichtet über den Haarwuchs an 

ihren Beinen: „Zupfen und Rasieren nehmen mich voll in Anspruch – aber Schönheit hat 

eben ihren Preis.“ 

 

Eine Puppe, verfügbar in jeder Pose 

Schmiedel sagt, die Puppen seien noch 

idealisierter, noch sexualisierter als Barbie. 

Etschenberg verweist auf die fehlende 

Unterwäsche der Puppe, auf bewegliche 

Gliedmaßen, die das Wesen in jeder Pose 

verfügbar machen. „Das ist nicht 

kindgemäß, das macht man, um attraktiv zu 

sein“, so Etschenberg. Frankie hat extrem 

dünne Beine, die das unter Teenagern 

aktuelle und gefährliche Hunger-

Schönheitsideal des „Thigh Gap“ – des 

Freiraums zwischen den Innenseiten der 

extrem abgemagerten Oberschenkel – 

propagieren. 

Es gibt also einen direkten Anschluss des 

Kinderzimmers an die Popkultur: mit Lady 

Gaga, die von sich sagt, dass sie seit 15 Jahren bulimiekrank ist, mit Katy Perry, aus deren 

Brüsten in einem Video Schlagsahne spritzt, und mit dem Ex-Kinderstar Miley Cyrus, 

inzwischen eine junge Frau, die sich über den sexualisierten Tabubruch vermarktet. Das Bild, 

das sich vermittelt: natürlich dürfen Mädchen schlau sein und in der öffentlichen Welt 

mitmachen und berühmt werden – aber Grundvoraussetzung ist es, dünn, schön und sexuell 

verfügbar zu sein. „Es gibt nur eine Form der Weiblichkeit“, schlussfolgert Gail Dines. „Und 

die macht sie anfällig für alle möglichen Formen des Missbrauchs.“ Die Gefahr für Mädchen 

ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret, wie Stevie Schmiedel herausgefunden hat. Sie hat 

sich in ihrer Arbeit über Jahre mit Frauen- und Körperbildern in der Werbung beschäftigt. Ein 
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Beispiel für die Wirkung von Medienidolen auf das Körpergefühl ist in ihren Augen die 

Sendung „Germany’s Next Top Model“ mit Heidi Klum. Schmiedel verweist auf 

Untersuchungen seit dem Start der Show in Deutschland. „2006 waren 70 Prozent der 

befragten Mädchen mit ihrem Körper zufrieden, 2009 noch 55 Prozent und 2012 noch 46 

Prozent.“ Eine andere Erhebung zeigt das Missverhältnis zwischen Wahrnehmung und 

Wirklichkeit: „Mehr als 75 Prozent aller Mädchen fühlen sich zu dick. 85 Prozent sind 

normalgewichtig.“ 

 

GNTM ist „eine Form seelischer Grausamkeit“  

Ursula Enders, Gründerin des Vereins Zartbitter, der sich seit Ende der achtziger Jahre gegen 

sexuellen Missbrauch engagiert, sieht in der Abwertung von Jugendlichen in Castingshows 

eine „Kultur der Erniedrigung“. Die Art, wie junge Frauen bei Heidi Klum vorgeführt würden, 

sei eine Form seelischer Grausamkeit, erklärt Enders auf der Internetseite der EU-

Aufklärungsinitiative „klicksafe“. Der Druck auf Mädchen ist aus ihrer Sicht sehr hoch. Zu den 

Bildern, die auf Kinder einströmen, gehört auch Hardcorepornografie im Netz. Von der 

Suchseite Google aus braucht es genau vier Klicks bis zum ersten Video mit Analverkehr, drei 

Klicks weiter kann man zusehen, wie Frauen beim Sex misshandelt und beschimpft werden. 

Enders: „Nahezu alle jugendlichen Mädchen werden wiederholt mit harter Pornografie im 

Netz konfrontiert.“ Bei vielen lösten diese Eindrücke Selbstzweifel aus, sie fragten sich, was 

mit ihnen nicht in Ordnung sei, weil sie die gezeigten Praktiken nicht wünschen. 

Stevie Schmiedel macht die Erfahrung, dass Schule auf diese Entwicklung nach wie vor 

unzureichend reagiere. „Vieles wird nicht thematisiert. Sexualkunde ist in der vierten Klasse 

auf dem Lehrplan, da redet man nicht über Pornos.“ Danach klaffe häufig eine Lücke. Der 

Präsident der Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung, Jakob Pastötter, 

spricht bei „klicksafe“ von der Dominanz der Bilder. Wird die „sinnliche Vorstellungslücke“ 

von solchen Bildern gefüllt, kann ein sexuell unerfahrener Mensch seine eigenen 

Vorstellungen schwerlich überhaupt dagegen entwickeln. Sexuelle Aufklärung stehe wie ein 

„wohlmeinender David“ nehmen einem „medialen Goliath“. 
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Nacktfotos, per Smartphone geschickt 

Zum medialen Goliath gehört auch die 

Echtzeitkommunikation mit Smartphones 

und in sozialen Netzwerken, in der die 

Grenzen zwischen privatem und 

öffentlichem Raum verwischen. Erst vor drei 

Wochen schickten mehrere Schulleiter aus 

Cloppenburg einen Aufsehen erregenden 

Brief an die Eltern ihrer Schüler – das 

Problem: Sexting. Schülerinnen, die offenbar 

verinnerlicht haben, dass sexuelle 

Verfügbarkeit von ihnen erwartet wird, 

senden mit dem Handy gemachte Nacktfotos 

von sich an ihre Angebeteten. Die Bilder 

werden im Netz hochgeladen, verbreiten 

sich im Nu. Die Mädchen sind blamiert. 

Was tun? Was für einen gefährlichen 

Rückschritt leistet sich diese Gesellschaft, die doch eigentlich Gleichstellung und 

Rollenvielfalt als Errungenschaften betrachtet und die Möglichkeit der freien Entfaltung als 

ein Menschenrecht? Schmiedel ist vergangenes Jahr der Kragen geplatzt. Sie kam aus einem 

ihrer Seminare, in dem sie über die verschobene Körperwahrnehmung berichtet hatte. An 

der nächsten Litfaßsäule traf sie ein Lächeln – das von Heidi Klum. „Ich dachte, jetzt reicht 

es“, sagt sie. Und gründete in Hamburg den bundesweit agierenden Verein „Pinkstinks“. 

Anderthalb Jahre und viele Stunden Arbeit später ist Schmiedel zum Gesicht einer 

wachsenden Bewegung geworden: „Pinkstinks“ hat eine Plakatserie von C&A gekippt, das 

rosafarbene Überraschungsei für Mädchen zumindest für eine Weile vom Markt gefegt, eine 

Petition an den Werberat übergeben, geht mit einem Theaterstück über Rollenbilder an 

Schulen, debattiert mit Politikern und arbeitet gerade an einem Entwurf für eine Neufassung 

des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb mit Gleichstellungsgebot. „Wir müssen 

Druck machen, nichts verändert sich von selbst“, sagt Schmiedel. 

Quellen: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.maedchenrollen-vs-maedchenklischees-pink-fuers-

leben.889663f2-6dcf-42df-aa49-86986faded85.html 
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ZEITUNGSARTIKEL ZUR GEBURTSREIHENFOLGE 

„Der Geburtsreihenfolge-Effekt – Geschwister prägen unseren Ehrgeiz“ 

Von Daniel Rettig am 1. August 2011  

Wer bin ich – und warum wurde ich so? Viele Psychologen meinen, unser Charakter werde 

durch die Geburtsordnung bestimmt. Eine neue Studie bestätigt diese These: Demnach 

prägen Geschwister unseren Ehrgeiz.  

Der österreichische Arzt Alfred Adler beschäftigte sich bereits Anfang der Dreißigerjahre mit 

den Konsequenzen der Geburtsreihenfolge von Geschwistern. Ihm zufolge wird das 

erstgeborene Kind von den Eltern behandelt wie ein König. Es bekommt die volle 

Aufmerksamkeit – bis womöglich ein Geschwisterchen auf die Welt kommt und 

gewissermaßen den Thron übernimmt. 

Im Optimalfall kommen die beiden Kinder gut miteinander aus und unterstützen sich 

gegenseitig; im Horrorszenario bekriegen sie sich und buhlen um die Zuneigung der Eltern. In 

jedem Fall habe die Konstellation Rückwirkungen auf den Charakter, meinte Adler. Und in 

der Tat: Es gibt durchaus einige Untersuchungen darüber, wie uns Geschwister prägen. 

Ein Forscherteam um den Psychologen Bernd Carette von der belgischen Universität Gent 

beschäftigte sich jetzt mit einem weiteren Aspekt geschwisterlicher Neigungen: unserem 

Ehrgeiz. Für ihre Studie gewannen die Wissenschaftler 375 Studenten. 211 davon waren 

Erstgeborene, 164 waren Zweitgeborene. Im Schnitt lagen zwischen den Befragten etwa 2,5 

Jahre Altersunterschied – was nicht ganz unerheblich ist, denn laut Forschern prägen sich 

Geschwister vor allem dann, wenn sie nicht weniger als zwei und nicht mehr als fünf Jahre 

auseinander sind. 

Die Studenten sollten in einem Fragebogen verschiedene Aussagen bewerten, etwa: „Im 

Studium möchte ich den Inhalt der Vorlesungen so genau wie möglich verstehen“ (Typ A) 

oder „Mein Hauptziel besteht darin, bessere Noten zu schreiben als meine Kommilitonen“ 

(Typ B). Dahinter verbirgt sich die so genannte Zielerreichungstheorie. Wer Typ A bevorzugt, 

den treibt es vor allem an, sich selbst zu verbessern. Im Fokus steht also die eigene Person. 

Anhänger von Typ B schöpfen ihren Ehrgeiz hingegen aus so genannten Leistungszielen – sie 

wollen schlicht besser sein als die anderen. 

Und siehe da: Erstgeborene stimmten Aussagen von Typ A um 54 Prozent häufiger zu als 

Zweitgeborene. Letztere fühlten sich den Aussagen vom Typ B näher. Die Teilnehmer sollten 
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außerdem ihre Geschwister bewerten. Das Ergebnis blieb gleich: Erstgeborene waren 

ergebnisorientiert, Zweitgeborene leistungsorientiert. 

Laut Carette werden diese Unterschiede erheblich durch das Elternhaus beeinflusst. Ältere 

Geschwister neigen als Erstgeborene dazu, sich mit sich selbst zu vergleichen. Widmen sie 

sich einer neuen Herausforderung, wollen sie möglichst viel Können und Wissen erlangen – 

um gewissermaßen vor sich selbst gut dazustehen. Jüngere Geschwister sind es gewöhnt, 

sich mit ihren älteren Geschwistern zu vergleichen – und dies wirkt sich auch auf die 

Leistungsmotivation im späteren Leben aus. 

Kurz formuliert: Erstgeborene wollen eine Sache möglichst gut machen. Zweitgeborene 

wollen besser sein als andere. 

Quelle: http://www.alltagsforschung.de/der-geburtsreihenfolge-effekt-geschwister-pragen-unseren-ehrgeiz/ 
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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 Zweite Prinzessin». Sie sind als 

Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab vier Jahren zu den 

inhaltlichen Thematiken von «Die Zweite Prinzessin» 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: „PRINZESSINNEN - ASSOZIATIONSKETTE“ (SPRACH- UND 

IMPULSSPIEL) 

Eine Assoziationskette kann zu verschiedenen Themen entstehen. Beispiele: 

- Was macht eine Prinzessin/ein Prinz den ganzen Tag? 

- Was sind die Lieblingsspeisen einer Prinzessin? 

Gemeinsam mit den Kindern soll überlegt werden, was ihnen zu dem Thema einfällt. Dazu 

werden 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 

„Prinzessinen-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: vom Balkon winken� Pony reiten� Krönchen tragen� schöne Kleider usw. 

 

Nicht jedes Kind wird bei dem Begriff „Pony reiten“ als Folgebegriff „Krönchen tragen“ 

sagen. Bei diesem Spiel gibt es kein richtig oder falsch, denn es geht um die erste Assoziation 

des Kindes, nicht um die Logik der gesamten „Prinzessin-Assoziationskette“! 
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ÜBUNG 2: PRINZESSINNEN-STOPPTANZ (+ MUSIK) (BEWEGUNGSSPIEL)  

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

Spielleiter an, dass bei jedem Stopp alle Kinder verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. 

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

welche Musik hierfür verwendet wird, jedoch ist eine etwas schwungvollere 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 Prinzen und Prinzessinnen und dafür möchte ich von allen 

ihr schönstes Prinzessinnenlächeln sehen“. Die Kinder gehen nun ohne Musik durch den 

Raum und verwandeln sich in Prinzen und Prinzessinnen. Nachdem die Kinder die Aufgabe in 

mit ihrem Körper umgesetzt haben, wird die Musik wieder weitergespielt und alle Kinder 

verwandeln sich wieder und tanzen zur Musik. Beim nächsten Stopp gibt es eine neue 

Aufgabe für die Kinder. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn dabei die Figuren oder Handlung 

die im Stück von Relevanz sind, einmal von den Kindern nachgespielt werden. Weitere 

Beispielaufgaben: 

- Verwandele dich in eine Prinzessin/einen Prinz, wie geht das? 

- Ziehe dir ein schönes Kleid an/einen tollen Umhang um 

- Winken vom königlichen Balkon 

- Schwimmen gehen 

- Wie fühlst du dich wenn dein Bruder/deine Schwester das Geschenk bekommt, was 

du schon immer haben wolltest? 

- Verwandle dich in einen Wolf/einen Bären/eine Köchin oder Hexe  

Variation: 

Sie können dieses Spiel auch durch Emotionen ergänzen. 

Wie würde die Prinzessin laufen, wenn sie wütend wäre? Wie würde sie laufen? Wäre sie 

traurig? Gegebenenfalls helfen Sie mit weiteren konkreten Fragen: Wie würde eine traurige 

Prinzessin ihren Kopf halten? Wie würde eine wütende Prinzessin ihre Hände halten? Ihrer 

eigenen Phantasie, was Sie mit den Kindern ausprobieren wollen, ist da keinerlei Grenze 

gesetzt. 
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ÜBUNG 3: GEBURTSTAGSBESUCH (BEWEGUNGS- & IMPROVISATIONSSPIEL) 

Im Stück wird oft von dem Geburtstag der ersten Prinzessin gesprochen. In diesem Spiel sind 

die Kinder Geburtstagsgäste der ersten Prinzessin. 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 die erste Prinzessin da drüben (das Kind zeigt auf einen Ort im Raum) 

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 sich wiederum 

einen neuen Ort und eine andere 

Fortbewegungsidee ausdenken darf. 

 

ÜBUNG 4: FANGSPIEL (BEWEGUNGSSPIEL) 

Für dieses Spiel wird zunächst für die Figuren Prinzessin, Bär und Hexe eine typische Geste 

oder Pose entwickelt. Dann wird die Gruppe in zwei Gruppen geteilt, die sich mit ca. 3-6 

Schritten Abstand gegenüberstehen. Jede Gruppe darf sich beraten welche Figur sie alle als 

Gruppe sein wollen. Die Beratung muss heimlich erfolgen und einstimmig enden.  

Beide Gruppen gehen nun aufeinander zu. Auf Ihr Zeichen (Achtung, 3,2,1 los!) verwandeln 

sich  die Kinder in die jeweilige Figur. Dann frieren alle kurz ein und durch ein erneutes 

Zeichen von der Spielleitung (Achtung! Los!) sich nach folgenden Regeln fangen:  
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Das Spiel funktioniert nach dem Prinzip von Schnick Schnack Schnuck.  

– Der Bär jagt die Prinzessin (weil er sie heiraten möchte)  

– Die Hexe jagt den Bären (weil sie ihn schrumpfen möchte)  

– Die Prinzessin jagt die Hexe (weil sie sich mit den Juwelen der Königin davon schleichen 

möchte)  

Die „schwächere“ Gruppe muss schnell weglaufen. Die „stärkere“ Gruppe muss die Kinder 

der „schwächeren“ Gruppe fangen. Wer gefangen wird, muss die Seiten wechseln und das 

Spiel beginnt von vorne. 

 

ÜBUNG 5: „PRINZESSINNENCHOR“ (SPRACHSPIEL) 

Die Gruppe wird in drei gleich große Chorgruppen aufgeteilt. Eine Person (Gruppenleiter) 

stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der vier Gruppen bekommt nun 

ein Wort bzw. Wörter und eine dazu passende Bewegung zugeteilt: 

 

Gruppe 1: „Ich will“ – auf die Brust klopfen und Faust danach bilden 

Gruppe 2: „erste“ – mit der rechten Hand eine Eins machen und nach vorne strecken 

Gruppe 3: „Prinzessin sein“ – Hände zu einer Krone auf dem Kopf formen 

 

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

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

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

Kreativität des Dirigenten keine Grenzen gesetzt. 

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 Begriff 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. 
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ÜBUNG 6: „JUWELENDIEB“ (KONZENTRATIONS- UND BEWEGUNGSSPIEL) 

Ein Kind übernimmt die Rolle der Königin, die auf ihre teuren Juwelen aufpasst. Die anderen 

Kinder schlüpfen in die Rolle der zweiten Prinzessin, die nach Aufforderung der Hexe 

versucht die Juwelen ihrer Mutter zu stehlen. Die Königin sitzt mit verbundenen Augen auf 

einem Stuhl und bewacht die Juwelen, die unter dem Stuhl liegen (z. B. ein Schlüsselbund). 

Nun versuchen die anderen nacheinander die Juwelen zu stehlen, indem sie sich leise 

anschleichen. Die zweite Prinzessin muss ganz leise sein, denn wenn die Königin die zweite 

Prinzessin hört, ruft sie laut "Tortenverbot" und die zweite Prinzessin muss wieder zurück 

und von vorne anfangen. 

 

 

ÜBUNG 7: AUSSCHNITT AUS DEM PRINZESSINENDLIED (SZENISCHE ÜBUNG) 

(+MUSIK) 

Der folgende Song ist in der 

Inszenierung von «Die Zweite 

Prinzessin» enthalten. Nun sollen die 

Schüler selbst als Spieler und 

Regisseure aktiv werden und 

versuchen, den Refrain des Songs 

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 

kleine Untergruppen für die einzelnen Verse bilden. Bei der Bearbeitung sind der Kreativität 

keine Grenzen gesetzt.  
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Lied über das Zweitesein 
 
1. Strophe         

In jedem Märchenbuch steht es auf jeder Seite:    

Es gibt erste Prinzessinnen und zweite.     

Zweite sein ist sowas von undankbar, 

Denn immer war die Erste schon vor dir da. 

Nur weil sie größer ist und älter, darf sie mehr 

Und ich laufe irgendwie immer hinterher. 

Und wenn alle ihr auch noch zum Geburtstag gratulieren, 

Dann kann ich echt für nix mehr garantiiiiiiiern… 

 

Refrain: 

Ich will die Erste sein! 

Will nicht mehr Zweite sein - 

Das ist das Allerletzte, nein! 

Das ist so langweilig, so ungerecht, so blöde, so gemein. 

Ich will die Erste sein! 
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2. Strophe 

Jeder darf ,,Kleine“ zu mir sagen, 

Ich muss ihre alten Klamotten auftragen. 

Am liebsten wäre ich Einzelkind, 

Damit Königin und König nur für mich da sind 

Und mit mir winken und schwimmen gehen 

Und abends eine Stunde länger fernsehen. 

Zweite sein ist eine Riesen-Ungerechtigkeit, 

Die zum Himmel schreiiiiiiiit… 

 

Refrain: 

Ich will die Erste sein! 

Will nicht mehr Zweite sein - 

Das ist das Allerletzte, nein! 

Das ist so langweilig, so ungerecht, so blöde, so gemein. 

Ich will die Erste sein! 
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ANREGUNG FÜR EIN VOR- ODER NACHGESPRÄCH 

Für ein Gespräch vor oder nach dem Theaterbesuch könnten folgende Fragestellungen 

hilfreich sein: 

- Habt ihr Geschwister? 

- Sind eure Geschwister jünger oder älter? 

- Habt ihr euch schon einmal gewünscht euer Bruder oder eure Schwester zu sein? 

- Dürfen eure Geschwister Dinge tun, die ihr nicht dürft? Welche? 

- Kreative Aufgabe: Erzählen Sie den Kindern die Ausgangsgeschichte. Überlegen Sie 

gemeinsam, wie die Geschichte weiter gehen könnte. Was könnte die zweite 

Prinzessin tun, um endlich erste zu werden? (Hier dürfen alle Ideen geäußert werden 

- auch böse.) Hilft ihr vielleicht jemand dabei, ihren Plan, Erste zu werden, in die 

Realität umzusetzen? Gibt es jemanden, der sie davon abhalten könnte? Wie könnte 

die Geschichte weitergehen und enden? Die Kinder können ihre Ideen aufmalen und 

schließlich zu einer eigenen Bildergeschichte zusammenlegen.  

- Kennen die Kinder die Situation des „Zweite(r)-Seins“ bzw. die kleine Schwester oder 

der kleine Bruder zu sein? Oder kennen sie vielleicht auch die Situation der ersten 

Prinzessin?  

- Wie finden sie es, Erste(r) oder Zweite(r) zu sein? Was stört sie daran? Was ist 

eigentlich ganz gut?  

- Wie reagieren sie, wenn man mal etwas nicht haben kann, was der Andere/die 

Andere hat? Hatten sie vielleicht schon einmal heimlich den Gedanken, dem (älteren) 

Geschwisterkind eins auszuwischen und so vom Thron zu schubsen?  

- Wie soll eurer Papa oder eure Mama reagieren, wenn ihr mal Streit mit euren 

Geschwistern habt? 

- Was macht ihr, wenn Ihr euch mit euren Geschwistern gestritten habt? 

- Habt ihr andere Ideen, wie das Problem der zweiten Prinzessin, sich benachteiligt zu 

fühlen, gelöst werden könnte?  
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KREATIVE BASTELAUFGABEN 

In der Inszenierung am Stadttheater Bremerhaven arbeitete Musikkomponist Felix Reisel mit 

vielen unterschiedlichen Musikinstrumenten. Live auf der Bühne kreieren die Schauspieler 

stimmungsvolle Atmosphären, die dann mit einer Loop-Station aufgenommen werden. Für 

die Soundeffekte nutzen die Schauspieler oft alltägliche Gegenstände, die zu 

Musikinstrumenten umfunktioniert werden. Im Folgenden gibt es Bastelanleitungen für 

kleine Instrumente: 

 

Rasselbecher basteln   

Quelle: http://www.kidsweb.de/basteln/musikinstrumente_basteln/rasselbecher_basteln.htm 

 

Material: Perlen, leeren Kaffebecher mit Deckel, Federn, Kleber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

- Die Perlen in den leeren Kaffebecher geben und den Deckel mit Kleber fixieren. 

- Die Federn mit Kleber um den Becher kleben. Falls keine Federn vorhanden sind, 

kann der Becher beispielweise auch mit Plakatfarben angemalt werden.  

 

Flaschendeckelrassel basteln 

Material: Kronkorken, Perlen, Draht, Stöckchen, Pieker 
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Anleitung: 

- Auf ein Drahtstück abwechselnd Perlen und Kronkorken fädeln. 

- Das Ende des Drahtes um das Stöckchen wickeln. 
 

Quelle: http://www.kidsweb.de/basteln/musikinstrumente_basteln/flaschendeckelrassel_basteln.htm 

 

Zupfschachtel basteln 

Material: Perlen, Holzstäbchen, Gummiringe, eine Schachtel, Schere, Dosenlocher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: http://www.kidsweb.de/basteln/musikinstrumente_basteln/zupfschachtel_basteln.htm 

 

Anleitung: 

- Gummiringe durchschneiden 

- An die Enden jeweils eine Perle knoten und mit einem Dosenlocher oder Schere ein 

Loch in die Schachtel bohren. 

- Mit der Schere nun vom Rand der Schachtel bis zum gebohrten Loch ein Einschnitt 

setzen. 

- Die durchgeschnittenen Gummiringe einspannen. 

- Für einen besseren Klang die Holzstäbchen unter die Gummiringe setzen. 

 

 

Panflöte aus Strohhalmen 

Material: Tesafilm, eine Schere, Strohhalme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.kidsweb.de/basteln/pan.htm 
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Anleitung: 

- Den ersten Strohhalm schräg auf eine Länge von 7 cm kürzen. 

- Die weiteren Strohhalme je nach bedarf 0,5 cm oder 1cm länger  lassen. 

- Die geraden Enden der Strohhalme auf die gleiche Höhe legen, denn sie bilden 

nachher das Mundstück. 

- Die Halme auf einen langen Tesafilmstreifen nebeneinander legen. 

- Den Tesafilmstreifen nun um die Halme wickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bastelaufgaben wurden von Schülerpraktikantin Leoni Meyer zusammengestellt. 

 

 

 



 31

SCHNITTVORLAGE KRONE 

Quelle: http://www.basteldichblue.com/Public/BMFR/Motif%20Couronne/couronne3.pdf 
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MALVORLAGE PRINZESSIN 

Illustration: Cássia Vila Rangel 

 


