Liebe Schüler*innen der Neuen Gesamtschule Ickern,

wir freuen uns euch als Kooperationsschule in unserem Theaterrucksack begrüßen zu
dürfen!
In eurer Klasse steht nun eine riesige Kiste voller Geheimnisse!
Die Kiste nennt sich „KulturKit“ und versorgt euch die nächsten Tage mit spannende
Aufgaben rund um das Theaterstück „Die unendliche Geschichte“, welches ihr bald bei
uns im Theater besuchen werdet.
„Die unendliche Geschichte“ ist ein Roman von Michael Ende. In der Kiste findet ihr eine
Ausgabe des Buches, sowie ein Plakat für die Klasse. Für jede und jeden von euch gibt es
einen Programmflyer zum Theaterstück und einen KulturKit-Beutel.

Nun zur 1. Aufgabe: Das Buch erforschen
Schaut euch das Buch gemeinsam mit eurer Klasse an. Wovon könnte die Geschichte
handeln? Blättert ein bisschen in dem Buch. Was fällt euch als Erstes auf? Was ist hier
anders als bei anderen Büchern?
Lest gemeinsam Seite 15 (unten) bis Seite 18 und phantasiert wie es weitergehen
könnte.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, entdecken, kreativ werden und
natürlich beim Theaterbesuch im Westfälischen Landestheater!

2. Aufgabe: Schattenspiel
In unserem Theaterstück „Die unendliche Geschichte“ entdeckt der 12-jährige Bastian
auf dem Dachboden seiner Schule ein Buch. Er beginnt zu lesen und taucht in die
Phantasiewelt namens „Phantásien“ ein. Hier leben unbekannte Fabelwesen, von denen
Bastian noch nie etwas gehört hat. Habt ihr schon einmal von einem „Nachtalb“ oder
einem „Felsenbeißer“ gehört?! Bastian erweckt mit seiner Phantasie die Wesen zum
Leben.
Jetzt könnt ihr selber kreativ werden und eurer Phantasie freien Lauf lassen! In der Kiste
findet ihr eine Leinwand und eine Lampe, stellt die Leinwand auf einen Tisch, den ihr
alle gut sehen könnt. Stellt die Lampe hinter die Leinwand und dunkelt eurer
Klassenzimmer ab. Wenn ihr nun die Lampe anschaltet, habt ihr in eurem
Klassenzimmer ein eigenes Schattentheater.
In der Kiste findet ihr jede Menge Bastelmaterialien, mit denen ihr die Fabelwesen aus
Phantásien zum Leben erwecken könnt.
Welche Gestalt könnte ein Felsenbeißer, ein Irrlicht, ein Nachtalb, ein Borkentroll,
die Kindliche Kaiserin oder ein Glücksdrache haben? Sucht euch eine der Figuren aus
und bastelt eine Schattenfigur.
Tipp: Nehmt euch einen Holzspieß und bastelt eure Figur um den Spieß herum, so habt
ihr außerdem einen Griff zum Festhalten und Spielen. Zum Basteln könnt ihr alles
verwenden. Im Schuhkarton findet ihr einige Materialien, aber schaut euch auch in
eurem Klassenzimmer um. Alles was nicht mehr gebraucht wird, darf verwendet
werden.
Mit den fertig gebastelten Figuren könnt ihr euch kleine Szenen für euer Schattentheater
ausdenken. Überlegt: wie spricht euer Fabelwesen? Was hat es am liebsten? Was kann
es gar nicht leiden? Bildet Kleingruppen von maximal vier Personen und überlegt euch
eine kleine Szene mit euren Fabelwesen in Phantásien.

Für diese Aufgabe benötigt ihr:
-

Die Leinwand
Die Schreibtischlampe
Den Schuhkarton mit den Bastelsachen
Schere, Klebe, Papier (nicht in der Kiste enthalten)
Viel Phantasie (findet ihr in eurem Kopf)

3. Aufgabe: „Auf zum Elfenbeinturm“ – entwickelt euer Eignens Spiel
In der Kiste findet ihr ein großes Bodentuch. Breitet es in eurer Klasse aus und überlegt
gemeinsam was es darstellen könnte.
Vielleicht habt ihr es erraten?! Dies ist ein Spielfeld in Lebensgröße – ihr selbst seid die
Spielfiguren. Ziel des Spiels ist es, in die Mitte des Spielfeldes zu gelangen. Dort befindet
sich der Elfenbeinturm, in dem die Kindliche Kaiserin wohnt; sie ist die Herrscherin von
Phantásien.
Um zur Kindlichen Kaiserin zu gelangen, müsst ihr auf dem Weg unterschiedliche
Aufgaben lösen. Beginnt am äußeren Rand des Spielfeldes, am sogenannten „Tor von
Phantásien“. Zieht eine Ereigniskarte aus dem Stapel und befolgt die Anweisungen.
Wenn ihr die Aufgabe gelöst habt, dürft ihr einen „Stein“ nach vorne gehen, falls nicht,
bleibt ihr auf eurer Position stehen und versucht es beim nächsten Mal, wenn ihr wieder
an der Reihe seid.
Sicherlich habt ihr bemerkt, dass nicht alle Ereigniskarten beschriftet sind. Hier sind
eure Ideen gefragt! Überlegt euch in Paaren ein bis zwei Aufgaben für das Spiel und
schreibt sie auf die Ereigniskarten. Ihr kennt ja schon einige Figuren aus der Geschichte,
baut sie mit in eure Aufgaben ein oder denkt euch ganz neue phantasievolle Fabelwesen
aus, denen ihr in Phantásien begegnen könntet.
Zum Beispiel: Ein Nachtalb kreuzt deinen Weg. Erzähle ihm deinen letzten Traum,
damit er dich einen Stein weiterziehen lässt. ODER: Das Irrlicht hat keine Leuchtkraft
mehr. Finde es in der Dunkelheit. Spiele mit deinen Mitspieler*innen eine Runde „Blinde
Kuh“. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Überlegt was euch in Phantásien alles
passieren kann.

Für diese Aufgabe benötigt ihr:
-

Das Spielfeldbodentuch
Die Ereigniskarten (15 beschriftete Karten, 35 unbeschriftete Karten)
Stifte (nicht in der Kiste enthalten)
Gute Ideen (findet ihr in eurem Kopf)

4. Aufgabe: „Das Auryn“
In der Kiste entdeckt ihr ein weißes seltsames Zeichen, es hat Ähnlichkeit mit einem
Amulett.
Erinnert euch an das Theaterstück. Wie heißt dieses Zeichen? Wer trug es? Und welche
Kräfte hatte es?
Das Zeichen heißt „Auryn“. Es ist das Amulett der Kindlichen Kaiserin und verleiht eine
besondere Kraft, welche den Träger oder die Trägerin schützt und Mut schenkt.
Stellt euch die Frage, in welchen Alltagssituationen bräuchtet ihr ein Auryn? In welchen
Momenten fühlt ihr euch ängstlich und kraftlos? Vielleicht, wenn ihr eine schwierige
Klassenarbeit schreibt oder wenn ihr Streit mit euren Eltern oder einem guten Freund
habt.
Bildet Paare und erzählt euch gegenseitig von diesen Situationen. Berichtet, wie es zu
dieser Situation gekommen ist, was der Auslöser war und was genau passiert ist.
Anschließend spielt ihr die Szene gemeinsam nach.
Jetzt kommt das Auryn ins Spiel! Stellt euch vor, ihr besitzt in dieser Szene eine
stärkende Kraft, die euch Mut macht. Was könnte das sein? Was macht euch Mut?
Vielleicht ein stärkendes Wort von einer euch nahestehenden Person. Vielleicht ein
Talisman, den ihr drücken könnt, wenn es euch schlecht geht. Spielt die Szene noch
einmal mit dem was euch Mut macht. Was hat sich verändert?
Nun könnt ihr die zwei Szenen, einmal mit und einmal ohne „Mutmacher“ der Klasse
vorspielen. Die Klasse darf rückmelden, was sie gesehen hat. Habt ihr ähnliche
Situationen erlebt?
Zum Abschluss könnt ihr selbst das Auryn sein! Schreibt einen mutmachenden Satz auf
einen Zettel.
Zum Beispiel: „Denke daran was du schon alles geschafft hast, da schafft du dieses
Problemchen erst recht!“ ODER: „Du kannst das! Auch, wenn du gerade selbst nicht an
dich glaubst, deine Freunde stehen immer hinter dir!“
Falte das Blatt mit dem Satz und stecke es in die „Mutmachbox“. Wenn es dir in Zukunft
einmal nicht gut geht und du eine Aufmunterung gebrauchen kannst, darfst du die Box
öffnen und dir einen Zettel nehmen.
Für diese Aufgabe benötigt ihr:
-

Das Auryn-Zeichen
Jede Menge Mut (nicht in der Kiste enthalten)
Mutmachbox
Zettel und Stifte (nicht in der Kiste enthalten)

5. Aufgabe: Eure eigene unendliche Geschichte
In der Kiste findet ihr für jede und jeden von euch ein schwarzes Heft. Die Seiten im Heft
sind noch leer und warten nun darauf mit eurer Phantasie, euren Gedanken und Ideen
gefüllt zu werden.
Ganz gleich ob ihr ein Gedicht oder eine Geschichte schreibt, ein Bild malt oder eine
Seite aus dem Buch nutzt um mit eurem Freund oder eurer Freundin eine Runde
TicTacToe zu spielen. Alles was euch in den Kopf kommt, darf im Buch verewigt werden.
Michel Ende, dem Autor von „Die unendliche Geschichte“ war es wichtig, dass er die
Phantasie seiner Leser*innen weckt. Seine Geschichten sollten nicht belehren oder
Weisheiten vermitteln, sondern die Leser*innen sollen mitdenken, mitfühlen und selber
Phantasien entwickeln.
Und auch wenn euch jetzt im ersten Moment nichts einfällt und ihr nicht wisst, was ihr
schreiben, malen oder machen sollt, hier Zitat von Michael Ende:
„Und nun müssen wir hineinspringen, und nur, indem wir den Mut haben,
hineinzuspringen in dieses Nichts, können wir die eigensten, innersten schöpferischen
Kräfte wiedererwecken und ein neues Phantásien, das heißt eine neue Wertewelt,
aufbauen.“
Also handelt frei nach dem Motto von Michael Ende und „Tu was du willst.“ -

Für diese Aufgabe benötigt ihr:
-

Das schwarze Heft
Stifte aller Art (nicht in der Kiste enthalten)
Ein NICHTS in das ihr hineinspringen könnt (nicht in der Kiste enthalten und
natürlich nicht wortwörtlich gemeint ;)

6. Aufgabe: Rückmeldung
Nun wird der Theaterbesuch von „Die unendliche Geschichte“ schon ein paar Tage her
sein.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Schauen des Stücks und beim Eintauchen in die Welt
Phantásiens.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure gesammelten Eindrücke, die ihr im Theater
und bei der Bearbeitung der Aufgaben aus der Kiste gemacht habt, mit uns teilt.
In der Kiste findet ihr Feedbackbögen, die ihr ausfüllen und an uns zurücksenden könnt.
Wir freuen uns, wenn wir euch bald wieder im Theater oder bei einer
theaterpädagogischen Vor- oder Nachbereitung sehen.

Die Theaterpädagoginnen vom Westfälischen Landestheater
Katrin Kleine-Onnebrink und Elisabeth Müller

