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Liebe Zuschauerinnen,  
liebe Zuschauer!  
 
Theater für die Allerkleinsten beleuchtet kleine und große Welten, spielerisch und assoziativ. Theater 
für die Allerkleinsten - ab 2 Jahren – ist ein Experiment, wenn auch in vielen Länder längst zu eigener 
Kunstform gereift. Es ist Theater, bei dem die gemeinsame künstlerische Erfahrung von Spielern und 
Publikum im Mittelpunkt steht.  
 
Sie haben sich entschlossen, mit Ihrer Kindergruppe ins Theater zu gehen und es ist wahrscheinlich 
das erste Mal für die Kinder. Bei unserer Inszenierung für die Allerkleinsten achten wir darauf, dass die 
Zuschauerzahlen nicht zu hoch sind, damit eine geschützte Atmosphäre gesichert ist. 
 
Planen Sie für den Theaterbesuch genug Zeit ein. Fahren Sie ruhig etwas früher zu uns ins Theater, 
damit die Kinder Zeit zum „Ankommen“ haben.  
 
Unsere Inszenierung für die Allerkleinsten ist kein Mitspieltheater, doch alle Arten von Reaktionen der 
Kinder sind erwünscht (lachen, mal aufstehen, klatschen, Worte der Spielerin nachsprechen, erstaunt 
sein…). 
 
Entwickelt Ihr Kind Ihrer Meinung nach doch zu viel Aufgeregtheit, nehmen Sie es auf den Schoß oder 
gehen Sie mit ihm leise hinaus. Jeder Zeit können Sie wieder in den Theaterraum zurückkommen. 
 
Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Theaterbesuch für die Allerkleinsten und ihre 
Begleiter ganz unproblematisch verläuft. Genießen Sie einfach den gemeinsamen Theaterbesuch und 
lassen Sie die Kinder entdecken. 
 
Viel Spaß im Theater wünscht Ihnen  
das PassParTu-Team 
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DAS PRODUKTIONSTEAM 
  
Stückentwicklung:  Heidi Callewaert, Corinna Preisberg 
 
Bühnenbild/Requisiten:  Juliane Eckstein, Ursula Haug,  
    Bruni Schenkenbach, Thomas Zotz 
 
Figuren:   Cécile Bachmann-Legrand 
 
Kostüm:   Bruni Schenkenbach 
 
Beratung Figurenspiel:  Thomas Zotz 
 
Regie:    Corinna Preisberg 
 
Spiel:    Heidi Callewaert 
 
 
 

       
 

Corinna Preisberg          Thomas Zotz                                             Heidi Callewaert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefördert durch:                  Spielraum e.V., Landesverband Freier Theater BW aus Mitteln des  

Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur BW 
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INHALT 
 
Eine Spielerin und fünf Figuren erzählen eine poetisch, verspielte, verrückte Geschichte über eine 
Freundschaft, die so schnell nichts trennen kann, egal, ob die Sonne scheint oder ein Sturm über die 

Wiesen und Felder rauscht.   

 
 

       
 
 
Auf seiner Entdeckungsreise durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter folgen wir einem kleinen, 
neugierigen Hasen. Und so, wie sich die Jahreszeiten verändern, verwandeln sich auch andere Dinge. 
Was wird aus einem Ei? Was aus einer Raupe? Oder einem kleinen Hasen? Alles wird immer anders.  
 
 

       
 
 
Aber was passt dann zusammen? Groß und klein? Braun und blau? Du und ich? Und wenn sich immer 
alles ändert, gibt es auch etwas, das bleibt? 
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DARSTELLER 
 
Hase 
 
Ich heiße........................................ HASE 

 
Meine Freunde nennen mich...................... Hase  

  
Ich wohne....... Auf der grünen Wiese, neben dem klaren Bach, unter dem großen Weidenbaum. 

 

Meine Augenfarbe ist....................... schwarz 

 
Meine Haarfarbe ist.......... braun gefleckt, weiß und ein bisschen schwarz 

 
Meine Hobbys sind.............................Hüpfen, verstecken spielen 

 
Meine liebste Farbe ist............................ gelb, sonnengelb 

 
Am liebsten esse ich............................... Möhrentee, gegrillte Möhren  

 
Meine Lieblingstiere sind........................ Igel, Schmetterling und Vogel 

 
Ich mag besonders................................... Spielen mit Marie 

 
Ich mag überhaupt nicht.......................... schlechte Laune 

 
Beschreibung: 
 
Hasen sind Fluchttiere und können bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen. Sie schaffen es, bis zu 
zwei Meter hoch und fast drei Meter weit zu springen. Ein Feldhase wiegt zwischen 2,5 und 7 Kilo und 
wird 50 bis 70 cm lang. Zusätzlich hat er noch seinen 7 bis 12 cm langen Stummelschwanz, der Blume 
genannt wird. Die Ohren eines Hasen sind etwa 15 cm lang.  
 
Der männliche Hase heißt Rammler, das Weibchen ist eine Häsin. Zwei bis vier mal pro Jahr 
bekommen sie nach einer Tragedauer von 6 Wochen 1 bis 5 Junge zur Welt. Die Jungtiere können im 
Gegensatz zu den Kaninchen sofort nach der Geburt sehen und laufen. Hasen leben im freien Feld. 
Auch das unterscheidet sie von den Kaninchen, da diese sich in Erdhöhlen aufhalten.  
 
Hasen können bis zu 12 Jahre alt werden und leben allein oder paarweise. Auch dies unterscheidet sie 
von den Kaninchen, da diese in Rudeln leben. Sie ernähren sich von Wildpflanzen, Knospen, Früchten, 
Rinden und Pilzen.  
 
Ihre großen Feinde sind der Marder und der Fuchs. Aber auch Raubvögel und wildernde Hunde und 
Katzen greifen die Hasen an. Auf Äckern benutzte Unkrautvernichtungsmittel, so genannte Herbizide, 
können auch tödlich für die Hasen sein.  
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Igel 
 

Ich heiße........................................ IGEL 

 

Meine Freunde nennen mich......... Igel  

 

Ich wohne....... Auf der grünen Wiese, neben dem klaren Bach,  

unter dem großen Weidenbaum. 

 

 
 

 

Meine Augenfarbe ist....................... schwarz, braun 

 

Meine Haarfarbe ist.......... naja meine Stacheln sind braun... 
 

Meine Hobbys sind... Winterschlaf, essen, manchmal tanze ich auch ganz gerne... 
 

Meine liebste Farbe ist............................ oh, eine schwierige Frage... 
 

Am liebsten esse ich..... Käfer, Tausendfüßler, Regenwürmer, Schnecken, 

Schmetterlingsraupen  

 

Meine Lieblingstiere sind........................ Hasen 
 

Ich mag besonders... den Winter, aber nur wenn es ein warmes Plätzchen 

zum Schlafen gibt. 
 

 

Ich mag überhaupt nicht.......................... zu viele Fragen! 
 
Beschreibung: 
Igel werden 20 bis 30 cm lang und haben einen 2 cm langen Schwanz. Ihr Gewicht beträgt 0,5 bis 1 
Kilogramm und er besitzt ca. 3000 - 5000 Stachel. Er wird bis zu sieben Jahre alt. Igel haben keine 
besonders guten Augen und benutzen hauptsächlich ihre Nase und das Jacobson-Organ. Dies ist ein 
weiteres Riechorgan, welches auch der Mensch schon mal hatte. Igel machen viele Schnarch und 
Schmatz-geräusche und können auch schon mal schreien und kreischen. Bei drohender Gefahr können 
sie sich durch komplizierte Muskelbewegungen in eine Stachelkugel verwandeln. 
 
Igel halten von Oktober/November bis April ihren Winterschlaf. In dieser Zeit sinkt ihre Köpertemperatur 
von 36 Grad auf 1-8 Grad und sie atmen nur 1-2 Mal pro Minute. Auch das Herz schlägt nun ganz 
langsam. Nur fünf Schläge pro Minute. Damit senkt der Igel seinen Energieverbrauch. Sonst musste er 
auch in dieser Zeit auf Nahrungssuche gehen. Bei einer Außentemperatur von 15 Grad beendet er 
seinen Winterschlaf.  
 
Als Igelkarussell bezeichnet man den Tanz der Igel in der Paarungszeit, welcher sich über Stunden 
hinziehen kann. Die Tragzeit beträgt etwa 35 Tage. Um den August herum bekommt das Weibchen 
dann 2 - 10 Jungigel, die blind aber mit knapp 100 Stacheln auf die Welt kommen. In dieser Zeit darf die 
Igelmutter absolut nicht gestört werden, sonst verlässt sie sofort ihre Kinder.  
 
Die größten Feinde des Igels sind der Dachs, Marder, Fuchs und Uhu - und natürlich Autos. 
 



                                                                                                                               
 

8 
 

Schmetterling 
 

Ich heiße........................................ Milchdieb oder auch Buttervogel 
 

Meine Freunde nennen mich...................... Schmetterling  

 

Ich wohne  Auf der grünen Wiese, neben dem klaren Bach, 

unter dem großen Weidenbaum. 
 

 

Meine Augenfarbe ist....................... grün 

 

Meine Haarfarbe ist.......... bunt, wie der Sommer! 
 

Meine Hobbys sind.............................Fliegen, Tulpen schlürfen... 
 

Meine liebste Farbe ist............................ rot, wie die Tulpe! 
 

Am liebsten esse ich............................... Tulpennektar, Schmand + Honigtau 

 

Meine Lieblingstiere sind........................ Igel, Hase und Vogel 
 

Ich mag besonders................................... mich! 
 

Ich mag überhaupt nicht…...Menschen, die mich beim Essen stören 
 

 
Beschreibung: 
Der deutsche Name „Schmetterling“, 1501 erstmals belegt, kommt vom slawischstämmigen 
ostmitteldeutschen Wort Schmetten (das heißt Schmand, Rahm), von dem einige Arten oft angezogen 
werden. Im Aberglauben galten Schmetterlinge gar als Verkörperung von Hexen, die es auf den Rahm 
abgesehen hatten, worauf auch frühere landschaftliche Bezeichnungen für Schmetterlinge wie 
Milchdieb, Molkenstehler oder ähnliche hindeuten. Die englische Bezeichnung butterfly weist in dieselbe 
Richtung und entspricht dem regional gebräuchlichen Buttervogel, da die Tiere beim Butterschlagen 
angelockt wurden.  
 
Die Augen sind wie bei anderen Insekten als Facettenaugen ausgebildet. Diese bestehen aus bis zu 
6.000 kleinen Einzelaugen. Neben diesen haben viele Schmetterlingsarten zusätzlich ein Paar 
Einzelaugen, mit denen sie ihren Tag-Nacht-Rhythmus steuern. 
 
Die Raupe ist das eigentliche Fressstadium des Schmetterlings. Bei manchen ist es sogar das einzige, 
in dem überhaupt Nahrung aufgenommen wird. Die erwachsenen Tiere nehmen mit ihrem Saugrüssel 
meist nur flüssige Nahrung auf, meist Blütennektar. Sie fliegen dazu eine Vielzahl verschiedener Blüten 
an und sind deswegen auch für deren Bestäubung wichtig. Einige Pflanzen mit tiefen Blütenkelchen 
können nur von Schmetterlingen bestäubt werden. Es werden aber auch noch andere süße 
Flüssigkeiten wie z. B. Pflanzensäfte, Honigtau von Läusen und der Saft von faulendem Obst gesaugt. 
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Vogel 
 
Ich heiße........................................ Vogel, Eis- Vogel 
 
Meine Freunde nennen mich......... einfach nur Vogel 
 
Ich wohne….  Auf der grünen Wiese, neben dem klaren Bach, 
unter dem großen Weidenbaum. 
 
Meine Augenfarbe ist....................... na so schwarz – blau 
 
Meine Haarfarbe ist....................... blau - schillernd und rostbraun 
 

 

Meine Hobbys sind.......................... pfeifen, fliegen und tauchen... 
 
Meine liebste Farbe ist...................... blau - schillernd! 
 
Am liebsten esse ich……………….... Fische, Wasserinsekten, Kleinkrebse, Kaulquappen 
 
Meine Lieblingstiere sind........................ Igel, Hase und Schmetterling 
 
Ich mag besonders................................... Marie! 
 
Ich mag überhaupt nicht.......................... brüten, das ist sooooooo langweilig! 
 
Beschreibung: 
Der Eisvogel lebt an mäßig schnell fließenden oder stehenden, klaren 
Gewässern mit Kleinfischbestand und Sitzwarten. Seine Nahrung setzt sich 
aus Fischen, Wasserinsekten, Kleinkrebsen und Kaulquappen zusammen. 
Die Jagdmethode des Eisvogels ist das Stoßtauchen. Von einer passenden 
Sitzwarte im oder nahe am Wasser wird der Stoß angesetzt. Wenn er eine 
mögliche Beute entdeckt, stürzt er sich schräg nach unten kopfüber ins 
Wasser und beschleunigt dabei meist mit kurzen Flügelschlägen.  
 
Die Augen bleiben beim Eintauchen offen und werden durch das Vorziehen der Nickhaut geschützt. Ist 
die Wasseroberfläche erreicht, wird der Körper gestreckt und die Flügel eng angelegt oder nach oben 
ausgestreckt. Bereits kurz vor dem Ergreifen der Beute wird mit ausgebreiteten Flügeln und Beinen 
gebremst. 
 
Zu Beginn des Höhlenbaus sitzt das Brutpaar vor einer Steilwand, bis plötzlich das Männchen losfliegt 
und kurz im Rüttelflug vor einer geeigneten Stelle verharrt, um mit dem Schnabel in die Erde zu hacken. 
Danach kehrt es auf den Ast zurück, um die Erde vom Schnabel zu reiben und arbeitet weiter. Bald 
beteiligt sich auch das Weibchen und nach einiger Zeit haben sich beide auf eine Stelle für die Anlage 
der Höhle geeinigt, so dass sie nun abwechselnd das Loch vergrößern. Der Bau einer Bruthöhle kann 
zwei bis drei Wochen dauern. Die Eiablage findet vormittags statt. Jeden Tag wird ein Ei gelegt. Die 
Eier sind weiß, glatt, fast rund und zeigen in den ersten Tagen einen zartes Rosa. Danach färbt sich die 
Oberfläche porzellanweiß. Das Gewicht eines Eies liegt bei 4,4 g.  
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Marie  
 

Ich heiße........................................ Marie 
 

Meine Freunde nennen mich...................... Marie 
 

Ich wohne....... Auf der grünen Wiese, neben dem klaren 
Bach, unter dem großen Weidenbaum. 
 

Meine Augenfarbe ist....................... braun-grün 

 

 

Meine Haarfarbe ist.......... braun, hasen-nasenbraun 
 

Meine Hobbys sind.............................spielen, spazieren, schwimmen, lesen, erzählen, … 
 

Meine liebste Farbe ist............................ rot 
 

Am liebsten esse ich............................... Salat  
 

Meine Lieblingstiere sind.......... Hase, Igel, Schmetterling, Vogel 
 

Ich mag besonders...................................das Leben 

 

Ich mag überhaupt nicht..........................streiten 
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DIE BÜHNE 
 
Die Bühne von „Du und ich & ich und Du“ besteht aus handgeflochtenen Weidenkörben. Diese Körbe 
dienen als Hocker, man kann sich darin verstecken oder sie sogar als Schaukel benutzen. So werden 
die Körbe zum lebendigen Material auf der Bühne. Mit ihnen lassen sich ganz wunderbar die 
Jahreszeiten erzählen, ein Korb wird zum Baum, der anderen zur Wohnung des Hasen oder zum 
Schaukelstuhl von Marie.  
 
Auch reichen die Körbe noch nach Wald und Natur und laden so die Kinder noch mehr ein, Marie in den 
Wald zum kleinen Hasen zu folgen. Das Bodentuch besteht aus unterschiedlichen Stoffen, die zum 
einem den Bach darstellen können oder in ihrer bunten Farbigkeit an Waldboden erinnern.  
 
Alles was die Spielerin braucht, ergibt sich aus diesen beiden Materialien. Die handgefilzten 
Spielfiguren runden die Natürlichkeit des Materials ab.  
 

       
 
 
 
SPIELWEISE 
 
Die Schauspielerin tritt als Erzählerin auf und untermalt ihre Geschichte mit großen Gesten, die selbst 
für sehr kleine Kinder gut verständlich sind. Diese Gesten wiederholen sich im Laufe des Stückes, so 
dass die Kinder in der Geschichte immer wieder aufgefordert werden, selber auszuprobieren, wie zum 
Beispiel die Geste für den Frühling geht.  
 
Durch die Wiederholungen können sie sich das Gesehene noch besser merken und werden am Ende 
des Stücks zu mitmachen eingeladen, wobei selbst die Schauspielerin fast gänzlich auf Worte 
verzichtet und so gemeinsam mit den Kindern das Ende spielt. 
 
Auch wird im Spiel immer wieder die „vierte Wand“ aufgebrochen, so dass sich die Kinder 
angesprochen fühlen und auch gerne mitmachen dürfen, wenn Marie zum Beispiel den Hasen sucht. 
So durchleben alle gemeinsam die vier Jahreszeiten und das gute Gefühl von Zusammensein und 
Freundschaft. 
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FREUNDSCHAFT 
Quelle: Ausschnitt aus dem Artikel Das Geheimnis der Freundschaft, Zeit Wissen Magazin; Ausgabe 1/2011 

 
Freundschaft hat eine sehr große Bedeutung in unserem Leben. Gerade heute, da Partner und Jobs 
häufig wechseln, eine eigene Familie nicht mehr selbstverständlich ist und immer weniger Menschen in 
der Kirche Trost finden, werden Freunde immer wichtiger. Manchmal sind sie die Einzigen, die uns über 
einen langen Zeitraum begleiten – die wissen, wer wir wirklich sind. Sie sind nicht nur die Gefährten 
unserer Kindheits- und Jugendabenteuer, sondern zunehmend auch die Säulen, die uns als 
Erwachsene im Leben stützen. »Freundschaften sind eine der zentralen Relaisstationen des sozialen 
Zusammenhalts«, sagt der Soziologe Heinz Bude. Und für manche Menschen sind sie sogar wichtiger 
als die Familie. 
 
Wissenschaftler wollen das Geheimnis dieser besonderen Beziehung ergründen. Sie vermessen unsere 
Freundeskreise und testen mit Experimenten, wen wir hineinlassen. Mediziner finden Belege dafür, 
dass soziale Beziehungen uns vor Krankheiten schützen und unser Leben verlängern können, manche 
fordern sogar schon Freunde auf Rezept. Soziologen stellen ein neues Verantwortungsgefühl unter 
Freunden fest und sehen darin eine Rettung der alternden Gesellschaft jenseits von Familie und 
Sozialstaat. 
 
Freundschaft hat viele Formen. Es gibt Freunde fürs Leben, die von klein auf bis ins hohe Alter 
zusammenhalten, und es gibt Freunde, die wie eine Familie zusammenleben. Manche Freundschaften 
überspannen Kontinente oder Generationen, andere bestehen fast nur im Internet. 
 
Besonders in schwierigen Situationen zeigt sich der wahre Wert von Freunden: Sie machen uns stark 
und schützen vor Stress. Um das zu messen, bringen Wissenschaftler Menschen in die 
unangenehmsten Situationen. Der Freiburger Psychologie Professor Markus Heinrichs etwa ließ 
Probanden Präsentationen vor einem Publikum samt Kamera halten. Anschließend mussten sie ohne 
Vorwarnung auch noch Kopfrechenaufgaben lösen. Ein Albtraum für viele. Manche kamen mit der 
Situation aber besser zurecht als andere: Das waren diejenigen, die ihren besten Freund oder ihre 
beste Freundin hatten mitbringen dürfen. »Sie waren erheblich weniger gestresst als die Personen, die 
allein kommen mussten«, sagt Heinrichs. Die Forscher maßen in ihrem Speichel eine niedrigere 
Konzentration des Stresshormons Cortisol, und die Probanden selbst berichteten über weniger Angst 
und Unruhe. Dabei durften die Freunde nur während der Vorbereitungsphase anwesend sein, nicht 
beim Test selbst. Heinrichs bringt seine Ergebnisse auf eine Faustformel: »Zehn Minuten an meiner 
Seite, schützt ein Freund mich über eine Stunde lang wirksam vor Stress. « 
 
Eines zeigen Studien deutlich: Wer gute soziale Beziehungen hat, ist zufriedener, körperlich gesünder 
und lebt sogar länger. Letzteres offenbarte erst vor Kurzem eine Metaanalyse von Psychologen der 
Brigham Young University in Utah. Die Forscher werteten Studien mit insgesamt mehr als 300.000 
Personen aus, deren Gesundheitszustand im Schnitt über acht Jahre dokumentiert worden war. 
Menschen mit engen Bindungen hatten eine 50 Prozent höhere Chance, diesen Zeitraum zu überleben.  

Fehlender sozialer Rückhalt erwies sich dagegen als ebenso schädlich wie der tägliche Konsum von 15 
Zigaretten oder Alkoholmissbrauch und schädlicher als Sportverweigerung oder Übergewicht. Positive 
Beziehungen wiederum stärken das Immunsystem, verbessern die Wundheilung, senken das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depression. Sie wirken wie ein Puffer, vermuten Forscher: Die 
Unterstützung der Mitmenschen dämpfe die Wirkung von akutem Stress und dauerhaften Belastungen. 
Zudem achten Menschen nach Ansicht der Wissenschaftler mehr auf ihre Gesundheit, wenn sie enge 
Bindungen haben. 
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FREUNDSCHAFTSSPIEL 
 
Du bist mein Freund, weil.............       
 
Allein zu sein macht oft wenig Spaß. Richtig schlimm wird es, wenn man den Mut verliert und sich an 
wichtige Dinge nicht herantraut. Wie gut ist es dann, wenn ein Freund kommt! 
 
Für unser Freundschaftsspiel setzt ihr euch in einen Kreis. Jeder versucht sich an eine Situation zu 
erinnern, die schwierig oder unangenehm für ihn war, z.B. alleine in einem großen Geschäft einkaufen. 
Jetzt überlegt jeder, welches Kind ihm dabei am besten helfen könnte.  
 
Einer fängt an und erzählt seine Geschichte. Dann sagt er, welches Kind er gerne dabei gehabt hätte 
und warum. Ihr werdet staunen - es kommen die unglaublichsten Geschichten dabei heraus und ihr 
werdet überrascht sein, wie viele gute Freunde ihr habt! 
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JAHRESZEITEN 
 
Die Geburt eines Lamms im Frühjahr, der heiße Asphalt unter den Füßen im Sommer, der Geruch von 
Getreide in der Erntezeit, die roten, eiskalten, fast unbeweglichen Hände im Winter - Erfahrungen, die 
die Sinne der Kinder ansprechen und niemals vergessen werden.  
 
Viele oder sogar die meisten unserer Erinnerungen an die Kindheit spielen im Freien: Schnecken 
sammeln, Kaulquappen fangen, am Sandstrand Burgen bauen, Verstecken spielen, 

Nachtwanderungen, und und und.   

 
Wie kann ich meine Kinder für die Welt draußen begeistern, wenn Fernseher, Computer, Gameboy 
oder Lego, Playmobil und viele andere Spielsachen im Kinderzimmer einfach da sind? 
 
JAHRESZEITEN-SPIELE 
 
Frühlingserwachen - Ein Rollenspiel 
 
Die Natur erwacht im Frühjahr, und nicht nur die Menschen, auch die Tiere und Pflanzen werden nach 
einer Phase des Ruhens im warmen, hellen Licht des Frühlings wieder aktiver. Gemeinsam stellen die 
Kinder verschiedene Tiere dar, die während des Winters geruht oder geschlafen haben und nun 
erwachen und aktiv werden. 
 
Benötigte Materialien: keine 
 
Und so wird's gespielt: 
 
Jedes Kind hat eine weiche Unterlage, auf der es die verschiedenen Tierpantomimen darstellen kann. 
Dort beginnen die einzelnen Aktionen, bevor die Kinder beim aktiveren Teil der Darstellung durch den 
Raum laufen. Zunächst rollen sich alle zusammen wie ein Bär, der in seiner Höhle schläft. Er atmet tief 
und brummt im Schlaf. Da wecken ihn die warmen Sonnenstrahlen und er streckt sich, steht auf allen 
Vieren, trottet erst langsam und dann immer schneller umher. 
 
Auch ein Käfer wird von der Sonne geweckt. Erschrocken fällt er auf den Rücken und streckt alle viere 
von sich und strampelt wild. 
 
Die Katze, die lange hinter dem warmen Ofen lag, streckt sich, macht einen Buckel, schlägt mit den 
Tatzen und stolziert umher. 
 
Auch die Vögel werden wieder aktiver, hocken auf den Ästen, schlagen wild mit den Flügeln und 
schwirren umher. 
 
Die Kinder spielen das Frühlingserwachen von weiteren Tieren, die sie kennen: Eichhörnchen, Maus, 
Kaninchen, Biene und Maulwurf... Oder von Pflanzen.  
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Waldkette 
 
Naturmaterialien schön angeordnet sind immer wieder ein Blickfang.  
Bei entsprechender Sammellust der Kinder bietet diese Kette aus Waldschätzen Spannendes zu 
entdecken und kann für eine Weile den Hof oder eine Ecke des Gruppenraumes schmücken. 
 
Benötigte Materialien: Fundstücke aus dem Wald 
 
Und so wird's gespielt: 
 
Die Kinder sammeln viele unterschiedliche Gegenstände wie etwa Steine, Stöckchen, Blätter, 
Schneckenhäuser, Federn, Eicheln, Moosstücke, die alle mehrmals vorkommen sollten. Dann bilden sie 

einen Kreis und legen all diese Dinge in die Mitte. Nun beginnt ein Kind, einen Stein und ein Stöckchen 

nebeneinander zu legen. Das ist der Anfang. Das nächste Kind kann nun entweder einen Stein oder ein 
Stöckchen an das entsprechende Ende anlegen und daneben einen weiteren Gegenstand, zum 
Beispiel eine Eichel. Reihum legen die Kinder nun Gegenstände an. Dabei muss immer ein Gegenstand 
an das eine oder andere Ende der Reihe passen und daran darf jedes Kind dann einen weiteren 
Gegenstand legen, der ihm gefällt. 
 
Pfützenkunst 
 
Spielen und experimentieren mit Farben und Wasser: Mit Lebensmittelfarbe wird das Wasser in Pfützen 
eingefärbt, dann werden die Farben gemischt. So ungewöhnliche Pfützen hat noch keiner gesehen! 
 
Benötigte Materialien: Lebensmittelfarben, Plastikbecher 
 

Und so wird's gemacht:  

Wenn sich nach einem Regen viele kleinere und größere Pfützen gebildet haben, kann dieses 
Farbenexperiment durchgeführt werden. Mit Lebensmittelfarben, die biologisch abbaubar und 

unbedenklich sind, und Plastikbechern ausgerüstet, gehen die Kinder nach draußen. Die Pfützen 

werden mit den Farben unterschiedlich eingefärbt: Rot, Blau, Grün, Gelb usw. Wie sieht es aus der 
Entfernung aus, wenn plötzlich so bunte Farbflecken statt der tristen grauen Pfützen auf dem Boden zu 

sehen sind? Mit den Bechern wird das Pfützenwasser gemischt. Etwas gelbes Pfützenwasser in eine 

blaue Pfütze gegossen ergibt grün. Welche anderen Farbkombinationen sind möglich? 
 
Schneemurmelbahn 

Alter: ab 4 Jahre Anzahl: unbegrenzt Ort: draußen im Schnee  

 
Benötigte Materialien: Murmeln, Schaufeln, Eimer, Naturmaterialien 
 

Und so wird's gemacht:  

Die Kinder schütten mit Schaufeln und Eimern einen großen Schneeberg auf. Hat er die richtige Höhe 
erreicht, klopfen sie den Schnee fest und bauen die Strecke für eine Murmelbahn. Mit der 
Handaußenkante ziehen sie eine spiralförmige Straße, die von der Spitze bis zum Fuße des Berges 
führt. Vielleicht entstehen sogar noch Tunnel oder Schanzen? Dem Einfallsreichtum der Kinder sind 
beim Gestalten keine Grenzen gesetzt. Wenn die Murmelbahn fertig ist, wird sie auf ihre 
Funktionstüchtigkeit geprüft. 
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THEATER FÜR DIE ALLERKLEINSTEN 
Gerd Taube ist Leiter des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in Frankfurt/M und hat dort u.a. das Modellprojekt 
»Theater von Anfang an!« initiiert.  

 
»Die Allerkleinsten sind im Theater spürbar körperlich präsent. Sie reagieren auch mehr oder weniger 
auf die Atmosphäre und Bedingungen des (ihres) Raumes; sie nehmen die Theater-handlung mehr 
oder weniger auch über die sprachliche, körperliche und affektive Vermittlung ihrer nächsten 
Bezugspersonen wahr und sie sind mehr oder weniger auch mit den Kindern ihrer Umgebung in 
unmittelbarem Kontakt.« Ute Pinkert, Professorin für Theaterpädagogik  

 
Das Theater für die Allerkleinsten ist stärker als andere Formen des Theaters davon abhängig, welche 
Haltung die Gesellschaft gegenüber Kindern hat. Als was werden Kinder begriffen? Als »human 
beings« oder als »human becomings«? Werden sie als defizitäre Wesen, als gute, weil noch 
unverdorbene Menschen, als Menschen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe oder als Menschen mit 
speziellen Kompetenzen begriffen? Was wird von kleinen Kindern erwartet? Begreift man sie als 
»human becomings«, was oder wie sollen sie dann werden? 
 
Ästhetische Aspekte Kommunikation 
So wie jede theatrale Kommunikation basiert auch die Kommunikation im Theater für die Allerkleinsten 
auf der gemeinsamen Anwesenheit von Spielern und Zuschauern in einem Raum und ihrer direkten 
oder indirekten Interaktion. Die theatrale Kommunikation im Theater für die Allerkleinsten ist jedoch 
besonders fragil. Die Rezeptionshaltung im gewöhnlichen Theater ist derart konditioniert, dass sich die 
fehlende Balance der Kommunikation nicht entäußert und man sie damit auch kaum äußerlich 
wahrnehmen kann. 
 
Wahrnehmung 
Kommunikation beruht auf wechselseitiger Wahrnehmung. Akteure und Zuschauer begeben sich in ein 
Verhältnis zueinander. Der Blickkontakt, den viele Akteure als wesentliche Voraussetzung einer 
Aufführung für die Allerkleinsten beschreiben, ist eine Methode wechselseitiger Wahrnehmung. 
Wahrnehmung heißt im Theater für die Allerkleinsten nicht nur Hören und Sehen, sondern 
Wahrnehmen mit allen Sinnen. 
 
Beteiligung 
Das Theater für die Allerkleinsten muss immer eine gemeinsame künstlerische Erfahrung von Spielern 
und Kindern sein. Dieser Satz kann als ästhetischer Imperativ für das Theater für die Allerkleinsten 
gelten. Die Fähigkeit, über die ein Spieler verfügen muss, ist die Fähigkeit, auf kleinste 
Stimmungsschwankungen im Publikum einzugehen und die Balance der Kommunikation 
wiederherzustellen.  
 
Der Spieler muss über eine besondere Sensibilität für das Publikum verfügen. Man könnte sagen, das 
Theater kehrt an seine Ursprünge zurück, beispielsweise zum Ritual, aus dem bereits in der Antike 
Theaterformen entstanden sind, auf die sich das abendländische Theater immer wieder bezogen hat. 
Zu beobachten ist die tendentielle Aufhebung der Trennung zwischen Spieler und Zuschauer. 
 
Spieler 
Das Theater für die Allerkleinsten spricht nicht von Darsteller, sondern von Spieler. In den  
Aufführungen wird in der Regel kein spezieller Anlass für das Auftreten des Spielers konstruiert wie 
etwa in der Exposition eines Dramas. Der Spieler ist da. Er soll ernsthaft, wahrhaftig, ehrlich und 
präsent sein. 
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Sprache 
Das Theater für die Allerkleinsten kennt viele Sprachen und ist nicht auf die Verbalsprache reduziert. 
Meist ist die Verbalsprache auch nicht das in der Hierarchie der künstlerischen  
Mittel dominierende Mittel. Bilder, Töne, Klänge, Bewegungen, Materialität, Körper sind zumeist 
gleichberechtigte Ausdrucksmittel. 
 
Regeln und Grenzen 
Jedes Spiel braucht Regeln. Diese Spielregeln müssen im Theater für die Allerkleinsten flexibel sein. 
Die Gesamtsituation ist gesetzt und kann von den Kindern nicht verhandelt oder verändert werden. 
Daher sind für die Macher des Theaters für die Allerkleinsten die folgenden Fragen von besonderer 
Bedeutung: Wie werden die Kinder im Theater empfangen? Wie werden die Eltern, als Begleiter, als 
Zuschauer und als die Kinder Geleitende, Unterstützende mit den äußeren Regeln vertraut gemacht?  
 
Die Eltern und Begleiter sind die ausschlaggebende Instanz, die über die Akzeptanz der Regeln und 
Grenzen entscheidet. Die Mutter, die entscheidet, dass ihr Kind mit seinem Weinen, seiner Unruhe das 
gemeinsame Erlebnis stört, spürt diese Grenzen und akzeptiert sie. Der Vater, der während der 
Aufführung den Bühnenraum betritt, um ein Foto zu machen, hat die Regeln falsch oder gar nicht 
verstanden. 
 
Geschichte 
Ein dramatischer Konflikt als Interessenkollision zweier Figuren bzw. Figurengruppen existiert nicht oder 
kaum. Das Theater für die Allerkleinsten ist kein Illusionstheater. Die künstlichen Welten, die geschaffen 
werden, sind als Kunsträume sichtbar. Das Erzeugen und das Machen dieser speziellen Welten werden 
nicht verschleiert, sondern gezeigt. Die Welten werden behauptet und diese Behauptung von den 
Zuschauern akzeptiert.  
 
Das Theater für die Allerkleinsten ist aber nicht ohne Geschichten. Die Geschichten oder Episoden 
werden aber nicht linear erzählt. Sie basieren auf der Imaginationsleistung  
des Zuschauers. Jeder sieht so eine andere Geschichte. 
 
Zeit 
Das Theater für die Allerkleinsten hat auch einen eigenen Umgang mit der Zeit. Es hat einen eigenen 
Rhythmus, der dem Rhythmus des Publikums entspricht. Den Rhythmus der Spieler und ihres 
Publikums verbindet das Atmen. Der gemeinsame Atem ist das Band zwischen Spieler und Publikum, 
das die Spannung aufrechterhält. Zum Theater für die Allerkleinsten gehört auch die Stille. Die 
Wiederholung von Vorgängen findet sich ebenfalls häufig im Theater für die Allerkleinsten. Das Theater 
findet in jeder Aufführung neu und anders statt. Keine Aufführung gleicht der anderen. Das trifft auf jede 
Form des Theaters zu.  
 
Im Theater für die Allerkleinsten dürfen weder Zuschauer noch Spieler mit der Haltung in die Aufführung 
gehen, dass sie wüssten, wie die Kommunikation zwischen beiden funktioniert. Es ist immer ein 
gemeinsames Wagnis. 
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THEATERSPIELEN MIT KINDERN AB 2 JAHREN 
 
»Der gemeinsame Lernprozess zwischen Eltern und Kindern macht sehr gute Beziehungen aus - nicht 
das sogenannte richtig oder falsch machen. Wenn ich der Lehrer bin und das Kind der Schüler, haben 
wir keine Beziehung, dann spielen wir Rollen. Das heißt nicht, dass die Kinder die Autorität haben 
sollen. Es heißt nur: Nimm das Feedback von deinem Kind ernst.«  
Jesper Juul, Familientherapeut/Konfliktberater 

 
Anfangsritual  
Aus: Marquard und Jerg. Theater spielen mit Kindern ab zwei Jahren. Cornelsen 2010.  

 
Namenklatschen: 
Alle stehen im Kreis. Die Spielleiterin fängt an, ihren Namen zu sprechen und zu jeder Silbe zu 
klatschen, z.B. »Sil- ..va- ..na«. Dann klatschen alle den Namen nach. Danach klatscht das nächste 
Kind seinen Namen, den alle Kinder anschließend zusammen klatschen usw. Zweijährige haben lange 
Zeit großen Spaß am Silbenklatschen. Am Anfang kann die Spielleiterin ihre Hände hinhalten, so dass 
das Kind zu den Namenssilben rhythmisch auf ihre Hand schlägt. 
 
Karton- Spiel 
 
Alle Kinder sitzen im Kreis. Die/der Spielleiter/in gibt einen kleinen Pappkarton im Kreis herum. 
Zunächst wird der Karton nur von Hand zu Hand weiter gereicht. In einer zweiten Runde kann das 
Weiter reichen mit einer namentlichen Begrüßung des Nachbarn verbunden werden.  
 
Mit so einem Begrüßungsritual wird jedes Kind einzeln wahrgenommen, was gerade für junge Kinder 
sehr wichtig ist.  
 
In der nächsten Phase zeigt die/der Spielleiter/in verschiedene Umgangsweisen mit dem Karton und 
verschiedene Stimmungen mit denen man den Karton halten kann. Die Kinder können diese 
nachahmen und nach und nach selbst neue Umgangsweisen ausprobieren. Der Karton kann 
beispielsweise mit einem erstaunten »Oh« entgegen genommen werden oder mit einem freudigen 
»Ah«, einem angewiderten »I«, einem zärtlichen »Ei« oder einem fragenden »was und wo« untersucht 
werden. 
 
 Die/der Spielleiter/in kann mit einer einfachen Übung starten, die in weiteren Spielrunden immer 
komplexer wird. Die direkten Erfahrungen mit realen Gegenständen unterstützen Spiele mit 
vorgestellten Eigenschaften oder Gegenständen. 
 
Das Gegensatz- Spiel 
 
Alle Kinder stehen im Kreis. Die/der Spielleiter/in nennt verschiedene Gegensatzpaare von 
Eigenschaften, macht eine passende Bewegung vor, mit der die Eigenschaften dargestellt werden 
können. Alle Kinder machen mit. Sie/er macht zum Beispiel den Vorschlag: »Wir machen uns alle ganz 
schwer und dann machen wir uns ganz leicht.« Jeder kann auf seine eigene Weise erproben wie man 
»leicht oder schwer sein« mit dem Körper zeigen kann. Es gibt keine richtigen oder falschen 
Darstellungen.  
 
In einer nächsten Phase können die Kinder selbst Eigenschaften vorschlagen und vormachen. Dazu 
gehen sie in den Kreis und zeigen ihren Vorschlag den anderen Kindern, die nun ebenfalls mitmachen. 
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Dies sollte unbedingt freiwillig geschehen, so dass jedes Kind selbst entscheiden kann, wann es Lust 
und Mut hat in den Kreis zu gehen.  
Die/der Spielleiter/in kann mit einer einfachen Übung starten, die in weiteren Spielrunden immer 
komplexer wird. Wenn die Kinder an diese Übung gewöhnt sind, können auch Geräusche oder Gefühle 
zu den Darstellungen hinzu kommen.  
 
Hier einige Bespiele für Gegensatzpaare: Groß–Klein Dick–Dünn Schwer–Leicht Nah–Fern Alt-Jung 
Lecker-Ekelhaft Oben–Unten Drinnen–Draußen Dunkel–Hell Laut–Leise 
 
Morgens vor der Kita 
 
Alle stehen im Kreis. Die/der Spielleiter/in beschreibt einzelne Stationen wie sie in einem Tagesablauf 
vor dem Besuch der Kita passieren könnten. Viele Kleinigkeiten in der richtigen Reihenfolge machen es 
nachvollziehbarer.  
 
Die/der Spielleiter/in gibt die Situationen an: »Ich drehe den Wasserhahn auf und nehme Seife in die 
Hand« und spielt diese Situationen, bzw. Tätigkeiten gleichzeitig pantomimisch vor. Alle Kinder machen 
mit.  
 
In den ersten Runden kann die/der Spielleiter/in alles vorgeben. Wenn die Kinder den Ablauf 
verstanden haben, kann sie/er den Kindern immer mehr Möglichkeiten geben, selbst Vorschläge für die 
nächsten Handlungen/Situationen zu machen. Meist reicht dafür schon eine einfache Frage in die 
Runde, wie zum Beispiel »Und was machen wir als nächstes?«. 
 
Um das Spiel zu beenden kann der Moment vom gemeinsamen Kreisspiel in der Kita als Abschluss 
genommen werden: »Ich komme in der Kita an und freue mich euch zu sehen. Wir stehen im Kreis und 
wir fassen uns an den Händen.«. 
 
Gefühls-Musik 
 
Die/der Spielleiter/in stellt den Kindern unterschiedliche Musikinstrumente zur Verfügung mit denen sie 
verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten erforschen können. Die Instrumente sollten es möglich machen, 
laute, leise, hohe, tiefe, zarte, raue, Klänge zu erzeugen, sodass die Kinder Töne für unterschiedliche 
Stimmungen finden können. Die/der Spielleiter/in macht Beispiele für Stimmungen oder Situationen, 
denen man mit Tönen Ausdruck verleihen kann oder befragt die Kinder, z.B. »Wie hört es sich an wenn 
jemand aufgeregt im Raum herum rennt? Wie könnte es klingen wenn jemand wütend aufstampft? Wie 
könnte es sich anhören, wenn jemand ein Geburtstagsfest feiert?« Die Kinder können ihre Fragen mit 
Musik beantworten. 
 
Stopptanz mit Karton 
 
Alle Kinder sitzen im Kreis. Der/Die Spielleiter/in übergibt einem Kind einen Karton. Solange dieses 
Kind auf dem Karton trommelt, dürfen alle anderen Kinder »Tohuwabohu«, also Krach machen. Stoppt 
das Kind sein Trommeln, verstummen auch alle anderen Kinder. Der Fokus der Kinder muss also 
immer auf dem Kind mit dem Karton liegen. 
 
Endritual–Was ist drin? 
Alle Kinder sitzen im Kreis. Die/die Spielleiter/in hält jedem Kind nacheinander einen kleinen leeren 
Karton hin und fragt jedes Kind, was darin ist. Die Kinder können sich dann pantomimisch die 
imaginären Dinge aus der Kiste nehmen, die sie vorgeschlagen haben, wie Bonbons, Kuchen, 
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Spielzeug oder Instrumente. Abschließend wird der Karton in die Mitte gestellt und alle winken ihm zum 
Abschied zu. 
 
Endritual–Regen 
 
Alle Kinder sitzen mit dem/der Spielleiter/in im Kreis und strecken eine Hand in die Kreismitte. Unter der 
Anleitung der Spielleiterin/des Spielleiters lassen die Kinder Regentropfen fallen, indem sie mit der 
anderen Hand auf die geöffnete Handfläche klatschen. Zunächst mit einem Finger langsam und leise 
»tröpfeln« lassen, dann mit zwei Fingern schon etwas lauter und schneller, mit drei Fingern, vier 
Fingern, und schließlich gibt es mit allen fünf Fingern »Platzregen«! Anschließend flaut der Regen 
wieder ab, indem die Kinder das Klatschen wieder reduzieren.  
 
In der zweiten Runde wird das Spiel wiederholt, aber diesmal mit geschlossenen Augen und ohne 
Anleitung der Spielleiterin/des Spielleiters. Die Kinder müssen sich also auf ihr Gehör und Gespür 
verlassen. 
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SCHON EINJÄHRIGE BETREIBEN STATISTIK 
Auszüge aus: ZEITmagazin, 20.9.2012, Nr. 39  

 
Kreativ, wach, neugierig: Für die Entwicklungspsychologin Alison Gopnik sind Kinder Genies und 
Vorbilder.  
 
Interview von Stefan Klein  
 
Ihren Weg vom Kind zum Erwachsenen sehen die meisten Menschen als Fortschritt, für Alison Gopnik 
ist es auch die Geschichte eines Verlusts. Sie vergleicht Kinder mit Schmetterlingen, aus denen 
Raupen werden –wo unser Verstand einst das Fliegen beherrschte, krabbelt er heute auf dem Boden 
dahin. Was ist mit uns geschehen? Seit drei Jahrzehnten spürt die amerikanische 
Entwicklungspsychologin Gopnik dem kindlichen Denken nach. Ratschläge für Eltern, Lehrer oder auch 
für die Vorstände, die ihr 2010 auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum zu hörten, sieht sie allerdings nur 
als Nebenprodukt ihrer Forschung. Sie will das menschliche Leben als Ganzes verstehen: An der 
University of California in Berkeley hat sie je eine Professur für Psychologie und Philosophie. 
 
ZEIT magazin: Frau Gopnik, möchten Sie wieder ein Kind sein? 
 
Alison Gopnik: Ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit. Und eine Woche lang würde ich gerne die Welt noch 
einmal durch die Augen einer Dreijährigen sehen. Das würde meine Arbeit erleichtern. Aber auf Dauer? 
Ich glaube nicht, dass ich diese intensiven Gefühle aushalten könnte. Stellen Sie sich vor, Sie erleben 
zum ersten Mal Paris, sind dabei von einer unglücklichen Liebesaffäre gequält, haben außerdem 
gerade eine Schachtel Gauloises weg geraucht und drei Espressi getrunken –so ist es, ein Baby zu 
sein. Wir können das aus Hirnuntersuchungen schließen. Mir kommt dieser Zustand ziemlich 
anstrengend vor. 
 
ZEITmagazin: Wieso nennen Sie eine Dreijährige Baby? 
 
Gopnik: Ein Baby ist für mich jeder mit Pausbäckchen und einer drolligen Aussprache–also alle unter 
fünf. Im Englischen gibt es für diese Lebensphase kein eigenes Wort. 
 
ZEITmagazin: Auf Deutsch sagen wir Kleinkind. 
 
Gopnik: Da ist Ihre Sprache im Vorteil. Andererseits trifft »Baby« unsere Empfindungen für diese 
kleinen Wesen sehr gut unsere besondere Zuneigung, unsere Sorge um sie. Darum nennen wir ja auch 
Erwachsene, die wir besonders zärtlich lieben, Baby.[...] 
 
ZEITmagazin: Dabei können wir nicht einmal mehr in unserer Vorstellung dort hingelangen. Sie 
schreiben: Kinder und Erwachsene seien so verschieden, als gäbe es zwei  
Erscheinungsformen der Art Mensch. Wie kommen Sie darauf? 
 
Gopnik: Viele halten Kinder für fehlerhafte Erwachsene. So sehen es Lehrer, Hirnforscher, Philosophen. 
Selbst Jean Piaget, der große Pionier der Entwicklungspsychologie, der als Erster den kindlichen 
Verstand ernst nahm, beschrieb vor allem ihre Defekte–nicht das, was Kinder uns voraushaben. Weit 
wahrscheinlicher ist es allerdings, dass die Natur in jeder Lebensphase bestimmte Schwächen als Preis 
für besondere Stärken in Kauf nimmt. Daher die Unterschiede. Raupen sind auch keine Schmetterlinge 
mit Mängeln. 
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ZEITmagazin: Unsere Kinder ähneln uns immerhin. 
 
Gopnik: Äußerlich. Aber warum macht Entwicklungspsychologie so viel Spaß? Weil es keine 
Marsmenschen gibt. Das Nächstbeste, wenn Sie eine fremdartige Intelligenz untersuchen wollen, sind 
diese Wesen mit kleinen Körpern und großen Köpfen. Bei einem Zweijährigen ist buchstäblich alles 
anders, als man es vermutet. Und diese Aliens kontrollieren uns – oft ohne dass wir es merken. 
 
ZEITmagazin: Überraschenderweise behaupten Sie, dass Kinder bewusster seien als Erwachsene. 
Was genau meinen Sie damit? 
 
Gopnik: Nach Ansicht der Philosophen gibt es verschiedene Arten von Bewusstsein–eine 
Aufmerksamkeit für den eigenen inneren Zustand und eine für die Außenwelt. Das Erste ist das, was 
Descartes mit seinem »Ich denke, also bin ich« im Sinn hatte. Wer sich allerdings ganz seinen 
Gedanken und Gefühlen hingibt, blendet die Umgebung vollständig aus. Wenn ich in meine Arbeit 
vertieft war, machten sich meine Kinder einen Spaß daraus, Dinge zu rufen wie: »Mama, da ist ein 
Puma im Garten!« Dann freuten sie sich, von mir »Geht in Ordnung, Schatz« zuhören. Ich hatte gar 
nicht wahrgenommen, was sie erzählten. 
 
ZEITmagazin: Die sprichwörtliche Geistesabwesenheit des Professors. 
 
Gopnik: Dennoch halten wir dies für die höchste Form von Bewusstsein. Oder aber man ist im 
Gegenteil völlig von seiner Umwelt gebannt und verzichtet dafür auf das innere Geschwätz und die 
Beschäftigung mit sich selbst. Das tun Babys. Ist das nun mehr oder weniger Bewusstsein? Ich glaube, 
es handelt sich zumindest um einen Zustand größerer Wachheit. 
 
ZEITmagazin: Im Zoo entdeckt meine vierjährige Tochter jedes noch so perfekt getarnte Reptil. Ihre 
achtjährige, etwas verträumte Schwester dagegen sieht nur ein leeres Terrarium. Vielleicht liegt es nicht 
am unterschiedlichen Charakter der beiden Mädchen, sondern an ihrem Alter. 
 
Gopnik: Dass die Kleinen mehr erkennen, zeigen nicht nur Experimente–auch ein Kaufhausdetektiv 
erzählte es mir. Er überwacht sein Geschäft von einem Balkon aus, wo kein Erwachsener ihn 
wahrnimmt. Doch die Kinder unter fünf winken ihm zu. Hier haben Sie ein Beispiel dafür, wie viel Kinder 
uns lehren können. Leider denkt der typische Philosoph noch immer allein im Lehnstuhl über seinen 
Geist nach. Dabei  
entgeht ihm der Reichtum an Bewusstseinszuständen in anderen Wesen. 
 
ZEITmagazin: Nur wollen die meisten Menschen vor allem etwas über sich selbst erfahren. Wenn aber 
Kinder ganz anders als Erwachsene wahrnehmen, denken und fühlen, können sie dann wirklich dazu 
beitragen, die Rätsel unseres Geistes zu lösen? 
 
Gopnik: Biologen erkennen zunehmend, dass man einen Organismus nur verstehen kann, wenn man 
die Phasen seiner Entwicklung kennt. Ich glaube, für unseren Geist gilt dasselbe. Wie viel Kenntnis der 
Welt ist uns angeboren? Was mussten wir erst lernen? Woher kommt unser moralisches Empfinden? 
Solche Fragen lassen sich nur beantworten, wenn wir unsere Kindheit verstehen. 
 
ZEITmagazin: Die Frage, ob es so etwas gibt wie angeborenes Wissen, ist uralt. Schon  
die Philosophen der griechischen Antike dachten darüber nach. 
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Gopnik: Inzwischen ist klar, dass Babys wahre Meister darin sind, Zusammenhänge zu erschließen. 
Schon Einjährige betreiben so etwas wie eine unbewusste Statistik: Sie können häufige von seltenen 
Ereignissen unterscheiden und daraus Regeln ableiten. Und Dreijährige haben bereits eine Vorstellung 
von Ursache und Wirkung. Die gewinnen sie, in dem sie mit allem, was sie in die Finger bekommen, 
herumspielen. 
 
ZEITmagazin: Demnach wäre kein Wissen angeboren –wohl aber wären es Regeln, wie wir 
Erfahrungen ordnen. Was immer uns begegnet, versuchen wir in ein unbewusstes Schema von 
Wahrscheinlichkeiten, Ursache und Wirkung zu pressen. Was nicht in den Rahmen passt, bleibt uns 
verborgen: Immanuel Kant hat im 17. Jahrhundert genau das vermutet. 
 
Gopnik: Ja, aber die Kategorien sind nicht starr. Ein neun Monate altes Baby versteht 
Wahrscheinlichkeiten anders als mit 18 Monaten oder als ein Erwachsener. Im Grunde erforschen 
Kinder die Welt, wie Wissenschaftler es tun: Ihre Theorien verändern sich ständig.[...] 
 
ZEITmagazin: Mich erinnert die kindliche Denkweise an Leonardo da Vinci, der sich  von  
Malerei über Wasserbau bis hin zur Konstruktion von Flugmaschinen  tets mit einem Dutzend 
vertrackter Probleme gleichzeitig befasste–allerdings die wenigsten seiner Erkenntnisse praktisch 
umsetzen konnte. Steckt in jedem Kind ein Leonardo? 
 
Gopnik: Unbedingt. Wir hören heute andauernd, wie wichtig es sei, Kinder Konzentration zu lehren. 
Allerdings geht Impulskontrolle auf Kosten der Kreativität. Wir wissen das aus Untersuchungen an 
Jazzmusikern. Beim Improvisieren funktionieren deren Gehirne ganz anders als beim Spielen vom Blatt: 
Die Zentren, die die Aufmerksamkeit fokussieren, sind herunter geregelt. Menschen konnten nur 
deswegen so viel entdecken, weil ihr Verstand in der Kindheit diese lange unkontrollierte Phase 
durchläuft. 
 
ZEITmagazin: Wann verlieren wir den weiten Blick auf die Welt? 
 
Gopnik: Das beginnt mit etwa fünf Jahren. Nicht zufällig ist das meist die Zeit der Einschulung. 
 
ZEITmagazin: Im Klassenzimmer werden die Kinder auf zielgerichtetes Denken trainiert. Über Leonardo 
sagt man oft, er sei ein Genie gewesen, obwohl er kaum vier Jahre lang die Schule besuchte und nicht 
einmal das Bruchrechnen lernte. Aber möglicherweise war genau das sein Glück –er konnte sich sein 
kindliches Denken erhalten! 
 
Gopnik: Ich habe ein paarmal in Forschungszentren vor hochrangigen Physikern geredet. Ich erklärte 
ihnen, dass Wissenschaftler große Kinder sind. 
 
ZEITmagazin: Wie fanden die Physiker das? 
 
Gopnik: Sie stimmten zu. Aber natürlich kann nicht jeder ein Peter Pan sein. Wir brauchen auch 
Menschen, die zielorientiert denken. 
 
ZEITmagazin: Allerdings gibt unsere Kultur den Ergebnissen Vorrang. Mir scheint, dass mehr wildes 
kindliches Denken wohltuend und sogar nützlich sein könnte. Nicht um die Zielstrebigkeit zu ersetzen, 
sondern um sie zu ergänzen. 
 
Gopnik: Nur müssen sich die meisten Erwachsenen sehr anstrengen, das Laternenbewusstsein zu 
erreichen. Bestimmte Formen der Meditation können es fördern. Reisen, auf denen wir ziellos 
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Entdeckungen machen, auch Sabbatjahre. Kinder dagegen befinden sich ganz natürlich in diesem 
Zustand. 
 
ZEITmagazin: Wenn wir ihnen den nicht austreiben. 
 
Gopnik: Darum hege ich gegenüber der sogenannten Frühförderung auch gemischte Gefühle. Sie kann 
viel Gutes bei Kindern bewirken, die zu Hause wenig Anregung bekommen. Doch der gegenwärtige 
Druck auf die Kindergärten, Unterricht anzubieten, ist gefährlich. 
 
ZEITmagazin: Meist geht er von Eltern aus, die ihren Nachwuchs schon vor dem ersten Schultag lesen 
oder akzentfrei Mandarin sprechen hören wollen. 
 
Gopnik: Eine New Yorker Mutter hat kürzlich eine Vorschule verklagt. Sie fand, dass ihre Dreijährige 
dort zu viel spielte und nicht genug auf das College vorbereitet wurde! Und dann wundern wir 
Professoren uns über Studenten, die hart arbeiten–aber leider nur über das nachdenken, was in der 
Prüfung abgefragt wird. Nun, genau diese jungen Leute haben wir uns ausgesucht. Besser würden wir 
Jugendliche begünstigen, die uns erklären, dass sie in einer wichtigen Prüfung leider durchgefallen 
sind, weil sie in der Nacht zuvor bis zum Morgengrauen über den Sinn des Lebens diskutiert haben. 
Denn  
das ist die Haltung, die Philosophie und Wissenschaft hervorgebracht hat. 
 
ZEITmagazin: Ironischerweise bewirken viele ehrgeizige Eltern genau das Gegenteil von dem, was sie 
wollen–eigentlich möchten sie ja kluge Kinder. 
 
Gopnik: So ist es. Kinder haben ein erstaunliches Sensorium dafür, ob Erwachsene eine Sache nur tun, 
um sie zu belehren. In einer Serie von Experimenten probierte meine Kollegin Laura Schulz vor den 
Augen einer Gruppe von Vierjährigen an einem ziemlich komplizierten elektronischen Spielzeug herum. 
Alleingelassen, fanden die Kinder bald selbst alles heraus, was dieses Ding konnte. Anderen Jungen 
und Mädchen gleichen Alters zeigte Schulz gezielt ein paar Funktionen des Spielzeugs. Doch als sie 
ging, wiederholten diese Kinder nur das wenige, was sie ihnen vorgeführt hatte. 
 
ZEITmagazin: Was die Kinder im Spiel lernen, lässt sich weder vorhersehen noch kontrollieren. 
Offenbar mangelt es den ehrgeizigen Eltern an Vertrauen in die Lernfähigkeit ihrer Kleinen.  
 
Gopnik: Das Problem liegt noch tiefer: Früher war es selbstverständlich, den Umgang mit Kindern an 
seinen Geschwistern, Cousins und Nichten zu üben. Doch die Großfamilie ist dahin. So sind wir 
vermutlich die erste Generation von Eltern, die intensiver mit Kindern zutun haben, wenn sie selbst 
welche in die Welt setzen. Das erzeugt eine gewaltige Verunsicherung. Hingegen ist uns das 
zielstrebige Handeln aus der Ausbildung und aus dem Beruf sehr vertraut. Dieses Modell versuchen wir 
nun auf das Familienleben zu übertragen. 
 
ZEITmagazin: Und scheitern... 
 
Gopnik: ...weil Erziehung eben keine zielorientierte Tätigkeit ist. 
 
ZEITmagazin: Wirklich? Ich will schon, dass meine Kinder den Weg in ein erfülltes Erwachsenenleben 
finden–auch wenn ich nicht weiß, was das für sie genau heißt. 
 
Gopnik: Eben. Trotzdem quälen sich gerade Mittelschichteltern mit Fragen wie: Tue ich das Richtige? 
Was kommt dabei heraus? Was wir der mit 30 seinem Psychotherapeuten erzählen? Dabei kommt es 
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oft gar nicht so sehr darauf an, was wir unseren Kindern beibringen. Entscheidend ist vielmehr, ihnen 
einen geschützten Raum zu geben, in dem sie selbst ihre Erkundungen machen können. Der andere 
Weg ist also, zu erleben, was es bedeutet, ein Kind zu sein–und zu verstehen, was das Kind jetzt 
braucht... 
 
ZEITmagazin: ...was uns die Entwicklungspsychologie leider auch nicht verrät. Denn Sie und Ihre 
Kollegen beschreiben die Fiktion eines durchschnittlichen Kindes von drei oder fünf Jahren–wo doch in 
Wirklichkeit jedes seine eigene Persönlichkeit hat.  
 
Gopnik: Wir verstehen noch nicht, woher die Unterschiede kommen. Ich vermute, dass sich bestimmte 
Neigungen der Kinder mit der Zeit von selbst immer weiter verstärken. Am Anfang können winzige, 
beispielsweise genetisch bedingte Abweichungen stehen  
–ein Kind macht lieber weiträumigere, ein anderes etwas feinere Bewegungen. Die Kinder wählen sich 
dann selbst eine Umgebung, die diesem Naturell entspricht. 
 
ZEITmagazin: So wird der eine im Fußball, der andere im Zeichnen immer besser. 
 
Gopnik: Und die Reaktionen der Eltern und Erzieher verstärken diese Vorlieben weiter. Auch viele 
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen lassen sich so erklären. 
 
ZEITmagazin: Ich gestehe, das sich Frauen ausgesprochen anziehend finde, wenn sie mit 
Schlagbohrmaschinen hantieren. Aber trotz aller Bemühungen haben mir meine Töchter nie die Freude 
gemacht, sich für Technik zu interessieren. Mein Sohn hingegen geriet schon mit einem Jahr in 
Erregung, sobald er mich zu einem Schraubenzieher greifen sah. 
 
Gopnik: Gerade für Eltern, die Geschlechterrollen durchbrechen wollen, ist es oft zum Verzweifeln. 
Dass Testosteron Männer zu Elektrowerkzeugen hinziehen könnte, ist natürlich absurd. Sehr wohl aber 
kann dieses Hormon in Jungen einen Hang zu ausladenden Bewegungen bewirken. Papa ist dann für 
sie interessanter, wenn er werkelt, als am Schreibtisch. Und in dem der Kleine das imitiert und selbst 
immer geschickter mit Werkzeugen umgeht, verstärkt sich der anfänglich kleine Unterschied zu seinen 
Schwestern. 
 
ZEITmagazin: Demnach wäre es grundsätzlich unmöglich, den Einfluss der Gene von  
dem der Umwelt zu trennen. 
 
Gopnik: Weil Menschen ihre Umwelt ständig verändern, können wir nie wissen, welchen Effekt 
bestimmte Anlagen haben. [...] 
 
ZEITmagazin: Hat es Sie nie traurig gestimmt, zu erleben, wie schnell eine Kindheit vergeht? 
 
Gopnik: Doch. In Japan gibt es den wunderbaren Begriff aaware. Er meint die ganz besondere 
Schönheit des Flüchtigen: der Kirschblüte etwa oder des ersten Schnees. Wer sie genießen will, muss 
sich hingeben–und leidenschaftlich lieben, was er weder kontrollieren noch festhalten kann. 
 
 


