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  “Peterchens Mondfahrt” 

LEHRERSEITEN 

LEHRERSEITEN 

 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR INSZENIERUNG 

3…………………………….  Informationen zum Stück 

4…………………………….  Zum Autor des Märchens 

5…………………………….  Aus dem Buch auf die Bühne – wie geht das? 

6…………………………….  Kinder brauchen Märchen, Bruno Bettelheim  

8…………………………….  Im Theater – ein kleines Einmaleins der guten Manieren  

 

 

WER IST DABEI?  - DIE FIGUREN 

9…………………………... Anneliese und Peterchen 

10…………………………. Herr Sumsemann 

11…………………………. Das Sandmännchen und die Nachtfee 

12…………………………...  Blitzhexe, Donnermann und Mondmann 

13…………………………...  Milchstraßenmann, Petz, der Große Bär 

 

DER MILCHSTRASSENMANN ERKLÄRT DEN MOND 

14…………………………...  Wissenswertes über den Mond 

 

LASST UNS SPIELEN 

 

15…………………………...  Wie war es? 

16…………………………...  Gewinnspiel / Kreuzworträtsel 

18…………………………..  Praktische Spielübungen 

22…………………………...  Let’s Talk! – Themen für die Diskussion 

 

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche 

Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 

anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Materialmappe gleichermaßen 

angesprochen fühlen. 
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  “Peterchens Mondfahrt” 

Märchenspiel nach Gerdt von Bassewitz  

Von Annelen Hasselwander / Musik von Markus Teichler 

 

Der Maikäfer Herr Sumsemann ist der letzte seiner alten vornehmen fünfbeinigen Maikäfersippe. Vor tausend 

Jahren hat ein Holzdieb seinem auf einem Birkenzweig sitzenden Ur-Ur-Ur-Großvater beim Holzstehlen das sechste 

Bein abgeschlagen. Zur Strafe hat die Fee der Nacht den Dieb nach seiner Freveltat auf den Mond gezaubert, und 

mit ihm aus Versehen auch das Bein des Maikäfer-Urgroßvaters. Als sie ihren Irrtum bemerkt hatte, erlaubte sie, 

dass der Maikäfer in Begleitung von zwei Kindern, die noch nie einen Maikäfer mit einem Pantoffel erschlagen 

haben, zum Mond fliegen und sein Bein zurückholen könne. Seit Generationen werden nun in der Familie 

Sumsemann die fünf Beinchen weitervererbt, weil sich bis jetzt noch keine zwei Kinder gefunden haben, die 

geeignet gewesen wären, mit auf den Mond zu kommen. Aber jetzt trifft Herr Sumsemann auf die Geschwister 

Peter und Anneliese, als er zur Schlafenszeit in Ihrem Kinderzimmer landet. Er erzählt ihnen seine Geschichte, und 

schwupp, fliegen die Drei los, zum Mond, um Sumsemanns Bein zurückzuholen; dabei erleben sie die 

spannendsten Abenteuer, die man sich nur vorstellen kann: beim Flug zur Sternenwiese, beim Kaffeeklatsch mit 

der Nachtfee und beim Ritt auf dem Großen Bären zum Beispiel, und schließlich, als sie in der großen Kanone 

schnurstracks auf den Mondberg geschossen werden. Doch bevor sie das sechste Beinchen des Maikäfers 

tatsächlich zurückerobern können, müssen Peter, Anneliese und der bedächtige Herr Sumsemann mit vereinten 

Kräften den finsteren Mondmann besiegen. 

 

Nachdem Gerdt von Bassewitz’ Märchen von Peterchens Mondfahrt am 7. Dezember 1912 in Leipzig uraufgeführt 

worden war, erlebte die Geschichte von Herrn Sumsemanns verlorenem sechsten Maikäferbein einen noch nie 

dagewesenen Siegeszug durch die Theater Deutschlands. Jahrzehntelang war es das Weihnachtsmärchen 

überhaupt, prägte Generationen von Kindern und gehört auch heute noch zu den Klassikern der Kinderbuchliteratur. 

 

Inszenierung: Andreas Ingenhaag 

Ausstattung: Martin Scherm 

Musikalische Leitung: Markus Teichler 

Premiere: 11. November 2018 

 

Es spielen: 

Maikäfer Sumsemann   Philipp Adam 

Peterchen    Maurice Daniel Ernst 

Anneliese     Isa Etienne Flaccus 

Mutter / Nachtfee / Blitzhexe  Marie-Louise von Gottberg 

Sandmännchen / Donnermann  Udo Prucha / Matthias Stephan Hildebrandt 

Milchstraßenmann / Mondmann  Nick Körber 

 

Spieldauer mit Pause: 1 Stunde und 40  Minuten 
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  “Peterchens Mondfahrt” 

Eigentlich heißt der Autor der märchenhaften Weltallreise Gerdt Bernhard von Bassewitz-Hohenluckow. 

Er wurde am 4. Januar 1878 in Allewind in Baden-Württemberg geboren und starb am 6. Februar 1923 in 

Berlin.  

Von Bassewitz entstammt einer alten adeligen Familie. Sein Lebensweg führte ihn zu ganz 

unterschiedlichen Stationen: Zunächst wurde er Leutnant der preußischen Landwehr – also ein Soldat, 

dann Schauspieler und schließlich Direktionsassistent am Kölner Stadttheater, bevor er als freier 

Schriftsteller in Berlin lebte. 

Sein bekanntestes Werk ist „Peterchens Mondfahrt“, das am 7. Dezember 1912 im Stadttheater Leipzig 

mit großem Erfolg zum ersten Mal aufgeführt wurde. Sein Schaffen umfasst weitere Dramen, die aber zu 

seinen Lebzeiten und auch bis heute weitgehend unbekannt blieben. 

„Peterchens Mondfahrt“ ist vermutlich 1911 während einer Kur in Königstein im Taunus im Sanatorium 

Dr. Kohnstamm entstanden. Die zwei Kinder, die in dem Märchen auf den Mond fliegen, Peter und 

Anneliese, gab es offenbar wirklich.  In einem Buch über den Komponisten und Dirigenten Otto Klemperer 

wird folgende Episode geschildert: 

 "Er (Klemperer) ... lernt einen seltsamen mecklenburgischen Adligen kennen, Gerdt von Bessewitz-

Hohenluckow, der einmal Leutnant der preußischen Landwehr gewesen ist, sich aber zum Entsetzen 

seines Clans (der Familie) der Literatur zugewandt hat. In Königstein schreibt er ein Märchen für zwei der 

vier Kohnstamm-Kinder, Peter und Anneliese, drei und elf Jahre alt, dem er den Titel "Peterchens 

Mondfahrt" gibt." 

 

„Peterchens Mondfahrt“ wurde 1912 als Theaterstück in Leipzig uraufgeführt. 

Erst 1915 wurde „Peterchens Mondfahrt“ als Buch mit Illustrationen veröffentlicht. 

Es gibt vier Hörspielbearbeitungen (1951, 1964, 1999, 2009). 

Es gibt zwei Verfilmungen (1959, 1999). 

 

Link zur ganzen Geschichte: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/peterchens-mondfahrt-946/1 
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–

Gerdt von Bassewitz hat „Peterchens Mondfahrt“ als ein Märchen geschrieben. Ihr kennt bestimmt 

Märchen, oder? Sie fangen meistens mit den Worten: … („Es war einmal“) an. 

Seine Geschichte fängt so an: 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Theaterstück bräuchte man einen Erzähler, der diesen Text vorliest. Aber im Theater wollen wir 

die Geschichten nicht nur hören, oder? Wir möchten sie sehen. Den Maikäfer, die Kinder und ganz 

bestimmt auch den Mondmann, obwohl wir auch ein bisschen Angst vor ihm haben. Wir möchten mit 

den Kindern mitfiebern und ihre Abenteuer miterleben. Deshalb muss jemand aus dem Märchentext ein 

Theaterstück schreiben. Die Worte den Figuren schenken, damit sie vor unseren Augen zum Leben 

erwachen,  den Seiten des Buches entfliehen, direkt auf die Bühne.  

Unser Theaterstück fängt so an: 

 

 

 

 

 

 

 

Habt Ihr gemerkt was anders ist?  

 

Hier wird nicht beschrieben, hier wird gesprochen und gespielt. Jemand muss sich aber überlegen, wie 

aus einem Märchen ein Theaterstück werden kann. Für „Peterchens Mondfahrt“ an unserem Theater hat 

das Annelen Hasselwander, die Chefdramaturgin gemacht. Sie nahm die Märchenvorlage und schrieb ein 

Stück daraus. Sowas machen Dramaturgen oft. Dieser Vorgang heißt: Dramatisierung, oder Adaption. 

 

 

 

»Sumsemann« hieß der dicke Maikäfer, der im Frühling auf einer Kastanie im Garten von 

Peterchens Eltern hauste, nicht weit von der großen Wiese mit den vielen Sternblumen. 

Er war verheiratet gewesen; aber seine Frau war nun tot. Ein Huhn hatte sie gefressen, 

als sie auf dem Hofe einherkrabbelte am Nachmittag, um einmal nachzusehen, was es 

da im Sonnenlicht zu schnabulieren gab. Für die Maikäfer ist es nämlich sehr gefährlich, 

am Tage spazierenzugehen. Wie die Menschen des Nachts schlafen müssen, so 

schlafen die Maikäfer am Tage.“ 

MUTTER So, nun machen wir das Fenster zu, dann hat die liebe 

Seele Ruh. - Ab ins Bett, Ihr Zwei! Der Mond ist schon 

aufgegangen. Es ist Vollmond. (verträumt) Seht Ihr, wie 

schön er ist?  
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Heute liegt wie in früheren Zeiten die wichtigste und schwierigste Aufgabe der Erziehung darin, dem Kind 

dabei zu helfen, einen Sinn im Leben zu finden. Dazu sind viele Wachstumserfahrungen nötig. Das Kind 

muss in seiner Entwicklung lernen, sich selbst immer besser zu verstehen; dann vermag es andere zu 

verstehen und schließlich befriedigende und sinnvolle Beziehungen mit ihnen herzustellen. (…) 

Gerade weil ihm das Leben oft verwirrend erscheint, muss man dem Kind Möglichkeiten geben, sich 

selbst in dieser komplizierten Welt zu verstehen. (…) Es braucht Anregungen, wie es in seinem Inneren 

und danach auch in seinem Leben Ordnung schaffen kann. Es braucht – und dies zu betonen ist in 

unserer Zeit kaum notwendig – eine moralische Erziehung, die ihm unterschwellig die Vorteile eines 

moralischen Verhaltens nahebringt (…) dadurch, dass ihm das Richtige greifbar vor Augen tritt und 

deshalb sinnvoll erscheint.  

Diesen Sinn findet das Kind im Märchen. 

Es ist charakteristisch für das Märchen, dass es ein existenzielles Dilemma kurz und pointiert feststellt. 

Das Kind befasst sich also mit dem Problem in seiner wesentlichen Gestalt; (…). Das Märchen 

vereinfacht Situationen. Seine Gestalten sind klar gezeichnet; (…) Die Charaktere sind nicht einmalig, 

sondern typisch. 

Im Gegensatz zum Inhalt vieler moderner Kindergeschichten ist im Märchen das Böse so gegenwärtig 

wie das Gute. (…) Gerade diese Zweiheit verursacht das moralische Problem und erfordert den Kampf 

um die Lösung.  

Das Kind identifiziert sich mit dem Helden; es durchleidet mit ihm alle Mühen und Wirrsale und 

triumphiert mit ihm, wenn die Tugend schließlich belohnt wird. Diese Identifikation vollzieht das Kind von 

sich aus; die inneren und äußeren Kämpfe des Helden bilden seine Moral. (…) 

Die Gestalten im Märchen sind nicht ambivalent, also nicht gut und böse zugleich, wie wir in Wirklichkeit 

sind. Da aber Polarisierung den kindlichen Geist beherrscht, hat sie auch im Märchen Vorrang. Eine 

Person ist entweder gut, oder böse, aber nichts dazwischen. Der eine Bruder ist dumm, der andere klug. 

Die eine Schwester tugendhaft und fleißig, die anderen sind hässlich. (…) Die Darstellung der 

charakterlichen Polaritäten erleichtert dem Kind, den Unterschied zu erfassen, was nicht so einfach wäre, 

wenn Figuren lebensechter und so komplex wie die Menschen wären. (…) 

Die tiefen inneren Konflikte, die aus unseren primitiven Trieben und unseren heftigen Emotionen 

entstehen, werden in den meisten modernen Kinderbüchern verschwiegen. (…) Das Kind ist aber 

verzweifelten Gefühlen der Einsamkeit und Absonderung ausgesetzt; oft steht es Todesängste aus. Meist 

kann es diese Empfindungen nicht in Worten ausdrücken, oder doch nur indirekt: Angst vor dem Dunkeln, 

vor einem Tiger, Angst um seinen Körper. (…) 

Das Märchen nimmt diese existenziellen Ängste sehr ernst und spricht sie unmittelbar aus (…) Zudem 

bietet das Märchen seine Lösungen so, dass das Kind sie verstehen kann. 

LEHRERSEITE 
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1. Wie stellst Du dir das Gute und das Böse vor?  

Eine Einladung zum Gespräch.  

 

Tauscht Euch aus, wie sehen für Euch die Heldenfiguren und wie die Bösewichte aus. 

Anschließend fertigt Bilder von den jeweiligen Charakteren an. Vergleicht sie mit den 

Theaterfigurinen zur „Peterchens Mondfahrt“ in dieser Mappe. Sind Eure Bösewichte gruseliger? 

Wie sehen Eure Helden aus? 
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–

Wie ist das eigentlich im Theater? Was darf man im Theater, was nicht, und warum nicht? 

 

Pünktlichkeit  

Kommt bitte rechtzeitig vor Beginn der Vorstellung ins Theater, damit Ihr genügend Zeit habt, Eure 

Jacken und Taschen in der Garderobe abzulegen, noch einmal auf die Toilette zu gehen und in Ruhe Eure 

Plätze zu finden. 

 

Garderobe 

Taschen, Rucksäcke, Ranzen und Jacken haben im Theatersaal nichts verloren. In den engen Stuhlreihen können 

andere Zuschauer über sie stürzen. Lasst also bitte Eure Sachen vor der Vorstellung in der Garderobe. 

 

Essen und Trinken  

Die Schauspieler spielen gerade in diesem Moment nur für Euch und nicht nur Ihr seht und hört, was die 

Schauspieler machen – auch sie sehen und hören alles, was Ihr macht. Essen und Trinken sind deshalb im 

Theatersaal nicht erlaubt. 

 

Fotos und Filme  

Das Fotografieren oder Filmen während einer Theatervorstellung ist nicht erlaubt! 

 

Handy 

Und da Ihr das Handy eh nicht zum Fotografieren braucht, lasst es lieber ganz aus. Nichts ist peinlicher, als ein 

Handy, das plötzlich losklingelt. Das „lautlos“- stellen reicht nicht aus, da auch das Vibrieren in der Hosentasche 

ablenkt und die Funkstrahlung des Handys die Technik des Theaters stört. 

 

Toilette 

Damit es nicht während der Vorstellung zu störendem Rein- und Rauslaufen kommt, bitten wir Euch, vor der 

Vorstellung auf die Toilette zugehen. Die nächste Möglichkeit gibt es dann in der Stückpause. 

 

Gespräche  

Gespräche während der Vorstellung stören die anderen Zuschauer und die Schauspieler. Merkt Euch worüber Ihr 

reden wollt, und hebt Euch die Gespräche für nach der Vorstellung auf. 

 

Applaus  

Der Applaus ist der wohlverdiente Lohn der Schauspieler für ihre Leistung. Euch kostet er nichts, also seid 

großzügig mit Applaus, wenn Euch die Vorstellung gefallen hat. 

 

Staunen, lachen, weinen  

Wir wollen Euch mit unseren Stücken unterhalten und Euch mit den Geschichten begeistern, so dass Ihr für einen 

kurzen Moment vergesst, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt. Wenn Ihr etwas lustig findet, dann dürft 

Ihr natürlich laut lachen. Wenn mal etwas traurig ist und Ihr weinen müsst, ist das auch in Ordnung. Und wenn Ihr 

vor lauter Staunen über unseren Theaterzauber den Mund nicht mehr zubekommt, dann freuen wir uns mit Euch! 
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Hallo, ich bin Peterchen, naja, eigentlich Peter. In 

dem Theaterstück trage ich den rot-weißen 

Schlafanzug. Aber die Rakete ist auch drauf. Ich 

möchte gerne Feuerwehrmann werden. Aber 

eine Reise zum Mond wäre auch super. 

 

Ich bin Anneliese. Da mein Bruder immer mal ein 

bisschen Angst hat, muss ich manchmal auf ihn 

aufpassen. Aber mit meiner Katze Mia und mit 

meinem Schwert kann ich fast jeden Schlamassel  

überwinden. 

 



 

10 

  “Peterchens Mondfahrt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestatten? Herr Sumsemann, Maikäfer. Vor vielen 

hundert Jahren hat mein Ur- Ur- Ur- Großvater das 

sechste Beinchen verloren. Ein Holzdieb hat es ihm 

abgeschlagen, als mein Urropa ganz friedlich in 

einer Birke gerastet hat. Alle Nachkommen der 

Sumsemanns haben seitdem nur 5 Beinchen. Seit 

Jahren suche ich schon nach zwei Kindern, die 

noch nie einen Käfer mit einem Pantoffel 

erschlagen haben. Nur sie können mir helfen, mein 

sechstes Bein zurückzuerobern. Und wie steht es 

bei Euch?  

 

Schon gewusst? 

Der Name ist Programm. Maikäfer sieht man an 

warmen Abenden im Mai. Man sieht sie aber auch 

noch im Juli umherschwirren. Wobei ... eigentlich hört 

man sie, bevor man sie sieht. Deshalb passt die 

Bezeichnung „dicker Brummer“ ziemlich gut zu ihnen. 

Maikäfer leben im Wald und auf den Wiesen. Sie 

werden ca. 2-3 cm lang. 

Ein Maikäfer-Leben findet überwiegend unter der Erde 

statt. Nur alle vier Jahre kommen die Tiere im Frühjahr 

in Massen aus dem Boden und entwickeln für rund vier 

Wochen einen unbändigen Hunger auf frisches Grün. In 

dieser Zeit paaren sich die Käfer. Während die 

Männchen kurz danach sterben, graben sich Weibchen 

etwa 25 Zentimeter tief in den Boden und legen dort 

Dutzende Eier ab. Nun sind die Maikäfer scheinbar 

wieder verschwunden. Nach wenigen Wochen 

schlüpfen aus den Eiern jedoch Larven, sogenannte 

Engerlinge. Sie leben - je nach Region - für etwa vier 

Jahre im Boden und ernähren sich von Wurzeln. In 

Massen schädigen sie damit Wiesen und junge 

Baumbestände. Erst dann kommen sie im Frühjahr als 

Maikäfer aus der Erde und der nächste Zyklus beginnt. 

Das erklärt, warum es in manchen Jahren so scheint, 

als seien die Tiere ausgestorben. 
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Das Sanmännchen, angenehm. 

Habt Ihr meine Sternchen gesehen? Ich habe mit 

ihnen alle Hände voll zu tun. Mal machen sie sich 

schmutzig, mal stehen sie nicht ordentlich am 

Firmament, mal sind sie nicht ganz ehrlich. Da 

muss ich immer ein ernstes Wörtchen mit ihnen 

reden. Und danach kümmere ich mich um die 

Kinder. Sie sollen rechtzeitig im Bett sein und 

schlafen. Mit meinem Schlafsand, geht es ganz 

schnell.  

Schaut Euch mein Kostüm an. Ich sehe ein 

bisschen aus, wie ein orientalischer Gelehrter. Ich 

bin auch ein Astrologe (von griechisch ástron ‚Stern, 

Gestirn‘ und logos ‚Lehre‘) und Astronom (von 

griechisch ástron ‚Stern, Gestirn‘ und nómos ‚Gesetz‘). 

Ich kenne mich also ganz gut mit den Sternen und 

deren Beziehungen und Regeln aus. 

Ich bin die Nachtfee und lade alle zu meinem 

Vollmond-Kaffeeklatsch ein. So viele Gäste 

kommen immer vorbei, dass ich manchmal ganz 

schön geschafft bin. Meine Mondschein-

eierkuchen mit einer Extraportion Sahne sind 

galaktisch. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neugriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Stern
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestirn
https://de.wikipedia.org/wiki/Neugriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Stern
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestirn
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 Wir sind der Donnermann und die Blitzhexe. Zusammen können wir ein ganz 

schön lautes Gewitter herbeizaubern. Wir gehören zu den Elementen. Zu den 

wichtigsten Elementen gehören vor allem Temperatur, Luftdruck, Strahlung, 

Wind, Luftfeuchte, Wolken und Wettererscheinungen. Wer sich mit uns 

anlegen will, muss sich auf ein Mistwetter vorbereiten. 

 

Ich bin der Mondmann, vor Jahrhunderten von der 

Nachtfee auf den Mond verbannt. Ich bewache 

den Mondberg und jeder, der hier eindringen will, 

soll sich vor mir in Acht nehmen. Ich bin kein 

nettes Monster. Passt auf! 
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Vorsicht, hier kommt der Michstraßenmann! Ich bin 

viel unterwegs und passe auf meine einzigartige 

Weltallstraße auf. Ich kenne mich hier im Universum 

ganz gut aus. Gern verrate ich dir einiges über das Ziel 

der Abenteuerreise – den Mond. 

 

Erkennt Ihr mich? Wenn Ihr jetzt im Winter einen Abendspaziergang 

macht, bin ich am Himmel ziemlich gut zu erkennen. Ich bin der Große Bär 

und zeige nicht nur Anneliese und Peterchen den Weg. Auch Seefahrern 

und Reisenden habe ich schon oft geholfen. Wenn sie mich sehen, 

erkennen sie, wo sie sich befinden. 
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–

 https://www.daserste.de/checkeins-kinder/senDung-mit-der-

maus/videosextern/sachgeschichte-mond-erde-100.html 

 https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/mond-110.html 

 

https://www.daserste.de/checkeins-kinder/sendung-mit-der-maus/videosextern/sachgeschichte-mond-erde-100.html
https://www.daserste.de/checkeins-kinder/sendung-mit-der-maus/videosextern/sachgeschichte-mond-erde-100.html
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Unterhaltet Euch im Klassenverband über die gesehene Theateraufführung von „Peterchens Mondfahrt“. 

Nehmt dabei evtl. folgende Fragen zu Hilfe:  

 

1. Wie hat Euch die Inszenierung gefallen? 

 

2. Welche Figur hat Euch am meisten gefallen? Warum? 

 

3. Habt Ihr schon mal einen Maikäfer gesehen? Und wenn er zu Euch käme, würdet Ihr mit auf den Mond 

fliegen können? 

 

4. Was denkt Ihr, hat jedes Kind einen Stern? Und kann man wirklich in den Sternen sehen, wie man ist? 

Was würden die Sterne über Euch erzählen? 

 

5. Was könnt Ihr über die Kostüme erzählen? 

 

6. Welche Theatermittel benutzte die Bühnentechnik, um die Reise zum Mond zu zeigen? 

 

7. Was denkt Ihr, wie kann dieses in einem Film gemacht werden? 

 

8. Wie kann man wirklich zum Mond fliegen? Habt Ihr schon von echten Mondreisen gehört? 

  

9. Würdet Ihr gerne mal einen Ausflug ins Weltall machen? 
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Dauer: ca. 5-10 Min. 

 

Tipp:  

Am besten, wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie für die Übungen einen Raum, der viel 

Bewegungsfreiheit bietet. 

 

 

Bei der „Ein-Satz-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Klasse das Stück zusammen 

nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur 

Kreismitte, und dann wird reihum das Theaterstück nacherzählt. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jede 

Person nur einen Satz sagt. Die gesamte Gruppe muss zusammenarbeiten. Außerdem muss darauf 

geachtet werden, dass sich die Schüler gegenseitig zuhören, denn die Sätze der Nacherzählung sollen: 

 

1. insgesamt eine Geschichte ergeben 

 

2. das Gesehene wirklich nacherzählen 

 

3. sich NICHT wiederholen 

 

Wenn alle im Kreis einen Satz gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende nacherzählt ist, geht 

es der Reihe nach weiter.  

Beispiel: 

Es könnte folgendermaßen begonnen werden:  

„Die Geschichte beginnt im Kinderschlafzimmer.“ (erster Schüler) 

„Sie handelt von Peterchen und Anneliese.“ (nächster Schüler) 

„Sie sollen ins Bett gehen.“ (nächster Schüler) usw. 

 

LEHRERSEITEN 
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Dauer: ca. 10-15 Min. 

 

Ziel: 

Die Kinder sollen ihre eigene Spielform für die Darstellung eine der Phantasie-Mondfiguren finden und 

verschiedene Emotionen im Spiel austesten und erfahren. 

 

Erzählen Sie den Kindern, dass sie jetzt in eine der Figuren aus „Peterchens Mondfahrt“ reinschlüpfen 

können. Sie sollen keinem verraten, welche der Figuren sie sich ausgesucht haben.  

 

Die Kinder sollen sich für den Beginn der Übung nur gehend durch den Raum bewegen. Beginnen Sie 

dann, ihnen Anweisungen zu geben, wie sie sich bewegen sollen. Sie sollen gehen als wären sie fröhlich, 

traurig, vorsichtig, ängstlich, verträumt, etc. 

 

Die Kinder sollen nun weiter durch den Raum gehen und sich vorstellen, dass sie sich langsam in ihre 

ausgesuchte Figur verwandeln. Sie sollen sich nach und nach verwandeln. 

 

Geben Sie dafür immer wieder neue Ideen rein: Wie bewegen sie sich? Was passiert mit den Armen? 

Was mit den Beinen? Wie treten sie auf? Wie halten sie den Kopf? 

 

Wenn Sie den Eindruck haben, jedes Kind hat seine Figur gefunden, kombinieren sie die Bewegungen 

mit den Emotionen. Beispielsweise: „Eure Figur ist glücklich“ oder „Eure Figur ist ängstlich“. 

 

Dann kann jedes Kind das machen, was ihm am besten gefallen hat (ängstlich, glücklich usw.). Die 

Kinder bleiben weiter in Bewegung. Wenn nun einer klatscht, bleiben alle stehen. Das Kind das 

geklatscht hat, darf seinen Gang und seine Emotion zeigen. 

 

Die anderen Kinder versuchen zu erraten, welche Figur und welche Emotion wird gezeigt, z.B. 

„Das ist die Nachtfee und sie ist traurig“. 

 

Wenn es erraten wurde, geht die Runde weiter, bis alle Kinder dran waren.  

 
 

Dauer: ca. 10 Min. 

 

Alle gehen als die in der Übung 2 gewählten Figuren durch den Raum. Auch die gewählte Emotion bleibt, 

wie in der Übung 2. Man wählt nun einen Partner aus und tauscht mit ihm auf ein Signal vom Spielleiter 

die Rollen. Jetzt wieder weitergehen und die neue Rolle auskosten. Den Tausch ein paar Mal 

wiederholen. 
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Dauer: ca. 15 Min. 

 

Vorbereitung:  

Ein Meteoritenfeld muss mit Kreppband abgeklebt werden. Die Größe des Feldes kann nach Größe des 

Raumes variieren, jedoch nicht kleiner als 4 x 6m sein. In dem Feld werden von der Feldgröße abhängig 

zwischen 6 und 15 „Meteoriten“ verteilt (z.B. Kegel, Kreise auf dem Fußboden, Stühle, 

Rasierschaumhäufchen, je nach Phantasie und Möglichkeiten). 

 

Die Gruppe schaut sich das Feld an. Nun werden mutige Raumschifffahrer gesucht. Das Kind, das sich 

zuerst meldet, darf sich seinen Navigator aussuchen. Nun darf sich der mutige Astronaut das Feld noch 

einmal anschauen. Dann werden ihm die Augen mit einem Tuch verbunden. Ab jetzt wird er von seinem 

Navigator geleitet. Der Navigator darf nur mit seiner Stimme die Hinweise geben, und so den 

Raumschifffahrer von einer Seite des Feldes auf die andere führen. Der Navigator selbst darf während 

des Fluges das Meteoritenfeld nicht betreten. Wenn der erste Astronaut den Weg über das 

Meteoritenfeld geschafft hat, darf das nächste Kind die Reise antreten.  

 

Für Fortgeschrittene: 

Gerne können dann mehrere Astronauten gleichzeitig von Ihren Navigatoren angeleitet werden. Das ist 

sehr kompliziert, da man sich auf eine Stimme konzentrieren muss. 

 

 

 
 

Dauer: ca. 15 Min. 

 

Ziel:  

Jedes Kind entwickelt seine eigene Abenteuerreise zum Mond. 

 

Wichtig:  

Erzählen Sie die Geschichte der Reise in Abschnitten und lassen Sie Pausen, sodass die Kinder genügend 

Zeit haben, Ihre Phantasie spielen zu lassen. Die Geschichte, die unten steht, ist eine Anregung, 

selbstverständlich können Sie diese frei erzählen und ergänzen. 

 

Alle Kinder sollen sich auf den Rücken legen oder, wenn nicht genügend Platz ist, den Kopf auf den Tisch 

legen und die Augen schließen. Die Kinder sollen sich nun folgendes vorstellen: 

 



 

21 

  “Peterchens Mondfahrt” 

 

 

Du bist ein Raumfahrer und steigst auf der Erde in eine Raumkapsel. Du bereitest Dich auf den Start vor, 

schnallst Dich an, bringst Dich in Position. Dann beginnt der Antrieb der Rakete zu vibrieren, immer 

heftiger. Bis schließlich die Rakete mit viel Ruckeln und Gepolter abhebt und Du tief in Ihre Sitze gedrückt 

wirst. 

Nun bist Du eine lange Zeit unterwegs, schließlich ist der Mond viele tausend Kilometer entfernt. Aber 

Du hast ein kleines Fenster, aus dem Du schauen kannst. Was siehst Du durch dieses Fenster? Siehst Du 

die Erde, die immer kleiner wird? Siehst Du das dunkle All? Fliegt Weltraumschrott an Dir vorbei? Oder 

siehst Du tolle Farben am Himmel und Kometen? 

Schließlich taucht der Mond vor Dir auf. Immer näher kommst Du ihm. Dann musst Du Dich zur 

Landung bereit machen. Vorsichtig fliegt die Raumkapsel auf ihr Ziel zu, wird immer langsamer und setzt 

dann mit einem Ruck auf der Mondoberfläche auf. 

Nun ziehst Du Deinen Raumanzug an. Gespannt wartest Du vor der Luke der Raumkapsel, bis sie sich 

zischend öffnet. Vorsichtig machst Du einen Schritt auf den Mond. 

Nun hast Du Zeit, den Mond zu erkunden. Was kannst Du dort alles entdecken? Welches Gestein kann 

man finden? Gibt es Löcher, in die man treten kann? Oder große Berge? Oder findest Du gar fremde 

Lebewesen? 

Dann wird es Zeit, den Mond wieder zu verlassen. Du kehrst zurück in die Raumkapsel, machst Dich 

wieder bereit für den Abflug und nach einem sanften Start reist Du nach Hause. 

Die Rückreise geht schnell und sehr bald erreichst Du die Erde. Unsanft trittst Du in die Atmosphäre ein 

und landest kurz darauf wieder auf festem Boden. 

 

 

Nun sollen die Kinder die Augen wieder öffnen. Sie können sich ein bisschen strecken und recken und 

umherlaufen. 

Dann sollen sie auf ihren Platz gehen und die Erlebnisse bei ihrer Phantasiereise als eine 

Abenteuergeschichte aufschreiben. (Kleinere Kinder können Ihre Abenteuer auch aufmalen.) 
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Thema 1: 

Was denkt Ihr, haben die Kinder nur geträumt, oder ist die Reise tatsächlich passiert? 

 

Thema 2: 

Wieso mussten die Sumsemänner so lange nach den zwei Kindern, die noch nie einen Käfer mit dem 

Pantoffel erschlagen haben, suchen?  

 

Thema 3: 

Das Weltall besuchen! - Habt Ihr Lust? Und gibt es ein Leben außer bei uns auf der Erde im Universum? 

 


