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VORWORT 

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

wir freuen uns, dass unser diesjähriges Familienstück zur Winterzeit eine echte 
Welt-Premiere ist: Die Uraufführung des Musicals „Lippels Traum“ von Rainer Bielfeldt nach 
dem Buch von Paul Maar. Die Geschichte über Fantasie, Neugier und Freundschaft blüht 
durch die mitreißenden Songs noch mehr auf und gibt der Kreativität von Kindern eine große 
Bühne. 

Die Materialmappe gibt Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück und hält Ideen für Sie 
bereit, wie Sie das Stück mit Ihrer Gruppe theaterpädagogisch vor- und nachbereiten 
können. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Theaterbesuch! 

Herzliche Grüße aus dem Theater Pforzheim 

Julia Maschke 
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ANKNÜPFUNGSPUNKTE 

„Lippels Traum“ ist nicht nur eine Geschichte über Fantasie und Kreativität, sie behandelt 
auch weitere Themen: 

 Lesen 

 Sich Geschichten ausdenken und weitererzählen 

 Freundschaft 

 Heldentum 

 Neugier 

 Fremdes entdecken 

 Fragen stellen 

 Grenzen setzen und Grenzen anderer akzeptieren 

 Sich für Gerechtigkeit einsetzen 

 Für sich selbst einstehen 

 Seine Meinung gegenüber anderen selbst kundtun 

 Die Konsequenzen seines Handelns selbst tragen 

 Integration 

 Achtsamkeit 

 Unangenehme Gefühle wahrnehmen 

 Rücksicht auf andere nehmen 

 Kulturelle Interessen 

 Vorurteile/Stereotypen 
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INHALT

Phillipp, der von allen Lippel genannt wird, isst gerne Joghurt, sammelt gerne Treuepunkte 
und stürzt sich gerne Hals über Kopf in seine ganz eigenen Fantasiewelten. Während seine 
Eltern für eine Woche nach Wien fahren, bleibt Lippel zu Hause zurück und wird von der 
strengen Frau Jakob betreut. Doch er und Frau Jakob kommen nicht gut miteinander aus 
und schon nach dem ersten Treffen ist Frau Jakob Lippel nicht wohlgesinnt. Während dieser 
Zeit lernt Lippel in der Schule zwei neue Freunde kennen: Hamide und Arslan. Dieser ist erst 
seit Kurzem in Deutschland. Arslan tut sich mit der deutschen Sprache noch schwer und 
entscheidet sich dafür, lieber gar nicht zu sprechen als Fehler zu machen. Lippel ist sofort 
von den neuen Freunden fasziniert, da sein Herz vor allem für „morgenländische“ 
Geschichten schlägt. Am Ende des Schultages bekommt Lippel sogar ein Bonbon 
geschenkt. Das bunte Bonbonpapier will er stolz Frau Jakob zeigen, doch diese, 
eingenommen von ihrem Putzfimmel, wirft es kreischend in den Müll. Aber es kommt noch 
viel schlimmer: Sie hat Lippels Joghurtbecher leer gegessen und samt der wichtigen 
Treuepunkte entsorgt. Ausgerechnet die braucht Lippel doch, um das Buch „1001 Nacht“ zu 
erhalten. Der Abend endet in noch größerem Krawall, als Frau Jakob den Jungen abends in 
seinem Leseversteck mit dem Geschenk der Eltern findet. Kurzerhand nimmt sie ihm das 
Buch weg. Nun muss sich Lippel etwas überlegen, denn wie soll er ohne sein geliebtes Buch 
herausfinden, wie die Geschichte zu Ende geht? Ganz einfach, er träumt sie selbst!  

Während Lippel schläft, vermischt er Realität mit Fantasie und baut seine neuen Freunde 
Arslan und Hamide in seine Traumgeschichte ein. In dieser neu erschaffenen Welt sind 
Hamide und Arslan die Nachfahren vom König des „Morgenlandes“: Prinzessin Hamide und 
Prinz Asslam. Durch eine Prophezeiung erfährt Asslam, dass großes Unglück über das Land 
komme, wenn er in den nächsten sieben Tagen auch nur ein Wort spräche. Diese Tatsache 
nutzt die Tante des Geschwisterpaares aus, um die Königskinder aus dem Palast verbannen 
zu lassen und das Erbe für sich zu beanspruchen. Sie entwendet dem König sein 
Lieblingsbuch und versteckt es unter dem Kopfkissen des Prinzen, welcher dann kurzerhand 
von seinem eigenen Vater als Dieb verurteilt wird. Lippel meldet sich bei dieser 
Ungerechtigkeit zu Wort und wird plötzlich Teil der Handlung: Er wird Figur in seinem 
eigenen Traum. Zusammen mit dem königlichen Geschwisterpaar wird er von den 
Palastwachen abgeführt. Erneut verschmelzen Traumwelt und Realität und Lippel wacht in 
seinem Zimmer wieder auf.  

Um der schlechten Stimmung zu Hause zu entfliehen, geht er zu seiner Nachbarin Frau 
Jeschke, bei der er mit selbst gemachtem Obstkompott und einem offenen Ohr für seine 
Sorgen empfangen wird. Abends flüchtet Lippel sich in seine Traumwelt. In dieser kämpft er 
nun ums Überleben, denn er, Hamide und Asslam müssen sich aus den Fesseln des 
Wächters befreien. Gedeckt vom aufkommenden Sandsturm schaffen die drei Kinder die 
Flucht in die nächste Stadt. Als Bettler getarnt suchen sie nach einer Unterkunft. Mit Lippels 
Zaubershow, bei der er das Publikum mit seiner aus der Realität mitgenommenen 
Taschenlampe begeistert, können die drei Kinder die Herberge bezahlen. Doch die Freude 
ist nur von kurzer Dauer, da sie wieder vor dem Wächter flüchten müssen. 

Die Szene wechselt und Lippel ist wieder zurück in der Realität auf dem Heimweg von der 
Schule. Er unterhält sich mit Hamide und fragt nach dem Wohlergehen von Arslan, der an 
diesem Tag nicht in der Schule war. Denn Arslan hat geschwänzt, er will nicht, dass ihn 
Leute auslachen, wenn er etwas Falsches sagt. Lippel versucht ihm klar zu machen, dass 
Fehler menschlich und total in Ordnung sind, denn man wachse an ihnen. Als Dank für 
Lippels Trost lädt Arslan ihn zum Mittagessen ein, sein Vater würde türkische Spezialitäten 
kochen.  
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INHALT 

Eingeschlafen in der Realität, wacht Lippel in seiner Traumwelt auf. Im Zimmer befinden sich 
aber nur zwei Kinder: Asslam fehlt. Nach kurzer Zeit stürzt er herein und erklärt, dass die 
sieben Tage Schweigen vorbei sind und er endlich zurück in den Palast kehren kann, um 
seinem Vater alles zu berichten. Kurzerhand beschließt das Trio, sich mit der Hilfe der Wirtin 
zurück in den Palast zu schleichen. 

In der echten Welt kommt Lippel der Einladung seiner Freunde nach. Er besucht die Familie 
Güney und erhält nicht nur türkisches Essen, sondern auch einen Crashkurs in Türkisch. 
Nach dem Essen möchte sich Lippel bedanken und lädt Hamide und Arslan zu sich nach 
Hause ein.  

Daheim angekommen, erwartet Lippel ein Donnerwetter von Frau Jakob, die ihre 
ausländerfeindliche Meinung kundtut und ihm verbietet, sich mit „solchen Leuten“ zu treffen, 
gar bei sich zu Hause zum Essen einzuladen. Frau Jeschke erfährt von der 
Auseinandersetzung und bietet Lippel an, das Essen bei ihr stattfinden zu lassen. Erzürnt 
von Frau Jakobs Dreistigkeit flüchtet sich Lippel wieder in seine Traumwelt. Denn dort geht 
es heiß zur Sache: 

Das Trio versucht in den Palast einzudringen, ohne dass die Wächter sie zu fassen 
bekommen. Mithilfe von Lippels Ablenkungsmanöver bemühen sich Hamide, Asslam und die 
Wirtin, unentdeckt in den Palast zu schleichen. Doch der Plan geht teilweise schief, denn 
Lippel und die Zimmerwirtin werden von den Wachen gefangen genommen.  

Während des Mittagessens bei Frau Jeschke lernt das Geschwisterpaar die deutsche Küche 
kennen. Nach dem Treffen muss Lippel nach Hause und wird von der wütenden Frau Jakob 
begrüßt. Sie flucht und schreit und tut laut ihren Hass gegenüber Kinder kund. Alle Kinder 
seien laut und frech, respektlos und nervig. Lippel versucht vergebens, sie vom Gegenteil zu 
überzeugen. Rechtzeitig kommt Frau Jeschke zur Rettung, sie entlässt Frau Jakob und 
nimmt Lippel kurzerhand bei sich auf. Nun in Sicherheit, schläft Lippel sofort ein und begibt 
sich auf das letzte Abenteuer.  

Im königlichen Thronsaal versuchen Lippel und Prinz Asslam die Intrige der Tante 
aufzudecken und dem Vater und König zu beweisen, dass der Prinz zu Unrecht aus dem 
Palast verbannt wurde. Kurzerhand wird die Tante in den Thronsaal gebeten und ihrer Intrige 
überführt. Sie wird aus dem Land verbannt und Prinz Asslam und Prinzessin Hamide dürfen 
wieder zurück nach Hause. So geht das Abenteuer am Ende doch für alle gut aus. 
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BESETZUNG 

Lippels Traum 

Musical von Rainer Bielfeldt nach dem Buch von Paul Maar 

Uraufführung am 26. Oktober 2022 im Theater Pforzheim, Großes Haus 

Lippel Jan-David Bürger 

Arslan / Asslam Abed Haddad 

Hamide Vivien Andrée 

Frau Jakob / Böse Tante /  
Wächter 3 / Händlerin Anne-Kathrin Lipps 

Frau Jeschke / Zimmerwirtin /  
Wächter 1 / Marktbesucherin Michaela Fent 

Herr Güney / König / Lehrer /  
Wächter 2 / Händler Markus Wessiack 

Inszenierung Stephanie Kuhlmann 

Ausstattung Mila van Daag 

Dramaturgie Ulrike Brambeer / Julia Maschke / 

Swantje Willems 

Musikalische Einstudierung Lukas Ziesché 

Licht Andreas Schmidt 

Regieassistenz Sascha Mey / Mikey Stevens 

Regiehospitanz Emilia Wallace Kulik 

Inspizienz Sascha Kappler 

Theaterpädagogik Julia Maschke 

Spieldauer ca. 75 Minuten ohne Pause 

Aufführungsrechte Verlag für Kindertheater Weitendorf, 

Hamburg 
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PREMIERE UND WEITERE VORSTELLUNGEN 

Die Premiere findet am 26. Oktober 2022 um 9:00 Uhr im Großen Haus statt. 

Weitere Spieltermine im freien Verkauf: 

Sonntag, 06.11.2022 – 11:00 Uhr 

Sonntag, 04.12.2022 – 11:00 Uhr + 13:00 Uhr 

Samstag, 10.12.2022 – 13:00 Uhr 

Sonntag, 11.12.2022 – 11:00 Uhr + 13:00 Uhr 

Samstag, 17.12.2022 – 15:00 Uhr + 17:00 Uhr 

Sonntag, 18.12.2022 – 11:00 Uhr + 13:00 Uhr 

Freitag, 06.01.2023 – 11:00 Uhr 

Karten sind an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231 / 39-2440 und im 
Internet unter www.theater-pforzheim.de erhältlich. 

Öffnungszeiten der Theaterkasse am Waisenhausplatz 

Dienstag bis Freitag 10:00 Uhr – 19:00 Uhr 

Samstag von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Termine für Gruppen und Schulklassen unter der Woche erfragen Sie bitte über 
Johannes Mall: Johannes.Mall@pforzheim.de 
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DIE AUTOREN 

Über den Buchautor 

Paul Maar ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten 

deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Er wurde 
1937 in Schweinfurt geboren, studierte Malerei und 
Kunstgeschichte und war einige Jahre als Lehrer und 
Kunsterzieher an einem Gymnasium tätig, bevor er den 
Sprung wagte, sich als freier Autor und Illustrator ganz 
auf seine künstlerische Arbeit zu konzentrieren. Der 
Schritt hat sich gelohnt! Sein Werk wurde mit zahlreichen 
bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt, u.a. mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Friedrich-Rückert-
Preis und dem E.T.A.-Hoffmann-Preis. Für seine 
Verdienste um Kunst und Bildung wurde er vom 
Bayerischen Staatsministerium geehrt. Paul Maars 
Arbeit ist von beeindruckender Vielseitigkeit. Zu seinen 

bekanntesten Figuren gehören das Wünsche erfüllende Sams, der zwischen Tier- und 
Menschenwelt wandelnde Herr Bello und der von orientalischen Abenteuern träumende 
Lippel, die in Buch und Film Erfolge feiern. 

Quelle: https://www.oetinger.de/person/paul-maar 

Über den Komponisten 

Ich bin Rainer Bielfeldt – Sänger, Pianist und 
Songschreiber. 
Ich singe und spiele eigene Lieder und Chansons – und 
außerdem schreibe und komponiere ich Hörspiele, 
Theaterstücke und Musicals. 
Ich mache Musik, seit ich denken … nee, das klingt nun 
echt zu abgegriffen; ich sag’s einfach mal so: Ich kann 
mich nicht an ein Leben ohne Musik erinnern. Über 
verschiedene lustige Umwege (Blockflöte, Melodica, 
Heimorgel …) bin ich im Alter von 10 Jahren endlich bei 
meinem Herzensinstrument gelandet, dem Klavier. Und 
da bleib ich auch. Das Piano und ich wollen miteinander 
alt werden. 
Gesungen habe ich eigentlich auch schon immer. 
Allerdings hatte ich lange Zeit ziemlichen Schiss, das 
auch vor anderen Menschen zu tun. Bis ich schließlich 
erkannte, dass man es einfach nur machen muss, auf 
seine eigene Art und Weise. Das versuche ich übrigens 

auch zu vermitteln, wenn ich junge Musiker:innen oder Schauspiel-Studierende unterrichte: 
Keine Angst vor nix – gib, was Du hast, sei Du selbst, und alles wird gut! 
Ich bin ein überzeugter und begeisterter Teamplayer. Immer wieder habe ich mit anderen 
gemeinsam auf der Bühne gestanden, Alben aufgenommen oder für sie komponiert – Gayle 
Tufts, Alfred Biolek, Dirk Bach, Tim Fischer, Mary, Axel Prahl und viele mehr. Und die 
meisten Lieder für mein Soloprojekt schreibe ich mit anderen Autor:innen zusammen. 

Quelle Text und Bild: https://rainerbielfeldt.de/ 

©Sonja Och
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THEMA: Die Figuren 

Figuren-Teams 

Drucken Sie die Figurenbeschreibungen (S. 12) aus, schneiden Sie die einzelnen Kärtchen 
auseinander und verteilen Sie sie an die Klasse, sodass jedes Kind ein Kärtchen mit einer 
Figur erhält. Nun lesen Sie gemeinsam die Beschreibungen. Finden Sie heraus, welches 
Kind dieselbe Beschreibung vor sich liegen hat. Lassen Sie die Figuren zu bestimmten 
Überbegriffen zuordnen, z.B. über große Karten an der Tafel. Dafür bieten sich an: 

 Realität vs. Traumwelt 
 Kind vs. Erwachsener 
 Mag Kinder vs. Mag keine Kinder 
 Hat einen Namen vs. Hat keinen Namen (Individuum vs. Symbolisiert eine Gruppe) 

Lassen Sie die Kinder Kategorien vorschlagen, nach denen man die Karten noch sortieren 
kann. Wenn eine Figur in eine andere Kategorie von den Schülerinnen und Schülern gelegt 
wurde, als Sie es erwartet hätten, fragen Sie nach, warum diese Figur dort zugeordnet 
wurde. Es gibt kein Falsch und Richtig. 

Finden Sie mit den Kindern heraus, welche Gemeinsamkeiten bestimmte Figuren haben. 

Mögliche Gemeinsamkeiten: 

Eigenschaft Figuren
Kann gut kochen Herr Güney, Frau Jeschke, Zimmerwirtin 
Gehen in dieselbe Klasse Lippel, Hamide, Arslan, (Der Lehrer) 
Ist der große Bruder Arslan, Prinz Asslam 
Ist die kleine Schwester Hamide, Prinzessin Hamide 
Ist Vater Herr Güney, König 
Kann sich Namen schlecht merken König, Der Lehrer 
Redet nicht Arslan, Prinz Asslam 
Liest gern Lippel, König 
Möchte Bestimmer sein Böse Tante, Frau Jakob 
Mag keine Kinder Böse Tante, Frau Jakob 
Hilft den Kindern Frau Jeschke, Zimmerwirtin 

Was fällt Ihren Schülerinnen und Schülern auf? 

Wenn Sie die Figurenkarten mit einem blauen Punkt für Realität und mit einem gelben 
Klebepunkt für Traumwelt versehen, kann (fast) jeder Figur ein Gegenstück zugeordnet 
werden: 

Realität Traumwelt
Lippel 

Hamide Prinzessin Hamide 
Arslan Prinz Asslam 
Herr Güney König 
Frau Jakob Böse Tante 
Frau Jeschke Zimmerwirtin 
Der Lehrer 

Die Händler 
Die Wächter 
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THEMA: Die Figuren 

Für die Nachbereitung 

Rufen Sie diese Tabelle mit Ihren Schülerinnen und Schülern nochmal ins Gedächtnis und 
lassen Sie sie beschreiben, welche Gemeinsamkeiten die Figuren in der Inszenierung 
hatten. Mögliche Antworten: derselbe Darsteller/dieselbe Darstellerin, ein ähnliches Kostüm, 
gleiche oder ähnliche Requisiten (z.B. die Tasche von Frau Jakob und Böse Tante; ein Glas 
mit eingemachtem Obst bei Frau Jeschke und Zimmerwirtin), gleiche oder ähnliche Gesten 
(z.B. der Kleiner-Finger-Schwur zwischen Lippel, Hamide, Arslan und Frau Jeschke, 
Bodypercussion). 



12 

Philipp wird von allen nur Lippel genannt. Er liest für sein Leben gern. Dafür hat er sein eigenes 
Leseversteck. Hier hin zieht er sich zurück, wenn er allein sein möchte. In der Schule ist er etwas 
einsam. Er freut sich, als zwei neue Mitschüler in die Klasse kommen: Hamide und Arslan. Mit ihnen 
freundet er sich gleich an.  

Hamide ist die kleine Schwester von Arslan. Sie kann gut Deutsch sprechen. Wenn Arslan etwas 
nicht versteht, übersetzt sie es für ihn. Hamide ist neu in Lippels Klasse. Mit ihm freundet sie sich 
schnell an. 

Arslan ist der große Bruder von Hamide. Er ist erst seit Kurzem in Deutschland. Weil er nicht so gut 
Deutsch sprechen kann, sagt er lieber nichts. Er hat Angst, Fehler zu machen. Er ist neu in Lippels 
Klasse. Mit Lippel freundet er sich an. 

Prinzessin Hamide ist die kleine Schwester von Prinz Asslam. Sie versteht sich gut mit ihrem Bruder. 
Wenn er in Schwierigkeiten ist, hält sie zu ihm.  

Prinz Asslam ist der große Bruder von Prinzessin Hamide. Wenn er groß ist, wird er der König sein. 
Er ist verantwortlich dafür, dass es dem Land gut geht. Er muss sieben Tage schweigen. Tut er das 
nicht, kommt großes Unheil über das Land. 

Herr Güney ist der Vater von Hamide und Arslan. Er kocht für die Familie. Besonders gut kann er 
türkische Gerichte zubereiten. Er lädt Lippel zum Mittagessen ein. 

Der König ist der Vater von Prinz Asslam und Prinzessin Hamide. Der König gibt den Wächtern 
Befehle. Ihre Namen verwechselt er oft. Der König liest gern. Eines Tages wird ihm sein 
Lieblingsbuch gestohlen. Er glaubt, dass sein Sohn Asslam der Dieb ist und verbannt ihn aus dem 
Land. 

Frau Jakob beaufsichtigt Lippel. Sie meint, dass Lippel nicht folgt. Deshalb nimmt sie ihm sein 
Lieblingsbuch weg. Sie hat kein Herz für Kinder. Frau Jakob möchte der Bestimmer sein. 

Die böse Tante mag Prinzessin Hamide und Prinz Asslam nicht. Sie lügt den König an und sagt, 
dass Prinz Asslam ein Dieb sei. Sie möchte gerne die Herrschaft übernehmen. 

Frau Jeschke ist die Freundin von Lippel. Sie bestärkt ihn, dass er seine Geschichte weiterträumt. 
Sie kann gut kochen. Sie macht Obst ein, das Lippel gerne isst. 

Die Zimmerwirtin besitzt eine kleine Herberge am Markt. Sie kocht gerne Datteln ein. Sie wird zur 
Freundin von Lippel, Prinzessin Hamide und Prinz Asslam. Sie hilft ihnen, das Abenteuer zu 
bestehen. 

Der Lehrer unterrichtet die Klasse von Lippel, Hamide und Arslan. Er tut sich schwer, Namen richtig 
auszusprechen. 

Die Händler verkaufen auf dem Markt ihre Waren. Sie möchten viele Leute zum Kaufen bewegen. 
Sie lassen sich nicht leicht beeindrucken. Für zauberhafte Kunst zahlen sie gern etwas Geld. 

Die Wächter heißen Hadschi, Halef und Omar. Sie führen die Befehle des Königs aus. Sie 
beschützen den Palast und fangen Eindringlinge ein. Dabei sind sie ein wenig tollpatschig. 
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THEMA: Musical 

Bodypercussion 

Lippel und seine Freunde haben als Erkennungsmerkmal einen ganz bestimmten 
Abschiedsgruß. 

Fragen Sie in der Klasse, ob die Kinder untereinander einen bestimmten Begrüßungs- oder 
Abschiedsmove haben. Wie sind Ihre Schülerinnen und Schüler auf diese Geste 
gekommen? Warum verwenden sie diese? 

Überlegen Sie mit Ihrer Klasse, welcher Abschiedsgruß oder welche Bewegung Lippel, 
Hamide, Arslan und Frau Jeschke sich überlegt haben könnten. 

Sie können mit Ihrer Klasse den Move zusammen üben. 

ZZ 1: mit rechtem Fuß stampfen 

ZZ 2: mit linkem Fuß stampfen 

ZZ 3: mit rechter Hand auf rechten Oberschenkel patschen 

ZZ 4: mit linker Hand auf linken Oberschenkel patschen 

ZZ 5: rechte Hand auf linke Schulter patschen und liegen lassen 

ZZ 6: linke Hand auf rechte Schulter patschen und liegen lassen 

ZZ 7:  die gekreuzten Hände nach vorne klappen und mit den Handrücken 
aneinander patschen 

ZZ 8: die Hände wieder zurückklappen auf die Schultern (rechte Hand auf linker 
Schulter, linke Hand auf rechte Schulter) 

ZZ 1: mit rechtem Fuß stampfen 

ZZ 2: mit linkem Fuß stampfen 

ZZ 3: mit rechter Hand auf rechten Oberschenkel patschen 

ZZ 4: mit linker Hand auf linken Oberschenkel patschen 

ZZ 5+6: einmal in die Hände klatschen 

ZZ 7+8: mit beiden Fingern auf die andere Person zeigen und dabei schnipsen 

Hier können Sie die Videoanleitung dazu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=m-o0eeuTWsM 
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THEMA: Musical 

EXKURS: Warum ist eine Uraufführung etwas ganz Besonderes? 

Wird ein Stück, das schon geschrieben oder komponiert ist, zum allerersten Mal theatral 
aufgeführt (also z.B. auf einer Bühne gespielt), spricht man von einer Uraufführung. Im 
Gegensatz zu einer Deutschen Erstaufführung, bei der das Stück zwar schon in einem 
anderen Land, aber nicht in Deutschland gezeigt wurde, konnte bei einer Uraufführung das 
Publikum das Stück auf der ganzen Welt noch nicht sehen. 

Oftmals orientieren sich die nächsten Inszenierungen dieses Stücks an der Uraufführung. 
Denn diese erarbeitet meist eine eigene Strichfassung (gekürztes Stück), die sich für die 
Umsetzung auf der Bühne am besten eignet. Im Verlag ist der Ort der Uraufführung 
hinterlegt, damit andere Theater wissen, wann und wo die Uraufführung stattgefunden hat. 

Sollte „Lippels Traum“ später einmal zu einem der bedeutendsten deutschen Musicals 
werden, werden sich alle Theatermacher und Theaterwissenschaftler daran erinnern, dass 
dieses Stück am 26. Oktober 2022 im Theater Pforzheim uraufgeführt wurde. 
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THEMA: Musical 

Lied: Träum dich ins Geschichtenland 

Ein wichtiges Element in „Lippels Traum“ sind die verschiedenen Songs. Darin geht es u.a. 
auch darum, in die Traumwelt des Buches einzutauchen. 

Chor der Träume 

„Trau dich, Lippel, komm herein, 
tauch ins Land der Träume ein 
und sieh, wie die Geschichte weitergeht 
und wie eine Traumwelt hier entsteht.“

Dazu passt nachfolgendes Lied aus dem Buch „Spaß beim Singen“ erschienen 2008 im 
Cornelsen Verlag Scriptor. Die folgenden Seiten dürfen wir mit freundlicher Genehmigung 
des Autors in dieser Materialmappe abdrucken. Sollten Sie das Lied z.B. bei Ihrer Schulfeier 
aufführen, vergessen Sie nicht, dies bei der Gema anzumelden. 

Das Lied „Träum dich ins Geschichtenland“ eignet sich zum Beispiel gut als Themensong für 
einen Lesetag in Ihrer Schule. 
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THEMA: Lesen 

EXKURS: Lesekultur im Wandel 

Essay von Heinrich Riethmüller – Bundeszentrale für politische Bildung – 15.03.2019 

Bücher sind seltener ein Element der Freizeitgestaltung. Die Konkurrenz durch digitale 
Medien wächst. Damit verbunden ist der Verlust bestimmter Lesefähigkeiten – eine höchst 
bedenkliche Entwicklung. 

Die Zahl der Buchkäufer und -käuferinnen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. 
Das bestätigte im Juni 2018 die Studie "Buchkäufer – quo vadis?" des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels und der Gesellschaft für Konsumforschung: Zwischen 2013 und 
2017 ist die Zahl der Käufer um 6,4 Millionen gesunken. Zwar zeigen erste Tendenzen, dass 
sie sich im vergangenen Jahr wieder stabilisiert hat, und die Umsätze bewegen sich in etwa 
auf gleichbleibend hohem Niveau, denn Buchkäufer kauften im Schnitt mehr Bücher pro 
Person und zahlten durchschnittlich höhere Preise. Dennoch bleibt die Situation ernst. 
Während sich auf der einen Seite Buchfans als treue Vielkäufer erweisen, gehen auf der 
anderen Seite mehrere Millionen Leser in wenigen Jahren verloren – eine Entwicklung, die 
eng mit einem Wandel des Leseverhaltens zusammenhängt. 

Bei genauerem Hinschauen erkennt man: Lesen ist vielschichtiger denn je. Literaturfestivals 
und Lesungen boomen, Blogger und Bookstagrammer teilen Leseerlebnisse online, 
Buchhandlungen sind kulturelle Treffpunkte. Dennoch: Lesen ist in der Freizeit immer stärker 
nur eine Option von vielen. Wer Bücher liest, tut dies zunehmend aus einer bewussten 
Entscheidung heraus. Unbewusst lesen Menschen in ihrem Alltag hingegen mehr als vor 
einigen Jahren – und sie lesen anders. Das Lesen findet heute im Digitalen statt, es ist 
hochfrequenter und selektiver, dabei durchsetzt von Bildern. 

Im Digitalen liegen der Studie zufolge auch die Gründe für die Käuferabwanderung: Die 
diversen Möglichkeiten der Unterhaltung haben sich erst jetzt auf das Kaufverhalten 
ausgewirkt – neben dem Fernsehen und dem Internet war lange Platz für Bücher. Das 
Bücherkaufen aufgegeben haben Menschen verstärkt in den vergangenen Jahren, in denen 
der Alltag wesentlich durch eine permanente Erreichbarkeit durch soziale Medien geprägt ist. 
Die Menschen fühlen sich zunehmend von der Schnelllebigkeit und den Erwartungen des 
modernen Alltags unter Druck gesetzt, immer verbunden mit der Angst, sozial den Anschluss 
zu verlieren. So reicht abends die Energie nicht mehr, um sich in ein Buch oder E-Book zu 
vertiefen. Stattdessen schauen sie lieber eine Netflix-Serie. 

Natürlich hat sich die Bevölkerung auch vor der Digitalisierung nicht zu hundert Prozent aus 
Buchlesern zusammengesetzt. Die Stellung des Lesens in der Gesellschaft hat sich aber 
gravierend verändert. Nicht-Lesen führt nicht mehr zu soziokulturellem Statusverlust. Lesen 
ist keine Voraussetzung mehr, um am gesellschaftlichen Gespräch teilzuhaben – diese Rolle 
im Kulturgespräch haben zunehmend Serien übernommen, die immer hochwertiger 
produziert werden. Bücher hingegen müssen sich stärker rechtfertigen und sich ihre 
Sichtbarkeit verdienen. Sie sind mehr und mehr aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden, 
gelten zuweilen als Einzelgänger-Medium. 

Das Interesse an Geschichten hingegen ist ungebrochen – das zeigt nicht zuletzt der Serien-
Trend. Auch gab es keine abrupte Ablehnung des Buchs. Die befragten Abwanderer haben 
an Bücher durchweg positive Erinnerungen. Lesen wird als Moment der Entschleunigung 
beschrieben, als Abtauchen in ferne Welten, Horizonterweiterung und Zeit für sich selbst. 
Informationen aus Büchern gelten unter den Befragten als besonders vertrauenswürdig. 
Viele sprechen sogar davon, dass sie die Zeit mit Büchern vermissen. 
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THEMA: Lesen 

Nicht erst seit Veröffentlichung der Buchkäuferstudie arbeitet die Buchbranche an neuen 
Wegen, Leser zu erreichen. Digitale Tools sollen bei der Buchauswahl helfen, Leseproben 
unentschlossene Käufer gewinnen. Angebote wie Yoga in der Buchhandlung schaffen neue 
Zugänge und betonen die vergemeinschaftende Seite des Lesens. Sicherlich können Live-
Events für das Lesen nicht die Bedeutung entwickeln, wie sie es in der Kunst oder im 
Theater tun. Aber sie können helfen, Geschichtenliebhaber zu gewinnen. Offene und 
niedrigschwellige Angebote sind genauso wichtig zum Überleben des Marktes, wie auf den 
Wert des Lesens selbst zu setzen. 

Bei all diesen Überlegungen gilt: Wenn Bücher im Alltag ins Abseits geraten, steht mehr als 
eine Bilanz oder ein beglückendes Gefühl auf dem Spiel. Bücher zu produzieren, dient 
keinem ökonomischen Selbstzweck. Die Frage, ob Bücher in unserem Alltag präsent sind, 
impliziert vielmehr drängende kulturelle und gesellschaftliche Fragen. 

Bücher bieten Zugang zu einer Art des Lesens, auf die unsere Gesellschaft nicht leichtfertig 
verzichten kann. Wer keine Bücher liest, beschränkt auch seine 
Wahrnehmungsmöglichkeiten. Digitale Medien verändern diese maßgeblich. Der Umstand, 
dass viele elektronische Medien den Leser einem permanenten Fluss der Reize aussetzen 
und ihm vorgeben, wann er welche Inhalte zu verarbeiten habe, ist nach Erkenntnissen des 
Hirnforschers Wolf Singer in hohem Maße unnatürlich. Normalerweise sei es der Mensch 
selbst, der sich aussucht, in welchem Rhythmus er etwas lese. Als eine Folge des digitalen 
Lesens sieht Singer eine verringerte Aufmerksamkeitsspanne. Rein digital trainierte Leser 
hätten Schwierigkeiten, komplexe Sätze aufzulösen. Das Lesen von gedruckten Texten 
eröffnet hingegen eine Freiheit, die wir beim vorportionierten elektronischen Lesen von 
Kurztexten oder beim Serienschauen nicht erlangen können. Ähnliches bestätigten zuletzt 
die Studien des Forschernetzwerkes E-Read. Die selbstständige Auseinandersetzung mit 
dem Gelesenen stärkt die Position des Eigenen und macht frei von vorgegeben 
Denkmustern – Fähigkeiten, die in Zeiten von erstarkendem Populismus, Fake News und 
Clickbait-Journalismus unabdingbarer werden und elementar für die demokratische Teilhabe 
sind. 

Ebenso wichtig für den demokratischen Diskurs sind vertrauenswürdige Quellen – mit 
gesellschaftlicher Verantwortung verlegte und sorgfältig recherchierte Literatur. Sie ist ein 
notwendiges Gegengewicht zur Schnelllebigkeit digitaler Informationen und hilft, die 
gemeinhin als immer komplexer wahrgenommene Welt zu verstehen und Perspektiven zu 
hinterfragen. Dafür braucht es zum einen Rahmenbedingungen, die ein unabhängiges und 
vielfältiges Verlegen ermöglichen, etwa ein modernes und faires Urheberrecht. Zum anderen 
muss diese Literatur nachgefragt und gelesen werden. Das Verlagswesen und das 
Buchhandlungsnetz in Deutschland verfügen nach wie vor über eine vorbildhafte Dichte – 
zwei Drittel der Buchhandlungen sind unabhängige, kleine Buchläden. Es gibt rund 3000 
Buchverlage in Deutschland, davon ein beträchtlicher Teil unabhängige und kleine Verlage, 
die es sich vielfach zur Aufgabe gemacht haben, abseits des Mainstreams zu publizieren. 
Sie setzen auf Spezialinteressen und schrecken nicht davor zurück, auch das Skurrile und 
Abseitige zu befördern sowie Gedanken herauszubringen, die dazu beitragen, 
gesellschaftliche Normen zu verändern. Eine rückläufige Zahl an Buchhandlungen, eine 
geringe Präsenz von Büchern im Alltag und schwindende Interessengruppen gefährden 
allerdings diese "Bibliodiversität" und damit ein fragiles kulturelles Ökosystem, das das 
Wachsen von Ideen und politischer Diversität ermöglicht. Eine schrumpfende Leserschaft 
dünnt langfristig auch den Markt der Ideen aus. 
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THEMA: Lesen 

Das Interesse an Büchern bei Kindern und Jugendlichen hat in den vergangenen Jahren im 
Vergleich zur Gesamttendenz weniger stark abgenommen. Offen bleibt: Werden Kinder zu 
Lesern, wenn sie langfristig immer weniger lesende Vorbilder haben? Vertieftes Lesen ist 
nach wie vor die wichtigste Form der Wissensaneignung. Sinnerfassend lesen zu können, ist 
elementar für die gesellschaftliche Teilhabe und letztlich eine Frage der Chancengleichheit. 
Eine bessere und vernetzte Leseförderung wie der Börsenverein sie unter anderem 
zusammen mit der Autorin Kirsten Boie mit der "Hamburger Erklärung" gefordert hat, gehen 
deshalb mit dem Einsatz für das Buch Hand in Hand. 

Der Wandel der Lesekultur in Deutschland stellt Buchbranche, Politik, Medien und 
Bildungsinstitutionen vor die gemeinsame Aufgabe, zu vermitteln, welche zentralen 
Fähigkeiten das Lesen auch für die digitale Welt vermittelt. Bücher erfüllen das Bedürfnis 
nach Entschleunigung, nach Perspektivenreichtum und hochwertigen Informationen auf 
ideale Weise. Sie verdienen Sichtbarkeit auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens. 

Quelle: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/287319/lesekultur-im-wandel-essay/ 
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THEMA: Lesen 

Lippel liest für sein Leben gern. Er sammelt sogar extra für ein Geschichtenbuch 100 
Joghurtpunkte. Allerdings kann er sein aktuelles Buch, das er von seinen Eltern geschenkt 
bekommen hat, nicht zu Ende lesen. Nun muss er selbst die Geschichte weiterträumen. 

Fortsetzungsgeschichte 

Lesen Sie mit Ihrer Klasse den Anfang einer Geschichte und lassen Sie sie weiterschreiben 
oder weitererzählen. 

Für eine gemeinsame Geschichte bilden alle Personen einen Stuhlkreis. Erzählen Sie den 
Anfang einer Geschichte. Geben Sie dann einen Gegenstand (z.B. den Erzähler-Hut, den 
Lese-Löwen, das Autoren-Buch) an das Kind neben sich weiter. Wer den Gegenstand in den 
Händen hält, darf die Geschichte weitererzählen. Legen Sie vorher fest, um wie viele Sätze 
die Geschichte fortgeführt wird. Danach wird der Gegenstand an den Nachbarn 
weitergereicht, bis wieder Sie an der Reihe sind. Beenden Sie die Erzählung mit ein paar 
passenden Sätzen. Diesen Ausgang hätte sicher zu Beginn niemand erwartet. 

Übersetzungsgeschichte 

Eine Person ist die erzählende, die andere die übersetzende. Person A versucht mit Gesten 
und Bewegungen eine Geschichte zu erzählen. Sie kann aber nicht reden. Person B 
übersetzt diese Gesten und erzählt die Geschichte, die sie glaubt, von Person A erzählt zu 
bekommen. Dabei soll Person B auf die Bewegungen von Person A reagieren und nicht nur 
irgendeine Geschichte erzählen. Die beiden Personen erfinden gemeinsam eine Geschichte. 

Fragen Sie Ihre Klasse, ob sie dieselbe Geschichte erzählt haben, wenn sie übersetzt 
hätten. An welchen Punkten gab es eine überraschende Wendung? 

Fragen Sie die erzählenden Kinder, wie es ihnen gegangen ist. Wer von den beiden 
Personen hat geführt, wer ist dem gefolgt? Gab es Momente, in denen es sich umgedreht 
hat? 



25 

THEMA: Lesen 

Leseversteck 

Lippel hat ein geheimes Leseversteck, in dem er – zumindest meistens – ungestört sich in 
Geschichten träumen kann. 

Fragen Sie die Klasse, wie ein perfektes Leseversteck aussehen könnte: Wo sollte es sich 
befinden? Was sollte das perfekte Leseversteck können? Was und wer darf ins 
Leseversteck, was und wer nicht? Ist es dort hell oder dunkel? Was braucht man, um im 
Dunklen zu lesen? Welches Buch eignet sich dafür? Ist das Buch das Einzige, was man ins 
Leseversteck mitnimmt? 

Sie können in einer Ecke des Klassenzimmers mit den Schülerinnen und Schülern ein 
Leseversteck einrichten. Dafür bietet es sich an, eine kleine Gemeinschaftsbibliothek 
einzurichten, in der jede Person sein Lieblingsbuch (natürlich versehen mit dem Namen) 
hineinstellt. 

Vergleich von Buch und Theaterstück 

Wenn Sie mit Ihrer Klasse das Buch „Lippels Traum“ gelesen haben, können Sie mit den 
Kindern folgende Fragen besprechen: 

Vorbereitung: 

 Welche Kapitel/Szenen wünschst du dir, auf dem Theater zu sehen? 
 Welche Kapitel/Szenen müssen auf jeden Fall im Stück vorkommen, damit man die 

Geschichte noch versteht? 
 Male eine Figur aus dem Buch, so, wie du sie dir vorstellst. 
 Welche Figuren sind sich ähnlich? Wie könnte das auf dem Theater umgesetzt 

werden? (Kostüm, Maske, Requisiten, Licht, Bewegung, Ort, Besetzung, etc.) 

Nachbereitung: 

 Welche Szenen/Kapitel aus dem Buch kamen auf der Bühne vor? 
 Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zum Buch? 
 Hast du dir die Figuren so vorgestellt, wie sie auf der Bühne gezeigt wurden? Was 

war gleich, was anders? 
 Hast du dir den Anfang so vorgestellt? 
 Hast du dir das Ende so vorgestellt? 
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THEMA: Fremde Kulturen 

Lippel liebt Geschichten aus dem Morgenland. Als in seine Klasse zwei neue Mitschüler 
kommen, fragt er sie, ob sie aus dem Morgenland stammen. Er ist sehr verwundert, dass die 
beiden aus Sindelfingen kommen, obwohl Arslan nur türkisch und noch nicht so gut deutsch 
spricht. Auch wenn Lippel in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt, begegnet er ihrer Kultur 
mit Neugier. Bei einem großen Mittagessen bei Hamide und Arslan lernt er die türkische 
Küche kennen und ein paar neue türkische Wörter. Im Gegenzug lädt er die Geschwister zu 
sich nach Hause zu einem typisch deutschen Essen ein. Doch Frau Jakob möchte nicht, 
dass Türken zum Mittagessen kommen, sie habe ja nichts gegen Ausländer, aber wenn 
hinterher dann etwas fehle, gäben Lippels Eltern ihr die Schuld. So bleibt Lippel nichts 
anderes übrig, als das Essen bei Frau Jeschke stattfinden zu lassen. 

Vorurteile 

Im Allgemeinen erleichtern uns Kategorisierungen die Orientierung in der komplexen 
Umwelt. Wir lernen Vorurteile bereits unbewusst im Kindesalter, die meist im 
Unterbewusstsein wieder abgerufen werden. Sinnvoll ist eine schnelle Urteilsbildung vor 
allem dann, wenn es um Gefahreneinschätzung geht: Ein Hund, der mit gefletschten Zähnen 
auf uns zu rennt, wird uns nicht freudig begrüßen wollen. Dabei ist es egal, ob der Hund groß 
oder klein ist, ein weißes oder schwarzes Fell hat. Eine Generalisierung kann aber auch 
bewusst abgerufen werden. Bei der Zuordnung von Menschen in Gruppen und Ausgrenzung 
anderer lassen wir uns oft durch Äußerlichkeiten, wie Hautfarbe, Sprache oder Herkunft 
leiten. Laut Duden ist ein Vorurteil eine „ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig 
gefasste oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder etwas 
geprägte Meinung“. Problematisch wird es dann, wenn diese Prüfung komplett ausbleibt und 
wir uns nicht die Zeit nehmen, bewusste Vorurteile nicht hinterfragen. 

Dieses Video von „neuneinhalb“ erklärt, woher Vorurteile kommen und was sie bewirken 

können: 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/gesellschaft-und-medien/folge-typisch-
woher-kommen-vorurteile-100.html 

Eine Möglichkeit, in das Thema einzusteigen, bieten auch folgende Fragen. 

 Was ist für dich fremd oder exotisch? 
 Welche Erfahrung hast du gemacht, als du neu in eine Klasse gekommen bist? (Auch 

Wechsel von Kindergarten zu Grundschule oder in die weiterführende Schule) 
 Kann auch etwas, das man glaubt zu kennen, fremd oder exotisch sein? 
 Was sind Vorurteile? 
 Warum entstehen Vorurteile? 
 Wie kann man diesen vorbeugen/begegnen? 
 Welche Vorurteile hast du schon erfahren? 
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THEMA: Fremde Kulturen 

Gemeinsamkeiten finden 

Lassen Sie die Kinder Vorschläge machen, nach welchen Äußerlichkeiten sich die Klasse in 
Gruppen unterteilen kann (z.B. Sockenfarbe, Augenfarbe, Katzenliebhaber-Hundeliebhaber). 
Danach stellen sich die Gruppen in verschiedene Ecken, in der Mitte bleibt Platz frei. Lesen 
Sie anschließend z.B. folgende Merkmale vor. Wer sich zu diesem Merkmal zugehörig fühlt, 
tritt in die Mitte. 

Merkmale 

 Wer hat Geschwister? 
 Wer hat sich schon einmal etwas gebrochen? 
 Wer erzählt gern Witze? 
 Wer malt gerne Bilder? 
 Wer hat schon einmal jemanden getröstet? 
 Wer hat ein Haustier? 
 Wer war schon einmal im Theater? 
 Wer ist schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? 
 Wer wurde schon einmal gemobbt? 
 Wer lebt gern in Deutschland? 
 Wer möchte in einer friedlichen Welt leben? 

Sprechen Sie anschließend über die Beobachtungen, die die Schülerinnen und Schüler 
gemacht haben. Erfahrungsgemäß entstehen dadurch Diskussionen, wenn sich die 
Schülerinnen und Schüler gegenseitig fragen, wie das Haustier heißt oder wohin man mit 
dem Flugzeug geflogen ist. Ziel ist es, festzustellen, dass die vorschnell gewählten 
Kategorien nichts über die Merkmale aussagen, zu denen man sich zugehörig fühlt oder die 
uns mit den Personen aus den anderen Gruppen verbindet. Möglicherweise entdecken die 
Kinder dadurch neue Seiten ihrer Mitschüler. 
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EXKURS: Wo liegt Frankistan? 

Im Stück erklärt Lippel, als die Zimmerwirtin fragt, wo seine Eltern geblieben sind, dass diese 
nach Wien ins ferne Frankistan gefahren sind. 

Frankistan war ein Begriff, der insbesondere von Muslimen und Persern im Mittelalter und in 
späteren historischen Perioden verwendet wurde, um sich auf West- oder Latein-Europa zu 
beziehen. 

Frankistan bedeutet wörtlich „Land der Franken“. Es setzt sich zusammen aus „farang“, der 
persischen Form von Frank, plus dem Suffix „-istan. Während der Kreuzzüge nannten die 
Muslime des Nahen Ostens die einfallenden westlichen (lateinischen) Christen Franken, was 
ursprünglich der Name für die Einwohner des größten Landes, der lateinisch-christlichen 
Reiche in Europa, Francia war. Diese gaben dem Königreich Frankreich seinen Namen, 
obwohl seine östlichen Teile als Heiliges Römisches Reich bekannt wurden. 

Dieser Name wurde als Abgrenzung zu dem Namen verwendet, den Araber für ihre 
langjährigen ostchristlichen Nachbarn verwendeten, die griechisch-orthodoxen Christen des 
byzantinischen (oströmischen) Reiches, die „Rumis“ genannt wurden (abgeleitet von Rûm 
also „Rom“, d.h. dem mittelalterlichen Oströmischen Reichs mit seiner Hauptstadt 
Konstantinopel). 

Da die Franken (Franzosen) einen wesentlichen Teil der Streitkräfte des Ersten Kreuzzugs 
bildeten und Altfranzösisch in den Kreuzzugsstaaten des 12. Jahrhunderts (insbesondere im 
Fürstentum Antiochia) zur dominierenden Sprache wurde, konnte der Begriff Frank, wie er in 
Persien verwendet wurde, jeden westeuropäischen (lateinischen) Christen (ob fränkisch, 
sächsisch, flämisch usw.) meinen. Frankistan war kein klar definiertes Gebiet und bezog sich 
möglicherweise auf jedes Land, das damals von Muslimen als westeuropäisches 
Christentum wahrgenommen wurde. 

Umgekehrt nannten Christen Muslime im Allgemeinen Sarazenen oder Mauren, beide nach 
den Namen lokaler Stämme in Arabien bzw. Mauretanien. 

Der Begriff Frankistan wurde noch in der Zeit des Osmanischen Reiches gebraucht, in 
Quellen bis ins 17. Jahrhundert. In Persien wurde er bis zum Ende der Kadscharen-Dynastie 
(1779-1925) verwendet, wie aus verschiedenen Korrespondenzen und 
Verwaltungsdokumenten dieser Zeit hervorgeht, um sich auf europäische Länder zu 
beziehen. Andere Ableitungen dieses Wortes wie Farang (Substantiv), Farangi (Adjektiv) und 
zusammengesetzte Wörter wie Farangi Ma'āb (wörtlich im französischen Stil) werden im 
modernen Persisch mit geringerer Häufigkeit und ohne negative Konnotation verwendet. Im 
heutigen Indien werden auf Hindi alle Europäer im Allgemeinen immer noch als Firang 
bezeichnet. 

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Frangistan 
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Nachbesprechung 

Bei der Nachbesprechung geht es darum, dass die Kinder lernen, ihre Eindrücke in Worte zu 
fassen. Um mehr als z.B. ein „Gut“ auf die Frage „Wie hat es dir gefallen“ zu erhalten, bieten 
sich folgende Fragen an: 

 Wie sah das Bühnenbild aus? Welche Räume konntest du entdecken? Wie hat es 
sich verändert? In welchen Situationen hat es sich verändert? 

 Wo sind dir Lichteffekte aufgefallen? (durchscheinende Fenster, Lampe über dem 
Tisch, blaue Kristalle an der Decke im Thronsaal, Taschenlampe, etc.) 

 Wie sahen die Kostüme aus? An was haben dich die Kostüme erinnert? 
 An welchen Song kannst du dich noch erinnern? Wer hat darin mitgesungen? Um 

was ging es in dem Song? 
 Wie hat das Stück begonnen? In welcher Situation hast du Lippel am Anfang 

angetroffen? 
 Was ist in der Mitte passiert? Wo war der Höhepunkt? An welchem Punkt wusstest 

du, dass das Stück gut ausgeht? 
 Welche Szene war für dich die spannendste, langweiligste, lustigste, traurigste? 

Warum? 
 Welche Szene würdest du gern nochmal sehen wollen? Warum? 
 Wie hat das Stück geendet? Hast du dich gefreut, dass das Stück so ausgegangen 

ist? Hättest du dir ein anderes Ende gewünscht? Welche Fragen sind noch offen? 
Wie geht es jetzt mit Lippel weiter? 

 Welches Abenteuer hättest du gerne selbst miterlebt? 

Standbild-Stück 

Bilden Sie 5-6 Gruppen. Jede Gruppe wählt für sich eine Szene aus, die sie besonders gut in 
Erinnerung hat. Zu dieser Szene überlegen sich die Gruppenmitglieder ein Standbild. Nach 
einer kurzen Zeit findet sich die Klasse wieder zusammen und jede Gruppe präsentiert ihr 
Standbild. Die anderen Kinder versuchen herauszufinden, welche Szene die Gruppe 
darstellt. Anschließend werden die Standbilder chronologisch sortiert und zum Schluss 
nochmal in der richtigen Reihenfolge als kleine Aufführung präsentiert. 
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MALWETTBEWERB 

Auch dieses Jahr findet wieder ein Malwettbewerb statt. Jedes Kind, das seine Eindrücke 
von der Inszenierung gerne malen möchte, darf sein Werk bis spätestens 6. Februar 2023

im Theater Pforzheim abgeben oder per Post zusenden. 

Wir werden alle Bilder ab 10. Februar 2023 im Foyer aushängen. 

Die zwei gelungensten Kunstwerke gewinnen einen Preis: Wir verlosen je zwei Karten 
für das 2. Kinderkonzert „Wilhelm Tell“ am 11. Juni 2023 im Großen Haus. 

Wichtig: Bitte versehen Sie JEDES Gemälde auf der Rückseite mit dem kompletten Namen, 

der Klasse und der Schuladresse/Kindergartenadresse! 

Die Adresse lautet: 

Theater Pforzheim 

Stichwort: Malwettbewerb Lippel 

Am Waisenhausplatz 5 

75172 Pforzheim 


