Murmel und Blaublech
Ein theaterpädagogisches
„Mut-Mach-Theaterprojekt“

Ein Clown
in der Kiste

„Murmel ist Erfinderin und normalerweise steht 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. Sachensuchen. So ist es
immer, bis Murmel eines Tages aus
Versehen einen Sprechapparat erfindet
und 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. Schließlich nach langem Suchen, findet er sie versteckt
unter dem Erfindertisch und Murmel
ist nicht bereit, ihre selbst gebaute
Schutzhöhle wieder zu verlassen.
Nun ist guter Rat teuer. Wie soll denn
Freundschaft funktionieren, wenn die
eine unter einem verbarrikadierten
Tisch ohne Fenster sitzt und der andere davorsteht? 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.“
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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.
Allen beteiligten Einrichtungen wird
ausführliches
theaterpädagogisches
Begleitmaterial zur Verfügung gestellt.

Auflösung Fehlersuchbild:
1. Die Fransen an Blaublechs Schal • 2. Eine Blüte auf dem Trolley • 3. Blauer Stift im Haar von Murmel • 4. Baumelndes Ei zwischen
Spirale und Schal ganz rechts • 5. Knopf hinten an Murmels Hose • 6. Der Zollstock ist kürzer • 7. Flicken auf Blaublechs Hose •
8. Strumpf Blaublechs rechtes Bein • 9. Schild auf der blauen Kiste in der Mitte • 10. Die Maus rechts neben Murmel ist spiegelverkehrt
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