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LIEBE PÄDAGOG*INNEN, 

Die Theaterpädagogik des JUNGEN STAATSTHEATERS möchte Ihnen mit dieser 

Materialmappe zu unserem diesjährigen Weihnachtsmärchen Max und Moritz Ideen zur 

Einbindung eines Theaterbesuchs in Ihren Unterricht geben. Sie kann zur persönlichen 

Vorbereitung des Vorstellungsbesuchs dienen, enthält Informationen zum Produktionsteam 

und gibt Anregungen zur Vor- und Nachbereitung mit Ihrer Klasse.  

 

Bei Jule Huber können Sie Karten für Ihre Klasse buchen. Falls Sie noch nicht sicher sind, ob 

die Produktion für Ihre Schüler*innen geeignet ist, erhalten Sie bei ihr auch eine kostenlose 

Pädagog*innensichtkarte, damit Sie sich selbst ein Bild von unserer Inszenierung machen 

können. 

 

Jule Huber  

T 0721 20 10 10 20  

E-MAIL schulen@staatstheater.karlsruhe.de 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Materialmappe und beim Vorstellungsbesuch. Bei 

Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Pascal Grupe 

Theaterpädagoge JUNGES STAATSTHEATER 

BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE 

 

Franka Breunig 

FSJ Kultur JUNGES STAATSTHEATER 

BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE 

 

KONTAKT 

T  0721 725 809 22 

E-MAIL  pascal.grupe@staatstheater.karlsruhe.de 

 

 

 

 

mailto:schulen@staatstheater.karlsruhe.de
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DIE DARSTELLER*INNEN 
 

LODI DOUMIT       VIOLA MÜLLER 

als Max         als Max 

 

 

        

 

 

OSKAR-WOLF MEIER      ALISA KUNINA 

als Moritz       als Witwe Bolte/ 

Frau Böck/ 

    Bäckerin 

 

 

 

 

   NICO HERZIG           PÅL FREDRIK KVALE 

   als Schneider Böck/          als Schneider Böck/ 

   Onkel Fritz               Onkel Fritz 

 

        

 

 

 

    FABIAN LICHOTTKA  
       als Lehrer Lämpel/  

    Bauer Mecke 
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DAS TEAM 
 

OTTO A. THOß Regie 

1989 im Vogtland geboren, Theaterpädagoge und Regisseur. Seit 

September 2017 ist er Leiter des JUNGEN STAATSTHEATERS. Aktuell sind 

seine Inszenierungen Die überraschend seltsamen Abenteuer des 

Robinson Crusoe, Ladies First und Hedwig and the Angry Inch in Karlsruhe 

zu sehen. 

 

CINDY WEINHOLD Musikalische Leitung 

Absolvierte ein Jazzgesangsstudium an der Hochschule für Musik Franz 

Liszt in Weimar und begeistert seit 2012 als Sängerin, Komponistin und 

Multi-Instrumentalistin mit ihrer musikalischen und darstellerischen 

Vielseitigkeit. In Karlsruhe steht sie in Hedwig and the Angry Inch ebenfalls 

auf der Bühne. 

 
 

FRIEDERIKE LETTOW Bühne 

Studierte Kunstgeschichte und Philosophie an der TU Dresden sowie 

Bühnen- und Kostümbild an der HfBK Dresden und Scénographie an der 

ENSAD in Paris. Bis 2015 war sie Ausstattungsassistentin am DNT Weimar 

und arbeitet seither als freie Bühnen- und Kostümbildnerin. 

 

 

 

PHILIPP ECKLE Kostüme 

1984 in der Nähe von Ulm geboren, studierte Bühnen- und Kostümbild an 

der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Er arbeitete bisher u. a. am 

Staatsschauspiel Dresden und stattete am JUNGEN STAATSTHEATER 

zuletzt Die überraschen seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe aus. 
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CHRISTINE SCHRAMM Choreografie 

1983 im sächsischen Vogtland geboren, Ausbildung an der 

Berufsfachschule für Bühnentanz und Tanzpädagogik in Erlangen. Sie tanzt 

in Tanztheater- und Performance Art Projekten, unterrichtet Kinder und 

Jugendliche, leitet Workshops und konzipiert, inszeniert und choreografiert 

seit 2013 eigene Tanztheaterstücke. 

 

 

MONA VOM DAHL Dramaturgie 

1988 in Essen geboren, studierte Theaterwissenschaft und Germanistik in 

Bochum und Canterbury, England. Von 2016 bis 2019 war sie als 

Dramaturgin Teil der künstlerischen Leitung des Schlosstheaters Celle. Ab 

der Spielzeit 2019/20 ist Mona vom Dahl Dramaturgin am JUNGEN 

STAATSTHEATER. 
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ZU AUTOR UND STÜCK 

Wilhelm Busch – Ur-Vater des Comics 

Während Wilhelm Buschs Max und Moritz heute in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt 

ist und zu den bekanntesten Kinderbuchklassikern gehört, war dieser Erfolg für den 33-

jährigen Dichter und Zeichner nicht abzusehen, als seine Lausbubengeschichte 1865 erstmals 

veröffentlicht wurde. Seine ersten Bildergeschichten, publiziert unter dem Titel Bilderpossen, 

verkauften sich überhaupt nicht gut und auch der Erfolg von Max und Moritz stellte sich nur 

langsam ein – erwies sich für den Verleger aber langfristig als echter Glücksgriff. Beim Tod 

Wilhelm Buschs 1908 gab es bereits 56 Auflagen der sieben Streiche und die Werke des 

Künstlers galten als „Klassiker des deutschen Humors“. In seinen Geschichten nahm er immer 

wieder bestimmte Typen oder Gesellschaftsgruppen, wie zum Beispiel den Spießbürger oder 

den scheinheiligen Geistlichen, aufs Korn. Ob er in Max und Moritz zudem auf eigene 

Kindheitserlebnisse zurückgriff, ist nicht eindeutig festzustellen, allerdings beschreiben einige 

Busch-Biographen Parallelen zur Freundschaft zwischen Busch und dem Müllersohn Erich 

Bachmann. Wilhelm Busch selbst äußert sich zu dieser Frage folgendermaßen:  

„Du fragst, ob Max und Moritz eine wahre Geschichte sei. Nun, so ganz wohl nicht. 

Das meiste ist bloß so ausgedacht, aber einiges ist wirklich paßiert, und denn, dass 

böse Streiche kein gutes Ende nehmen, da wird sicher was Wahres dran sein.“ 

Den Beinamen „Ur-Vater des Comics“ erhielt Busch zwar nicht für Max und Moritz, sondern 

aufgrund späterer Werke, dennoch lassen sich auch in Max und Moritz bereits einige 

Wesenszüge seiner prägenden Bildergeschichten ausmachen. So sind seine Bilder auf die 

Hauptfiguren konzentriert, die Darstellung der Figuren hebt bestimmte Charakteristika hervor 

und in der Gestaltung des Ambientes sind Buschs Arbeiten weniger kleinteilig als die 

Bildergeschichten anderer Zeichner seiner Zeit. Die Pointen entwickeln sich aus der 

Dramaturgie der Erzählung und trotz der in einzelne Episoden aufgeteilten Handlung findet 

eine Steigerung des Konflikts und schließlich dessen Auflösung statt. Die Handlung ist, ähnlich 

wie in einem Film, in Einzelsituationen zerlegt und weist Perspektivwechsel auf. Hierdurch 

entsteht der Eindruck von Bewegung und Aktion in Buschs Zeichnungen. 

 

Vom Original zur Karlsruher Theaterfassung  

Als Wilhelm Busch die Bildergeschichte von Max und Moritz entwarf, herrschte vor allem im 

sentimentalen Familienroman der Zeit das Bild von der unschuldigen und heiteren Natur des 

Kindes vor, das allerdings im krassen Widerspruch zur Lebenswirklichkeit und gängigen 

Erziehungspraxis im 19. Jahrhundert stand. In Schulen wurde gezüchtigt und geprügelt, von 

Eltern wurden häufig harte Strafen auch für kleine Vergehen verhängt. Ziel dieser 

Erziehungsmaßnahmen waren angepasste, brave Kinder, die möglichst nicht störten und die 
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Regeln der Erwachsenen nicht hinterfragten. Während andere mit Max und Moritz 

vergleichbare zeitgenössische Werke dementsprechend eine Einteilung in „böse Kinder“ und 

„gute Erwachsene“ vornahmen, ist das bei Wilhelm Busch nicht der Fall.  

Zwar sind die Kinder, Buschs pessimistischem Menschenbild folgend, auch in Max und Moritz 

bösartig und schaden anderen willkürlich, doch wird insbesondere im Epilog sehr deutlich, 

dass die Erwachsenen keinen Deut besser sind. Der Mord an den beiden Kindern als Rache 

für ihre Streiche wird von allen Erwachsenen, die mit den beiden zu tun haben, mit 

Wohlwollen oder Gleichgültigkeit bedacht. Die Beschreibung dieser Figuren als „brav“, „mild 

und sanft“ oder „gut“ betont also die Heuchelei der Erwachsenen.  

Hier setzt die Fassung von Otto A. Thoß, dem Spartenleiter des JUNGEN STAATSTHEATERS 

und Regisseur von Max und Moritz, an. Die Geschichte der beiden boshaften Lausbuben wird 

zu einer Erzählung von Kindern, die sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen 

ein heuchlerisches, oft ungerechtes und für die Kinder nicht nachvollziehbares Regelwerk der 

Erwachsenen wehren – wenn auch ohne Erfolg und mit teils grausamen Konsequenzen, z.B. 

im Fall der getöteten Hühner. Gleichzeitig werden die Laster und die Doppelmoral der 

Erwachsenen deutlicher herausgearbeitet als in der Vorlage. So wird unter anderem der 

schon bei Busch beschriebene Nutzwert der Hühner der Witwe Bolte  (siehe nachstehendes 

Zitat) durch Verweise auf moderne Massentierhaltung im Liedtext und die Misshandlung der 

Tiere durch die Witwe (zu kleiner Käfig, Gewaltanwendung) verstärkt. Die behauptete Trauer 

um die Tiere ist als Heuchelei deutlich zu erkennen. 

„Mancher gibt sich viele Müh / mit dem lieben Federvieh / Einesteils der Eier wegen / 

welche diese Vögel legen / zweitens, weil man dann und wann / einen Braten essen 

kann / drittens aber nimmt man auch / ihre Federn zum Gebrauch / in die Kissen und die 

Pfühle / denn man liegt nicht gerne kühle“ 

In ähnlicher Manier werden dem Onkel Fritz Grenzüberschreitungen im Umgang mit Kindern 

vorgeworfen, Lehrer Lämpel wird beim Konsum legaler Drogen wie Tabak und Alkohol 

beobachtet, während er nicht kindgerecht unterrichtet und ungebührliche Strenge walten 

lässt, und der Schneider Böck erweist sich als überaus arroganter, eitler und den Kindern 

gegenüber äußerst abfälliger Zeitgenosse. In der Karlsruher Fassung reagieren Max und 

Moritz also konkret auf die Scheinheiligkeiten der Erwachsenenwelt und sind in ihrem 

Vorgehen keineswegs willkürlich. Diese Lesart findet auch in den Liedtexten ihren Ausdruck, 

insbesondere in Udo Jürgens Lied „Ehrenwertes Haus“, das, auf die Situation der Kinder im 

Stück angewendet, genau auf diese Doppelmoral verweist.  

Der Originaltext Wilhelm Buschs bleibt dabei fast vollständig erhalten und auch der Charakter 

der Bildergeschichte, auf den im Text folgendermaßen verwiesen wird, bleibt in dieser 

Inszenierung erhalten: 

„Bildlich siehst du jetzt die Possen, Die in Wirklichkeit verdrossen / Mit behaglichem 

Gekicher, Weil du selbst vor ihnen sicher.“ 
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Sowohl die Häuser der Dorfbewohner*innen im Bühnenbild von Friederike Lettow, die 

aufgrund ihrer geringen Tiefe an einen Bilderbogen erinnern, als auch die Tatsache, dass alle 

Streiche sichtbar von Max und Moritz bis zuletzt durchgeführt werden (Beispiele: Maikäfer an 

Stäben, Zudecken des Schneiders mit der Folie, die den Bach markiert), verweisen permanent 

auf die Darstellung an sich und entgehen so der Behauptung von Realismus auf der Bühne. So 

wird zu den Geschichten aller Figuren eine Distanz gewahrt, die deren Verhalten im Stile der 

Bildergeschichte überzeichnet ausstellen und verhandelbar machen. 
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SONGLISTE 

Wie bereits im letzten Weihnachtsmärchen finden sich in Max und Moritz auch dieses Mal 

zahlreiche Umdichtungen bekannter Songs. Hier eine Auflistung der Titel in der 

Weihnachtsmärchenversion im Vergleich zum Original.  

 

Skandal um Max und Moritz 

„Skandal im Sperrbezirk“ (Günther Sigl, 1981) 

 

Hühnerfeld 

„Fürstenfeld“ (Josef Jandristis, 1984) 

 

Mach jetzt Streiche mit mir 

„Tanze Samba mit mir“ (Franco Bracardi, 1995) 

 

99 Legehennen 

„99 Luftballons“ (Uwe Fahrenkrog-Petersen, 1983) 

 

Ich will niemals größer sein 

„Ich will jetzt gleich König sein“ (Elton John, 1994) 

 

Sternenhimmel 

„Sternenhimmel“ (Hubert Kah, 1982) 

 

Junge 

„Junge“ (Farin Urlaub, 2007) 

 

Die Bäckerin 

„Der Kommissar“ (Robert Ponger, 1982) 

 

Ehrenwertes Haus 

„Ehrenwertes Haus“ (Udo Jürgens, 1974) 

 

Ich will Spaß! 

„Ich will Spaß“ (Axel Klopprogge, 1982) 
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WEITERFÜHRENDE MATERIALIEN  

Max und Moritz auf Badisch 

Bereits zu Wilhelm Buschs Lebzeiten wurde das Werk in zehn Sprachen übersetzt, darunter 

1887 ins Japanische. 1997 gab es mindestens 281 Übersetzungen in Dialekte und Sprachen, 

davon über 60 in deutschsprachige Dialekte.  

Auch in das Badische wurde die Geschichte von Max und Moritz übersetzt. Inspiriert von „De 

Pälzer Max un Moritz“ (von W. Sauer; Neustadt/W. 1985) entstand 2010 „Max un Moritz uff 

Badisch“ von B.S. Orthau. Sie basiert auf dem im Raume Bruchsal/Karlsruhe gesprochenen 

Dialekt. 

Obwohl Dialekte immer weiter aussterben, hatten und haben sie noch immer eine große 

kulturelle Bedeutung. Für Viele bedeuten sie Heimat, sie bilden ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl, emotionale Nähe und Vertrautheit. Wer den selben Dialekt 

spricht, dem spricht man Gemeinsamkeiten zu, der kennt die Bräuche und Redensarten wie 

man selbst. Um einen Einblick zu gewähren, wie sich Hochdeutsch und Mundart 

unterscheiden, und was dies mit der Wirkung des Gesprochenen macht, wird im Folgenden 

ein Ausschnitt vom originalen Max und Moritz der badischen Version gegenübergestellt: 

 

Zwaihder Schdraich      Zweiter Streich 

Ball had die guhde Fraa sich gfonge    Als die gute Witwe Bolte 

Un’s isch’ra widder besser gonge.    Sich von ihrem Schmerz erholte, 

Un sie denkd so noa un her,     Dachte sie so hin und her, 

Ob’s ned vielleichd am beschde wär‘,   Dass es wohl das Beste wär, 

Die vier Hihner, die grad ewe     Die Verstorbnen, die hienieden 

Ware froh noch un am Lähwe,    Schon so frühe abgeschieden, 

Gonz in Schdille un in Ehre     Ganz im Stillen und in Ehren 

Guhd gebrohde zu vazehre.-     Gut gebraten zu verzehren. 

Freilich, leichd had se’s net gnumme    Freilich war die Trauer groß, 

Un’s sin ihr donn aa Drähne kumme,    Als sie nun so nackt und bloß 

Wie se se so dohd un naggich    Abgerupft am Herde lagen, 

Lijje gsähe had vor sich,     Sie, die einst in schönen Tagen 

Die so a scheenes Lähwe g’had henn   Bald im Hofe, bald im Garten 

Un im Sond im Gaade g’scharrd henn.   Lebensfroh im Sande scharrten. 
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Back dein eigenes Max und Moritz Brot! 

 

Max und Moritz werden selbst nicht nur in Teig eingebacken oder spielen lustige Streiche in 

der Bäckerei. Sie haben dort auch ein Rezept eingesteckt für ein herrlich winterliches 

Apfelbrot! Das kannst du ganz einfach nachbacken. Du brauchst an Zutaten nur: 

 750 g Äpfel 

 250 g Zucker 

 250 g Rosinen 

 125g Mandeln, ganz, ungeschält 

 500 g Mehl 

 1 ½ Packungen Backpulver 

 1 EL Kakaopulver 

 ½ Packung Lebkuchengewürz 

 1 TL Zimt 

 1 TL Nelken 

 Hafer- oder Mandelmilch bei Bedarf 

 Andere Nüsse oder Haferflocken nach Wunsch  

 Fett für die Form 

 

1. Schritt: Die Äpfel schälen und in kleine Schnitze reiben. Anschließend mit dem Zucker 

vermengen und in einer Schüssel über Nacht ziehen lassen. 

 

2. Schritt: Am nächsten Tag alle übrigen Zutaten dazu geben, zuletzt Mehl und Backpulver. 

Alles miteinander vermengen. Wenn der Teig zu trocken ist, etwas Milch dazu geben.  

 

3. Schritt: Den Backofen auf 175 ° Ober-/Unterhitze vorheizen. 

 

4. Schritt: Die Teigmasse in eine oder zwei gut gefettete Kastenformen füllen. 

 

5. Schritt: Das Apfelbrot im Backofen für eine gute Stunde backen. 

 

6. Schritt: Die Formen aus dem Backofen holen und das Brot abkühlen lassen. 

 

7. Schritt: Das ganze Brot mit deinen Freunden und Freundinnen verputzen. 

 

8. Schritt: Noch eins backen! 
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung 

Folgende Spielideen und Übungen dienen der kreativen Einbettung des Vorstellungsbesuches 

in Ihren Unterricht und können sowohl vor- als auch nachbereitend genutzt werden. Ein 

gewöhnlicher Klassenraum reicht für die Durchführung aus, wenn Tische und Stühle an die 

Seite geschoben werden und somit eine größere freie Fläche zur Verfügung steht. 

 

Max und — Wer? Vorbereitung vor der Vorstellung 
Diese Übung empfiehlt sich vor einem Vorstellungsbesuch, falls die Schüler*innen die 

Geschichte von Max und Moritz noch nicht oder nur in Teilen kennen. Sie ermöglicht einen 

ersten Kontakt mit dem Theaterspiel, regt die Fantasie dazu an, wie die Geschichte auf der 

Bühne umgesetzt sein könnte und bereitet eine weitere Auseinandersetzung mit dem Stück 

oder den Theaterbesuch vor.  

Zu Beginn der Übung empfiehlt es sich, mit den Schüler*innen zusammen die sieben Streiche 

durchzugehen. Der*Die Pädagog*in kann die Schüler*innen fragen, welche Elemente der 

Geschichte ihnen vertraut sind. Gerne können die Bilder aus dem Buch verwendet werden, um 

die Streiche nachzuerzählen. Diese befinden sich im Anhang, ab Seite 20. 

Falls die Schüler*innen die Geschichte gar nicht kennen, bietet es sich an, Teile davon 

zusammen zu lesen oder zumindest eine Zusammenfassung der Geschichte durchzugehen. 

Dann werden die Schüler*innen in sieben Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen Streich in 

einem Standbild1 zusammenfassen. Je nach Klassen-/ Gruppengröße müssen auch nicht alle 

Streiche umgesetzt werden. Nach ca. fünf Minuten Vorbereitungszeit präsentieren sich die 

Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse. 

Auf folgender Seite sind die Streiche nachzulesen: 

https://www.wilhelm-busch.de/werke/max-und-moritz/alle-streiche/ 

(zuletzt abgerufen am: 22.11.2019) 

 

 

Wie war das nochmal? Nachbereitung nach der Vorstellung 
Diese Übung hilft den Schüler*innen, den Vorstellungsbesuch noch einmal zu reflektieren. Mit 

dem Darstellen der Standbilder kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Hierbei ist 

nichts richtig oder falsch. Die Schüler*innen zeigen das, was sie gesehen und wie sie es 

verstanden haben. Da jede*r verschiedene Situationen unterschiedlich interpretiert, können 

die Standbilder sehr individuell dargestellt werden. 

Die Schüler*innen werden in Gruppen von drei bis vier Personen aufgeteilt. Sie sollen nun 

zwei bis drei Momente aus dem Stück, an die sie sich noch gut erinnern, in einem Standbild 

darstellen. Gerne können hierbei die Lieblingsmomente gewählt werden. 

                                                           
1 Was ist ein Standbild? https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/standbild/ (zuletzt abgerufen 
am 22.11.2019)  

https://www.wilhelm-busch.de/werke/max-und-moritz/alle-streiche/
https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/standbild/
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Wichtig ist, dass alle Schüler*innen in jedem Standbild eine Figur darstellen, ohne einen 

Gegenstand zu benutzen. Die Schüler*innen dürfen in jedem Bild die Rolle wechseln. Wenn 

nun also Kind A im ersten Standbild die Figur der Bäckerin darstellt, ist es gut möglich, dass 

das Kind A im zweiten Standbild den Schneider Böck darstellt. 

Die Schüler*innen haben für ihre Standbilder fünf bis zehn Minuten Probenzeit. Anschließend 

stellt jede Gruppe die Ergebnisse vor. Nach jeder Präsentation werden die Zuschauer*innen 

befragt, welche Momente oder Elemente sie aus der Vorstellung erkannt haben. 

 

Mit jüngeren Schüler*innen kann auch nur ein Standbild in Dreiergruppen erarbeitet werden, 

um den Lieblingsmoment darzustellen, alle anderen raten, welche Stelle aus dem Stück 

gezeigt wird. 

 

Ältere Schüler*innen können anstatt Standbildern auch kleine Szenen nachspielen. 

 

 

Huhn, Ei, Einerlei Eine Assoziationskette 

Diese Übung hilft den Schüler*innen, sich auf etwas einzulassen, ohne groß darüber 

nachzudenken und ruft noch einmal die Elemente aus „Max und Moritz“ ins Gedächtnis. 

Alle Kinder stehen oder sitzen in einem Kreis. Eine Person, vorzugsweise der*die Pädagog*in, 

wirft ein Wort in den Raum: z.B. „Huhn“. Die Person neben ihr*ihm nennt nun ein Wort, mit 

dem er*sie das Wort „Huhn“ assoziiert, z.B. „Ei“. Dann sagt die nächste Person ein Wort mit 

dem er*sie das Wort „Ei“ assoziiert. Und so geht es reihum, bis alle einmal an der Reihe 

waren.  

Die erste Runde ist eine freie Runde, in der mit irgendeinem Wort begonnen werden kann.  

In der zweiten Runde wird dann mit Wörtern, die mit der Geschichte Max und Moritz zu tun 

haben, gespielt, z.B. „Max und Moritz“ oder „Streiche“. 

 

 

Ach! Erkunden von Emotionen 

Diese Übung bietet einen Einstieg ins Theaterspiel. Die Schüler*innen lernen verschiedene 

Möglichkeiten des Ausdrucks kennen und schulen ihre Beobachtungsgabe. 

Die Schüler*innen sollen sich frei im Raum bewegen. „Ach“ ist das einzige Wort, das 

gesprochen wird. Der*Die Pädagog* gibt nun an, in welcher Emotion das Wort gesprochen 

werden soll, die Schüler*innen drücken dies in Betonung und Körpersprache aus. 

Beispiele: traurig, erleichtert, empört, überrascht, glücklich, wütend  

Bei jüngeren Schüler*innen kann diese Übung auch im Kreis durchgeführt werden, indem 

der*die Pädagog*in eine Emotion vorgibt und diese von jeder*m Schüler*in einmal im Kreis 

herum durch ein „Ach!“ gespielt wird. Nach einem Durchlauf kann eine neue Emotion gewählt 

werden. 
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Clown of Amsterdam Streiche spielen 

Max und Moritz spielen den ganzen Tag lang Streiche und machen sich über alles und jeden 

lustig. Das können wir auch! Diese Übung nimmt Hemmungen und fördert Spiel und Spaß.   

Die Schüler*innen gehen frei durch den Raum. Sie verfolgen dabei unauffällig eine andere 

Person und ahmen deren Gang und Bewegungen genau nach, bis hin zur vollkommenen 

Übertreibung. Wer sich verfolgt fühlt, dreht sich rasch um und prüft nach, ob dem tatsächlich 

so ist. Falls es Verfolger*innen gab, schauen diese unschuldig und gehen schnell in eine 

andere Richtung.  

 

Tipp Mit Hubert Kah – Sternenhimmel als laute Musik kommt mehr Bewegung in die Sache! 

 

 

Kopf verdreht! Sprichwörter neu entdecken 

Diese Übung erkundet auf spielerische Weise alltäglich genutzte Sprichwörter, wie in der 

Vorstellung, und bietet sogleich auch Möglichkeiten zum freien Ausdruck. 

Alle Schüler*innen gehen durch den Raum. Der*Die Pädagog*in gibt eine Redensart vor. 

Jede*r Schüler*in findet kurz eine*n Partner*in, an dem die Redensart wörtlich genommen 

ausgeübt wird. Dann geht man weiter, es folgt eine neue Redensart mit neuer*m 

Spielpartner*in, usw. 

Sofern diese Übung nach einem Vorstellungsbesuch durchgeführt wird, können auch gerne 

Sprichwörter aus dem Stück verwendet werden. 

Beispiele: 

- Jemandem die Hand reichen  

- Jemandem etwas auf die Nase binden  

- Jemandem die Würmer aus der Nase ziehen 

- Jemanden um den kleinen Finger wickeln 

- Jemandem die Haare von Kopf fressen  

- Jemandem den Kopf verdrehen 

- Jemandem Feuer unter dem Hintern machen 

 

Fallen den Schüler*innen weitere Redensarten ein?  
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Sieben Orte Umgebungen bespielen 
Diese Übung unterstützt die Erinnerung an das Gesehene auf der Bühne oder schafft 

Erwartungen, was auf der Bühne zu sehen sein wird. Sie fördert das Bewusstsein für den 

Raum und schärft die Wahrnehmung. 

Im Stück Max und Moritz sind die verschiedenen Figuren an unterschiedlichen Orten zu 

finden. Die Schüler*innen dürfen nun diese Orte entdecken, indem sie sich vorstellen, dort zu 

leben oder zu arbeiten. Nach einem Vorstellungsbesuch können die Schüler*innen auch an 

gesehene Elemente anknüpfen und diese darstellen. 

Dazu stehen die Schüler*innen im Raum und der*die Pädagog*in sagt einen Ort. Daraufhin 

dreht er*sie sich um und die Schüler*innen stellen diesen Ort gemeinsam in einem Standbild 

dar. Der*Die Pädagog*in lässt den Schüler*innen zehn Sekunden Zeit, um in Position zu 

gehen, das heißt er*sie zählt, abgewandt von der Gruppe, laut von zehn herunter und dreht 

sich dann um. 

Der*Die Pädagog*in kann ggf. einzelne Schüler*innen antippen, die dann ein Geräusch oder 

auch einen Satz sagen, der zur Umgebung und ihrer individuellen Rolle in dieser Umgebung 

passt. 

Die sieben Orte sind: 

- Eine Schneiderei (Schneider Böck) 

- Ein Bauernhof (Witwe Bolte) 

- Eine Küche (Witwe Bolte 2) 

- Ein Klassenzimmer (Lehrer Lämpel) 

- Ein Schlafzimmer (Onkel Fritz) 

- Eine Bäckerei (Die Bäckerin) 

- Eine Mühle (Bauer Mecke)  

 

Figuren im 3er Pack Mit Spiel und Spaß die Figuren darstellen   

Dieses Spiel lockert die Schüler*innen auf und stellt Spielfreude und -bereitschaft her. Es 

kann als Einstieg in eine praktische Auseinandersetzung mit dem Stück dienen und bringt 

garantiert Spaß und Spannung in die Gruppe. 

Die Schüler*innen bilden einen Kreis. Eine*r steht in der Mitte. Er*Sie deutet auf eine Person 

im Kreis und ruft ihr eine Figur zu – siehe nächste Seite. Die Person muss die entsprechende 

Figur mit ihrer*m linken und rechten Nachbar*in sowohl pantomimisch als auch mit 

Geräuschen darstellen. Macht eine*r der drei dabei einen Fehler oder zögert zu lange, muss 

der*diejenige in die Mitte. Danach geht es wieder von vorne los. Der Reiz entsteht dadurch, 

dass die Figuren in einem schnellen Tempo zugerufen werden, sodass immer weniger Zeit zum 

Reagieren bleibt. 
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Die Figuren sollten nach und nach eingeführt werden, um den Schwierigkeits- und 

Spannungsgrad zu erhöhen.  

 

Max und Moritz — Die Person in der Mitte spielt einen erschrockenen Erwachsenen. Die 

Schüler*innen links und rechts schneiden als Max und Moritz dem Erwachsenen eine 

Grimasse und machen blödelnde Geräusche. 

 

Witwe Bolte — Die Person in der Mitte spielt Witwe Bolte und zeigt ein grimmiges Gesicht. 

Die Hände sind nach links und rechts ausgestreckt. Die Personen links und rechts spielen wild 

flatternde und gackernde Hühner. 

 

Schneider Böck — Die Person in der Mitte spielt einen hochnäsigen Schneider Böck. Die 

Schüler*innen links und rechts von ihm sind große Fans, schauen ihn bewundernd an und 

sagen: Oh, Schneider Böck! Daraufhin sagt Schneider Böck: Das bin ich!  

 

Lehrer Lämpel — Die Person in der Mitte spielt einen strengen Lehrer, der seine Pfeife raucht. 

Die beiden Schüler*innen links und rechts von ihm stellen die explodierende Pfeife dar, indem 

sie ihre Hände nach oben strecken und laut „BUUUM!“ rufen. 

 

 

Raumlauf In verschiedenen Stufen eine Rolle entdecken 

Durch das Laufen in der Gruppe lernen die Schüler*innen auf ihre Mitspieler*innen zu achten 

und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Außerdem lernen die Schüler*innen durch diese 

Übung die Figuren des Stücks kennen. 

Die Schüler*innen gehen im Raum umher. Dabei ist es wichtig, dass alle Schüler*innen 

gleichmäßig verteilt sind, also keine großen Lücken oder überfüllte Ecken entstehen und dass 

jede*r ihr*sein eigenes Tempo findet – zügig, nicht rennen, nicht schleichen, aufrecht mit 

wachem Blick in Laufrichtung. Während der Übung sprechen die Schüler*innen nicht privat. 

 

Stufe 1 

Der*die Pädagog*in klatscht und die Schüler*innen bleiben stehen. Der*Die Pädagog*in gibt 

eine Emotion vor, in der nun weitergegangen wird. Wenn die Emotion seiner*ihrer Meinung 

nach lange genug ausgeführt wurden, klatscht er*sie wieder und die Schüler*innen laufen 

weiter in normalem Schritttempo durch den Raum. 

Stufe 2 

Die Schüler*innen ziehen nun Zettel mit verschiedenen Rollen. Sie sollen für sich überlegen, 

wie diese aussehen, was sie anhaben, wie sie sich bewegen, artikulieren, wie ihre Mimik, 

Gestik und Haltung aussieht. Diese Überlegungen setzen sie nun während des Raumlaufs um. 

Während dieser Übung soll noch nicht gesprochen sowie nicht miteinander interagiert 

werden. 
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Die zur Auswahl stehenden Rollen sind: 

- Schneider Böck 

- Lehrer Lämpel 

- Witwe Bolte 

- Onkel Fritz 

- Die Bäckerin 

- Bauer Mecke 

- Max oder Moritz 

 

Stufe 3 

Zusätzlich zu den Rollen erhalten die Schüler*innen nun einen Satz. Diesen sollen sie, 

zusätzlich zum körperlichen Ausdruck des jeweiligen Charakters, in ihrer jeweiligen Rolle 

sagen. Die Schüler*innen sollen jedoch noch nicht miteinander interagieren. 

Schneider Böck: „Das bin ich!“ 

Lehrer Lämpel: „Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss.“ 

Witwe Bolte: „Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum!“ 

Onkel Fritze: „Jetzt ist’s vorbei mit der Käferkrabbelei!“ 

Die Bäckerin: „Eins, zwei, drei! – Eh man’s gedacht, sind zwei Brote draus gemacht!“ 

Bauer Mecke: „Zapperment! Dat Ding wird lichter!“ 

Max oder Moritz: „Ritzeratze! Voller Tücke, in die Brücke eine Lücke.“ 

 

Stufe 4 

Nun dürfen die Schüler*innen miteinander interagieren. Wenn zwei Schüler*innen 

aufeinandertreffen, sagen sie in der jeweiligen Rolle ihren Satz und reagieren dabei 

aufeinander. D.h. das Kind, welches als zweites seinen*ihren Satz sagt, kann auf das 

Gegenüber erleichtert/ genervt/ wütend/ glücklich reagieren.  

 

Spiegeltanz Achtsamkeit üben 

Diese Übung führt zu erhöhter Konzentration und führt die Schüler*innen an Bewegung heran, 

sodass sie sich für weitere Übungen freier fühlen. 

Jeweils zwei Schüler*innen finden sich als Paar zusammen. Sie stellen sich gegenüber auf 

und sollen sich nun synchron bewegen, jeweils also das „Spiegelbild“ der*des Anderen 

darstellen. Möglichst langsame Bewegungen helfen hierbei, mit dem*der Partner*in synchron 

zu bleiben. Die Bewegungen können Bewegungen aller Art sein, nur sollten die Schüler*innen 

sich nicht zu hektisch durch den Raum bewegen, sodass die allgemeine Konzentration 
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erhalten bleiben kann. Es empfiehlt sich, in den jeweiligen Paaren zunächst eine*n 

auszumachen, der*die die Bewegungen vorgibt und der*die Andere folgt. 

Nach einer gewissen Zeit kann die Führung getauscht werden. 

Wenn die Paare gut aufeinander abgestimmt sind, funktioniert die Übung auch ohne eine*n 

Führende*n.  

Während der Übung kann auch Musik abgespielt werden, sodass die Bewegungen 

tänzerischer Art sind.  Vorschlag Nils Frahm – Them  

 

Wie fühlt sich das an? Zusammen tanzen 
Diese Übung führt die Schüler*innen an die im Stück verwendete Musik heran und erkundet 

mit ihnen zusammen die Wirkung verschiedener Lieder. Außerdem können die Schüler*innen 

sich gemeinsam kreativ mit Tanz und Musik auseinandersetzen und miteinander ins Gespräch 

kommen. 

Um die folgende Übung auszuführen, benötigt man eine Musikanlage und die entsprechenden 

Lieder. Eine mögliche Auswahl wäre: 

- „Junge“ (Die Ärzte) 

- „Ich will jetzt gleich König sein“ (Walt Disney) 

- „99 Luftballons“ (Nena) 

- „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang) 

- „Der Kommissar“ (Falco) 

 

Der*Die Pädagog*in sucht einige Lieder aus, die dann abgespielt werden. Die Schüler*innen 

hören sich die Lieder an und können sich frei dazu bewegen.  Im Anschluss daran kann 

der*die Pädagog*in Fragen stellen wie z.B.: 

Wie habt ihr euch während der Lieder gefühlt?  

Wie haben diese auf euch gewirkt?  

Welche Art von Bewegungen passten zu welchem Lied (z.B.: frei, langsam, schnell, 

ruckartiger, ausdrucksstark, leicht, etc.)?  

Worin haben sich die Lieder unterschieden? 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Spaß beim Ausprobieren! 
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ANHANG 
 

Eine Übersicht der Streiche — hier in der Reihenfolge der Inszenierung aufgeführt: 

 

1. Schneider Böck 

 

 

2. Witwe Bolte 1 

 

https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S3B3.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S3B6.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S3B9.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S3B13.jpg?ssl=1
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3. Witwe Bolte 2 

 

 

 

 

4. Lehrer Lämpel 

https://www.wilhelm-busch.de/werke/max-und-moritz/alle-streiche/zweiter-streich/s2b5/
https://www.wilhelm-busch.de/werke/max-und-moritz/alle-streiche/zweiter-streich/version-2-4/
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S4B3.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S4B6.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S4B8.jpg?ssl=1
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5. Onkel Fritze 

 

 

 

6. Der*Die Bäcker*in 

 

 

https://i1.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S5B3.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S5B10.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S5B4.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S6B2.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S6B9.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S6B12.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S6B15.jpg?ssl=1
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7. Bauer Mecke 

 

Bildquelle: 

https://www.wilhelm-busch.de/werke/max-und-moritz/alle-streiche/ 

(zuletzt abgerufen am: 22.11.2019) 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S7B1.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S7B5.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S7B6.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.wilhelm-busch.de/wp-content/uploads/2015/11/S7B9.jpg?ssl=1

