
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

„Murmel und Blaublech“  

oder „Ein Clown in der Kiste“  

Eine Theaterpädagogisches „Mut-Mach-Mitmachprojekt“ in Zeiten einer Pandemie  

 

„Murmel ist Erfinderin und normalerweise sitzt sie, wenn ihr Freund, der Sachensucher Blaublech, nach Hause kommt, hinter ihrem großen 

Erfindertisch und bastelt an irgendwelchen Wahnsinnserfindungen. Blaublech präsentiert ihr dann seine Mitbringsel und sie überlegen gemeinsam 

in welche Erfindungen man diese wohl am besten einbauen kann. Dann gibt es Tee. Und danach macht sich Blaublech wieder auf den Weg. 

Sachensuche, draußen, außerhalb der Wohnung. So ist es immer, bis Murmel eines Tages aus Versehen ein Radio erfindet und durch Zufall erfährt, 

was die anderen Menschen gerade umtreibt: Ein minikleiner, mit bloßen Augen nicht zu sehender Virus. Als Blaublech an diesem Tag heimkommt, 

ist seine Freundin verschwunden und statt des Erfindertisches steht mitten im Zimmer eine riesige und an allen Seiten verschlossene Kiste. Blaublech 

sucht Murmel überall, doch sie ist weg. Schließlich findet der Sachensucher heraus, dass Murmel in der Kiste sitzt, dass sie Angst hat, dass sie davon 

weiß, was draußen außerhalb der Wohnung passiert und dass sie partout nicht bereit ist, ihre Kiste wieder zu verlassen. Nun ist guter Rat teuer. 

Wie soll denn Freundschaft funktionieren, wenn die eine in einer Kiste ohne Fenster sitzt und der andere vor der Kiste steht? Aber vielleicht schafft 

es Blaublech ja zusammen mit den Kindern zu verstehen, was geschehen ist und einen Weg zu finden ihre Freundschaft trotz großer Gefahren zu 

retten.“  

Was kann man aus der aktuellen Situation lernen und wie können wir mit unseren Ängsten umgehen. Das clowneske Mitmachtheaterstück „Murmel 

und Blaublech“ überträgt die Ereignisse der letzten Wochen und Monate in eine magische Märchengeschichte und zeigt den zuschauenden Kindern 

wie man Ängste anspricht, sich diesen stellt und den Mut findet, neue Wege zu gehen.  

Für Kinder ab 4 Jahren.  

Dauer: 45 Minuten 

Spielbar in jeder Turnhalle, jedem Tobe- und Gruppenraum. Es wird lediglich ein Stromanschluss benötigt.  

 



 

 
 

Bochum, im April 2021  

 

Murmel und Blaublech, dass ist die Geschichte von zwei Freunden, einem Sachensucher und einer Erfinderin, die auf einmal und völlig unerwartet 

mit Ereignissen konfrontiert werden, die ihnen Angst machen. Im Auftrag der AWO Westliches Westfalen hat das Theater Löwenherz in der Hochzeit 

der Corona Pandemie das neue Freundschafts- und Mutmach-Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren entwickelt und auf die Bühne gebracht und freut 

sich wie verrückt mit den beiden Protagonisten durch die Kitas des AWO Bezirkes Westliches Westfalen zu touren.  

Das vorliegende Begleitmaterial soll dabei einige Informationen zum Stück geben und euch einladen, euch auch über die Aufführung hinaus mit den 

Themen Mut und Angst zu beschäftigen.  

Folgende Themen werden dabei behandelt:  

In Kapitel 1 „Angst – Was ist das?“ beschäftigen wir uns erst einmal ganz allgemein mit dem Thema Angst.  

In Kapitel 2 „Spielen, spielen, spielen!“ findet ihr dann eine kleine Theaterspielesammlung mit der Einladung, euch selbst auf den sogenannten 

„Brettern die die Welt bedeuten“, auszuprobieren.  

Kapitel 3 „Ein Podcast voller Mutmachgeschichten und Tricks zum Angst vertreiben und Grüße von Murmel und Blaublech“ ist dann die große 

Einladung zum Mitmachen und aktiv dabei sein. Ihr findet hier auch die Zugänge zu den abschließenden Videogrüßen von Murmel und Blaublech.  

Der Clown in der Kiste ist ein Projekt im Fluss. Immer wieder können im Laufe der Aufführungen neue und andere Ideen entstehen, da wir nicht nur 

für, sondern vor allem auch mit den zuschauenden Kindern spielen wollen. Daher freuen wir uns, über eure Gedanken, Hinweise und Überlegungen 

zu unserer Arbeit.  

Bei Fragen, Anmerkungen und Wünschen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  

Mit herzlichen Grüßen  

Hendrik, Kevin, Amelie, Julia, Anna und Katarina vom Theater Löwenherz 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1  

„Angst – Was ist das?“  



 

 
 

Murmel hat Angst. Sie hört etwas im Radio, was sie nicht einordnen 

kann und bekommt es mit der Angst zu tun. Blaublech geht es nicht 

anders. Er kommt nach Hause und Murmel ist verschwunden. Doch 

was ist das eigentlich für ein Gefühl: Die Angst?  

 

Angst – was ist das?  

Angst ist allgegenwärtig. Jeder und jede kennt dieses Gefühl. 

Bewusste und unbewusste Ängste tragen einen großen Teil dazu bei, 

ob wir verzagte oder mutige, fleißige oder untätige, nachgiebige oder 

durchsetzungsfähige, liebenswürdige oder streitbare, humorvolle 

oder ernste, fröhliche oder niedergeschlagene, charmante oder 

unhöfliche, nachdenkliche oder sorglose Menschen werden. Spricht 

man von Ängsten, kann man zwei grobe Unterscheidungen machen: 

Reale Ängste vor Krieg, Unglück, Krankheit, Naturkatastrophen oder 

Verlust sind begründete Ängste vor real existierenden Gefahren. Sie 

haben eine Schutzfunktion und bewirken, dass wir konstruktive 

Bewältigungsstrategien entwickeln, um uns am Leben zu erhalten. 

Fällt ein Baum auf uns herab, macht die Angst vor Verletzungen, dass 

wir uns in Sicherheit bringen. Ist der Mensch über lange Zeit einer 

realen Angst wie Krieg oder Gewalt ausgesetzt, gewöhnt er sich 

jedoch daran und stumpft allmählich ab. Ängste vor phantasierten 

Dingen oder Gefahren (Phobien oder Angsterkrankungen) haben 

keine Schutzfunktion. Sie haben wenig mit den wirklichen Gefahren 

zu tun, die uns bedrohen und vermitteln uns das Gefühl von 

Hilflosigkeit und Ausgeliefert sein. Trotzdem oder gerade darum sind 

auch sie ernst zu nehmen. Menschen mit Angststörungen sind jedoch 

nicht grundsätzlich ängstlich. Vor tatsächlich gefährlichen Dingen, 

wie einem Erdbeben haben sie nicht mehr Angst als andere 

Menschen. Scheinbar sind im Gehirn die Instanzen für die 

Unterscheidung von wirklichen und imaginierten 

Gefahrensituationen getrennt. Reale, unbegründete und krankhafte 

Ängste können den Alltag massiv bestimmen, so dass wir uns in 

Phantasiewelten flüchten oder gewisse Dinge gar nicht mehr tun. Die 

ganz alltäglichen Befürchtungen jedoch beschäftigen die Menschen 

viel mehr: Bellt mich Nachbars schwarzer Hund wieder an, wenn ich 

aus dem Haus gehe? Wenn ich in der Schule aufgerufen werde, 

werde ich bestimmt rot im Gesicht! Auch die positiven Gefühle zu 

anderen Menschen sind eng mit Angst verknüpft: Angst davor, die 

Liebe der Eltern zu verlieren, von der besten Freundin 

zurückgestoßen zu werden oder nicht dazu zu gehören. Angstgefühle 

können aber auch mit Lust verbunden sein. Von Angstlust (Angst plus 

freudige Erregung) spricht man, wenn drei Grundvoraussetzungen 

gegeben sind: Erstens man kann sich freiwillig in das Abenteuer 

begeben, zweitens ein Identifikationsobjekt, mit welchem ich die 

Angst miterlebe, befindet sich in Gefahr oder die Gefahrensituation 

ist berechenbar und drittens das Wissen und das Vertrauen auf einen 

positiven Ausgang des Erlebnisses beruhigen. 

Wir genießen den Schauer, wenn wir Gruselgeschichten anhören und 

spannende Krimis lesen. Beim Ansehen von waghalsigen Stunts und 

Hochseilartisten im Zirkus stockt uns der Atem. Berichterstattungen 

über echtes Unglück in den Medien faszinieren uns. Wir kreischen 

vor Vergnügen auf der Achterbahn und jauchzen beim Ausüben von 

(Extrem-)Sportarten wie Bungeejumping. Mit kribbeliger Neugierde 

begeben wir uns auf Entdeckungsreisen, um Unbekanntes und Neues 



 

 
 

kennen zu lernen. Die Überwindung von Ängsten ist in 

Zusammenhang mit Lustangst immer mit Genuss verbunden. Angst 

ist also nicht nur ein Hemmnis, sondern auch eine Herausforderung, 

eine Chance. Sie kann – mittelgradig – die treibende Kraft sein, die 

uns zu herausragenden Leistungen anstachelt und unsere Phantasie 

und Kreativität steigert. Eine gesunde Portion Angst hilft, Risiken und 

Chancen sehr gut abzuwägen. Sie gibt uns den Mut, immer wieder 

neu in den Tag zu steigen und uns Herausforderungen zu stellen. In 

ausgewogener Dosierung mit anderen Gefühlen ist Angst eine der 

Würzen in der Suppe des Lebens.  

 

Ängste bei Kindern 

Kinder wollen mit all ihren Gefühlen an- und besonders in ihren 

Ängsten ernstgenommen werden. Diese sollten weder 

überdramatisiert noch heruntergespielt werden. Kinder finden in 

einem Umfeld, welches ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt 

und Vertrauen entgegenbringt, eigene kreativschöpferische Wege, 

um mit Angstsituation umzugehen – wenn man ihnen die Zeit lässt, 

die sie dazu benötigen. Wir Erwachsene können sie in ihrer 

Angstbewältigung durch aktives Zuhören, Anteilnahme und 

Verständnis begleiten. Denn eine gute Angstbewältigung gelingt nur, 

wenn die Kinder selbst konstruktiv beteiligt sind, wenn sie in ihren 

Kompetenzen zur Problemlösung gefordert, gefördert, ermutigt und 

gestärkt werden. Kinder kennen die Angst vor realen Gefahren noch 

kaum. Dagegen kommen unbegründete Ängste, wie Furcht vor 

Monstern oder Fabelwesen, recht häufig vor. Sie sind normal, 

solange sie vorübergehend und nicht stark ausgeprägt sind. 

Einjährige Kinder haben Angst vor fremden Menschen, Höhen oder 

vor lauten Geräuschen. Die Zwei- bis Vierjährigen fürchten sich vor 

bestimmten Tieren und vor der Dunkelheit. Bei den Vier- bis 

Sechsjährigen kommt vielfach die Angst vor Gespenstern oder vor 

Donner und Blitz vor. In den ersten Schuljahren sind dagegen Blut- 

und Verletzungsphobien sowie Trennungsängste häufig. Ab dem 

achten Lebensjahr treten auch Ängste vor dem Versagen im Sport 

oder in der Schule hinzu. Einfache Phobien wie Ängste vor Tieren sind 

auch in diesem Alter vorzufinden. Ab dem zwölften Lebensjahr treten 

die ersten sozialen Ängste auf. Am häufigsten tritt bei Kindern die 

Angst vor einer Trennung von den Eltern auf, die zunächst ganz 

natürlich ist. „Große“ Angsterkrankungen wie die Panikstörung oder 

die generalisierte Angststörung sind im Kindes- und Jugendalter aber 

selten. Sie treten durchschnittlich nicht vor dem 25. Lebensjahr auf. 

Ab dem 40. Lebensalter bessern sich fast alle Angsterkrankungen 

merklich. Und Menschen nach dem 50. Lebensalter sind kaum noch 

davon betroffen.  

 

Die Angstforschung 

Lange Zeit wurde die Entstehung von Ängsten vorwiegend aus der 

Lebensgeschichte der Menschen erklärt (Psychotherapie). Aus der 

heutigen Sicht erscheinen tiefenpsychologische Erklärungen 

allerdings zu einseitig, denn sie ignorieren die neusten Erkenntnisse 

der Genetik, der Biologie, der Biochemie und der 

Verhaltensforschung. Auch die Neurobiologie, die sich mit den 

chemischen und molekularen Vorgängen im Gehirn beschäftigt, spielt 

in der Angstforschung eine immer größere Rolle. Die Wissenschaft ist 



 

 
 

noch weit davon entfernt, die Ursprünge der Angst genau erklären zu 

können. Dennoch kristallisiert sich heute ein immer deutlicheres Bild 

heraus: Ängste entstehen aus einem komplizierten Zusammenspiel 

vielfältiger Faktoren (traumatisierende Erlebnisse, Erziehung, 

Geburtsschäden, Vererbung u.a.).  

 

Die wichtigsten Angsterkrankungen 

Phobien 

a) Soziale Phobie: Die Furcht vor Situationen, in denen man 

etwas sagen oder tun könnte, was demütigend oder peinlich 

ist. Wenn eine Person, die gut vorbereitet ist, übertriebene 

Prüfungsangst oder Lampenfieber hat, spricht man ebenfalls 

von Sozialer Phobie. Sie ist die häufigste Angsterkrankung. 

Unsere moderne Welt fördert sozialphobisches Verhalten. 

Menschen mit einer Sozialen Phobie finden sich in der 

virtuellen Welt gut zurecht. 

b) Einfache (Spezifische) Phobie: Man unterscheidet zwischen 

Tier-, Umwelt-, Verletzungs- und situativem Typus. Auslöser 

können Spinnen, Blut, usw. sein. Phobien entwickeln sich 

hauptsächlich vor Dingen, die heute harmlos sind, in der 

Urzeit aber bedrohlich waren. Fast jeder Mensch hat ein oder 

zwei Aversionen gegen etwas. 

c) Panikstörung: Wiederkehrende unerwartete, nicht durch 

äußere Umstände ausgelöste Panikattacken (starke 

Angstgefühle), mit oder ohne Agoraphobie (Angst in 

Menschenansammlungen oder engen Räumen). Sie treten in 

absolut harmlosen Situationen auf und werden als 

lebensgefährlicher Zustand, als Bedrohung wahrgenommen. 

An einer Panikattacke zu sterben ist aber so gut wie 

ausgeschlossen. 

Generalisierte Angststörung: Sie entsteht im Gegensatz zu Phobien 

aus andauernder Angstsymptomatik, also quälenden Befürchtungen, 

die sich auf alles und nichts beziehen können. Man hat Angst mehr 

oder weniger als Dauerzustand und weiß nicht, wovor. 

(Quelle: Borwin Bandelow: Das Angstbuch, Woher Ängste kommen 
und wie man sie bekämpfen kann. Rowolth Taschenbuch Verlag) 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2 

„Spielen, spielen, spielen!“ 



 

 
 

Theater bedeutet immer spielen und spielen, die Welt auf neue Art 

und Weise zu entdecken! Auf den folgenden Seiten findet ihr jede 

Menge Theater-Spiel-Ideen: Zum warm machen, zum Ideen erfinden, 

zum Mut machen.  

Dazu einige spielpädagogische Anregungen vorweg:  

▪ Spielleiter*innen sollen sich das Spiel und seinen Verlauf 

vorstellen können und von daher entscheiden, ob es zur 

eigenen Gruppe passt und/oder dem Ziel entspricht. Jedes 

Spiel darf immer so verändert werden, dass es für die eigenen 

Bedürfnisse passt. So entstehen neue ldeen. 

▪ Alle Übungen sind freiwillig. Ein Kind, das an einer Übung nicht 

teilnehmen möchte, hat seine, wahrscheinlich momentanen, 

Gründe. Dies sollte respektiert werden. Es kann zusehen oder 

als Mitspielleiter*in behilflich sein. Durch eine Aufgabe bleibt 

es im Spielgeschehen integriert. Beim nächsten Spiel wird es 

wieder zum Mitmachen aufgefordert. Wenn Kinder über einen 

längeren Zeitraum nicht mitspielen möchten, nach den 

Ursachen fragen und Abhilfe schaffen. Möchten zwei oder 

mehr Kinder nicht mitmachen und sitzen am Rand, kann es 

leicht zu Störungen kommen. In dem Fall klare Stellung 

beziehen, dass sie mitmachen sollen. Nicht zuletzt sollte 

der*die Spielleiter*in prüfen, ob das Spiel im Augenblick 

passend ist. 

▪ Eine Übung nie gegen den Widerstand der Gruppe spielen. 

Spaß und Gemeinsamkeit gehen sonst verloren. 

▪ Bei einer Ansage oder einer Erklärung immer dafür sorgen, 

dass die Aufmerksamkeit gewährt ist und alle alles 

mitbekommen. Hilfreich ist dazu eine klare Struktur, z. B. Sitzen 

oder Stehen alle im Kreis und es gibt ein klares Signal, z. B. 

einen Klatschrhythmus. Erst wenn Ruhe eingekehrt ist, mit der 

Erklärung loslegen. 

▪ Manchmal kennen Kinder die Übung schon und möchten in 

ihrem Eifer bei der Erläuterung mithelfen. Die Erklärung des 

Spiels nur dann an ein Kind weitergeben, wenn Sie sicher 

wissen, dass das Kind es kann. 

▪ Während der Übung die Kinder und den Spielverlauf 

beobachten: Sind alle gleichmäßig in das Spielgeschehen 

einbezogen? Wie reagieren die Kinder bei den 

Körperübungen? Nimmt das Spiel / die Übung den 

gewünschten Verlauf oder müssen Regeln abgeändert 

werden? 

▪ Einen guten Schluss finden, bevor die Spielfreude und die 

Konzentration nachlassen. Nicht einfach abbrechen. Die letzte 

Runde ankündigen oder die noch verbleibende Spielzeit 

nennen. 

▪ Empfehlenswert sind zwei Spieldurchgänge. Durch die 

Wiederholung entstehen kreative Lösungsstrategien, 

Varianten und neue Spielideen. 

▪ Nutzt jede Gelegenheit, mit „Kolleg*innen" Übungen 

auszuprobieren, um möglichst viele Spiele selbst erfahren zu 

haben. Generell gilt immer: Mut haben, Neues zu wagen! 

Der Einfachheit halber wird bei den Spielerläuterungen 

mit folgenden Abkürzungen gearbeitet: 

SL = Spielleitende 

TN = Teilnehmende 



 

 
 

„Aufwärmspiele“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gehen nach vorgegebenen Gangarten 

schleichen, stampfen, hüpfen, 

kriechen, hetzen, tanzen, rennen, 

bummeln, zielgerichtet gehen, 

schlendern... 

 
Gehen nach Belägen/äußeren Einflüssen 

Gummiboden, Federn, Kleber, Scherben, 

heißer Sand, spitze Steine, Wind von vorne, 

Mücken, Wasser, Eis, … 

 Gehen nach 

Orten/Räumen 

Kirche, Museum, 

Schaufenster, 

Ballsaal, Turnhalle, 

Bootsanleger, Wald, 

Zoo, Schiff, Schloss, 

Fußballstadion, … 

 

Bewegung im Raum 

Gehen mit Betonung bestimmter 

Körperpunkte 

Knie hoch, Nase nach vorn, Bauch 

nach vorn, Hintern raus, Schulter 

hängen lassen, Kopf aufrecht, aus 

der Hüfte heraus ... 

 

Tipp: Versucht die 

verschiedenen „Geh-Ideen“ 

in eine kleine Geschichte zu 

verpacken  

Gehen nach Typen/Figuren 

Zauberer, Gewichtheber, 

Prinzessin, Ballerina, Clown, 

Taschendieb, Fußballer, 

Mannequin, Diener, König, 

…   

 
 

Gehen nach Gefühlen 

Traurig, fröhlich, hochnäsig, 

frech, wütend, verliebt, 

neugierig…  

 
 

Gehen nach Wetter 

Gewitter, strahlende Sonne, 

erdrückend heiß, 

Nieselregen, Dauerregen, 

Schnee, …   

 
 

Gehen und Stopp 

Alle gehen durcheinander. Auf 

Signal hin (Musik-Stopp) fasst 

jeder einen anderen an den 

linken Fuß, ans rechte Ohr, … 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kräftemessen“  

Paarweise gegenseitig versuchen, mit äußerstem 

Krafteinsatz wegzuschieben, aber dabei die Waage 

halten; keiner darf den anderen tatsächliche 

wegschieben (Varianten: Hände gegenseitig auf 

Schultern, Rücken an Rücken, Gesäß an Gesäß, Füße 

gegen Füße, Finger gegen Finger usw.). 

Häufig Partnerwechsel. 

 

„Tauchen“  

Alle TN stehen in einer Reihe und grätschen die Beine. Der letzte TN 

taucht nun so schnell er kann durch die Beine der anderen hindurch 

und stellt sich vorne wieder an. Wenn alle TN durch sind, geht die 

Reihe rückwärts, der erste TN ''taucht'' rückwärts durch die Reihe. 

Schön wird das Spiel, wenn man es in zwei Gruppen, die 

nebeneinander stehen spielt. 

 „Hütejagd“ 

Die SL hat für jeden TN einen Hut 

bereitgestellt (es dürfen auch Mützen sein). 

Jeder TN setzt sich seinen Hut auf und muss 

nun versuchen, den anderen TN den Hut vom 

Kopf zu ziehen, ohne dabei seinen eigenen 

Hut zu verlieren. Nach einer bestimmten Zeit 

werden die Hüte gezählt. 

 

„HI“ „HA“ „HO“ 

Alle TN laufen durch den 

Raum. Auf das Kommando 

„HI“ der SL reagieren sie mit 

dem Strecken der Arme bis zur 

Decke, auf das Kommando 

„HA“ gehen sie in die Hocke 

und laufen weiter und auf das 

Kommando „HO“ krabbeln sie 

auf allen Vieren durch den 

Raum. Die Abfolge der 

Kommandos sollte variieren 

und später kann sich auch das 

Tempo erhöhen. 

 

„Äpfel essen“ 

Alle TN sitzen im Kreis. Die SL stellt einen imaginären 

Korb mit Äpfeln in die Mitte. Jedes Kind nimmt sich 

einen Apfel und beginnt diesen mit großem Geschmatze 

und möglichst offenen Mund zu essen. Am Ende das 

Kerne ausspucken und Hände abwischen nicht 

vergessen.  

 

„Ausschütteln“ 

Alle Kinder stehen im Kreis. Nach und 

nach werden die einzelnen Körperteile 

ausgeschüttelt: Hände, Schultern 

Beine, der Po, die Nase und die 

Backen. Das Ausschütteln kann man 

natürlich auch in Zeitlupe machen.  

 

 



 

 
 

„Erfinder*innen Spiele für die Fantasie“  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Dinge benennen und umbenennen“ 

Alle TN gehen durch den Raum. Auf ein Zeichen der 

SL bleiben alle stehen. Jedes Kind zeigt auf einen 

Gegenstand im Raum und benennt ihn, z.B. Vorhang/ 

Tür… Auf ein Zeichen gehen alle Kinder weiter. Beim 

nächsten Stopp zeigen die Kinder wieder auf den 

gleichen Gegenstand, benennen ihn diesmal aber 

um, so wird das Fenster z.B. zur Tasse usw. Im 

weiteren Verlauf kann das Spiel auch abgewandelt 

werden, so dass die Gegenstände in Fantasienamen 

umbenannt werden.   

 

„Assoziationsketten“ 

Alle TN stehen im Kreis. Die SL legt ein Thema 

fest, wie z.B. Tiere, Obst, Essen, Berufe usw. 

Die SL beginnt und benennt einen ersten 

Impuls zu dem Thema. Bei Tieren könnte dies 

z.B. der Elefant sein. Er gibt diesen Impuls an 

das Kind neben sich weiter. Dieses Kind sagt 

nun das erste, was ihm zu diesem Begriff in 

den Sinn kommt (z.B. Maus). So geht es 

reihum im Kreis, bis alle eine Idee gesagt 

haben.  

Tipp: Das Spiel funktioniert besonders gut, 

wenn es schnell gespielt wird. Die SL sollte 

also die Kinder ermutigen, nicht lange 

nachzudenken.      

 

„Foto für die Oma“ 

Die SL gibt Situationen vor und die Gruppe soll sich 
spontan und passend zu dem Thema für ein Foto 
postieren. Mögliche Situationen sind zum Beispiel:  

o Foto für die Oma 
o Für MTV 
o Aus dem Affenhaus 
o Für ... (aktueller Star – Musikgruppe) 

 

„Gegenstände im Kreis weitergeben“ 

o Alle TN stehen im Kreis.  
o Eine beliebige Person A überlegt sich nun einen Gegenstand, den sie in der 

Hand hält und stellt diesen durch die Art des „Haltens“ dar.  
o Person A gibt den Gegenstand dann an Person B (ihren Nachbarn) weiter.  
o Person B nimmt den Gegenstand von Person A an, hält ihn kurze Zeit lang fest 

und verändert ihn dann zu einem eigenen Gegenstand, den sie nun an Person 
C weitergibt. 

o Person C nimmt ihn ebenfalls an und verändert ihn dann zu einem neuen, 
eigenen Gegenstand, den auch sie weitergibt.  

o Die Übung endet, wenn alle einen Gegenstand erhalten und einen neuen – 
ihren eigenen Gegenstand – weitergegeben haben.  

 



 

 
 

 

„Dingsbums-Geschichten: Ein Fabulierspiel“ 

Anmerkung: die Mitspieler sollten bereits über einige Sprachkenntnisse und Sprechbefähigung verfügen 

Material: verschiedene (ggf. auch kuriose) Gegenstände, ein Tuch zum Abdecken. 

Ausgangssituation: Eine der Lieblingsbeschäftigungen des kleinen Königs ist das Erfinden von Geschichten, die sich natürlich alle um irgendeine 

Sache drehen. Wann immer er Zeit hat, lädt er Geschichtenerzähler zu sich ein, und es geht los. 

Vorgehen: Unter einem großen Tuch in der Kreismitte liegen allerlei Gegenstände, die der kleine König in seiner Schatztruhe gesammelt hat. Er 

zieht eine Sache hervor, die im Folgenden im Mittelpunkt der zu erfindenden Geschichte steht. Der König gibt den ersten (kurzen) Satz zu bzw. 

mit dem Gegenstand vor. Zum Beispiel: „Auf der Straße liegt einsam und verlassen ein kleiner, roter Wecker.“ Ein anderes Kind fabuliert die 

Geschichte mit einem zweiten Satz weiter und so weiter und so fort. Reihum wird jeweils ein (kurzer) Satz angehängt. Zum Beispiel: „Der 

Wecker tickt ganz traurig vor sich hin. – Da kommt ein kleiner Junge vorbei. –Der Junge hebt den Wecker auf. Er fragt ihn:…“ 

Tipp: Wenn ein Kind nicht weiter weiß, kann die Spielleitung hier auch unterbrechen und mit der ganzen Gruppe überlegen, wie die Geschichte 

enden könnte. Dabei können dann auch mehrere Möglichkeiten erfunden werden.  

 

 
„Was aus einem Kissen alles werden kann – Ein Ratespiel“ 

Anmerkung: Abstraktions- und Assoziationsfähigkeiten werden geweckt; auch für größere Gruppen geeignet 

Material: ein ca. 40 x 40 cm großes Kissen 

Ausgangssituation: Einmal kehren Murmel und Blaublech vom Sachensuchen zurück und haben ein gar wundersames Ding 

mitgebracht. Von außen sieht es aus wie ein gewöhnliches Sitz- oder Kopfkissen. Aber dieses Kissen hat eine besondere Fähigkeit: 

Man kann es verwandeln, indem man das Kissen so benutzt als sei es ein Teller, ein Lenkrad, eine Tasche…  

Vorgehen: Alle Kinder dürfen dieses Kissen nun einmal ausprobieren und mit ihm durch eine entsprechende Aktion einen Gegenstand 

darstellen. Also z.B.: im Arm wiegen wie ein Baby, es in die Luft werfen wie einen Ball, mit beiden Händen an den Seiten festhalten 

und umblättern wie ein Buch… Zur Unterstützung und Verdeutlichung können auch entsprechende Töne wie z. B. Telefonklingeln, 

Tierlaute, Sägegeräusche usw. gemacht werden. 

 

 



 

 
 

„Spielideen zum Umgang mit Angst“  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gespenster raten“ 

Spannendes Tastspiel zum Erraten von Personen  

Die Gruppe befindet sich in einem abgedunkelten Raum. 

Unbemerkt von den anderen Gruppenmitgliedern holt die 

SL einen TN aus der Gruppe. Außerhalb des Raumes erhält 

er eine große helle Decke bzw. ein großes Betttuch, das ihn 

als Gespenst ausweist. Nach kurzer Zeit kommt er als 

Gespenst in die Gruppe zurück. Nun müssen die 

Gruppenmitglieder das Gespenst abtasten und erraten, 

wer sich unter der Maske verbirgt.  

 

„Mutproben“ 

Diskussionsspiel zum Thema Mut 

Vorab notiert die SL Mutproben auf mehrere Zettel, z.B. 

„alleine draußen im Garten in einem Zelt übernachten“ 

oder „mit Freunden eine Ballonfahrt machen“ oder „mit 

dem besten Freund und seinen Eltern drei Wochen lang 

verreisen“ usw. Die Zettel werden zusammengefaltet und in 

einen Korb gelegt. Die TN sitzen im Kreis. Der Korb wird 

reihum gereicht und jeder Teilnehmer nimmt sich einen 

Zettel. Der Reihe nach liest jeder seine Mutprobe vor und 

erklärt, ob er diese Mutprobe machen möchte oder ob 

nicht. Die Entscheidung sollte begründet werden. (Bei 

kleinen Kindern können die Zettel auch durch die SL 

vorgelesen werden.) 

 
„Wanderung durch den Gespensterwald“ 

Spannendes Orientierungsspiel und Spiel zum Umgang mit der Angst 

Alle bis auf einen TN verteilen sich im Raum. Der TN, der vorne 

steht, muss versuchen, sich die Position der anderen TN gut zu 

merken. Danach wird der Raum abgedunkelt und die TN, die im 

Raum stehen, verwandeln sich in Gespenster. Der einzelne TN muss 

nun versuchen, den „Gespensterwald“ zu durchwandern. Doch das 

ist nicht leicht: Während seiner Wanderung muss er eine 

Augenbinde tragen. Dann geht er los... Berührt er ein Gespenst, 

dann stößt das Gespenst einen lauten Schrei aus. Doch davon darf 

sich der Wanderer nicht beirren lassen und so lange tapfer 

weiterwandern, bis er das andere Ende des Waldes erreicht hat. 

Sobald ein TN ernsthaft Angst bekommt, muss das Spiel 

abgebrochen werden.  

 

„Monstertüten“ 

Kreatives Bastelspiel zum Thema Angst 

Die TN erhalten von der SL Taschenlampen und dunkle 

Papiertüten bzw. sie bemalen helle Papiertüten mit brauner 

Wasserfarbe. Dann malen sie mit Filzstift weit aufgerissene Augen 

und einen fürchterlichen Mund auf die Tüte. Die Tüte wird 

aufgeblasen, über den Stiel der Taschenlampe gestülpt und mit 

Klebeband befestigt. Sobald es dunkel ist, gehen alle Teilnehmer 

zu einem Grusel-Rundgang mit den Monstertüten ums Haus.  

 



 

 
 

„Murmel und Blaublechs Theaterallerlei“   

Und hier ein paar Ideen, wie ihr euch selbst kleine Theaterstücke ausdenken könnt. Wichtig beim Theaterspielen sind immer die W-Fragen: Wer bin 

ich? Was mache ich gerade? Und: Wo bin ich?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Monster unter dem Bett“ 

Die Kinder bilden Zweiergruppen. Dann suchen sich alle Kinder gemeinsam mit der SL eine Figurengruppe aus. 

Wollen die Kinder Omas oder Opas, Gespenster, Clowns, Superhelden oder Prinzen und Prinzessinnen sein? 

Wenn sich die Gruppe für z.B. Omas und Opas entscheidet, sind alle Kinder in dieser Runde Omas und Opas. 

Nun sollen sich die Kinder ein kleines Theaterstück ausdenken und das heißt: Das „Monster unter dem Bett“ 

Die Kinder überlegen sich nun als Omas und Opas ein Theaterstück. Sie liegen im Bett und auf einmal 

bekommen sie Angst. Warum bekommen sie Angst? Was passiert und wie gehen eine Oma und ein Opa mit 

der Angst um? Die SL kann zur Untermalung der Szene entsprechende Geräusche machen.  

Die Szene wird mit verschiedenen Rollen ausprobiert und die Kinder beobachten, was sich verändert, je nach 

dem wer Angst hat und wie die einzelnen Figuren mit ihrer Angst umgehen.  

 

„Tiergeschichten“  

Die Kinder bilden Zweiergruppen. Ihre Aufgabe ist es, sich ein kleines Theaterstück 

auszudenken, in dem sie die Rolle eines Tieres übernehmen und sich zu einer Überschrift 

eine Geschichte ausdenken. Nach einer Vorbereitungszeit werden die entstehenden 

Geschichten vorgespielt. Hinterfragt jeweils warum und wovor die jeweiligen Tieren 

Angst haben und warum sie mutig sind.  

Und das sind die möglichen Titel der kleinen Theaterstücke:  

o Die Mutige Maus und der ängstliche Löwe  

o Der ängstliche Elefant und der mutige Vogel  

o Der mutige Igel und das ängstliche Känguru  

o Der ängstliche Hund und die mutige Biene  

o Der mutige Hase und der ängstliche Hund  

 

„Mutmach-Erfindungen“  

Die Kinder bilden Zweiergruppen. Stellt euch vor ihr 

seid zwei Erfinder*innen. Sucht euch in der Kita fünf 

Sachen und baut daraus eine Mutmacherfindung. 

Natürlich müssen die beiden Erfinder*innen 

danach allen anderen Erfinder*innen ihre 

Erfindung vorstellen und präsentieren!   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3:  

„Ein Podcast voller  

Mutmachgeschichten und Tricks  

zum Angst vertreiben sowie  

Grüße von Murmel und Blaublech“ 
 



 

 
 

Murmel und Blaublech machen sich gemeinsam auf 

Sachensuchexpedition und sie haben eine riesengroße Bitte an euch 

alle: Könnt ihr euch überlegen, wovor ihr manchmal Angst habt und 

was ihr dann dagegen macht? Vielleicht fällt euch ja eine echte 

Erfindung ein, so was wie eine „Kuschelmaschine“ oder ihr erzählt 

uns von einem Trick, den ihr schon ganz lange kennt und der ganz 

und gar wunderbar gegen eine bestimmte Angst hilft. Vielleicht 

könnt ihr eure Angstgeschichten, Erfindungen und Tricks ja sogar 

aufnehmen und uns schicken und wir machen daraus auf der 

Internet seite der AWO Westliches Westfalen eine kleine Sammlung 

mit Held*innen Geschichten gegen Angst!   

Und so könntet ihr ein Podcast aufnehmen:  

Der einfachste Weg zur Podcasterstellung ist die Nutzung eines 

Mobilfunkgeräts. Dabei gibt es zwei verschiedene Varianten: 

Sprachmemoerstellung auf dem iPhone von Apple oder auf einem 

Android Gerät (z.B. Samsung, Nokia, Motorola oder Xiaomi). 

Auf dem iPhone nennt man die Funktion, die zur Aufnahme benötigt 

wird, „Sprachmemo“. Auf dem Android Gerät heißt sie „Audio 

Recorder“. 

Und so geht man am besten vor: 

iPhone 

a) Zuerst öffne die Sprachmemo App. 
b) Zur Aufnahme klicke auf den roten Button, die Aufnahme 

beginnt sofort. 

c) Zur Beendigung der Aufnahme drücke erneut auf den Button.  
d) Die Aufnahme wird automatisch gespeichert und kann durch 

Antippen des Schriftzuges „Neue Aufnahme“ umbenannt 
werden. 

e) Nachdem das Sprachmemo gespeichert ist, kann es 
problemlos bearbeitet werden. 

f) Dazu wird die entsprechende Datei angetippt. Es erscheinen 
links unter der Datei drei Punkte. 

g) Geht man auf diese Punkte, so öffnet sich ein Menu und man 
kann eine Funktion wählen. 

h) Wählt man „Aufnahme bearbeiten“ so lässt sich das Memo 
kürzen oder Teile löschen. 

i) Wählt man „Teilen“ so kann man das Memo sofort 
verschicken – wahlweise per Mail, WhatsApp oder SMS. 

j) Tippt man auf das Memo, so lässt es sich mit dem kleinen 
Papierkorb unten rechts löschen. 

 

Android 

a) Zuerst öffne die „Audio Recorder“ App. 
b) Dann stellt man die Qualität der Aufnahme ein (am besten ist 

„hohe Qualität“ / Mono) 
c) Zur Aufnahme klicke auf den roten Button, die Aufnahme 

beginnt sofort. 
d) Über die Pause Taste (zwei rote Striche) kann die Aufnahme 

unterbrochen werden – zum Fortsetzen wieder auf die Taste 
drücken. 

e) Zur Beendigung der Aufnahme drücke auf die Stopp-Taste 
(rotes Quadrat). 



 

 
 

f) Die Aufnahme wird automatisch gespeichert und kann nun 
bearbeitet werden. 

g) Dazu wird die entsprechende Datei ausgewählt und 
angetippt. Es erscheinen rechts drei Punkte. 

h) Geht man auf diese Punkte, so öffnet sich ein Menu und man 
kann eine Funktion wählen. 

i) Wählt man „Aufnahme bearbeiten“ so lässt sich das Memo 
kürzen oder Teile löschen. 

j) Wählt man „Teilen“ so kann man das Memo sofort 
verschicken – wahlweise per Mail, WhatsApp oder SMS. 

k) Tippt man auf das Memo, so lässt es sich mit dem kleinen 
Papierkorb unten rechts löschen. 

Bitte schickt uns die Dateien der Aufnahmen eindeutig mit dem 
Namen und der Gruppe Ihrer Kita benannt per WhatsApp oder Email 
(0173 75 79 431 / becker@theater-loewenherz.de) zu. Wir ergänzen 
die Podcasts noch um einen kleinen Vorspann. Dann werden die 

Podcasts auf der Homepage der AWO Westliches Westfalen 
veröffentlicht und sind unter folgendem Link zu finden: www.awo-
ww.de/MuB 

Da es das Recht an der eigenen Stimme gibt, ist es sehr wichtig, dass 

wir vor der Veröffentlichung das Einverständnis der Eltern aller auf der 

Aufnahme zu hörenden Kindern haben.  

Dazu haben wir eine Einverständniserklärung als Kopiervorlage 

beigelegt.  

Sendet diese bitte an: Theater Löwenherz, Hendrik Becker, 

Stühmeyerstraße 33, 44787 Bochum oder scannt sie ein und schickt 

sie per Mail an becker@theater-loewenherz.de  

Bei Rückfragen meldet euch jederzeit sehr, sehr gerne!  
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Einverständniserklärung Tonaufnahmen für Minderjährige (Das Recht an der Aufnahme der eigenen Person betreffend) 

Hiermit erkläre(n)wir uns/ ich mich als gesetzliche(r) Vertreter des/der unten genannten Minderjährigen damit einverstanden, dass er/sie bei der 

Produktion „Clown in der Kiste“ unter Verzicht auf eine Vergütung mitwirkt. Das erstellte Tonmaterial darf in Form eines Podcasts zum Zwecke der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche Zwecke in allen Medien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne inhaltliche, zeitliche 

und räumliche Beschränkung on- und offline verbreitet und veröffentlicht werden. 

 

Vor- u. Nachname des/der Minderjährigen:_______________________________________________________ Geburtsdatum:________________ 

 

Vor- und Nachname der/des gesetzlichen Vertreter(s):___________________________________________________________________________ 

 

Straße: ___________________________________________________________PLZ / Wohnort: _________________________________________ 

 

Titel: Theaterpädagogisches „Mut-Mach-Mitmachprojekt“: Murmel und Blaublech: Ein Clown in der Kiste 

 

Name der Kita: __________________________________________________________________________________________________________ 

Das Theater Löwenherz, sowie dessen Partner, die AWO Westliches Westfalen, erhalten die Rechte an den Aufnahmen uneingeschränkt, auch für 

eine wiederholte Verwertung durch alle bekannten Nutzungsarten, Publikations-, Veröffentlichungs- und, in Online-Diensten (Internet), sowie für 

Vorführ- und audiovisuelle Zwecke. 

 

..............................................., den ...........................................                      .................................................................................................... 

(Ort)               (Datum)                 (Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter) 



 

 
 

„Grüße von unterwegs“  

Wie versprochen melden sich Murmel und Blaublech noch einmal zu Wort und berichten den Kindern von ihren Abenteuern.  

Hier gibt es eine kleine knifflige Aufgabe: Wir haben verschiedene Murmels und Blaublechs, die die verschiedenen Kitas besuchen. Deshalb gibt es 

auch insgesamt acht verschiedene Videos und ihr müsst euch bitte euer Video einmal heraussuchen. Zur besseren Orientierung haben wir Bilder 

von den verschiedenen Murmels und Blaublechs hinzugefügt. (Scannt einfach den QR Code schon seid ihr beim Video!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen, Anmerkungen, Wünschen und Kritik jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

Kontakt:   

Theater Löwenherz 

Hendrik Becker 

Stühmeyerstraße 33, 44787 Bochum 

Tel. 0173 75 79 431 

e-mail: becker@theater-loewenherz.de  

 

 

 

 

 

Eine Produktion des Theater Löwenherz im Auftrag der AWO Westliches Westfalen gefördert durch die Glücksspirale.  
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