Anleitung zum Nachspielen von

Kleiner Hase ganz groß

Liebe Eltern,
hier findet ihr alles was ihr braucht, um mit den Kindern die Geschichte vom kleinen Hasen
nachzuspielen. Es können viele mitspielen, oder aber auch nur ein paar.
Die ganze Geschichte kann mit selbstgebauten Flachfiguren nachgespielt werden. Schön ist
es, wenn ein Kind in die Rolle des kleinen Hasen schlüpft. Wenn mehrere Kinder mitspielen,
können sie die Rollen tauschen, damit jedes Kind mal kleiner Hase sein kann.
Fangen wir an!
Schritt 1: Was passiert in der Geschichte?
Erzählt noch einmal gemeinsam die Geschichte nach.
Sie besteht aus 2 Teilen:
• Im ersten Teil zeigt kleiner Hase, dass er groß, stark und schnell genug ist, um ein
Osterhase zu sein.
• Im zweiten Teil will er zeigen, dass er gute Verstecke finden kann.

Schritt 2: Was braucht ihr alles, um die Geschichte nachzuspielen?
Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht gleich anfangen zu nähen. Das Bühnenbild und die Figuren
sind ganz einfach aus Pappe und ein paar bunten Tücher nachzubauen.
Das braucht ihr an Material:
• Schere, Kleber, Stifte
• Pappe und Stoffe in verschiedenen Farben
1. Das Zuhause von kleiner Hase
Im ersten Teil ist kleiner Hase bei sich zu Hause. Das kann ein Nest aus einem Schuhkarton
sein, oder aus Tüchern, oder ein Osterkörbchen. Fertig!
Eine kleine Stofftasche habt ihr bestimmt auch, für den Rucksack vom kleinen Hasen. Und ein
paar schöne Ostereier, am besten welche, die nicht gleich kaputt gehen ☺.
2. Wo geht kleiner Hase hin, um Verstecke zu finden?
Im zweiten Teil geht kleiner Hase zu einem Garten. Diesen Garten könnt ihr aus bunten
Tüchern machen, die ihr auf den Tisch oder auf den Boden legt. Überlegt gemeinsam welche
Farben für die Beete im Garten gut passen. Und fertig!
3. Die Figuren, Pflanzen und alles was sonst noch gebraucht wird
Die Figuren und Pflanzen sind ganz einfach als Flachfiguren aus Pappe zu bauen.
• Zeichne auf die Pappe alle Figuren, Pflanzen und andere Dinge, die mitspielen.
• Schneide sie aus.
• Male sie an. Wenn du magst kannst du z.B. Flügel, Schnurbarthaare etc. draufkleben.
Fertig!
•
•

Auch die Flüstertüte kann einfach aus Pappe gerollt und geklebt werden!
Und bestimmt findet sich irgendwo im Haus eine Klingel, Tröte, ein Gong oder ein
anderes Instrument.

Schritt 3: Bevor ihr mit dem Basteln beginnt, überlegt nochmal gut:
Welche Tiere spielen mit?
Hase, Huhn, Schnecke, Eichhörnchen, Katze
Welche Verstecke gibt es im Garten? Wisst ihr noch wer da wohnt?
• Das Loch im Baumstamm: Da wohnt das Eichhörnchen.
• Die Salate: Da wohnt die Schnecke.
• Hinterm Strauch: Da brütet das Huhn
• Und die Katze rennt überall wild umher
Was müsst ihr alles basteln?
• einen Baum mit großen Wurzeln und einem Loch im Stamm
• zwei Salatköpfe
• einen Strauch
• das Nest von kleiner Hase
• den Garten
• Hühnereier fürs Huhn
• kleiner Hase (falls die Kinder nicht selbst den kleinen Hasen spielen)
• Huhn
• Schnecke
• Eichhörnchen
• Katze
• Flüstertüte
Schritt 5: Jetzt kann drauf los gebastelt werden.

Viel Spaß!!
Selber nähen?!
Wer sich inspiriert fühlt zu nähen und Anleitung braucht, kann bei Ute Hecker Workshops belegen. Sie hat die
komplette Ausstattung für dieses Theaterstück genäht. Ute hat ihr Atelier gegenüber vom EpFi in der
Kaiserstraße. Und bei ihr könnt ihr lernen flache und dreidimensionale Stofftiere zu nähen, Taschen, Kissen,
Atemschutzmasken, Röcke, Hemden, Kleider und vieles mehr!
Ute Hecker
Verstrickt und zugenäht
Kaiserstr. 5, 75031 Eppingen
07262 9240690

Schritt 6: Theaterspielen
Ihr habt alles was es braucht, um die Geschichte nachzuspielen.
Häschens Pfoten machen hopp hopp hopphopp!
Seine Ohren machen flopp flopp floppflopp!
Häschens Pfoten machen hopp hopp hopphopp!
Häschen hüpft mit schnellem Bein,
über Stock und über Stein.
Mit einem hopp, flopp, hopp, flopp, hopp, flopp flopp!
Mit einem hopp, flopp, hopp, flopp, hopp, flopp flopp!
Hopp, flopp, hopp, flopp, hopp, flopp floooooooooopp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und wenn ihr geprobt habt, gibt es vielleicht eine kleine Aufführung für den Rest der
Familie? Dann könnt ihr noch Plakate und Eintrittskarten basteln!

Vorhang auf und Bühne frei!

Wir wünschen euch gute Proben
und eine tolle Vorstellung!!!
Schritt 7: Zum Schluss
Wie wär’s, wenn ihr eine Aufnahme von eurem Theaterspiel macht? Und die schickt ihr
dann euren Liebsten, die ihr gerade nicht besuchen könnt. Sie freuen sich bestimmt über so
ein besonderes Geschenk.
Ihr könnt eure Aufnahme gern auch uns ins EpFi schicken. Auch wir freuen uns darauf zu
sehen, wie kreativ ihr seid!

Heidi & Thomas vom EpFi

