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Kontakt (Büro):
Theater Lakritz
Goebelstraße 21
64293 Darmstadt
Tel: 06151 - 950 7 955
www.theater-lakritz.com
theaterpaedagogik@theater-lakritz.com
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Einführung
Wir freuen uns, das Sie sich mit Ihrer Klasse für einen Besuch unseres Stückes „Herr Pu und die
tiefgefrorene Prinzessin“entschieden haben.
Wir möchten mit diesem Stück Themen aus der Alltagsrealität der Kinder aufgreifen, denn bei
unseren Recherchen in Grundschulen und Kindergärten sind bestimmte Themen immer wieder
augenscheinlich geworden: Übergangssituationen ins Ungewisse, wie z.B. Einschulung und der
Übergang in eine weiterführende Schule, Streit und Freundschaft, „Mädchen-Sachen“ und „JungsSachen“, aber auch Sprachschwierigkeiten.
In den letzten Monaten begegneten uns in unseren Workshops häufig Kinder, die erst sehr kurze
Zeit in Deutschland waren und die Sprache erst lernen müssen. Der Umgang der anderen Kinder
mit der für sie unverständlichen Sprache und der (erfolgreiche) Versuch sich über diese Barriere
hinweg zu verständigen weckte unser künstlerisches Interesse.
Da uns in unserer theaterpädagogischen Arbeit immer wieder Märchenmotive begegneten und
gleichzeitig Superhelden und Star Wars (zumindest bei den Jungs) stand uns die Grundsituation für
unser Stück schnell vor Augen: Märchen und Science Fiction, Junge und Mädchen, Deutsch und (in
unserem Fall) Orionisch.
Gemeinsam mit dem Autor Ben Lutz wurde ein erster Grundplott entwickelt und in ersten
Konzeptionsproben entstanden zwei Figurenanlagen: Der Außerirdische Herr Pú und die aus der
Zeit gefallene Märchenprinzessin. Das Stück wurde als offenes Schauspiel entwickelt, mit Anleihen
aus dem Objekttheater.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu unserem Stück, Vorschläge und Materialien
für die Bearbeitung im Unterricht und einen kreativen Umgang mit den Motiven und Themen des
Stückes.
Wenn Sie das Stück im Unterricht behandeln, würden wir uns sehr über ein Feedback Ihrerseits
freuen. Auch über Briefe und Bilder der Schüler freuen wir uns sehr.
Gerne besuchen wir Sie auch für eine theaterpädagogische Nachbereitung an Ihrer Schule. Die
Kosten hierfür belaufen sich auf 1 € pro teilnehmendem Kind).
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Wer wir sind: Das Theater Lakritz
Wir sind ein freies Theater mit einem künstlerischen Schwerpunkt im Bereich Kindertheater und
Erzähltheater und einem ausgedehnten theaterpädagogischen Tätigkeitsbereich.
Unsere Leidenschaft ist es, Geschichten zu erzählen und spürbar zu machen, zu spielen und andere
zum Spielen zu verführen; die Phantasie unserer Zuschauer zu wecken und sie auf eine Reise zu
schicken, von der sie mit funkelnden Schätzen im Gefieder wieder heimzukehren vermag. Wir
möchten verzaubern und verzaubert werden, einladen den Blick zu öffnen auf so viel Welt ...
Theater Lakritz ist Mitglied des Landesverbandes professioneller freier Theater, der Freien Szene
Darmstadt e.V. und der Assitej Deutschland (dem Weltverband des Kinder- und Jugendtheaters).
Wir sind ein mobiles Theater mit einem aktuellen Repertoire von sieben Stücken und zahlreichen
theaterpädagogischen Angeboten. Das Zentrum unserer Arbeit ist Darmstadt, Heimatbühne ist das
Theater Moller Haus in Darmstadt.
In der heutigen Konstellation besteht das Theater Lakritz seit 2005.
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Das Stück
Herr Pú ist am falschen Ort.
Die Prinzessin ist in der falschen Zeit.
Beide könnten einander helfen, aber sie verstehen einfach nicht, woran dem Anderen fehlt.
Und obendrein ist es schweinekalt hier!
Das Leben ist ein einziger
„Rosa-Wölkchen-Traum“. Das
Leben besteht aus schönen
Kleidern, kleinen Törtchen,
Ausritten ins Grüne und das
Haar mit der goldenen Bürste
bürsten. Prinzessin müsste man
sein. Von goldenen Tellerchen
essen, mit goldenen Kugeln
spielen und ab und an den ein
oder anderen Frosch küssen,
wartend auf den einen Prinz mit
seinem weißen Ross.
Doch was, wenn der Prinz nicht
kommt.
1000 Jahre vergehen und unsere
Prinzessin wartet noch immer,
tiefgefroren in einem riesigen
Eisklotz. Und was, wenn der
strahlende Retter gar nicht der
ersehnte Prinz ist, sondern Herr
Pú. Ein Chrono-Phasen-Koordinator vom Orion, der einfach nur seinen lang ersehnten Urlaub
machen möchte. Der außerirdische Tourist und die unterkühlte Prinzessin begeben sich auf eine
märchenhafte Entdeckungsreise zu sich selbst.
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Die Mitwirkenden
Julia Lehn - Die tiefgefrorene Prinzessin
Schauspielerin, Clownin, Theaterpädagogin.
Ausbildung in der Theaterwerkstatt Heidelberg und der
Bühnenclownklasse von Ann Dargies. Seit 2005
Ensemblemitglied bei Theater Lakritz.

Andreas Konrad - Herr Pú
Schauspieler und Theaterpädagoge, Holzbildhauergeselle
und Geschichtenerzähler. "Gründervater" von Theater
Lakritz, freier Theatermacher seit fast zwei Jahrzehnten,
Gastspieler bei zahlreichen freien Gruppen, u.a.
Chawwerusch u. theater die stromer.

Anna Lehn - T.R.O.L.L.I.
Studentin der Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Plastik,
eigentlich als Ausstatterin im Team war sie für die
Gestaltung des Roboterkörpers zuständig, mit dem sie im
Verlauf der Proben so sehr verschmolz, dass sie diesen
schließlich auch auf der Bühne mit Leben erfüllt.
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Regie
Buch
Spiel

Bühne, Licht, Raumkonzept
Assistenz
Grafik
Film
Robotikexpertise
Musikalische Beratung
Mitarbeit (Proben)
Kleindarstellerinnen (Vorfilm)
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VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH
Übung 1: „DER HEIßE BALL“
Erstes Brainstorming zum Thema Märchen.
Material:
Dauer:

ein Ball (kleiner Volleyball, Softball o.ä.)
ca. 5 Min.

Alle Kinder stehen in einem großen Kreis. Der Ball wird vom Spielleiter als unglaublich heiß
eingeführt. Niemand kann den Ball lange in der Hand halten, sondern man muss ihn schnellst
möglich wieder in die Luft bringen um sich nicht zu verbrennen.
Der Ball geht einmal im Uhrzeigersinn schnell durch den Kreis.
Bei der nächsten Runde gilt es immer, wenn man den heißen Ball bekommt, eine Assoziation zum
Thema Märchen zu nennen und ihn schnellst möglich weiterzugeben. (Möglichst keine
Doppelnennungen, und Vorsicht - der Ball ist noch immer h e i ß...)
Der Ball kann so lange wandern, bis keine neuen Assoziationen mehr in den Kreis geworfen
werden.
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Übung 2: „GESTEN FINDEN“
!
Erste Annäherungen an typische Verhaltensweisen von Prinzessinnen und Außerirdischen
Material: keins
Dauer: ca 10 Minuten
Alle Kinder stehen im Kreis. Jedes Kind soll sich zunächst eine typische Prinzessinengeste
überlegen (und sie sich merken). Im Uhrzeigersinn tritt nun jeweils ein Kind einen Schritt nach
vorne, zeigt seine Geste und wünscht allen „einen wunderschönen guten morgen“. Die anderen
Kinder machen diese Geste genau nach und antworten mit „ Vielen Dank Prinzessin“. Ist jeder ein
mal dran gewesen wird das Ganze in doppelter Geschwindigkeit in die Entgegengesetzte Richtung
wiederholt (zurückspulen).
Im Anschluss überlegt sich jeder eine typische Geste eines Außerirdischen und das Ganze
wiederholt sich in die entgegengesetzte Richtung.

Übung 3: „Prinzessinen und Außerirdische“
Bewegungsspiel durch den Raum
Material: Musikanlage
Dauer: 10 Minuten
Alle Kinder bewegen sich kreuz und quer durch den Raum. Immer wenn die Musik stoppt, müssen
sie wie eingefroren stehen bleiben. Wenn sich alle eingelaufen haben, gibt es bei jedem Stop eine
Aufgabe, die sie umsetzen müssen (dies gilt für Mädchen und Jungen!):
-

eure Haare sind ganz lang und wunderschön

-

ihr lauft gerade durch euren Schlossgarten
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- ihr seht die anderen Prinzessinen und begrüßt euch, wenn ihr euch begegnet
-

ihr seid sehr glücklich an diesem Tag

-

ihr könntet vor Freude die ganze Zeit Tanzen und springen

-

plötzlich bemerkt ihr einen frischen Wind

-

der Wind wird immer stärker und kälter

-

es fängt an zu schneien

-

der Boden ist plötzlich ganz glatt

-

jetzt ist es so verschneit, das ihr große Schritte durch den Schnee machen müsst

-

der Schnee wird immer höher, ihr kommt kaum noch durch den Schlossgarten

-

euch wird von Schritt zu Schritt immer kälter und die Bewegungen werden immer langsamer bis
ihr schließlich einfriert

Alle Kinder sind nun eingefroren und dürfen sich nicht mehr bewegen. Nun werden vom Spielleiter
zwei Kinder ernannt, die sich in Außerirdische verwandeln dürfen, d.h., sie dürfen sich durch den
Raum bewegen, Töne und Geräusche von sich geben und versuchen, die Prinzessinen
anzusprechen. Immer wenn ein eingefrorenes Kind Lachen muss, oder sich bewegt, muss es das
Spielfeld verlassen. Die beiden Außerirdischen haben drei Minuten Zeit, die übrigen anzusprechen
und zum lachen zu bringen - wer gewinnt?
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Übung 4: „Ein Außerirdischer trifft auf die Märchenwelt“
Szenische Gestaltung zum Thema Welten prallen aufeinander
Gruppenarbeit (4-5)
Dauer: 20 Minuten
Die Kinder finden sich in Kleingruppen zusammen und überlegen sich eine kurze typische
Märchenszene die sie spielen wollen. Sie sollen sich zunächst typische Figuren überlegen (z.B.
Prinz, Prinzessin, Bösewicht, Vertrauter) und was passiert. Dann spielen sie die Szene kurz durch
und präsentieren sie den anderen.
Nun werden die Szenen noch mal gespielt, aber vorher jeweils einer aus einer anderen Gruppe
bestimmt, der ihnen als Außerirdischer in die Szene „reinplatzt“. Die Spieler müssen auf den
ungebetenen Gast reagieren und dürfen nicht einfach weiter spielen. Der Spielleiter beendet die
Szene nach einer Weile.
Wenn alle Szenen gespielt sind, setzten sich alle im Kreis zusammen und werten gemeinsam aus,
was sich verändert hat. Was war befremdlich, was lustig, wie war das für den Außerirdischen usw.
Die Ergebnisse können auf einem großen Plakat zusammen getragen werden.
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Nach dem Theaterbesuch
Übung 1: „Brainstorming“
Erinnerungen nach dem Theaterbesuch
Nachgespräch mit der Gruppe
Dauer: ca 10 Minuten
Die Klasse setzt sich in einem Kreis zusammen und trägt zusammen, an was sie sich noch alles von
dem gesehen Stück erinnern. Nach einer allgemeinen Sammlung können weitere Fragen sein:
- was war besonders komisch/Lustig
- gab es eine Stelle die ihr nicht verstanden habt?
- hättet ihr als Figur an einer Stelle anders gehandelt oder euch etwas anderes gewünscht?
- was waren die besonderen Merkmale der Figuren?
- ist euch am Bühnenbild etwas aufgefallen? Was sollte es darstellen?
- wie könnte die Geschichte weiter gehen?
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Übung 2: „Orionisch“
Verwandlung in Herrn Pu mit seiner speziellen Sprache
Dauer: 10 Minuten
Material: keins
Die Gruppe steht im Kreis. Im Uhrzeigersinn darf sich jeder eine typische orionische
Begrüßungsgeste ausdenken und vorführen. Dazu sagt jeder den Satz: „ Guten Tag. Mein Name
ist...“ Die anderen machen die Geste genau nach und antworten mit „Guten Tag“.
In einer zweiten Runde kommt nun die orionische Sprache hinzu. Diese wird zunächst gemeinsam
in der Gruppe erlernt:
Herr Pu spricht eine andere Sprache. Doch dies ist keine erfundene Phantasiesprache, sondern ein
festgelegter deutschsprachiger Text, der rückwärts gesprochen wird.
Das bedeutet also übersetzt:
Guten Tag = Gat Netug
Mein Name ist = Niem eman tsi
Pu = Pu (bleibt im Fall von Herrn Pu). Die Namen die nicht vom Orion stammen werden aber auch
rückwärts gesprochen. Bei Prinzessin Luna also z.B.: Nisseznirp Anul
In einem Satz also:
Gat Netug. Niem eman tsi Pu = Guten Tag. Mein Name ist Pu
Gat Netug. Niem eman tsi Nisseznirp Anul = Guten Tag. Mein Name ist Prinzessin Luna.
Gat Netug. Niem eman tsi Anel = Guten Tag. Mein Name ist Lena.
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Nun werden also im Uhrzeigersinn die Gesten wiederholt und derjenige der an der Reihe ist
begrüßt die Gruppe auf Orionisch. Die Gruppe antwortet auf Orionisch: „Gat Netug“ und macht die
Geste nach.

Übung 3: „Standbilder“
Das Stück wird in Bildern aus der Erinnerung nachgestellt.
Dauer: 15 Minuten
Material: Kreppband, Stoppuhr
Alle sitzen am Rand und eine Spielfläche wird mit Kreppband abgeklebt.
Nun wird ein Regiesseur(in) bestimmt, der aus der Erinnerung eine Szene aus dem Stück mit der
Gruppe nachstellen darf.
Derjenige darf nicht verraten, welche Szene es ist und versuchen den Darstellern ohne Sprache klar
zu machen, was sie machen sollen.
Es sollen mindesten 5 Personen nacheinander ins Bild geholt werden. Wenn der Regiesseur mit
seinem Bild zufrieden ist, macht er ein (imaginäres) Foto und die Szene darf sich wieder auflösen.
Die Zuschauer erraten, um welche Szene es sich gehandelt hat.
Wichtig: Es müssen nicht nur Personen dargestellt werden. Alles woran man sich aus der Szene
erinnert kann dargestellt werden, z.B. die Eisklötze, eine Schneewehe, T.R.O.L.L.I., eine Teetasse,
usw.
Erweiterung dieser Übung wäre nun, ein Bild/Szene nachzustellen, in der die gesamte Klasse
unterkommt.
Die Kür hierbei: es gibt eine Zeitbeschränkung von 2 Minuten.
Für diese Übung können natürlich auch zwei Regiesseure /innen benannt werden, die sich im
Vorfeld absprechen.
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Übung 4: „Postkarten malen“
Gezeichnete Grußkarten von Herrn Pu und der tiefgefrorenen Prinzessin
Dauer: 10 Minuten
Material: Buntstifte, Karton
Hier haben wir nun auf den folgenden Seiten noch drei Kopiervorlagen, die Postkarten von Herrn
Pu und Prinzessin auf ihrer Reise zeigen. Die Postkarten können auf Karton aufgeklebt und nach
belieben der Kinder ausgemalt werden. So hat jeder noch eine individuelle Erinnerung an das
Stück. Für ganz fleißige lässt sich zu den Postkarten sicher noch ein neues Abenteuer von dem
ungleichen Paar erfinden.... Viel Spaß!
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