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Das Märchen: Dornröschen 

Original-Fassung nach den Gebrüdern Grimmi 

 

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: „Ach, wenn wir 

doch ein Kind hätten!", und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin 

einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr 

sprach: „Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine 

Tochter zur Welt bringen." 

 

Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das 

war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes 

Fest anstellte. Er lud nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern 

auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es 

waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, 

von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. 

 

Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die 

weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: Die Eine mit Tugend, die Andere 

mit Schönheit, die Dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der Welt zu 

wünschen ist. Als die Elfte ihren Spruch eben getan hatte, trat plötzlich die 

Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und 

ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: „Die 

Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot 

umfallen." Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den 

Saal. Alle waren erschrocken, da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch 

übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern 

konnte, so sagte sie: „Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer 

Schlaf, in welchen die Königstochter fällt." 

 

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den 

Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche verbrannt werden. An 

dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es 

war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, er es ansah, lieb  
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haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, 

der König und die Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im 

Schloss zurückblieb. Da ging es allerorten herum, besah Stuben und Kammern, wie 

es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge 

Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein 

verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und saß da in einem 

kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs.  

 

„Guten Tag, du altes Mütterchen", sprach die Königstochter, „was machst du da?" – 

„Ich spinne", sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. „Was ist das für ein Ding, das so 

lustig herumspringt?", sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch 

spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in 

Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den 

Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand und lag in einem tiefen 

Schlaf.  

 

Und dieser Schlaf verbreite sich über das ganze Schloss: Der 

König und die Königin, die eben heimgekommen waren und 

in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der 

ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im 

Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die 

Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde 

flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf 

zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er 

etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn 

los und schlief. Und der Wind legt sich, und auf den Bäumen 

vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um 

das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die 

jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog 

und darüber hinauswuchs, dass gar nichts davon zu sehen 

war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. 
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Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn 

so ward die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen 

und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht 

möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und die 

Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben 

eines jämmerlichen Todes. 

 

Nach langen Jahren kam wieder einmal ein 

Königssohn in das Land, und hörte, wie ein 

alter Mann von der Dornenhecke erzählte, 

es sollte ein Schloss dahinter stehen, in 

welchem eine wunderschöne 

Königstochter, Dornröschen genannt, 

schon seit hundert Jahren schliefe, und mit 

ihr der König und die Königin und der 

ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem 

Großvater, dass schon viele Königssöhne 

gekommen wären und versucht hätten, 

durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie 

wären darin hängengeblieben und eines 

traurigen Todes gestorben. Da sprach der 

Jüngling: „Ich fürchte mich nicht, ich will 

hinaus und das schöne Dornröschen 

sehen." Der gute Alte mochte ihm abraten, 

wie er wollte, er hörte nicht auf seine 

Worte. Nun waren aber gerade die hundert 

Jahre verflossen, und der Tag war 

gekommen, wo Dornröschen wieder 

erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter 

große schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn 

unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. 

Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf 

dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und 

als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt 
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noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem 

schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. 

 

Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und 

oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles 

war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm 

und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es 

und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und 

gab ihm einen Kuss. 

 

Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte, 

und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König 

erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit großen 

Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die Jagdhunde 

sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm 

Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an den Wänden krochen 

weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen; der Braten 

fing wieder an zu brutzeln; und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er  

schrie; und die Magd rupfte das Huhn fertig.  

 

Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht 

gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. 
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Der Autor & Regisseur: Johannes 

Zametzer 
Im Interview über seine Stückfassung & die Inszenierung 

Johannes Zametzer lebt und arbeitet als freischaffender Regisseur in Barcelona und 

Deutschland.  

Das Interview führte Lisa Karich 

 

L.K.:  Herr Zametzer, ist das Ihre erste Märcheninszenierung oder haben Sie schon 

andere Märchen auf die Bühne gebracht? 

 

J.Z.:  Na klar! Ich habe viele gemacht, aber vor 40 Jahren habe ich mit Rotkäppchen 

angefangen. Das war damals auch ein Weihnachtsmärchen. Also ist das 

gewissermaßen ein 40- jähriges Weihnachtsmärchen-Jubiläum. 

 

L.K.:  Sie führen in diesem Fall nicht nur Regie, sondern haben auch noch die 

Fassung geschrieben. 

 

J.Z: Ja, genaugenommen habe ich das Stück geschrieben. Bei den Gebrüdern 

Grimm ist das Märchen nach wenigen Seiten vorbei. Da brauchte ich einen 

Aufhänger. Das Märchen bietet einen Plot und auf dieser Grundlage habe ich 

das Stück geschrieben. 

 

L: Ist es für Sie ein Unterschied, eine eigene Stückfassung oder einen „fremden“ 

Text zu inszenieren? 

 

J.Z.: Gar nicht. In dem Moment, wo ich die Fassung inszeniere, also wo ich das 

Stück lese, ist mir der Autor fremd. Auch dann, wenn ich es selber geschrieben 

habe. 

 

L: Also kann es sein, dass Sie auch mal in einer Probe sagen, was ist das denn für 

ein Mist? 
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J.Z: Oft, weil der Text dann das erste Mal von den Schauspielern gesprochen wird. 

Dann hört man: Wie klingt es beim Sprechen? Wie klingt das in der Situation? 

Witzigerweise hat bis auf einen Satz bisher alles funktioniert. Das liegt daran, 

dass ich als Autor beim Schreiben des Stücks auch als Regisseur denke. Und 

zwar: Wie viele Figuren habe ich? Wann muss sich jemand umziehen? Was 

geht, was geht nicht? Ich habe ja nur fünf Schauspieler. 

 

L.K.: Ist „Dornröschen“ für Sie also eher eine kleine Inszenierung mit kleiner 

Besetzung? 

 

J.Z: Total, aber das ist ja auch das Spannende! Ich habe in meine Fassung dann 

einfach noch mehr Rollen reingeschrieben. Ein Kinderstück muss für alle eine 

Herausforderung und ein Spaß sein. Da ist es doch langweilig, wenn alle nur 

eine Rolle spielen.  

Ich habe auch schon beim Schreiben an die zwei unterschiedlichen Teile des 

Stücks gedacht, die in unterschiedlichen Spielweisen zum Tragen kommen. 

Der erste Teil ist voll von Slapstick, der zweite Teil, in dem Dornröschen 

träumt, hat eine magische und komplett andere Spielweise. 

 

L.K.: Was ist die Idee hinter diesen zwei Spielweisen? 

 

J.Z.: Der erste Teil handelt von einem einsamen Mädchen, das ewig im Glaskasten 

sitzt, alles hat, aber nichts darf und keine eigenen Erfahrungen machen kann, 

weil man Angst hat, dass ihr etwas passiert. Das ist also ihre Situation. Man 

passt so auf, dass niemand Dornröschen kennenlernt oder trifft, damit sie sich 

nirgends stechen kann. Im Glaskasten ist alles möglich, da kann sie tanzen 

und vieles mehr, aber keine echten Erfahrungen machen. Deswegen hat sie 

vor nichts Angst, aber sie ist traurig, weil sie ganz allein ist. Und um sie herum 

ist das pralle Leben, ist Vitalität und ist Spaß, denn sie hat Geburtstag. Viele 

Figuren treten auf, aber keine hört ihr zu. Der Schmetterling kommt und singt 

kleine Lieder, um sie aufzuheitern. Sie will von sich erzählen, es interessiert 

ihn aber nicht. Oder zum Beispiel Dornröschens Vater, der König:  Er ist völlig 

vergesslich und unfähig sich zu kümmern.  
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 Also anders gesprochen, ein Mädchen sitzt nachts im Bett, liest das Märchen 

und vertieft sich so da hinein, dass sie selbst Dornröschen sein will. Dann 

kommen ein Frosch und die Wachen und nehmen sie mit. Rosa wird 

sozusagen zu dieser imaginären Figur, der Prinzessin und ist in der Geschichte 

drin.  

Bis sie dann gestochen wird und bei diesem Stich, wird ihr bewusst, dass sie 

auch noch Rosa ist. Sie erwacht und sagt: „Das kann doch gar nicht sein, ich 

bin sowohl das Mädchen, als auch das Dornröschen, aber 100 Jahre schlafen, 

da mach ich ja gar keine Erfahrungen. Alle um mich herum schlafen.  Ich muss 

etwas unternehmen und kann nicht passiv auf einen Prinzen warten, sondern 

muss selber handeln.“ Für mich war wichtig zu sagen: „Nein, ich brauche 

keinen Prinzen, der mir dann hilft, sondern ich schaff das selber! Ich will das 

selber gestalten, ich will mutig sein, ich will selber mein Leben in die Hand 

nehmen, ich will selber Erfahrungen machen, ich will nicht auf jemanden 

warten, der mich wach küsst und den muss ich dann auch noch heiraten!“ 

Dadurch, dass die Fee sie gestochen hat, weiß sie, wogegen sie kämpfen muss. 

Sie kommt in eine völlig andere, magische Welt, wo sie ihre Abenteuer 

besteht. Im Grunde genommen ist das ganze Stück eine Vision oder die 

Vorstellung eines Kindes, das in der Imagination Erfahrungen auslebt. 

Für die Kinder, müssen die Figuren eine Reise mitmachen, die ihnen dann 

hoffentlich hilft, das Abenteuer zu bestehen und das Böse zu besiegen. 

Deswegen muss Rosa im zweiten Teil in eine andere Wirklichkeit kommen, wo 

es absurder ist. Das kann ich dann nicht mehr mit den Clownsmitteln 

behandeln. Da gibt es beispielsweise auf der Bühne ein Skelett, das für den Tod 

steht. Der Tod ist ja heute leider kein Thema mehr. Er wird von den Kindern 

ferngehalten.  

 

L.K.: Ihre Intention ist also die Kinder wieder an den Tod heranzuführen? 

 

J.Z.: Ja, aber ich mache das ohne Angst. Es gibt immer eine positive Figur, mit der 

sich die Kinder identifizieren können und viel Witz ist auch dabei. Die 

Märchen früher waren normalerweise viel härter und brutaler.  

 Aber Märchen sind eben auch voller Fantasie und Emotionen. 
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  Im Grunde genommen ist wichtig, dass ein Mädchen eine Reise macht und ihr 

Schicksal selbst in die Hand nimmt, auch wenn sie schläft. Dass sie eigene 

Erfahrungen macht und daran wächst. 

 

L: Worin unterscheidet sich Ihr „Dornröschen“-Stück vom Grimmschen 

Original? 

 

Z: In nicht viel. Der Beginn und das Ende ist von den Gebrüdern Grimm und wird 

sogar vorgelesen und dazwischen habe ich noch etwas erfunden. Das Märchen 

würde sonst nur 3-5 Minuten dauern, ich fülle aber eineinhalb Stunden. 

Ich erzähle das Grimms Märchen voll, ich erzähle nur nicht, dass sie schläft 

und dann aufwacht und ein Prinz kommt und sie küsst. Es gibt einen Prinzen, 

aber der ist leider ein Arschloch, weil er sich auf die Seite der Fee geschlagen 

hat. Bei mir ist es ein bisschen anders. Warum? Weil ich nicht erzählen wollte, 

dass 100 Jahre Schlaf bedeuten, dass man jemand anderen braucht, der einen 

wach küsst. Bei mir macht Dornröschen den Küchenjungen zu einem Prinzen, 

weil er mit ihr eine Reise unternommen hat. 

Ich will vermitteln, dass besonders Mädchen viel mutiger sein können. 

 

L.K.: Inszenieren Sie Märchen anders als Stücke für erwachsenes Publikum? 

 

J.Z: Null! Auch die Proben sind nicht anders. Der Text ist ein anderer, aber das ist 

egal. Wie ich inszeniere, ist gleich. Das hat die gleiche Qualität und 

Authentizität. 

 

L.K.: Ist es Ihnen wichtig, dass die Figuren ernst genommen werden?  

 

J.Z: Absolut, das Kind durchschaut Verlogenheit als erstes. Kinder durchschauen 

alles.  

 

L.K.:  Danke für das Interview und toi toi toi für die weiteren Proben! 
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Die Protagonistin: Rosa 

Rosas Steckbrief  
 

Woran erkennt man dich sofort?  

An meiner Einhornleggings, ich liebe Einhörner. 

Mit welchen 3 Wörtern, würdest du dich beschreiben?  

neugierig, verträumt, optimistisch 

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?  

Wenn ich nicht lese, dann beobachte ich gerne Schatten oder Bäume im Wind. 

Gibt es ein Land, in das du schon immer wolltest?  

Ich wollte schon immer mal ins Schlaraffenland. Dort würde ich so viel essen wie ich 

kann. 

Welches Spiel könntest du immer spielen?  

Ich liebe es mit anderen um alles Mögliche zu 

wetten.  

Was ist deine Lieblingsfarbe?  

Roosa 

Wenn du dir eine Zauberkraft aussuchen 

könntest, welche wäre es?  

Ich wäre gerne unsichtbar, dann könnte ich 

überall hin und alles beobachten. 

Weil du so eine Leseratte bist, was ist dein 

Lieblingsbuch?  

Mein Lieblingsbuch ist Momo, sie ist so mutig, so 

wäre ich auch gerne. 
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Welche Jahreszeit hast du am liebsten?  

Den Herbst, ich liebe die fallenden Blätter, die im Wind tanzen. 

Was ist deine größte Angst im Leben?  

Ich habe Angst alleine zu sein. Ich will Mama und Papa immer bei mir haben. 

Was kannst du nicht ausstehen?  

Ich hasse es, wenn Leute mich für blöd verkaufen. Ich verstehe mehr als man denkt. 

Was ist dein größter Wunsch oder Traum für die Zukunft?  

Ich möchte mal ein Buch schreiben. 

Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?  

Erst einmal schlafe ich ganz lange. Dann möchte ich warme Zimtschnecken im Bett. 

Nach dem Essen ziehe ich mich ganz warm an und dann gehe ich mit meinen Eltern 

Drachen steigen. 

Deine schlimmste Angewohnheit?  

Ich kann mich schlecht auf den Unterricht konzentrieren. 

Ohne was kannst du nicht leben? 

Das ist ganz klar mein Papa, irgendjemand muss mir ja Essen machen. 

Auf einer einsamen Insel könntest du nur 3 Dinge mitnehmen, welche wären 

es? 

Ein Buch, Papa, ein Glas mit 100 Karamellbonbons. 
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Mein Steckbrief  
 

Woran erkennt man dich sofort?  

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Mit welchen 3 Wörtern, würdest du dich 

beschreiben?  

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? 

__________________________________________________________________________ 

Gibt es ein Land, in das du schon immer wolltest? 

__________________________________________________________________________

Welches Spiel könntest du immer spielen?  

__________________________________________________________________________

Male die Rosen in deinen Lieblingsfarben aus!  

   

Wenn du dir eine Zauberkraft aussuchen könntest, welche wäre es?  

__________________________________________________________________________

Was ist dein Lieblingsbuch?  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist Platz für ein Bild 

von dir. 
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Welche Jahreszeit hast du am liebsten?  

__________________________________________________________________________

Was ist deine größte Angst im Leben? 

__________________________________________________________________________ 

Was kannst du nicht ausstehen? 

__________________________________________________________________________ 

Was ist dein größter Wunsch oder Traum für die Zukunft?  

__________________________________________________________________________

Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Deine schlimmste Angewohnheit? 

__________________________________________________________________________ 

Ohne was kannst du nicht leben? 

__________________________________________________________________________ 

Auf einer einsamen Insel könntest du nur 3 Dinge mitnehmen, welche wären 

es? 

__________________________________________________________________________ 
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Die Musik: Dornröschens Lied 
 

Text & Musik by Kuzio 

 

Ich bin kein Prinzesschen oben im Turm 

ich bin weder Pflänzchen, noch Fliege, noch Wurm 

Ich bin Rosa, die Löwin und ich packe es an 

Und wenn ich was wirklich will, dann krieg ich's auch ran 

 

Die Welt ist so riesig, was da noch geht... 

 

Starten statt Warten, Fliegen statt Liegen 

Ich will jeden Tag... 

Rennen statt Pennen, Rocken statt Zocken 

...machen was ich mag 

 

Ich bin am Start 

 

 

 

 

Ein Playback zum Mitsingen kann auf 

Anfrage versendet werden. 

Bitte senden Sie dafür eine Mail an: 

l.karich@g-h-t.de 
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Ideen für den Unterricht: 

 

Singen Sie das „Bap- badap“ vor und lassen Sie von den Kindern erraten, welches 

bekannte Kinderlied dem zugrunde liegt. (Es ist: „Dornröschen war ein schönes 

Kind“) 

 

Das „Bap- badap“ kann auch gut in einen rhythmischen Gang übertragen werden, wie 

ihn die Wachen im Stück benutzen: 

Grundlage ist ein Dreierschritt. Heben Sie dafür das rechte Bein auf „Bap-“ und 

beginnen Sie mit dem Schritt auf „ba“ und dann immer so weiter. Probieren Sie es 

zuerst in einer Linie nebeneinander mit den Kindern. Wenn die Schrittfolge gefestigt 

ist, können die Kinder in einer Schlange nacheinander laufen und dabei singen. Für 

mehr Dynamik kann der Kopf der Schlange mit einem „Pst“ (Finger vor dem Mund) 

die ganze Schlange stoppen. Geräusch und Geste werden Kind für Kind nach hinten 

zum Schwanz gegeben wird. Beim nächsten Mal stoppt der Schwanz die Schlage mit 

„Pst!“ usw. 
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Kopiervorlage Anziehpüppchen  
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Idee und Umsetzung: Ulrike Bode 
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Bastelideen 

Für Größere:ii Rosen mit Dornranke 
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Vorlage 
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Für Kleinere:iii Drucken mit Staudensellerie  
  

 

 

Schneiden Sie für die Kinder den Sellerie 

hinten ab. So erhalten Sie einen schönen 

Stempel. 

 

Jetzt nur noch die Wunschfarbe mit dem 

Pinsel auftragen und schon kann drauf los 

gestempelt werden. Besonders schön schaut 

es aus, wenn Sie verschiedene Farben 

benutzen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Materialien: Staudensellerie, 

Fingerfarben, Papier, Pinsel 
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Märchenrezeptiv  

Schlafmützen 
 

Du brauchst: 

1 großes Holzbrett 

1 Nudelrolle 

1 spitzes Messer 

1 Löffel 

1 kleine Schüssel 

1 Backblech  

1 Sieb 

 

Zutaten: 

1 Päckchen Tiefkühlblätterteig 

8 kleinere Äpfel 

4 Esslöffel Konfitüre 

50g süße geriebene Mandeln 

2 Esslöffel Puderzucker 

 

Lasse den Blätterteig auftauen und rolle ihn zu einer 4 bis 5 mm dicken Platte aus. 

Zerschneide die Teigplatte in 8 Quadrate, so groß, dass du je 1 Apfel darin einwickeln 

kannst. Schäle die Äpfel dünn ab und stich das Kerngehäuse aus. Vermische in der 

Schüssel die Konfitüre mit den Mandeln, fülle sie in die Apfelhöhlen und setze die 

gefüllten Äpfel auf die Teigquadrate. Schlage die 4 Teigecken über den Apfel, drücke 

die Ränder fest aneinander. Aus den Teigresten schneide kleine Streifen und lege sie 

kreuzweise oben Über die eingeschlagenen Äpfel. Stelle die Backröhre auf 180°C ein, 

benetze das Backblech mit kaltem Wasser, setze die „Schlafmützen“ darauf und 

schiebe das Blech in die vorgeheizte Röhre. Lasse sie 20 Minuten backen, bis sie 

goldgelb sind. Dann nimm das Blech vorsichtig mit dicken Topflappen heraus und 

besiebe die Schlafmützen sofort mit Puderzucker. Lasse sie etwas abkühlen, ehe du 

sie deinen Gästen servierst.  
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Fragen vor dem Theaterbesuch 
Wann darf ich klatschen? 

Kann ich raus gehen, wenn es mir nicht gefällt?  

Gibt es eine Pause? 

Gibt es im Theater spezielle Regeln?  

Was ist der Unterschied zwischen Kino und Theater? 

Wie heißt das Theaterstück? 

Ist es Puppentheater oder sehen wir Schauspieler auf der Bühne? 

Tipp: Kommen Sie mit Ihrer Klasse oder Gruppe in Vorbereitung auf den 

Theaterbesuch ins Gespräch! Hier ein kleiner Katalog, der Dinge, die man im 

Theater tun bzw. lassen sollte: 

 

Was man während der Vorstellung im Theater DARFv: 

- Lachen, Weinen, Singen 

- 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 gesehen hat 

- Sich wieder hinsetzen, nachdem man‘s gesehen hat 

- Nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat 

- Antworten, wenn man vom Schauspieler was gefragt wird 

- Die Antwort verweigern 

- Applaudieren, wenn‘s einem gefallen hat 

- Rausgehen, wenn man’s blöd findet 

- Das Handy und andere Lärmquellen ausschalten 

 

Was man NICHT DARF: 

- Zu spät kommen 

- Rauchen, Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren 

- Den Schauspielern ein Bein stellen 
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- Unaufgefordert auf die Bühne gehen 

- Den Nachbarn/die Nachbarin am Zuschauen/Zuhören hindern 

 

Fragen zur „Dornröschen“-Inszenierung 

Wer von euch kennt das Märchen „Dornröschen“ und hilft mir es zu erzählen? 

Tipp: Im Erzählen können bereits Spielimpulse genutzt werden und z.B. 

kleine Szenen mit verteilten Rollen gesprochen und gespielt werden. 

Welche Figuren gehören für dich unbedingt in das Märchen „Dornröschen“? 

Tipp: Hier können Sie die Kinder darauf vorbereiten, dass noch weitere 

Figuren auftreten werden, die wir nicht aus dem Märchen der Gebrüder 

Grimm kennen (siehe Besetzungsliste). 

Fragen nach dem Theaterbesuchvi 

Was ist in dem Theaterstück alles passiert? 

Hast du etwas nicht verstanden? 

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? 

Wie endete das Theaterstück?  Hättest du dir ein anderes Ende gewünscht? 

Wie viele Rollen wurden in dem Theaterstück von den Schauspielern gespielt? 

Haben jeder Schauspieler und jede Schauspielerin nur eine Rolle gespielt oder waren 

es mehrere Rollen? 

Welche war deine Lieblingsfigur? 

Hätte eine bestimmte Figur sich anders verhalten sollen? 

Wie haben sich die Figuren gefühlt? 

Gab es Wut, Traurigkeit, Freude…und in welcher Szene? 

An welchen Orten spielt das Theaterstück? 

Kann man das am Bühnenbild erkennen? 

Was kann man an dem Bühnenbild alles sehen, was gab es Besonderes zu entdecken? 

Ist dir das Licht aufgefallen? Hat es eine besondere Bedeutung? 

Wie sahen die Kostüme aus? 

Kannst du das Kostüm deiner Lieblingsfigur beschreiben? 

Welche Requisiten haben die Figuren benutzt? 
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Fragen zur Dornröschen-Inszenierung 

Welche Unterschiede zwischen der Stückinszenierung und dem Originalmärchen 

hast du festgestellt? Was war anders? 

Welche Figuren und Elemente aus anderen Märchen konntest du entdecken? 

Wie fühlt sich Rosa zu Beginn des Stücks? Kennst du ähnliche Situationen? 

Was heißt es für Rosa Prinzessin zu sein? 

Kann man auch als Küchenjunge Prinz werden? 

Was muss der Spiegel immer antworten, wenn er befragt wird? Ist er damit 

einverstanden? Was ist innere Schönheit? Was denkst du, wenn du in deinen Spiegel 

schaust? 

Wie findest du Rosas Entscheidung selbst los zu gehen und den Fluch der bösen Fee 

brechen zu wollen? Was hättest du an ihrer Stelle gemacht? 

Wie möchte Rosa leben? 

Wie möchtest du leben? 

 

Spiele in Anlehnung an die Inszenierung 

Dornröschen 

Das Geburtstagsessenvii 

Förderspezifische Kategorien: Körper, Ausdruck und Bewegung 

Altersangabe: ab 2 Jahren 

Anfangsaufstellung: Kreis 

Material: Trommel oder Tuch 

 

Spielbeschreibung: Alle sitzen um eine große Trommel oder ein Tuch herum, das 

den Geburtstagstisch darstellt. Ein Spieler hat Geburtstag und deshalb ist auf dem 

Tisch alles, was man sich zum Essen wünschen kann. Die Spielleiterin fragt, was alles 

auf dem Geburtstagstisch ist, und alle Spieler schildern, was sie in ihrer Fantasie 

sehen und riechen können: Kuchen, Reis, Äpfel usw. Alle wünschen sich einen guten 

Appetit und greifen zu. Sie stopfen sich mit dem imaginären Essen die Münder voll. 

Anschließend wird ein imaginäres Glas Limonade getrunken und die Spieler zeigen 

einander, wie groß oder klein ihre Gläser sind. Die großen Gläser sind schwer. Man 

braucht viel Kraft, um sie anzuheben. Wer am schnellsten oder als Variation am 

langsamsten sein Glas ausgetrunken hat, gewinnt. 



 

 

 

 

30 

Der König 

Am Tisch wird nicht gesprochenviii 

Förderspezifische Kategorien: Stimme und Sprache  

Altersangaben: ab 2 

Anfangsaufstellung: Kreis 

Material: Tamburin, Schlägel 

 

Spielbeschreibung: Die Kinder sitzen um ein großes Tamburin herum. Es ist der 

Tisch. Alle sprechen durch- und miteinander in einer frei erfundenen „Brabbel-

Sprache“. Wer den Schlägel in der Hand hat, ist der König. Schlägt der König auf der 

Trommel und ruft „Leise!“, verstummen alle Gespräche schlagartig und keiner 

bewegt sich. Erst wenn der König erneut auf die Trommel schlägt, setzt das 

Gebrabbel wieder ein. Schlägel wird weitergegeben. 

 

Variationen: Der König kann statt „Leise!“ auch „Ein Lied bitte!“ rufen. In diesem 

Fall singen alle, z.B. „Dornröschen war ein schönes Kind“ summend, brummend oder 

trompetend.  

In unserem „Dornröschen“-Stück ist der König ein wenig durcheinander und 

vergesslich. Versuchen Sie es doch einmal in einem zweiten Durchlauf mit einem 

verwirrten König, der alles durcheinanderbringt, „Laut!“ statt „Leise!“ sagt, das Lied 

„Hänsel und Gretel“ verlangt, usw.    

Koch und Küchenjunge 

Kochlöffelix 

Förderspezifische Kategorien: Körper, Ausdruck und Bewegung 

Altersangabe: ab 3 

Anfangsaufstellung: Kreis 

Material: Kochlöffel 

 

Spielbeschreibung: Alle stehen im Kreis. Die Spielleiterin hat einen Kochlöffel 

mitgebracht, der nun im Kreis umhergereicht wird und von jedem Spieler einmal 

bespielt wird: Der Kochlöffel ist alles Mögliche – bloß kein Kochlöffel mehr! Jeder 

Spieler lässt sich also einfallen, in was sich der Kochlöffel verwandeln könnte, und 

macht das durch sein Spiel deutlich: Zum Beispiel hält er den Löffel vor sein Gesicht 
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und wischt sich mit der Hand einen Fleck von der Stirn – der Löffel ist zum Spiegel 

geworden; oder er bespielt den Kochlöffel als Gitarre, als duftende Rose oder als Eis. 

 

Variationen: Man kann mit dem Kochlöffel gemeinsam eine Geschichte erzählen, 

indem jeder nacheinander den Kochlöffel als einen bestimmten Gegenstand bespielt, 

den die Spielleiterin (oder bei älteren Kindern jeder Spieler selbst) sofort in eine 

Geschichte einbindet, z.B. „Es war einmal ein Junge, der den ganzen Tag nur in den 

Spiegel schaute, obwohl sein Vater doch wollte, dass er Gitarre übt…“. 

 

 

Küchengegenstände-Experimentex 

Förderspezifische Kategorien: Musik, Klang und Rhythmus 

Altersangabe: ab 3 

Anfangsaufstellung: Kreis 

Material: für alle Spieler Küchengegenstände wie Sieb, Teigroller, Brotbox, Trichter 

 

Spielbeschreibung: Alle sitzen im Kreis und halten sich die Augen zu oder lassen 

sich die Augen verbinden. Die Spielleiterin gibt den Spielern verschiedene 

Küchengegenstände in die Hände und sie versuchen, durch Tasten zu erraten, um 

was es sich handelt. Danach öffnen alle ihre Augen und probieren aus, was man mit 

dem Gegenstand alles anstellen kann: Welche Geräusche entstehen, wenn man den 

Gegenstand auf den Boden klopft, in ihn hineinpustet oder –tönt? Kann man den 

Gegenstand auf den Kopf setzen oder über einen Finger oder einen Fuß stülpen? Wie 

kann sich der Gegenstand fortbewegen: Kann er rollen? Kann er ein Auto sein, ein 

Flugzeug, eine Rakete? Jeder Spieler entwickelt eine Bewegungsweise für seinen 

Gegenstand. Als Abschluss wird ein Küchengegenstände-Wettrennen veranstaltet. 

 

 Variationen: Aus den Geräuschen entsteht ein Küchengegenstände-Orchester. Alle 

stellen sich als Chor auf und lassen auf unterschiedliche Weisen Töne und Geräusche 

mit ihren Küchengegenständen entstehen. Das kann als wildes Durcheinander oder 

aber auch auf Einsatzzeichen und Spielleiterin geschehen, die sich als Dirigentin vor 

den Chor stellt. Man kann auch zu einem bekannten Lied übergehen, das alle mit 

Hilfe ihrer „Instrumente“ tönen, tuten, prusten. 
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Der 100-jährige Schlaf 

Vorübung 

 

Schneckenrennenxi 

Förderspezifische Kategorien: Körper, Ausdruck und Bewegung; Bühne und Auftritt 

Altersangabe: ab 3 

Anfangsaufstellung: Reihe 

Material: Seil und Klebeband 

 

Spielbeschreibung: Alle stellen sich in einer Reihe hinter einer Linie, z.B. einem am 

Boden liegenden Seil, auf. Am anderen Ende des Raumes wird eine Ziellinie 

bestimmt. Auf einen Startschuss der Spielleiterin beginnt das große Wettrennen. Es 

ist allerdings ein besonderes Wettrennen, denn es gewinnt nicht der Schnellste, 

sondern der Langsamste! Alle müssen also versuchen, sich so langsam wie möglich 

in Zeitlupe fortzubewegen. Stillstehen ist verboten. Wer als letztes über die Ziellinie 

kommt, hat gewonnen und bekommt den Schneckenorden verliehen. 

 

 

Zeitlupentrainingxii 

Förderspezifische Kategorien: Körper, Ausdruck und Bewegung; Bühne und Auftritt 

Altersangabe: ab 3 

Anfangsaufstellung: Raum, Bühne 

 

Spielbeschreibung: Verschiedene Formen der Zeitlupe sollen erprobt werden. Die 

Spielleiterin stellt die Frage, was man alles in Zeitlupe machen kann. Die Vorschläge 

der Kinder werden gemeinsam ausprobiert. Dann gehen jeweils zwei bis drei Kinder 

auf die Bühne und bekommen von der Spielleiterin verschiedene Aktionen angesagt, 

z.B. mit dem Kopf nicken, den Kopf schütteln, sich verbeugen, in die Hocke gehen, 

die Hände in die Hüften stemmen usw. Hier können auch spezifische Handlungen 

aus „Dornröschen“ eigebunden werden, z.B.: im Kochtopf rühren, die Krone putzen, 

reiten, Gitarre spielen und dazu singen, etwas verzaubern, usw., die sie zuerst in 

Normaltempo, dann in Zeitlupe bis zum 100-jährigen Einschlafen (Freeze) ausführen 

sollen. Anschließend gibt das Publikum wertschätzende Rückmeldung, ob die 

Künstler langsam genug waren und die Aktion exakt ausgeführt haben. 

 



 

 

 

 

33 

Der Spiegel 

Spiegelxiii 

Förderspezifische Kategorien: Körper, Ausdruck und Bewegung 

Altersangabe: ab 3 

Anfangsaufstellung: Paar 

 

Spielbeschreibung: Die Spieler gehen zu Paaren zusammen und einigen sich 

darauf, wer A und B ist. A steht B gegenüber und macht allerlei Grimassen. B imitiert 

als Spiegelbild möglichst genau alles, was A macht. Danach wird getauscht. 

 

In einem nächsten Schritt kommt der ganze Körper ins Spiel: Wenn A seinen linken 

Fuß anhebt, hebt B ihm gegenüber seinen rechten Fuß, wenn A in die Hocke geht, tut 

B das im genau gleichen Tempo usw. Dabei sollen die Bewegungen so langsam 

erfolgen, dass das „Spiegelbild“ die Impulse problemlos aufnehmen kann. 

Idealerweise soll man von außen nicht mehr sehen, wer führt und wer folgt.  

 

Der Hofstaat 

Dornröschen-Spiel nach dem Steh-Geh-Prinzip 

Förderspezifische Kategorien:  Körper, Ausdruck & Bewegung 

Altersangaben: ab 5 

Anfangsaufstellung: Fänger steht entfernt von den Läufern 

Spielbeschreibung: Es werden je nach Gruppengröße 1-2 Fänger bestimmt. Die 

Fänger versuchen den Rest der Gruppe zu fangen. 

Berühren sie ein Kind können sie verschiedene Figuren ansagen. 

Das gefangene Kind bleibt sofort in der geforderten Haltung stehen. 

Damit es wieder befreit werden kann, muss ein anderes Kind den zweiten Teil der 

Figur dazufügen. Dann darf es wieder mitspielen. 

Die Fänger gewinnen, wenn alle Kinder stehen. 

Mögliche Figuren sind: 

Dornröschen: Das angetippte Kind schläft in slow motion auf dem Boden ein und 

wird von einer Wache geweckt, die einmal stampfend um Dornröschen marschiert. 
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Pferd: Das angetippte Kind geht in den Vierfüßlerstand, das zweite Kind kommt als 

Prinz, setzt sich kurz auf den Rücken des Pferdes und befreit es somit. 

Koch: Das angetippte Kind bleibt stehen und hält pantomimisch einen riesigen 

Kochtopf. Es wird von einem Küchenjungen befreit, der pantomimisch im Topf rührt. 

Böse Fee: Das angetippte Kind breitet die Arme aus, spreizt die Finger wie Krallen 

und schaut mit bösem Blick. Zur Erlösung kommt der Hund Zerberus auf allen vieren 

und bellt sie an. 

Tipp: Führen Sie erst eine Figur ein und nach und nach die anderen. 
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