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VORWORT
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Besucherinnen und Besucher,
Mit DIE DUMME AUGUSTINE von Otfried Preußler eröffnen wir in der Saison
2019/20 unser Programm für die jüngsten Theaterbesucherinnen und
Theaterbesucher.
Die dumme Augustine würde am liebsten auch einmal wie ihr Mann in der Manege
stehen und ihre Kunststücke zeigen, doch sie muss sich um die drei Kinder und den
Haushalt kümmern. Eines Tages hat ihr Mann ganz starke Zahnschmerzen und
muss zum Zahnarzt. Diese Gelegenheit nutzt die dumme Augustine sofort, springt in
der Manege ein. Als ihr Mann sieht, was sie alles kann, wollen sie ab sofort alles
miteinander teilen – den Haushalt und die Manege.
DIE DUMME AUGUSTINE ist eine Geschichte über Selbstbestimmung und
Bestärkung in der Verwirklichung der eigenen Wünsche für Mädchen und für Jungs.
Man kann alles werden und tun, solange man nur nie aufgibt und jede Gelegenheit
ergreift.
Inszeniert hat die Regisseurin Jana Vetten, die schon bereits in der Spielzeit 2017/18
DIE GEGGIS auf die Bühne brachte und viele Inszenierungen für ein junges
Publikum geschaffen hat u.a. für den Dschungel Wien und das Burgtheater.
Mit der vorliegenden Materialmappe möchten wir Ihren Vorstellungsbesuch begleiten
und Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit bieten, vertiefend und spielerisch in die
Thematik und die Inszenierungsweise des Stückes einzutauchen.
Dafür bietet Ihnen diese Sammlung Hintergrundinformationen zum Stück, wie z.B.
ein Interview mit der Regisseurin sowie Anregungen zur spielerischen und kreativen
Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen und Feedback zur
Verfügung. Wünschen Sie sich abseits der Materialmappe eine persönliche Vor- oder
Nachbereitung, komme ich gerne zu Ihnen in den Kindergarten. In Verbindung mit
der Buchung einer Vorstellung ist dieses Angebot kostenlos.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen Theaterbesuch im
Landestheater Niederösterreich. Manege frei für DIE DUMME AUGUSTINE!!
Mit herzlichen Grüßen,

Julia Perschon
Theatervermittlung Landestheater Niederösterreich
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1. ZUR PRODUKTION
DIE DUMME AUGUSTINE
empfohlen ab 4 Jahren | Dauer: 55 Min.
Premiere: 21.09.2019

Vorstellungen für Kindergruppen & Schulklassen
Di 24.09.19, Mi 02.10.2019, Di 08.10.2019, Fr 11.10.19, Mi 13.11.19, Mi 20.11.19,
Do 21.11.19, Do 12.12.19, Mi 08.01.20, Fr 17.01.20, Di 28.01.20, Fr 14.02.20,
jeweils um 10.30 Uhr

Besetzung
Die dumme Augustine

Johanna Wolf

Der dumme August

Florian Haslinger

Zahnarzt / Direktor

Othmar Schratt

Inszenierung
Bühne & Kostüm
Musik
Dramaturgie

Jana Vetten
Monika Rovan
Philipp Pettauer
Julia Engelmayer

Kartenbestellung
Kartenbüro St. Pölten
Rathausplatz 19
3100 St. Pölten
T 02742 90 80 80 600
karten@landestheater.net
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2. DAS STÜCK
Die Inhaltsangabe dient in erster Linie zur Information für Sie als PädagogIn und ist
nicht dazu gedacht, sie an die Kinder weiterzugeben. Schließlich wollen wir sie auch
ein wenig überraschen. Wenn Sie allerdings Sorge haben, dass die Kinder
Verständnisschwierigkeiten haben könnten – etwa, weil Deutsch nicht ihre
Muttersprache ist –, können Sie den Ablauf natürlich mit den Kindern besprechen.
Nach dem Vorstellungsbesuch ist es interessant mit den Kindern darüber zu sprechen,
was sie gesehen haben. Woran können sie sich noch erinnern? Welche Figuren
kamen vor, was haben diese gemacht, wie ist es ihnen dabei gegangen? Welche
Kostüme trugen die Figuren? Wie war das Licht im Theaterraum?
INHALTSANGABE
Die dumme Augustine lebt mit ihrem Mann, dem dummen August, ihren drei Kindern,
Guggo, Gugga und dem Guggilein in einem bunten Wagen hinter dem Zirkuszelt. Mit
dabei sind auch der Hund Moppel, der Papagei Lora und die Katze Semiramis.
Während der dumme August jeden Tag im Zirkus auftritt und bejubelt wird, sitzt die
dumme Augustine beim Wohnwagen und was macht sie den ganzen Tag? Sie wäscht
und bügelt, sie näht und stopft. Sie hilft den Kindern bei den Schulaufgaben und kämmt
deren Haare. Sie kocht und backt, spült danach die Teller und tausend andere Dinge.
Doch was sie eigentlich machen will: Selbst im Zirkus auftreten – genau wie ihr Mann.
Und, wenn sie ihm ihren Wunsch mitteilt, lacht er nur und meint: Bleib du mal lieber
bei Guggo, Gugga und Guggilein! Ich bin der Mann, ich muss Geld verdienen – und
du bist die Frau, du gehörst ins Haus, an die Töpfe und zu den Kindern.
Doch dann, ein paar Wochen später ergibt sich für die dumme Augustine die
Gelegenheit all ihr Können unter Beweis zu stellen. Der dumme August hat
schreckliche Zahnschmerzen und muss zum Zahnarzt und dort muss er lange warten.
Inzwischen fängt die nächste Vorstellung schon an und der Zirkusdirektor kommt zur
dummen Augustine und schimpft fürchterlich. Wie kann der dumme August zum
Zahnarzt gehen, wo er doch Vorstellung hat! Sie beruhigt ihn und saust zum Zirkuszelt
direkt in die Manege und ruft: Der dumme August hat Zahnweh. Deshalb sehen Sie
heute die dumme Augustine!
Der dumme August kommt vom Zahnarzt wieder und sieht wie großartig seine Frau ist
und ruft: Bravo, bravo! Nach der Vorstellung sitzen sie beisammen und der dumme
August sagt zu seiner Frau: „Von jetzt an wollen wir unsere Arbeit gemeinsam tun.“
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3. TEXTAUSSCHNITTE
Die dumme Augustine
Direktor:

Und was tut die dumme Augustine den ganzen Tag?

Nummer der dummen Augustine, die mit der Hausarbeit überfordert ist.
Direktor:

Sie wäscht und bügelt
Sie näht und stopft
Sie hilft Guggo bei den Schulaufgaben
Kämmt Gugga das Haar
Und verscheucht dem kleinen Guggilein die Fliegen.
Außerdem muss sie natürlich für die ganze dumme Augustfamilie
kochen und backen
die Teller spülen und Reinemachen
und tausend andere Dinge tun.

Augustines Traum
Es wird Abend, alle sind erschöpft und werden von Augustine ins Bett gebracht. Alle
schlafen, aber August ist unruhig im Schlaf, schnarcht, verdrängt Augustine aus dem
Bett. Sie steht nochmal auf und spricht zum ersten Mal direkt zum Publikum
Augustine:

Hallo... ich bin die dumme Augustine, ihr kennt bestimmt meinen Mann,
den dummen August. Mich kennt eigentlich keiner. Im Zirkus zu leben
ist ganz schön aufregend, immer gibt es was zu tun! Von drüben aus
dem Zelt hör ich die Leute lachen, jubeln und Beifall klatschen. Aber
Nachts, so wie jetzt, da hör ich nur das Schnarchkonzert der anderen,
ganz leise. Und in der Stille, da träum ich gerne. Ich träume, was ich
mal werden will.
Wollen wir uns gegenseitig unsere Träume verraten? Ihr müsst aber
versprechen, dass es ein Geheimnis bleibt.
Was ist euer schönster Traum für die Zukunft? Was wollt ihr mal
werden?
Soll ich euch verraten, was ich träume?
Ich träume davon, selber mal im Zirkus aufzutreten, genau wie mein
Mann.
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Der Streit
Am nächsten Morgen - alle stehen auf, August will es sich in seinem Klappstuhl mit
seiner Zeitung bequem machen, wenn er es endlich geschafft hat, liest er in der
Zeitung.
Augustine:

Du, dummer August

August:

liest in der Zeitung Hmmm?

Augustine:

schafft es irgendwann seine Aufmerksamkeit zu bekommen
Na endlich! Dummer August, ich möchte auch einmal im Zirkus
auftreten, als Clown. Was denkst du?

August:

Bleib du mal lieber bei Guggo, Gugga und Guggilein! widmet sich
wieder der Zeitung

Augustine:

Aber August, stell Dir doch mal vor, wie schön...

August:

Ich bin der Mann, ich muss Geld verdienen - wirft sich einen Snack in
den Mund - und du bist die Frau

Augustine:

Ja, aber…

August:

Du gehörst ins Haus, an die Töpfe und zu den Kindern.

Der große Auftritt
Augustine:

Der dumme August hat Zahnweh. Deshalb, verehrtes Publikum, sehen
Sie heute die dumme Augustine!

Die dumme Augustine macht ihre große Nummer. Mitten in der Nummer kommt der
dumme August vom Zahnarzt und schaut zu.
August:

Nicht möööööglich!

Direktor:

Die kann das aber! Hätten Sie ihr das zugetraut?

August:

Bravo! Bravo! Das hätte ich nie für möglich gehalten - du bist ja
großartig!

Augustine:

Weißt du was, dummer August? Ich finde, von jetzt an sollten wir
unsere Arbeit gemeinsam tun. Du hilfst mir in der Küche und bei den
Kindern

August:

Und du trittst mit mir zusammen im Zirkus auf.

Beide:

Denn fürs Kochen und Wäschewaschen allein sind wir beide viel zu
schade!
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4. AUTOR OTFRIED PREUSSLER

„Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass Kinder das beste und klügste
Publikum sind, das man sich als Geschichtenerzähler nur wünschen kann.
Kinder sind strenge, unbestechliche Kritiker."
Otfried Preußler erblickt am 20. Oktober 1923 im nordböhmischen Reichenberg das
Licht der Welt. Zu seinen Vorfahren im Vorland des Iser- und Riesengebirges zählen
neben Glasmachern und Kleinbauern auch ländliche Handwerker, ein paar
Kupferstecher und in der weiteren Verwandtschaft zwei Zauberer. Seine Eltern sind
beide Lehrer, sein Vater nebenbei Heimatforscher.
Schon von klein auf holt er sich aus der großen Bibliothek der Familie viele
Anregungen. Prägend wirken auch die volkstümlichen Geschichtenerzähler, allen
voran seine Großmutter Dora, die über einen unerschöpflichen Fundus verfügt.
Der Kindheit und Jugend folgen die harten Jahre des Krieges. Wie die meisten
Angehörigen seines Jahrgangs wird Otfried Preußler 1942 nach seinem Abitur in
Reichenberg von der Schulbank weg eingezogen.
Zwar übersteht er den Einsatz an der Ostfront, gerät aber 1944 als 21jähriger
Leutnant in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Die nächsten fünf Jahre seines
Lebens verbringt er in verschiedenen russischen Lagern.
Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft im Juni 1949 findet er mit viel Glück im
oberbayerischen Rosenheim seine heimatvertriebenen Angehörigen und seine Braut
aus Reichenberg, Annelies Kind, wieder. Noch im selben Jahr feiern sie Hochzeit.
Es ist nicht leicht im Alter von 26 Jahren aus dem Nichts zu beginnen. Herkunft,
Neigung und praktische Erwägungen veranlassen ihn, den Lehrerberuf zu ergreifen.
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Um seine Familie während der pädagogischen Ausbildung ernähren zu können,
arbeitet er nebenbei als radelnder Lokalreporter und beginnt Geschichten für den
Kinderfunk zu schreiben. Nach dem Studium wird er Volksschullehrer und bleibt bis
1970 im Schuldienst.
Mit seiner Familie lebt er am Rübezahlweg in der Nähe von Rosenheim
(Oberbayern).
1951 kommt die Tochter Renate, 1953 Tochter Regine und 1958 Tochter Susanne
zur Welt.
Nach einigen Anläufen gelingt Otfried Preußler 1956 mit „Der kleine Wassermann“
der erste große Erfolg.
Viele seiner Kinderbücher entstehen aus dem Alltagsleben mit seinen kleinen
Töchtern. Um ihre gelegentlichen Einschlafprobleme zu lösen, erzählt er ihnen
Geschichten, darunter auch eine Hexengeschichte. Und so entsteht 1957 „Die kleine
Hexe“, die allen Kindern plausibel darlegt, weshalb man sich vor bösen Hexen nicht
mehr zu fürchten braucht.
Die Folgejahre sind von enormer Schaffenskraft gekennzeichnet. Die Liste seiner
Veröffentlichungen zeigt die gewaltige Produktivität in diesen Jahren.
1962 erscheint „Der Räuber Hotzenplotz“, mit seinen sieben Messern und seiner
Pfeffer-pistole.
1966 formt Otfried Preußler einen neuen Hauptdarsteller: „Das kleine Gespenst“.
Otfried Preußler hat 32 Bücher geschrieben, die in 55 Sprachen übersetzt wurden,
und für die er viele Preise und Auszeichnungen erhalten hat.
Die weltweite Gesamtauflage seiner Bücher beträgt rund 50 Millionen Exemplare.
Nach einem erfüllten Leben ist Otfried Preußler am 18. Februar 2013 im Kreis seiner
Familie für immer eingeschlafen.
Quelle: http://www.preussler.de
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5. NACHGEFRAGT BEI REGISSEURIN JANA VETTEN
Nachgefragt hat am 23.08.2019 Theatervermittlerin Teresa Hassan
Otfried Preußler sagte einmal, dass Kinder strenge und unbestechliche Kritiker
sind. Wie siehst du das?
Da hat er sicher Recht. Kinder wissen noch nicht so viel von Konventionen am Theater.
Das hat den Vorteil, dass sie ganz unmittelbar auf das reagieren, was auf der Bühne
passiert. Sie bringen laut und deutlich zum Ausdruck, ob sie etwas lustig oder
aufregend finden, oder ob sie sich langweilen. Das kann sehr aufschlussreich sein und
hat etwas Bezauberndes. Man sieht quasi wieder, was in uns drin passiert, wenn wir
„Erwachsenen"-Theater sehen, was wir aber nicht mehr, oder in anderer, ritualisierter
Form zeigen.
Hast du auch manchmal Angst, dass dein Stück Kindern nicht gefallen könnte?
Sicher bedenke ich mein Publikum, wenn ich arbeite, aber Angst ist das falsche Wort.
Ich freue mich über Probenklassen, um Dinge auszutesten, bei denen ich mir nicht
sicher bin, wie es aufgenommen wird. Da es aber immer sehr vom persönlichen
Geschmack abhängt, ob das Stück am Ende gefällt oder nicht, muss ich mich auch
frei machen vom Urteil der anderen und meinem Herzen und Instinkt folgen. Dann wird
es immer noch einige geben, denen es gefällt und andere, die damit nichts anfangen
können.
Findest du, dass das Thema immer noch relevant ist?
In manchen Teilen des Buches spürt man schon, dass wir jetzt viel weiter sind (zum
Glück!). Eine Figur wie der August, für den es absurd ist, dass Frauen auch Träume
haben und sich verwirklichen wollen, ist heute schwer denkbar. An solchen Stellen
haben wir versucht, neue Motivationen zu finden für die Figuren. Aber eine ungleiche
Verteilung der Haus- und Care-Arbeit besteht noch immer in den meisten Fällen. Auch
sind Frauen oft noch schlechter bezahlt als Männer. Wir versuchen aber, Augustine
auch für Jungs interessant zu machen. Uns geht es heute weniger darum, nur Frauen
zu stärken, sondern alle Menschen zu ermutigen in den Träumen, die sie haben. Es
geht darum, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn einem andere (und das mögen
Eltern oder LehrerInnen oder sonst wer sein) erzählen, man könne seinen Traum nicht
verwirklichen.
Hast du dir schon einmal vorstellen können im Zirkus zu arbeiten? Welche Art
von Act würdest du dann übernehmen wollen?
Ich hatte als Kind auch ein sehr verklärtes, romantisiertes Bild vom Zirkus und wollte
natürlich auch dort arbeiten und leben. Das habe ich mir sehr aufregend vorgestellt.
Wahrscheinlich wäre ich am ehesten eine Art Akrobatin geworden, am liebsten
irgendwo hoch oben, am Tuch oder auf dem Seil.
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Kannst du dich als Kulturschaffende mit der dummen Augustine identifizieren?
Auf eine gewisse Weise kann ich das, auch wenn ich schon eine Generation später
bin. Die starken Frauen vor mir haben teilweise schon harte Arbeit geleistet und einen
Weg geebnet, den es vorher noch nicht gab. Als ich angefangen habe, war es nicht
völlig absurd, Regisseurin zu sein. Ich glaube, der nächste Schritt ist, dass wir Frauen
nicht mehr so tun müssen, als wären wir Männer, um uns Gehör zu verschaffen. Eine
andere Art der Führung anzunehmen, als die „männliche", fällt manchen noch schwer.
Das ist die Arbeit, die ich für mich sehe. Und natürlich gleiche Bezahlung für gleiche
Arbeit! Und mehr Frauen in Regiepositionen in großen Spielstätten und in
Leitungspositionen... Es gibt schon noch einiges zu tun.
Was sollen Kinder von deiner Inszenierung mitnehmen können?
Ich hoffe, sie werden viel lachen und die magischen und lustigen Momente auch ihres
eigenen Alltags sehen können. Und natürlich Mut zu sich selbst und Vertrauen auf die
eigenen Wünsche, Träume und Stärken.

11

6. DAS TEAM
Regie: Jana Vetten
Jana Vetten ist in einem Dorf in der Nähe von
Bamberg aufgewachsen. Nach dem Abitur
assistierte sie zunächst am Bamberger E.T.A.Hoffmann Theater, am Theater der Stadt Aalen und
am Schauspielhaus Düsseldorf, bevor sie 2011 ihr
Regiestudium am Mozarteum in Salzburg begann.
Erste Projekte während des Studiums waren
Festung Europa – nach Tom Lanoye oder Put down
this wild track, would you? - ein Abend auf Grundlage
von Bluesmusik, eingeladen zum Körber Studio
Junge
Regie
in
Hamburg
2014.
Ein
Auslandssemester an der Norwegian Theatre
Academy in Fredrikstad hat ihre Arbeit stark
beeinflusst. Dort entstand auch die Gruppe Local
Business zusammen mit Erin Hill (CA). Nach dem
Studium arbeitete Jana Vetten als Regieassistentin
am Staatstheater Mainz, wo sie die Projekte
Because und Eggs and Borders gezeigt hat.
Außerdem war in Mainz der biografische Abend Der
Mensch lebt zweimal über Anna Seghers zu sehen.
Die Unverheiratete von Ewald Palmetshofer war ihre
Diplominszenierung in Kooperation mit dem
Staatstheater Mainz mit Premiere am 18.2.2016.
Musik: Philipp Pettauer
Philipp Pettauer lebt und arbeitet als freischaffender
Musiker und Musikproduzent in Wien. Er ist
Mitbegründer
der
Musikveranstaltungsreihen
Belegschaft (2012), Club Malibu (2016), sēpsis
(2018) und Permanent Red (2019). Unter dem
Namen „Fingers Of God“ ist er als DJ und Live-Act
(z.B. Unsafe & Sounds Festival 2017) tätig und kann
auf
diverse
Tonträgerveröffentlichungen
auf
nationalen und internationalen Musiklabels (Sama
Recordings, LKR Records) verweisen. Arbeiten als
Komponist bzw. Live-Musiker brachten ihn u.a. an
das Hamakom Theater Nestroyhof („Verstehen Sie
Den Dschihadismus In Acht Schritten / Zucken“
2018), Landestheater Niederösterreich („Name:
Sophie Scholl“ 2018) sowie Kosmos Theater Wien
(„Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt.“
2019).
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Bühne & Kostüme: Monika Rovan
Monika Rovan wurde 1975 in Salzburg geboren.
Aufgewachsen ist sie in Graz, Istanbul und
Barcelona. Sie absolvierte ihr Studium der
Bühnengestaltung an der Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Graz. Seit 1995 ist sie
selbständige Bühnenbildnerin. Monika Rovan wirkte
an
Produktionen
am
Volkstheater
Wien,
Schauspielhaus Graz, Werk X Wien, Thalia Theater
Hamburg, Münchner Volkstheater, Staatstheater
Saarbrücken u.v.m mit. Schon langjährige arbeitet
sie mit dem Regisseur Hakon Hirzenberger und seit
2003 mit der Regisseurin Christine Eder zusammen.
2006 erhielt sie die Einladung zum Radikal-jungFestival mit Antigone (Thalia Theater Hamburg).
2007 bekam sie die Einladung zum Radikal-jungFestival
mit
Frühlingserwachen
(Münchner
Volkstheater). 2010 wurde sie zum Radikal-jungFestival eingeladen. Ebenso erhielt sie eine
Auszeichnung mit dem Publikumspreis bei den
Bayerischen Theatertagen für Eros (Münchner
Volkstheater). 2007 war sie für die Ausstattung für
Willkommen Österreich (ORF 1) zuständig. 2015
erhielt sie den Nestroy-Preis für die Beste OffProduktion für Proletenpassion 2015 ff (Werk X
Wien). Sie lebt und arbeitet in Wien.
Schauspiel: Othmar Schratt (Direktor / Zahnarzt)
Geboren 1956 in St. Georgen am Längsee. Er erhielt
seine Schauspiel- und Gesangsausbildung am
Konservatorium der Stadt Wien. Anschließend ging
er auf Tourneen mit der Österreichischen
Länderbühne und machte eine Operettentournee
durch Deutschland und die Schweiz. Von 1985 bis
2005 war er Ensemblemitglied am Stadttheater St.
Pölten. Er hatte diverse Film- und Fernsehauftritte,
u. a. Wurlitzer, Seniorenclub. Er spielte bei den
Sommerspielen in Bad Ischl, Bad Hall, Bad DeutschAltenburg und bei der Stegreifbühne Tschauner. Seit
der Spielzeit 2005/06 Ensemblemitglied des
Landestheaters Niederösterreich.
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Schauspiel: Johanna Wolff (Die dumme Augustine)
Johanna Wolff wurde 1988 in Rostock geboren und
ist in Berlin aufgewachsen. Von 2009 bis 2013
absolvierte sie ihr Schauspielstudium am MaxReinhardt-Seminar in Wien. Bereits während ihres
Studiums spielte sie in Kasimir und Karoline am
Theater in der Josefstadt mit. Sie arbeitete u.a. mit
den Regisseuren George Schmiedleitner, Markus
Schleinzer, Michael Haneke und Helene Vogel
zusammen. Nach dem Studium war sie bereits als
Gast am Landestheater Niederösterreich in
folgenden Stücken zu sehen: Hexenjagd,
Horace, Das Gespenst von Canterville und
Sommergäste. Zuletzt spielte sie in der Regie von
Ingrid Lang am Theater Nestroyhof – Hamakom in In
weiter Ferne mit. 2014 gründete sie mit Milena
Michalek und Karl Börner das Theaterkollektiv
YZMA. Hier wirkte sie als Schauspielerin an den
gemeinsamen
Stückentwicklungen
Morsch,
Abendsand und Anatomie des Faultiers mit.
Schauspiel: Florian Haslinger (Der dumme August)
Geboren 1985 in Wien. Nach einem erfolgreichen
Politikwissenschaftsstudium absolvierte er von 2009
bis 2013
das
Max-Reinhardt-Seminar.
Er
arbeitete bisher u.a. mit Regisseuren wie Carlus
Padrissa, Alex Riener, Peter Gruber, Markus
Schleinzer und Klaus Pohl zusammen. Im Sommer
2015 war er beim Kultursommer Semmering in
Arthur Schnitzlers Reigen und 2016 als Don Ottavio
in Don Giovanni im Wiener Lustspielhaus zu sehen.
Seit 2014 ist er Teil des Theaterkollektivs YZMA wo
er in Produktionen wie Morsch, Abendsand und
Anatomie des Faultiers mitwirkte. 2014 wurde die
gemeinsame Arbeit beim Nachwuchs-TheaterWettbewerb im Theater Drachengasse mit dem
Publikumspreis ausgezeichnet.
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7. KOSTÜMENTWÜRFE
Die dumme Augustine

15

Der dumme August
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DER DIREKTOR
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8. MALVORLAGEN
Haben den Kindern die Kostümentwürfe gefallen? Vielleicht haben sie ja auch Lust
ihre eigenen Entwürfe anzufertigen. Hier gibt es die Vorlagen:

18
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9- THEATER FÜR DIE JÜNGSTEN1
Füße scharren, auf dem Sitzplatz wird hin- und hergerutscht, es wird gelacht,
getuschelt und begeistert geklatscht und auch mal abrupt aufgestanden oder sich an
die Mutter (die Begleitperson) angeschmiegt. Solche und ähnliche Szenen können
sich während einer Theateraufführung für das allerjüngste Publikum im
ZuschauerInnenraum vielfach abspielen. Es herrscht bewegte Beteiligung, „denn die
jüngsten TheaterzuschauerInnen nehmen Theaterkunst mit all ihren Sinnen wahr
und mit dem ganzen Körper.“ 2
Theaterkunst für das jüngste Publikum zu schaffen ist eine Herausforderung für alle
Beteiligten und erfordert ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, sowohl von den
kleinen BesucherInnen inklusive Begleitung als auch von den AkteurInnen auf der
Bühne. Daher möchten wir Ihnen mit diesem Leitfaden wichtige Informationen zum
Thema bieten und Sie bei der Vorbereitung des Theaterbesuchs unterstützen.
Was ist eigentlich Theater?
„Im Theater ereignen sich gleichzeitig viele wertvolle Erlebnisse: die Gemeinschaft
(des Publikums und der Akteure), das Ritual mit seinen Strukturen und Regeln, das
Unmittelbare, die Anteilnahme, die Poesie und Magie und nicht zuletzt die
Überlieferung von emotionalem sowie geistigem Wissen und sein Ausdruck auf einer
künstlerischen, ästhetischen Ebene.“ 3
„Das Kind ist als Zuschauer aktiv, es nutzt alle Sinne in Freiheit, macht ästhetische
Erfahrungen und bildet sich.“ 4
Theater ist ein besonderer Raum der Kommunikation. Die Basis ist die gemeinsame
Anwesenheit von SpielerInnen und ZuschauerInnen und ihre direkte und indirekte
Interaktion. Die Kommunikation im Theater für die Allerjüngsten ist besonders fragil.
Funktioniert sie nicht, äußert sich dies meist direkt in der Vorstellung. Durch das
unmittelbare und offene Erleben und die große Sensibilität gibt es oft sofort
Rückmeldungen. Es wird alles registriert und meist auch kommentiert – mit Worten,
Lauten und Gesten. Das darf so sein. Authentizität und Ehrlichkeit sowie eine
Feinfühligkeit und Akzeptanz für diese unmittelbaren Reaktionen sind von den
SpielerInnen hierbei gefragt. Da die Kommunikation mit den kleinen ZuschauerInnen
leicht abreißen kann, ist es wichtig, dass die Kinder in jedem Moment von den
SpielerInnen mitgenommen werden, sich wie eingeschworene Verbündete fühlen
und somit ein aktiver Teil der Geschichte sind.

1

Vgl. Theater von Anfang an, in: IXYPSILONZETT. Magazin für Kinder- und Jugendtheater, 02.2007
Vgl. URL.: http://www.theatervonanfangan.de/texte/Goethe-Institut, 11.09.2016
3 Florschütz, Melanie: Angeborenes Wissen neu entdecken, www.theatervonanfangan.de.
4 Hoffmann, Stephan: “Theater für Zweijährige? Warum nicht! Über das Erleben von Kunst“, in: Gabi
dan Droste, Theater von Anfang an! Bildung, Kunst und frühe Kindheit“, Bielefeld: Transcript Verlag
2009.
2
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Das Theater ist ein Raum der Fantasie, ein Eintauchen in andere Welten. Die Kinder
können ganz neue und unerwartete Erfahrungen machen. Diese öffnen Zugänge zur
Welt, regen die Kreativität und Fantasie an, verfeinern ihre Wahrnehmungsfähigkeit
mit allen Sinnen und setzen individuelle Entwicklungs- und Bildungsprozesse in
Gang.
Theater ist ein sozialer und ein kultureller Raum. Es gibt Regeln und Konventionen,
die auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens gelten können.
Man befindet sich in einer Gemeinschaft und lernt auf andere Rücksicht zu nehmen,
sodass alle die Vorstellung genießen können.
Theater ist Wahrnehmung. Im Theater für die Allerjüngsten heißt das nicht nur Hören
und Sehen, sondern Wahrnehmen mit allen Sinnen und dem ganzen Körper, also
sozusagen mit Haut und Haar. Das Spiel ist oft geprägt durch Materialität und
Körperlichkeit. Auf sinnlich-ästhetische Weise wird ein Raum erzeugt, der Bilder,
Klänge, Sprache, Licht und Materialien immer neu zusammensetzt. Der Blick wird
auf das gelenkt, was im Augenblick geschieht. Individuelles Erleben und die eigenen
Erfahrungen stehen im Vordergrund.
Theater ist ein spezieller Ort. Besonders für die Allerjüngsten ist schon die
Architektur und Atmosphäre des Aufführungsortes Teil der Inszenierung. Im
Theatersaal selber stehen dem Publikum meist Bänke oder eine Tribüne im
ZuschauerInnenraum zur Verfügung, die SpielerInnen halten sich meist auf der
Bühne auf. Sie ist sowohl Bewegungsraum der SpielerInnen als auch etwas ungleich
Magischeres: Die Bühne ist der Raum, wo sich das Theaterspiel ereignet, wo eine
ganze Welt entstehen kann, die jede/r einzelne ZuschauerIn durch seine/ihre
Fantasie noch größer und facettenreicher werden lassen kann.
Theater findet in jeder Aufführung neu statt. Keine Aufführung gleicht der anderen.
Ganz anders als beim Film haben die ZuschauerInnen durch ihre Präsenz Einfluss
auf den Rhythmus einer Inszenierung. Es ist immer ein gemeinsames Wagnis und
besonders im Theater für die Allerkleinsten stets eine neue, andere gemeinsame
künstlerische Erfahrung von Kindern und SpielerInnen.
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Welche Personen braucht man für ein Theaterstück?
Ein Theaterstück entsteht durch die Beteiligung vieler Menschen. Als
ZuschauerInnen sieht man meist nur die SpielerInnen. Aber da gibt es noch den
Regisseur oder die Regisseurin, die das Stück inszenieren. Inszenieren heißt, ein
Stück mit den SpielerInnen zu erarbeiten und es zu proben. Der Dramaturg oder die
Dramaturgin passt auf, dass der rote Faden und der Spannungsbogen stimmen. Auf
der Bühne gibt es ein Bühnenbild. Dazu gehört alles, was an Dekoration auf der
Bühne steht und die BühnenbildnerInnen sind dafür verantwortlich. In den
Werkstätten wird das Bühnenbild gebaut. Dort gibt es Tischler, Schlosser und Maler.
Die KostümbildnerInnen entwerfen die Kostüme, die von den SpielerInnen getragen
werden und die teilweise von den Schneiderinnen in der Kostümwerkstatt extra
angefertigt werden. Sehr wichtig im Theater ist auch das Licht. Da es im
Theaterraum keine Fenster gibt, werden alle Stimmungen durch künstliches Licht
erzeugt. Dafür sind die LichttechnikerInnen zuständig. Und dann gibt es noch die
Welt der Geräusche, Töne und Musik, die entweder von den SpielerInnen oder
MusikerInnen selbst live erzeugt oder vom Tontechniker oder von der Tontechnikerin
eingespielt wird. Und natürlich darf man auch nicht die BühnenarbeiterInnen
vergessen, die alles auf- und abbauen.

22

10. ZUM THEATERBESUCH
Ein Theaterbesuch ist ein Abenteuer für alle Beteiligten. Die Kinder verlassen ihr
gewohntes Umfeld, um etwas zu unternehmen, was sich stark vom Alltag
unterscheidet, was interessant, ja faszinierend zu sein verspricht und bei dem der
Ausgang ungewiss ist. Es ist wichtig, die jüngsten TheaterbesucherInnen bei ihrer
oftmals ersten Theaterreise zu begleiten. Um Ihnen bei diesem besonderen
„Ereignis“ mehr Sicherheit zu geben, haben wir ein paar Hinweise und Informationen
erstellt, sodass der Theaterbesuch für beide Seiten eine große Freude und
Bereicherung werden kann.

Für die Begleitperson
Als Begleitperson sind Sie für die jungen TheaterbesucherInnen sehr wichtig. In der
neuen, noch unbekannten Situation werden die Kinder Ihr Verhalten genau
beobachten und sich daran orientieren. Sind Sie entspannt und fühlen sich wohl,
werden sich auch die Kinder wohl fühlen. Daher empfehlen wir Ihnen, mind. 20
Minuten vor Vorstellungsbeginn ins Theater zu kommen, um sich in aller Ruhe auf
die Aufführung vorbereiten zu können.
Bereits im Vorfeld ist es empfehlenswert, sich auf den ersten Theaterbesuch
vorzubereiten und gemeinsam mit den Kindern zu überlegen, was Theater ist,
welche unterschiedlichen Arten es gibt, welche Menschen abgesehen von den
SchauspielerInnen noch beteiligt sind oder was im Vergleich zu Kino und Fernsehen
anders ist. Um ein optimales Zusammenwirken von Publikum und SchauspielerInnen
zu ermöglichen, wäre es von Vorteil den Kindern die besonderen Regeln, die im
Theater gelten, zu vermitteln. Einige Anregungen hierzu haben wir im Folgenden für
Sie zusammengestellt:
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THEATERREGELN
Was man während der Vorstellung im Theater DARF
• Lachen, Weinen
• Still sein
• Schreien, wenn man sich erschrocken hat
• Sich aufregen, wenn’s spannend ist
• Sich abregen, wenn’s vorbei ist
• Schlafen, wenn’s langweilig ist
• Aufstehen, wenn man etwas nicht genau sehen kann
• Sich wieder hinsetzen, nachdem man’s gesehen hat
• Antworten, wenn man vom Schauspieler was gefragt wird
• Die Antwort verweigern
• Applaudieren, wenn’s einem gefallen hat
• Das Handy und andere Lärmquellen ausschalten
Und was man NICHT DARF
• Zu spät kommen
• Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren
• Unaufgefordert auf die Bühne gehen
• Den Nachbarn/die Nachbarin am Zuschauen/Zuhören hindern
Während der Vorstellung haben Sie als Begleitperson der jungen ZuschauerInnen
viele unterschiedliche Funktionen. Sie geben den Kindern die Sicherheit, indem Sie
sie durch einen Blick oder ein Lächeln in ihrem Erleben bestärken und sie ermutigen,
sich auf die Aufführung einzulassen. Manchmal hat ein Kind das Bedürfnis, sein
Erleben während der Vorstellung zu teilen, dann können Sie ihm durch Bestätigung
und Spiegelung seines Gefühlszustandes vermitteln, dass es verstanden wird.
Die Kleinen, die erstmals ins Theater gehen, brauchen einerseits die sichere Nähe
und den Schutz ihrer erwachsenen BegleiterInnen, andererseits aber auch den
Freiraum, auf ihre eigene Weise das Theater aufnehmen und entdecken zu dürfen.
Kleine Kinder sind sehr große ZuschauerInnen. Sie verblüffen durch ihre Fähigkeit
Theater mit allen Sinnen aufzusaugen – vorausgesetzt sie fühlen sich sicher und
haben Vertrauen zu den SpielerInnen.
Sollte ein Kind während der Vorstellung doch einmal Angst bekommen oder zu
weinen beginnen, ist es kein Problem, den Theatersaal für gewisse Zeit leise zu
verlassen und wieder zurückzukommen, wenn das Kind bereit dazu ist.
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11. VOR– UND NACHBEREITUNG
Im folgenden Abschnitt finden Sie Fragen und Übungen zur Vor- und Nachbereitung
des Theaterstückes DIE DUMME AUGUSTINE. Es geht nicht darum, den Kindern
das Theaterstück vorher schon zu „erklären“ oder später etwas „abzufragen“. Die
Theaterrezeption ist genau wie die Produktion von Theaterstücken ein kreativer
Prozess. Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater anders wahr, es gibt dabei kein Richtig
und kein Falsch.
Es geht vielmehr darum, vor dem Theaterbesuch Neugier zu wecken, die Sinne zu
schärfen sowie sich nach dem Theaterbesuch über das Gesehene auszutauschen.
Des Weiteren können Ihnen die Impulse helfen sich gemeinsam mit den Kindern den
Themen des Stückes anzunähern.
VOR DEM THEATERBESUCH
Die ersten drei Übungen helfen, sich der Rolle des Zuschauers oder der
Zuschauerin zu nähern und schärfen Wahrnehmung und Konzentration.
Ich stelle mein Fernrohr scharf
Die Kinder bilden mit ihren Händen vor dem einen Auge ein Fernrohr und schließen
das zweite Auge. Sie konzentrieren sich auf etwas, das sie interessiert und
betrachten es genau. Nacheinander beschreiben sie den anderen genau, was sie
sehen. Diese Übung kann man im Sitzen, Stehen und an den verschiedensten Orten
machen.
Etwas ist anders
Die Gruppe sitzt als ZuschauerInnen vor einem markierten Bühnenraum. Vier
SpielerInnen kommen auf die Bühne und drei von ihnen stellen, setzen oder legen
sich in einer selbst gewählten Position als Standbild auf die Bühne (d.h. sie bewegen
sich nicht). Die ZuschauerInnen schließen die Augen. Der/die vierte SpielerIn
verändert drei kleine Details an dem Standbild. Die ZuschauerInnen öffnen die
Augen und raten, was verändert wurde.
Theaterdetektive
Die Kinder sind Theaterdetektive und sollen bei dem bevorstehenden Theaterbesuch
eine ganz bestimmte Sache ganz genau unter die Lupe nehmen. Teilen Sie die
Kinder in Gruppen auf. Jede Detektiv-Gruppe bekommt einen Auftrag, auf was sie
besonders achten soll:
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• Auf die Herzklopfmomente
• Auf die Gänsehautmomente
• Auf die leisen Moment
• Auf die lauten Momente
• Auf die traurigen Momente
• Auf die lustigen Momente
Nach dem Theaterbesuch präsentiert jede/r den anderen als Experte oder Expertin,
was er oder sie beobachtet hat. Alle waren in der gleichen Vorstellung und haben
doch etwas anderes gesehen.
Variante: Statt auf die „Gefühlsmomente“ kann man auch auf die verschiedenen
Mittel der Inszenierung achten: Licht, Bühne, Kostüme, Musik ...
Es kann spannend sein, beide Varianten miteinander zu kombinieren: Wie
war z.B. bei dem „Gänsehautmoment“ die Musik oder das Licht?
Bevor man eine Theatereinheit mit den Kindern beginnt, empfehlen wir sich mit
einem Anfangsritual auf das Spiel einzustimmen:
Zaubercreme
Es wird eine „Zaubercreme“ im Kreis durchgegeben, die den SpielerInnen im
Folgenden beim Theaterspielen helfen soll. Wer die Zaubercreme gerade hat, muss
sich die Hände reiben, damit sie nicht erkalten. Wenn sie einmal reihum gewandert
ist, wird der ganze Körper mit der Zaubercreme warm und wach gerubbelt. Dabei
können Sie die Kinder fragen: „Welcher Körperteil fehlt noch?“. Auf diese Weise wird
nichts vergessen, auch nicht die Ohren, die Knie, die Ellenbogen usw.
VOR UND NACH DEM THEATERBESUCH
Wer macht was zu Hause?
Die Kinder stehen im Kreis. Der/die SpielleiterIn fragt jedes Kind, wo es denn im
Haushalt hilft und bittet es die Aktivität pantomimisch darzustelllen.
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Ich zeig euch was! (Warm-up)
Die dumme Augustine liebt es in der Manege zu stehen. Welche lustigen
Kunststücke fallen dir denn ein?
Alle stehen im Kreis und überlegen sich ein lustiges Kunststück, das sie vorführen
können. Es darf alles sein, was sie wollen. Nach dem Vorführen verbeugen sich die
Kinder, die anderen applaudieren und probieren das Kunststück so gut wie möglich
nach zu machen.
Beispiele: großer Zeh bis zur Nasenspitze, im Stehen die Hände auf den Boden
legen, Fuß hinter Kopf legen, Standwaage, auf einem Fuß stehen, mit einer Hand um
den Kopf zum Ohr fassen.
Akrobatenschlaf
AkrobatInnen können tatsächlich im Stehen schlafen
Die Kinder bewegen sich zur Musik schnell durch den Raum. Stoppt die Musik,
suchen sich alle den nächst erreichbaren Partner und lehnen sich in einer beliebigen
Position aneinander und schlafen im Stehen. Mit Einsatz der Musik geht es schnell
wieder weiter.
Radakrobatik
Paarweise sitzen die Kinder sich auf dem Boden gegenüber. Sie lehnen ihre
Fußsohlen aneinander und fahren gemeinsam eine Runde Fahrrad!
Partnerübung zum balancierendem „V“
Ziel der Übung ist es gemeinsam ein „V“ zu bilden. Zwei Kinder stehen sich
Fußspitze an Fußspitze gegenüber und fassen sich jeweils am Handgelenk. Beide
lehnen sich gleichzeitig mit gerader Körperhaltung vorsichtig zurück, bis die Arme
gestreckt sind, und halten diese Stellung. Sie ziehen sich in den aufrechten Stand
zurück, indem sie die Arme beugen. Wenn die Arme beider gestreckt sind, öffnen sie
das Armpaar, das zum Publikum zeigt. Die Partner halten sich nur noch mit einer
Hand. Diese Übung ist auch eine Vetrauensübung.
Zirkuszelt bauen mit V-Balance
Alle bilden einen Kreis und zählen „1-2-1-2-1-2-1-2-1-2…“ durch. Die Einser stehen
mit dem Gesicht zur Kreismitte, die Zweier stellen sich mit dem Gesicht nach außen.
Auf ein Signal hin fassen sich alle an den Handgelenken und lehnen sich gleichzeitig
in gerader Körperhaltung zurück:
• die Einser mit dem Rücken nach außen
• die zweier mit dem Rücken nach innen zur Kreismitte
Wenn das alle gleichzeitig machen, entsteht der Mastenbau für das Zirkuszelt.
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Clown
Ich spiel etwas, was du nicht siehst
Die Kinder schauen sich im Raum um und überlegen sich, was sie pantomimisch
darstellen wollen, ohne den Gegenstand zu zeigen. Dabei können sie den
Gegenstand mit den Händen formen und pantomimisch zeigen, was man damit
machen kann. Die Spielleitung beginnt das Spiel, wer es errät, spielt weiter.
Gefühlspantomime
Gespielt wird im Kreis. Jedes Kind überlegt sich ein Gefühl wie Freude, Wut, Trauer,
Langeweile, Angst …
Die Spielleitung fängt an, wer das Gefühl errät, spielt weiter.
Übertreiben
Die Spielleitung gibt Beispiele vor und alle spielen gleichzeitig dazu:
• Ein Clown steigt auf einen Stuhl und zeigt dabei übertriebene Höhenangst
• Dem Clown begegnet eine Maus und er ängstigt sich fürchterlich
• Dem Clown gelingt etwas und er ist schrecklich stolz auf sich
• Dem Clown fällt etwas runter und er ist ganz arg traurig
• Der Clown hat sich über jemand geärgert und ist ganz arg wütend
Gemeinsam weitere Situationen überlegen.
Wahrnehmungspantomime
Die Mimen überlegen sich unterschiedliche Wahrnehmungsarten. Sie spielen der
Gruppe eine Szene vor und diese muss raten, um was es sich handelt.
Sehen
Hören
Riechen
Schmecken
Tasten
…fühlen

etwas Tolles, Überraschendes, Witziges, Trauriges …sehen
etwas Ulkiges, Unerhörter, Kleinlautes, Freches … hören
etwas Duftendes, übel Riechendes, Scharfes, Leckeres … riechen
etwas Gutes, Salziges, Bitteres, Süßes … schmecken
etwas Angenehmes, Ekliges, Glibberiges, Gruseliges, Lustiges

Clownserwachen
Alle sitzen auf dem Boden, die Knie angewinkelt, den Kopf auf den Knien, von den
Armen umschlungen, so, als würden sie schlafen.
Langsam erwachen die Clowns. Sie sind völlig erstaunt, wo sie sind, wer sie sind, so,
als würden sie die Welt um sich herum das erste Mal sehen:
• sie staunen über die Helligkeit des Lichts, über Blumen, über die Karos auf dem
Boden
• Sie „entdecken“ etwas Essbares, ein Musikinstrument, Bewegungen, Stimme und
Sprache, die anderen Clowns …
Alles wird mit viel Zeit bestaunt, entdeckt und ausprobiert. Endet die Musik, legen
sich die Clowns wieder zum Schlafen.
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Grommolosprache
Grommolo ist eine Sprache, bei der es gar keine richtigen Wörter gibt. Das Ganze
hört sich eher an wie Grummeln.
Die Spielleitung gibt ein Thema vor, z.B.: „Was essen wir heute Mittag?“
Sie fragt auf Grommolo in die Runde: „Koschte walla mono?“
Ein Kind antwortet, was es gerne essen würde: „Ha Lolo bingelingeling!“ (mimisch
zeigt es Spaghettidrehen an)
Das nächste Kind verneint und will Pommes essen.
NACH DEM THEATERBESUCH
Momentaufnahme
Die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis oder liegt im Raum. Sie können
die Kinder durch gezielte offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem
genauen Erinnern des Theaterstücks anregen: Was war am Anfang auf der Bühne?
Welches Bild hast du noch im Kopf? Wie endete die Vorstellung? Was war lustig,
traurig, seltsam, schön? Welche Geräusche gab es? (siehe auch oben Übung
„Theaterdetektive“)
Nach einer Weile werden die individuellen Momentaufnahmen und
Erinnerungsfetzen kurz beschrieben. Es geht nicht um das Nacherzählen des
Stückes, sondern um einzelne Momente und Details. Diese Übung ruft die
Erinnerung an das Theaterstück wach und bereitet das praktische Nachspielen von
Szenen vor.
Gute Fragen!
Die Fragen sind als Anregung gedacht. Geben Sie die Fragen Ihren Kindern in der
Gruppe zurück und lassen Sie verschiedenen Interpretationen, Spekulationen und
Fantasien zu. Durch die vielfältigen Gedanken und Überlegungen der Kinder wird es
möglich, eine eigene Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln.
Was ist in dem Theaterstück alles passiert?
Hast Du Fragen zur Geschichte?
Habt ihr etwas nicht verstanden?
Welches war der spannendste Moment?
Womit fing es an und wie setzte sich die Geschichte fort?
Gibt es eine Szene die Dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Was ist da genau
passiert?
Gibt es eine Szene, die Dir nicht gefallen hat? Woran könnte das liegen?
Welche Szenen gibt es in dem Stück noch?
Wie endete das Theaterstück?
Hättest Du Dir ein anderes Ende gewünscht?
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Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen waren auf der Bühne?
Wie sind die Namen der Figuren, kannst Du Dich daran erinnern?
Welche Figur würdest Du am liebsten selbst spielen? Warum?
Wie haben sich die Figuren gefühlt?
Wie sind die Verhältnisse der Figuren untereinander?
An welchen Orten spielt das Theaterstück?
Konnte man die Orte im Bühnenbild erkennen?
Was gab es bei dem Bühnenbild Besonderes zu entdecken?
Ist Dir das Licht aufgefallen? Welche Farben und Stimmungen?
Wie sahen die Kostüme aus?
Kannst Du das Kostüm Deiner Lieblingsfigur beschreiben?
Welche Requisiten (= bewegliche Gegenstände auf der Bühne) haben die Figuren
benutzt?
Was hat Dich beim Spiel der SchauspielerInnen besonders beeindruckt?
Was war schön? Was war traurig? Was war lustig?
Gesten aus dem Stück erinnern
Alle Kinder gehen durch den Raum. Auf ein Zeichen von Ihnen stoppen alle. Jede/r
versucht, sich an Gesten aus dem Stück zu erinnern, diese zu imitieren und zu
erproben. Auf ein weiteres Zeichen gehen alle wieder durch den Raum bis zum
nächsten Stopp.
Mein rechter Platz ist frei
Das bekannte Kreisspiel wird so gespielt, dass sich die Kinder die genannte Person,
entweder in der Rolle der Rolle der dummen Augustine, des dummen August, des
Zahnarzt, des Zirkusdirektors herbeiwünschen. Es können vielfältige
Darstellungsmöglichkeiten dieser Figuren entstehen.
Szenenspiel (in 2-3er Gruppen)
Jede Gruppe erinnert sich an eine kleine Situation aus dem Stück, bereitet die Szene
kurz vor und findet einen Titel. Der Reihe nach zeigen alle Gruppen ihre Szenen und
nennen ihren Titel. Der Titel kann auch nach dem Spielen von allen gemeinsam
gefunden werden.
Bilder werden zu Szenen (3 er Gruppen)
Wir stellen Standbilder zu bestimmten Situationen aus dem Stück. Das Bild kann
dann lebendig werden und die Kinder gehen aus dem FREEZE in das Spiel einer
kurzen Szene.
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Standbild 1: Die dumme Augustine macht den Haushalt. Guggo, Gugga und das
Guggilein spielen.
Standbild 2: Der dumme August macht seine Kunststücke und das Publikum tobt.
Standbild 3: Der dumme August ist beim Zahnarzt.
Standbild 4: Die dumme Augustine kommt in die Manege und zeigt was sie kann.
Der Zirkusdirektor schaut verblüfft zu und der dumme August schaut
heimlich zu.
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