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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

für Kinder ab 6 Jahren ist unsere nächste Premiere „Aprikosenzeit“- ein poetisch-märchenhaftes Stück mit 
ernsten und witzigen Dialogen und vielen Facetten menschlicher Begegnungen. Das Stück ist zugleich 
geheimnisvoll, gefährlich, bedrohlich und wunderbar menschlich. 

Was passiert, wenn ein Einzelgänger, der ausschließlich seine Aprikosen liebt auf einen sehnsüchtigen 
Außenseiterzwerg trifft? Der Gärtner Lavalle kümmert sich jahraus, jahrein um seine Aprikosenbäume. Er 
liebt sie, er hat aber auch reichlich zu tun mit ihnen. Manchmal hängen so viele Aprikosen an den Bäumen, 
dass er sie allein gar nicht alle pflücken kann. An einem ganz besonderen Tag bricht ein Gewitter los. Lavalle
flüchtet in ein altes, verfallenes Gartenhäuschen, das er bisher noch gar nicht wahrgenommen hatte. 
Drinnen erschrickt er: Im Gartenhäuschen sitzt ein seltsamer Mann, vornehm gekleidet, in vielen Sprachen 
sprechend und anscheinend aus der Zeit gefallen. Noch dazu schlafwandelt er. Als dieser Mann schließlich 
erwacht, stellt er sich als Conte Luigi vor, oder genauer gesagt als „Conte Luigi di nano Maggiore di Monte 
Pulciano di Pinti di Punti die Pontio Pelati“! Der Conte fasst Vertrauen zu Lavalle und erzählt ihm seine 
abenteuerliche Geschichte: Er kommt aus dem Zwergenreich und ist hier in der Menschenwelt, um ein 
schweres Rätsel zu lösen. Denn nur, wenn er das Rätsel löst, darf er Contessa Vanessa heiraten, die 
Tochter des Zwergenkönigs, die der Conte über alles liebt. Conte Luigi muss einen besonderen Stein finden, 
der in dem Rätsel beschrieben wird. Erst wenn er ihn gefunden und in ein spezielles Kästchen gelegt hat, 
kann er zurück ins Zwergenreich und zurück zu seiner Liebe Contessa Vanessa.
Lavalle hat bald eine Idee, welcher Stein in dem Rätsel gemeint sein könnte. Doch sein Übermut führt nur 
dazu, dass nun auch er in dem Gartenhäuschen eingesperrt ist. Conte Luigi und Lavalle geraten in Streit. 
Aber sie wollen auch wissen, wer der andere wirklich ist und nähern sich nach und nach wieder an. Zum 
Glück, denn das Rätsel können sie schlussendlich nur gemeinsam lösen. 

Diese Materialmappe beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen des Stückes.
Viel Spaß bei der Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches.

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie sich bei Interesse 
bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).  

Wir wünschen allen Zuschauern einen spannenden Theaterbesuch und große Freude beim Rätsel lösen. 

Herzlich, 
Ihr Team Junges Theater T.3 

Lüneburg, 23.03.2017



Ich bin verschoben.
Du hast mich verschoben.

Vorhin war ich noch nicht da.
Vorhin war ich dort.

Vorhin dort.
Vorhin dort.

(Conte Luigi)
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ZUR INSZENIERUNG

BESETZUNG

Lavalle Paul Brusa

Conte Luigi  Wolfgang Erkwoh

Inszenierung Sabine Bahnsen 

Bühnenbild und Kostüm Barbara Bloch
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DAS REGIETEAM

REGIE – SABINE BAHNSEN 

DIE AUSSTATTUNG – BARBARA BLOCH

 

Barbara Bloch stammt aus München und studierte Bühnen- und Kostümbild am Salzburger Mozarteum, an 
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, bei den Professoren H. B. Gallee und H. Kapplmüller. 
Während ihres Studiums sammelte sie erste Erfahrungen im Bereich Bühnen- und Kostümbild an den 
Münchner Kammerspielen und bei den Salzburger Festspielen und realisierte erste eigene Entwürfe für ein 
Projekt mit George Tabori in Zusammenarbeit mit der Oper Leipzig. Es folgten Arbeiten für die 
Kreuzgangspiele Feuchtwangen unter Imo Moszkowicz.

Seit 1995 ist Barbara Bloch für das Theater Lüneburg in den Sparten Schauspiel, Ballett und Musiktheater 
als Bühnen- und Kostümbildnerin tätig und leitet die künstlerischen Werkstätten. Darüber hinaus führten sie 
seit 2000 Arbeiten zu den Burgfestspielen Jagsthausen, ans Theater Lübeck, Theater Regensburg, 
Stadttheater Bremerhaven sowie ans Theater Chemnitz. 2014 arbeitete sie für das Staatstheater 
Braunschweig in der Sparte Musical.

Quelle: http://www.theater-lueneburg.de
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Sabine Bahnsen ist gebürtige Hamburgerin. Sie studierte an der Ruhr 
Universität Bochum Kunstgeschichte, Archäologie und Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft. Als Regisseurin arbeitete sie unter anderem am 
Theater Dortmund, Theater Heidelberg, Mainfranken Theater Würzburg, 
Landestheater Coburg und an der Burghofbühne Dinslaken. In Köln 
gründete sie das theater103, mit dem sie verschiedene freie 
Theaterproduktionen realisierte. Leitungserfahrung sammelte Sabine 
Bahnsen am Landestheater Coburg sowie am Landestheater Burghofbühne 
Dinslaken. Dort leitete sie vier Jahre lang das Kinder- und Jugendtheater. Zu 
ihren wichtigsten Inszenierungen zählen unter anderem Heinrich von Kleists 
Amphitryon, Sabine Harbekes Lustgarten sowie Angela Betziens unsichtbar. 
Letztere Produktion wurde bei den Bayerischen Theatertagen 2010 in 
Regensburg als „Herausragende Jugendtheaterproduktion“ ausgezeichnet.

Seit der Spielzeit 2010/2011 ist Sabine Bahnsen als Leiterin des Kinder- und 
Jugendtheaters am Theater Lüneburg engagiert. Hier inszenierte sie unter 
anderem Kleine Engel, Wir alle für immer zusammen, Kiwi, Die kleine Hexe, 
Draußen bleiben, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel, Kasimir und 
Karoline, Das kleine Gespenst, Der kleine Ritter Trenk, Haram und King A - 
Eine Ode an jedes Ritterherz. Außerdem zeichnete sie für die Organisation 
des Lüneburger Kurzdramen- und Autorenfestivals SALZ verantwortlich.



DAS KOSTÜMBILD

         

 Figurinen von Barbara Bloch
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DAS BÜHNENBILD 

Das Bühnenbildmodell von Barbara Bloch 
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HINTERGRÜNDE

Inspirationen von Regisseurin Sabine Bahnsen

Eines der beiden Gedichte kommt in der Inszenierung vor. Welches? 

Hans im Schneckenloch

Hat alles, was er will,

und was er will, das hat er nicht,

und was er hat, das will er nicht.

Hans im Schneckenloch

Hat alles, was er will.

Qu´est-ce que c´est, was ist denn das?

L´encrier, das Tintenfass,

le boeuf, der Ochs,

la vache, die Kuh,

fermez la porte,

mach´s Türchen zu.
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Ein Einzelgänger werden

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem bewussten Einzelgänger und einer sozial 
vernachlässigten Person. Und entgegen aller Vorurteile ist es weder gut noch schlecht, ein Einzelgänger zu 
sein. Sie sind lediglich Individuen, die genauso viel, oder sogar noch mehr, Spaß daran finden, allein zu sein 
als Zeit mit ihren Freunden zu verbringen – und ja, auch Einzelgänger haben Freunde. Sie verspüren nur ein
geringes Verlangen nach Anerkennung und Gruppenzugehörigkeit und treten mit der Welt anders in Kontakt 
als extrovertierte Menschen – sie finden Glück und Kreativität im Alleinsein, während soziale Aktivität sie 
ermüdet. In der Regel bewegen sich Einzelgänger in einem sehr kleinen Freundeskreis und stellen höhere 
Ansprüche an Vertrauen und Freundschaft. Auch ihnen gefällt es, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, 
aber ihr Selbstwertgefühl hängt nicht von ihnen ab und sie können auch ohne sie zurechtkommen – und 
dennoch sind sie sehr loyale Freunde. Oft sind introvertierte Menschen auch intellektueller als andere, da sie
die Zeit, die sie allein verbringen, oft dazu nutzen, sich über alles zu informieren, was sie interessiert.

Vorgehensweise

1. Wirf einen Blick auf deine Freundschaften.  Finde heraus, wer deine wahren Freunde sind. Die 
meisten Menschen sind sehr offen und vertrauen vielen Menschen, wobei sie nicht erkennen, dass 
die Mehrheit bloß mit ihnen spricht, wenn sie etwas von ihnen wollen. Stelle dir selbst Fragen über 
deine Freunde: Weißt du, wer sie wirklich sind? Was sie sich davon versprechen, dein Freund/deine 
Freundin zu sein? Einige wollen einfach nur deine Freundschaft, während sich andere wiederum 
etwas anderes von dir versprechen. Wenn du deine Freundschaften genau unter die Lupe nimmst, 
wirst du vielleicht überrascht sein, wenn du erkennst, wer deine wahren Freunde sind.

2. Brich deine Freundschaften ab.  Sei nicht länger „Freund“ mit ihnen und setze dir höhere 
Standards, wobei es völlig in Ordnung ist, wenn du warten musst, bis man dir zeigt, wie sehr man 
sich eigentlich um dich kümmert und was du ihnen bedeutest. Vertrauen muss man sich verdienen, 
es wird nicht verliehen. Einzelgänger nennt man auch „einsame Wölfe“, was sehr passend ist, da es 
ihnen gefällt, allein zu sein, sie aber ihr „Pack“ haben, dem sie vertrauen. Umgib dich also nur mit 
deinen engsten Freunden und lerne sie richtig gut kennen. 

3. Wisse, wann du „nein“ sagen musst.  Du bist ein Einzelgänger, dir gefällt es, allein zu sein. Du 
musst dazu in der Lage sein, nicht mit deinen Freunden abzuhängen, und nein zu sagen, wenn es 
darum geht, auf Partys oder ins Kino zu gehen. Manchmal auszugehen tut dir gut, aber du musst 
nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche unter Menschen sein, um eine schöne Zeit zu 
haben. Genieße die Zeit allein, denn dies genau ist es, was einen Einzelgänger ausmacht. 

4. Lasse deine Sorgen ziehen.  Sorge dich nicht mehr darum, was andere über dich denken oder 
sagen, was kümmert es dich? Sie sind schließlich nicht du und jeder ist anders. Introvertierte 
Menschen können wahre Freiheit erlangen, indem sie sich nicht um die Meinungen anderer 
kümmern und tun/tragen/mögen, was ihnen selbst gefällt. „Menschen denken, was sie wollen, also 
achte gar nicht erst darauf.“ (John Flanagan, 04) 

5. Finde interessante Beschäftigungen.  Einzelgänger haben viel mehr Freizeit als andere, sie sind 
bereits glücklich, wenn sie allein etwas tun können. Lesen, Videospiele, schreiben, Kunst, Musik, 
Filme, Reisen, Fremdsprachen; dies sind alles nur Beispiele für die vielen Dinge, die du allein tun 
und genießen kannst. Im Allgemeinen sind Einzelgänger intellektueller als andere, da sie sich ganz 
auf sich selbst konzentrieren können und ihre Zeit damit verbringen, neue Dinge zu lernen und zu 
erleben. 

6. Es ist kein Fluch.  Allein zu sein kann auch äußerst erfrischend und erfüllend sein und gibt dir die 
Möglichkeit, wieder zu Kräften zu kommen und dich einen Schritt von der Welt zu entfernen. 
Einzelgänger finden mehr Gefallen daran, allein zu sein, als andere, es stimuliert sie und lässt sie 
sich frei entfalten. Sie sind einfach bloß ein wenig anders als andere. 

7. Achte darauf, dass du dich wohlfühlst.  Einigen Menschen ist es einfach nicht bestimmt, ein 
Leben als Einzelgänger zu führen. Es liegt einfach nicht in ihrer Natur. Wenn du oft das Gefühl hast, 
einsam oder traurig zu sein, ziehe es in Erwägung, wieder ein etwas sozialeres Leben zu führen. 
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Tipps

• Du bist ein Einzelgänger, du magst die Einsamkeit. Halte deine Freunde, aber genieße die Zeit 
allein. 

• Halte dein „Pack“ zusammen, denn auch wenn du nicht zu sehr an ihnen hängst, sind sie dennoch 
deine Freunde. 

• Als Einzelgänger hast du mehr Freizeit als andere. Versuche dich an einem neuen Hobby, zum 
Beispiel Gartenarbeit oder Schreiben, um deine Gedanken von deinen Freunden abschweifen zu 
lassen oder dir die Langeweile zu vertreiben. 

• Es ist besser, allein zu sein, als von falschen Freunden ausgenutzt zu werden. Es ist oft so, dass 
man nicht mehr als zwei beste Freunde haben kann. Du hast vielleicht viele Freunde, aber nicht 
jeder ist dein „bester Freund“. Diese sind nur diejenigen, die dich wirklich gernhaben, obwohl sie all 
deine negativen Eigenschaften kennen, denen es egal ist, was andere von dir denken und die sich 
immer an deine Seite stellen würden, ganz egal, was passiert. Diese Art von Freunden ist schwer zu 
finden und wenn du sie nicht finden kannst, dann ist es besser, allein zu sein. 

• Achte darauf, dass die anderen dich noch immer mögen, denn wenn dieser Lebensstil nichts für dich
ist, wirst du in dein altes Leben zurückkehren müssen. 

• Mache keine Kompromisse, was deine Standards angeht. Achte nur darauf, dass sie realistisch sind,
aber auch deinen Ansprüchen gerecht werden. 

• Du musst nicht gemein sein, um ein Einzelgänger zu sein. 

Quelle: http://de.wikihow.com/Ein-Einzelg%C3%A4nger-werden
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Außenseiter - Warum und was dagegen tun!

Expertenrat von Dipl.-Päd. Uta Reimann-Höhn, Lern- und Erziehungsexpertin

Hilfe für den Außenseiter

Sobald Sie genauer wissen, warum Ihr Kind in der Klasse einen schweren Stand hat, können Sie auch 
gegensteuern. Besonders in der Grundschule haben sich solche Positionen oft noch nicht verhärtet und sind 
mit etwas Einfühlungsvermögen leichter aufzubrechen. In ganz schweren Fällen kann es sinnvoll sein, ein 
Kind von der Schule zu nehmen und ihm einen Neustart in einer anderen Klassengemeinschaft zu 
ermöglichen. Meistens sind die Probleme aber zu lösen und die Außenseiterrolle bleibt dann eine kurze 
Episode ohne weitere Folgen. In der Regel benötigen Sie dabei die Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer, um 
den Stand Ihres Kindes in der Klasse zu verbessern. Hilfreich ist es beispielsweise, wenn die Kinder über 
einen längeren Zeitraum Arbeitsgruppen bilden müssen, in denen einer auf den anderen angewiesen ist. 
Auch Klassenfahrten oder andere gemeinsame Unternehmungen geben den Außenseitern die Möglichkeit, 
sich zu bewähren sowie in anderen Situationen als im Unterricht Kontakte aufzubauen und zu festigen. Zu 
offensichtlich darf die Unterstützung der Lehrkraft aber nicht ausfallen, denn dann wird der Außenseiter nur 
noch mehr ausgegrenzt werden. 

3 Hauptgründe für das Ausgrenzen von Kindern – und wie Sie gegensteuern können 

Ursache 1: Persönliche Gründe Ist ein Kind zu dick, zu groß, zu unsportlich, sehr schüchtern oder hat es 
andere körperliche Merkmale, die Anlass zu Spott geben, muss mehrgleisig vorgegangen werden. In der 
Schule sollte Ausgrenzung zum Thema gemacht werden. Das geht zum Beispiel mit der Lektüre 
entsprechender Bücher (Die Vorstadtkrokodile u.a.), in denen Kinder mit Besonderheiten vorgestellt und mit 
positiven Eigenschaften belegt werden. Gleichzeitig sollte zu Hause überlegt werden, ob ge wisse 
körperliche Besonderheiten wie Übergewicht oder Uns portlichkeit langsam verändert werden 
können.  Dabei muss aber gleichzeitig vermittelt werden, dass es nicht um die Veränderung einer 
Persönlichkeit, sondern nur um – allerdings gesundheitsfördernde – Äußerlichkeiten geht. 

Ursache 2: Familiäre Gründe/Erziehungsverhalten Manchmal werden Kinder ausgegrenzt, weil sie sich aus 
Unkenntnis nicht den gängigen Trends anschließen können. So wird ein Kind ohne „Fernseherfahrung“ 
möglicherweise gehänselt, weil es über die neusten Serien nicht mitreden kann oder ein wichtiges 
Fußballspiel nicht gesehen hat. Dieses Kind hat ja nicht die Möglichkeit, sich selbstbewusst gegen das 
Fernsehen zu entscheiden, weil diese Entscheidung seine Eltern (in bester Absicht) getroffen haben. Es fühlt
sich also oft völlig zu Recht als Außenseiter behandelt. Auch manche Verbote, zum Beispiel wenn 
ausländische Eltern ihren Töchtern die Teilnahme an Sportveranstaltungen oder Klassenfahrten verbieten, 
führen leicht zu Ausgrenzungen. Hier hilft eine Lockerung der familiären Regeln, damit das Kind eine Chance
bekommt, sich in die Gruppe zu integrieren. 

Ursache 3: Leistung Immer wieder werden Schülerinnen und Schüler auch ausgegrenzt, wenn sie das 
Leistungsniveau der Klasse grob über- oder unterschreiten. Ständige Misserfolgserlebnisse bei Tests und 
Klassenarbeiten lassen das Selbstbewusstsein des betroffenen Kindes auf Dauer sinken und führen zu 
Verhaltensauffälligkeiten. Um sich trotz der Leistungstiefs ihren Platz in der Klassengemeinschaft zu 
erhalten, werden die Schulkinder aggressiv, machen im Unterricht Unsinn oder ziehen sich völlig in sich 
selbst zurück. Auch unterforderte Kinder werden auf Dauer ausgegrenzt, denn sie halten den anderen ja 
unbewusst stets ihre schwächere Leistung vor. Manche hochbegabte Kinder entziehen sich dieser 
Ausgrenzung, indem sie sich dümmer geben, als sie wirklich sind. Stark unter- oder überforderte Kinder 
brauchen Förderung oder müssen gefordert werden, da mit sie ihren Platz in der 
Klassengemeinschaft finden können , ohne dass die Gruppe darunter leidet. Gelingt das nicht, so ist auch 
hier über einen Klassen- oder Schulwechsel nachzudenken. 

Außenseiter können auch stark sein

Es gibt auch Kinder, die Außenseiter sind, aber unter dieser Rolle nicht leiden. Extreme Einzelgänger sind 
Kinder zwar selten, aber es gibt sie ab und zu wirklich. Sie genügen sich selbst und empfinden es nicht als 
Problem, dass sie keinen engeren Kontakt zu ihren Klassenkameraden finden. Solche Jungen und Mädchen
sind oft sehr speziell, sie haben ausgefallene Interessen und beschäftigen sich am liebsten allein mit ihren 
Hobbys. Bei diesen Kindern sollten Eltern dafür sorgen, dass der Kontakt zu anderen zumindest ab und zu 
stattfindet, damit sie nicht ganz den Anschluss an ihre Klasse oder Gleichaltrige verlieren. 

http://www.elternwissen.com/schule-und-eltern/schulprobleme/art/tipp/aussenseiter-warum-und-was-dagegen-tun.html
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Psychologie: Freundschaft

„Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern“, schrieb Aristoteles. Und Hans Albers sang zusammen mit
Heinz Rühmann: „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.“ Tatsächlich 
scheint die Sehnsucht nach Freunden so alt zu sein wie die Menschheit selbst. Psychologen und Soziologen
haben sich ausführlich mit dem Thema Freundschaft beschäftigt und meinen, wer Freunde hat, ist 
glücklicher.

Wo die Freundschaft hinfällt

Freunde sind wichtig. Das wissen schon die Kleinsten und suchen sich - ganz intuitiv - ihre 
Lieblingsspielkameraden aus. 

Die ersten Freundschaften werden im Kindergartenalter, also etwa mit drei Jahren geschlossen. Allerdings 
haben solche Beziehungen oft noch wenig mit dem zu tun, was Erwachsene unter Freundschaft verstehen. 
Denn kleine Kinder sind naturgemäß sehr auf sich selbst bezogen. 

Auch die Dauer der Freundschaften ist nicht mit den Beziehungen von Älteren vergleichbar. Weil Kinder 
noch nicht in der Lage sind, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, kann es auch schon mal vorkommen, 
dass eine "Freundschaft" nur einen Nachmittag lang dauert.

Kleine Leute - große Freundschaft

Während in den Freundschaften von Jugendlichen und Erwachsenen Gespräche eine wichtige Rolle spielen,
wählen Kinder andere Möglichkeiten, um miteinander „ins Gespräch zu kommen“.  

Zu zweit kommt man besser durchs Leben

Sie teilen ihr Frühstück, verteidigen die Freunde gegen andere Kinder, auch dann, wenn sie selber Nachteile
dadurch haben. Trotzdem sind diese Freundschaften häufig Zweckbündnisse, zum Beispiel, um nicht allein 
spielen zu müssen oder sich gegen andere Kinder oder gar Erwachsene zu verbünden.

Das ändert sich, wenn die Kinder älter werden. Die Eltern haben in diesem Alter nur noch wenig Einfluss 
darauf, welche Freunde ihre Kinder auswählen. Häufig sind das übrigens Kinder, die ganz anders sind. Denn
auch Siebenjährige wissen schon, dass sie vom Anderssein eines Freundes durchaus profitieren können. 

Zum einen, weil sich unterschiedliche Charaktere ergänzen und zum anderen, weil sie spüren, dass die 
Beziehung zu einem Kind, das aus einem anderen Umfeld kommt, den eigenen Horizont erweitern kann.

Wichtiger Anker: die beste Freundin

In der Pubertät wird es mit den Freundschaften nicht leichter, vor allem deswegen, weil sie eine so große 
Rolle spielen. Besonders bei den Mädchen spielt die beste Freundin eine Schlüsselrolle. Ihr vertraut man 
(fast) alles an und sie ist häufig wichtiger als Eltern oder Geschwister. 

Allerdings können auch solche Freundschaften fragile Gebilde sein. Sie können von einem Tag auf den 
anderen zerbrechen, wenn etwa auf einmal eine andere „beste Freundin“ auftaucht. 

Die Jungen tun sich da leichter, zwar haben auch sie häufig einen guten Freund, doch ist der in der Regel 
austauschbarer. Wenn er nicht erreichbar ist, haben viele Jungs auch kein Problem damit, mit einem 
anderen Kumpel loszuziehen.

Die Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Männer und Frauen ihre Freundschaften führen, 
verändern sich auch im Erwachsenenalter nicht. Während Männer häufig nur einen einzigen engen Freund 
und ansonsten eher Bekanntschaften pflegen, spielen gute Freundinnen für Frauen in der Regel eine 
wichtige Rolle. 

Psychologen haben außerdem herausgefunden, dass Frauen sich ihren Freundinnen gegenüber eher öffnen
und auch intime Dinge mit ihnen besprechen. Männer dagegen geben oft weniger von sich preis und 
behalten persönliche Dinge lieber für sich.

Freundschaften 2.0

In Zeiten von Internet und sozialen Netzwerken wie Facebook haben sich auch die Beziehungen verändert. 
Nicht wenige Menschen haben im Internet eine fast endlose Liste von virtuellen „Freunden“. Viele Forscher 
zweifeln allerdings an der Intensität dieser Beziehungen. 
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Sie argumentieren, dass man sich nur im realen Leben wirklich nah sein kann, auch deshalb, weil das Netz 
dazu einlade, nicht immer ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. In einer engen gewachsenen Beziehung 
sei es nicht so leicht, sich zu verstellen, weil man sich besser kennen würde.

Doch das Internet bietet auch viele Möglichkeiten: Zum Beispiel kann man über weite Entfernungen 
unkompliziert kommunizieren und so Freundschaften auch zu Menschen pflegen, die man ansonsten aus 
den Augen verlieren würde.

Gute Freunde, langes Leben

Freunde tun gut, denn wer es schafft, gute Beziehungen aufzubauen, steigert damit sein Wohlbefinden. Wer 
funktionierende soziale Beziehungen hat, ist zufriedener und gesünder als Menschen, die isoliert leben. So 
verringert sich etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen. 

Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass Menschen, die zum Beispiel in Prüfungssituationen
von Freunden begleitet wurden, weniger Stresshormone ausgeschüttet haben. Sie fühlten sich ruhiger und 
sicherer als diejenigen, die keine Unterstützung hatten.

Wer gute Freunde hat, scheint auch einen anderen Blick auf das Leben zu haben. Mit vertrauten Menschen 
an der Seite werden Probleme als weniger bedrohlich empfunden. Außerdem hat man an Tagen, an denen 
man Freunde trifft, ein höheres Selbstwertgefühl.

Eine weitere Erkenntnis der Wissenschafter: Freunde spielen als „lebensverlängernde“ Maßnahme eine viel 
wichtigere Rolle als die eigenen Kinder oder andere Verwandte. Das liegt möglicherweise daran, dass man 
sich Freunde selber aussuchen kann. 

Allerdings wirkt sich die Freundschaft nur dann positiv aus, wenn es sich dabei um eine vertrauensvolle und 
gleichberechtigte Beziehung handelt und die Freunde gemeinsam „durch dick und dünn gehen“. 

Reine Zweckbündnisse oder Beziehungen, die nicht in die Tiefe gehen, haben keinen Einfluss auf die 
Lebenserwartung.

Unterstützer in schweren Zeiten

Auch die Gründe für die vielen positiven Wirkungen von Freundschaften haben die Forscher unter die Lupe 
genommen. Freundschaften geben dem Leben einen Sinn. Das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein, hilft 
nicht nur in schweren Zeiten dabei, den Alltag zu bewältigen. 

Außerdem ist es ein gutes Gefühl, für einen anderen Menschen eine wichtige Rolle zu spielen. Nicht zuletzt 
helfen Freunde bei vielen Entscheidungen. Und es tut gut, mit einem engen Vertrauten über Probleme zu 
sprechen.

Es gibt also genug Gründe, sich ein stabiles soziales Netz aufzubauen. Das gelingt den Frauen in der Regel 
besser als Männern. Freunde zu finden und die Beziehungen dann noch zu pflegen, ist nicht immer leicht, 
auch weil die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden müssen und der Alltag oft wenig Platz für 
regelmäßige Verabredungen lässt. 

Doch die Investition lohnt sich, denn - und da sind sich alle Wissenschaftler einig - wer gute Freunde hat, 
kommt leichter durchs Leben.

Autorin:  Christiane Tovar

Quelle: http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/freundschaft_gemeinsam_durch_dick_und_duenn/
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Aprikose (Prunus armeniaca)

Die Aprikose wird auch Barille, Xingren, in Österreich und Südtirol Marille genannt. Der Name Aprikose leitet 
sich vom lateinischen Wort „praecoces“ = frühzeitiges Früchtchen ab. So bezeichneten die Römer die im 
Verhältnis zu anderen Rosengewächsen früh blühende und fruchtende Aprikose. Es gibt unzählige 
verschiedene Aprikosensorten, von klein bis groß, von süß bis sauer, früh und spät reifende.

Vorkommen & Herkunft:

Die Heimat der Aprikose ist China und das zum Iran und zur Türkei gehörende Hochland zwischen 
Kaspischem und Schwarzem Meer. Wildarten gibt es heute noch in Afghanistan und Japan.

Die Aprikose wird als eine der ältesten kultivierten Obstsorten bezeichnet, die schon vor 4000 Jahren in 
Nordchina vorgekommen sein soll. Über die Seidenstraße fand die goldgelbe Frucht ihre Verbreitung über 
Syrien bis zum Römischen Reich.

Die Merkmale der Pflanze:

Die Aprikose ist ein kleiner bis mittelgroßer Baum mit breiter, dichter Krone. Die Blätter sind herzförmig, 
zugespitzt und etwa 8 cm breit. Die Blüten sind weiß bis rosarot gefärbt. Die einjährigen Triebe erscheinen 
grün oder rot gefärbt und entwickeln erst im zweiten Jahr die dunkelbraune Rindenfärbung.

Die Früchte sind 4-8 cm große, kugelige bis eirunde Steinfrüchte. Die Haut ist samtartig, manchmal auch 
glatt, und von hellgelber bis orangegelber, sonnseits auch geröteter Färbung. Vom Stiel bis zum 
Stempelansatzpunkt verläuft die für die Aprikose charakteristische, die Frucht in zwei Fruchtbacken teilende 
Naht. Das Fruchtfleisch ist weiß, gelb oder intensiv orangefarben, saftig und äußerst wohlschmeckend.

Anbau:

Die Aprikose liebt die trockene und warme Regionen und ist sehr frostanfällig ist. Zu den speziellen 
Standortsansprüchen gehören eine mittlere Jahrestemperatur von mindestens 8°C, geringe 
Niederschlagsmengen von unter 600 mm sowie warme, gut durchlüftete Böden mit ausreichender Ernährung
und Wasserversorgung. Sie bevorzugt sandigen Boden.

Grundsätzlich sind Aprikosen weitgehend selbstfruchtbar. Die Präsenz von anderen Sorten soll jedoch den 
Befruchtungsansatz vergrößern.

Inhaltsstoffe:

Nach ihren Inhaltsstoffen könnte man meinen, die Aprikose sei ein Gemüse. Kein anderes Obst enthält so 
viel Carotinoide, Mineral- und Ballaststoffe. Hervorzuheben ist der hohe Gehalt an den Mineralstoffen 
Calcium, Phosphor und Eisen sowie an Vitamin C. Karotin (Provitamin A) enthält die Aprikose mehr als die 
meisten anderen Früchte.

100 g frische Aprikosen enthalten:  42,3 kcal; Wasser 86,5 g; Eiweiß 0,9 g; Fett 0,1 g; Kohlenhydrate 8,5 g;
Eisen 0,6 mg; Calcium17,0 mg; Phosphor20,0 mg; Zink 0,1 mg; Vitamin A298,0 µg; Carotin 1,8 mg; Vitamin 
E 0,5 mg; Folsäure 4,0 µg; Vitamin B2 0,1 mg; Natrium 2,0 mg; Vitamin B6 0,1 mg; Kalium 280,0 mg; 
Vitamin C 9,0 mg

Verwendung:

Aprikosen haben es in sich. In erster Linie werden Aprikosen als Frischfrüchte, daneben jedoch als 
Trockenobst angeboten. Aufgrund der intensiven Säure sind Marillen ideal zur Marmeladeherstellung 
geeignet, aber auch als Beilage zu Wild, Huhn oder in Currygerichten. Auch das aus dem Aprikosenkern 
gewonnene wertvolle Öl wird verwendet: zum Kochen, Braten und Backen.

Das Aprikosenkernöl verwendet man aufgrund seines unaufdringlichen Duftes und seiner guten Haltbarkeit 
gerne als Grundlage für Hautpflegemittel. Wegen seiner Fähigkeit, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu 
unterstützen, hilft es besonders der empfindlichen, trockenen, spröden und rissigen Haut. Es macht die Haut
weich, strafft das Gewebe und fördert die Zellerneuerung.

Der Samen ist allerdings sehr giftig, da er ca. 8 % blausäureabspaltendes Amygdalin enthält.
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Tipps:

• Vollreif gepflückte Früchte verfügen über ein ausgezeichnetes Aroma, leider sind sie dann auch sehr 
verderbanfällig. Zu früh gepflückte Früchte hingegen reifen nicht nach. Sie schmecken fad und 
entwickeln kein Aroma 

• Wenn Sie Marillenknödel machen, sollten Sie die Marille entkernen und den Kern durch ein Stück 
Würfelzucker ersetzen. 

Medizinische Anwendung:

• Durch den hohen Gehalt an Carotinoiden sollen sie das Immunsystem stärken, Krebserkrankungen 
vorbeugen, die Haut vor UV-Strahlung schützen und Ablagerungen in Arterien verhindern. 

• Durch das Vitamin B5 (Niazin) wirken Aprikosen nervenstärkend, Folsäure regt Blutbildung und 
Zellerneuerung an. 

• Haut und Haar werden durch Aprikosen glatter und kräftiger. 

http://www.pflanzen-lexikon.com/Box/Prunus_armeniaca.html
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Zwerg (Mythologie)

Zwerge  ist eine Sammelbezeichnung für menschengestaltige, kleinwüchsige Fabelwesen des 
Volksglaubens, die meist unterirdisch in Höhlen oder im Gebirge leben. Ihren Ursprung haben sie in der 
nordischen Mythologie.

Häufig wird den Zwergen übermenschliche Kraft und Macht nachgesagt. Sie gelten als schlau und 
zauberkundig, bisweilen listig, geizig und tückisch, meist aber als hilfreich, und werden vor allem in späterer 
Zeit, in Märchen und Sage, als bärtige Männchen mit Zipfelmütze dargestellt.

Sie treten vor allem als kunstreiche Schmiede auf, wobei der Begriff „Schmied“ (altnordisch: smiðr, 
isländisch: smiður) ursprünglich einen Handwerker bezeichnete, der sowohl mit Holz als auch mit Metallen 
umzugehen verstand, allgemein einen Kunsthandwerker (vgl. auch Geschmeide), im übertragenen Sinn 
einen Künstler, Schöpfer (vgl. z. B. den „Reimschmied“). In Zeiten geringer Arbeitsteilung bauten die 
Schmiede die benötigten Erze oft selbst ab und verhütteten sie auch. Somit galten die Zwerge auch als 
tüchtige Bergleute und Metallurgen. Später übten sie darüber hinaus alle möglichen land- und 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten aus und arbeiteten auch in „bürgerlichen“ Handwerksberufen, wie 
Schneider, Bäcker und Schuster.

Im Gegensatz zu Kobolden, die als einzelnes Individuum an ein bestimmtes Haus, einen Ort oder eine 
Familie gebunden sind, leben Zwerge in der Gesellschaft ihresgleichen, ganz ähnlich wie Menschen: In 
archaischen Zeiten lebten sie in Sippen unter Anführern (z. B. Dvalins Schar), im Mittelalter hatten sie 
Könige (z. B. Laurin), später lebten sie auch in Städten (z. B. die Heinzelmännchen in Köln).

Zwerge spielen auch in den Novellen und Belletristiken der deutschen Romantik eine Rolle. Bis heute sind 
die Sammlung von Volksmärchen durch die Brüder Grimm und die darin dargestellten Zwergenmotive 
weltweit prägend. Nicht minder prägend sind sich daraus ergebende neuzeitliche Rezeptionen aus dem 20. 
Jahrhundert, wie beispielsweise die Zeichentrickfilm-Adaption des Grimmschen Märchens Schneewittchen 
durch Walt Disney. Ebenso finden sich Zwerge in der modernen Fantasy-Literatur, hier unverkennbar 
beeinflusst von der Konzeption der Zwerge in J. R. R. Tolkiens Werken, vor allem im Herrn der Ringe und im 
Der Hobbit.

Barocke Skulpturen von Zwergen waren in Mitteleuropa vielfach als Teil von Barockgärten beliebt, so etwa in
der Stadt Salzburg im Mirabellgarten. Aus der Verbindung solcher Darstellungen von Hofzwergen mit den 
Märchenzwergen entwickelten sich die heutigen Gartenzwerge.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwerg_(Mythologie)
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VORBEREITUNG UND NACHBEREITUNG

Ein Gewitter stapfen
Ein Sommergewitter klingt überwältigend. Der Spielleiter kann eine Gewitterchoreografie mit den Kindern 
stapfen. Dieses Bewegungsspiel macht Laune und ist für drinnen und draußen geeignet.

So wird’s gemacht:

Die Kinder gehen durch den Raum. Der Spielleiter erzählt die Gewitter-Geschichte und die Kinder machen 
die passenden Bewegungen dazu. 

Geschichte „Gewitter“ 

Text Bewegungen

Horch, in der Ferne braut sich was zusammen! Hände ans Ohr legen.

Leise grummelt und poltert es. Mit den Füßen leicht auf der Stelle trippeln.

Ein Gewitter kommt näher. Es wird lauter und 
lauter.

Mit den Füßen auf den Boden stapfen.

Jetzt ist das Gewitter direkt über uns. Es donnert 
und tobt.

Herum gehen und dabei mit den Füßen laut 
stapfen.

Ein starker Wind kommt auf und treibt die 
Gewitterwolken voran.

Herumlaufen und dabei mit den Füßen laut 
stapfen, der Mund macht die Windgeräusche.

Hörst du, wie es donnert und siehst du, wie es 
blitzt?

Herumlaufen, stapfen und in die Hände klatschen.

Dann verzieht sich das Gewitter langsam. Es wird 
leiser und leiser.

Langsamer werden, nur noch leicht stapfen, dann 
stehen bleiben und auf der Stelle trippeln.

Jetzt ist es ruhig geworden. Das Gewitter hat 
aufgehört. Am Himmel erstrahlt nun ein 
wunderschöner Regenbogen.

Stillstehen und mit den Armen weiter Bögen in der 
Luft beschreiben.

 Eine schöne Alternative: 

Gewitter (Erwin Moser)

Der Himmel ist blau
Der Himmel wird grau

Wind fegt herbei
Vogelgeschrei

Wolken fast schwarz
Lauf, weiße Katz‘

Blitz durch die Stille
Donnergebrülle

Zwei Tropfen im Staub
Dann Prasseln auf Laub

Regenwand
Verschwommenes Land

Blitze tollen
Donner rollen

Es plitschert und platscht
Es trommelt und klatscht

Es rauscht und klopft
Es braust und tropft
Eine Stunde lang

Herrlich bang
Dann Donner schon fern

Kaum noch zu hör‘n
Regen ganz fein     
Luft frisch und rein
Himmel noch grau

Himmel bald blau!
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Gemüsebleidigung und Obstschmeichelei 

Alle Kinder stehen im Kreis. Ein Kind beginnt mit einer Gemüsebeleidigung an seinen Nachbarn. Zum 
Beispiel: „Du grüne Tomate!“ oder „Du welker Salat“. Das beleidigte Kind reagiert empört mit der 
Wiederholung der Beleidigung: „Ich? Welker Salat?“ und wendet sich an seinen Nachbarn zur Rechten und 
erfindet eine erneute Gemüsebeleidigung. Dieser reagiert wieder empört und wiederholt. Alle Kinder 
kommen im Kreis einmal ran. Danach folgt im gleichen Prinzip eine Obstschmeichelei. Zum Beispiel: „Du 
saftig glänzenden Aprikose!“ Nun reagiert das Kind, das das Kompliment bekam geschmeichelt und 
wiederholt die Schmeichelei. „Ich, saftig glänzende Aprikose?“ usw. 

Der Reimwettbewerb

Zwei Teams werden gebildet. 

Der Spielleiter nennt ein Wort. Die Teams sollen nun viele Reimwörter finden. Immer abwechselnd wird ein 
Wort gesagt. DasTeam, dass kein Wort mehr sagen kann, verliert. Das Gewinnerteam bekommt einen 
tosenden Applaus vom anderen Team. 

Wörter: Tonne, satt, Hose, Mauer, Pfeil, Kessel, Schloss, Affe, Schwamm, Drachen, dort,  Maus, Mund, Berg,
Schnecke, Hund, Dose, Nase, Tasche, Nabel, Garten.. usw. 

Ältere Kinder können sich  auch Szenen ausdenken, in denen in Reimform gesprochen wird. Hilfreich ist 
eine Vorgabe. (z.Bsp. Ein Ort Schule, Krankenhaus...) 

Beispiel: Vor dem Krankenhaus

1 Hallo, ich habe Schmerzen.

2 Doch nicht etwa im Herzen?

1 Nein, es ist das Bein. 

2 Ja, es ist auch etwas klein. 

1 Ich bin ja auch ein Zwerg.

2 Stimmt, ich kenne dich vom Berg.

1 Du kamst mir gleich bekannt vor.

2 Komm, ich bringe dich zum Tor. 

Die Szenen dürfen präsentiert werden. 

Die Schlafwandler 
Alle Kinder gehen durch den Raum. Auf Zeichen des Spielleiters schlafen alle ein. Nun verwandeln sich alle 
in Schlafwandler und schlafwandeln durch den Raum. Wie kann ein Schlafwandler gehen? Kann man auch 
ungewöhnliche Bewegungen machen? Was machen Schlafwandler? Jedes Kind findet drei Bewegungen 
und wiederholt sie immer wieder. Nun werden Teams gebildet und jedes Kind zeigt seinem Team die 
Bewegungen. Die beliebstesten Bewegungen werden zu einer Choreo zusammengefügt. Älterern Kindern 
kann man noch die Aufgabe geben einen Satz einzufügen. Nun wird präsentiert. 

Die Zauberkiste

Alle Kinder stehen im Kreis. Eine kleine Kiste wird rumgegeben. Jedes Kind darf einmal reinsehen. Nun sind 
alle auf die Reaktionen gespannt. Der Spielleiter beginnt und staunt über den Inhalt (Leere) der Kiste, dann 
schließt er sie schnell wieder und gibt sie einem Kind. So wandert die Kiste einmal im Kreis herum. Jedes 
Kind schaut einmal hinein. In der Kiste befindet sich magische Luft. Kommt die Kiste wieder beim Spielleiter 
an, nimmt er sich etwas Luft aus der Kiste und formt etwas. Zum Beispiel ein Eis. Er spielt mit der Luft, als 
hätte er wirklich ein Eis. Dann legt er die Luft wieder in die Kiste und gibt sie weiter. Was kann man aus der 
magischen Luft noch alles zaubern? 
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Lieblingswörter

Alle Kinder stehen im Kreis. Jedes Kind darf sich nun ein Lieblingswort ausdenken. Das Wort sollte mehrere 
Silben besitzen. Conte Luigi in „Aprikosenzeit“ findet die Wörter Gemüsegrind und Dukatenfalter 
wunderschön. Nun schreibt jedes Kind sein Lieblingswort auf einen Zettel. Die Zettel werden gemischt. 
Jedes Kind zieht ein Wort und darf dieses nun an ein anderes Kind verschenken. Je schöner das Wort 
gesprochen wird, um so schöner wird das Geschenk. „Ich schenke dir ein(e), (en) … „ Als Reaktion dürfen 
die anderen Kinder in gespannter Erwartung auf ihr Wortschenk auch mit „Ohhhh“ reagieren. 

Rätsel für Kinder
Conte Luigi ist Zaubermeister und Rätsellöser von Beruf.

Gartenrätsel

1
Wer ist so klug, wer ist so schlau,
dem schütt ich was vom Blümchen.
'S ist innen gelb und außen blau,
hat mitten drin ein Steinchen.

2
Es wächst im Gärtlein,
hat grüne Röhrlein,
hat viele Häute,
beißt alle Leute.

3
Sie steht am Gartenzaune, 
steigt über ihn hinaus. 
Ihr Angesicht sieht leuchtend, 
wie ein goldner Teller aus. 
Zuerst war sie ein Körnchen nur 
Im Garten voller Blumen.

4
Die schönste werd ich oft genannt, 
man findet mich in Stadt und Land. 
Wer sich erfreut an meinen Blüten, 
der mag sich vor den Dornen hüten.

5
Im Lenz erquick ich dich,
im Sommer kühl ich dich,
im Herbst ernähr ich dich,
im Winter wärm ich dich.

(1: Die Pflaume / 2: Die Zwiebel / 3: Die Sonnenblume / 4: Die Rose / 5: Der Baum)

Manchmal fliegt sie so schnell wie ein Bussard,
wenn er sich stürzt auf ein Mäuschen im Feld.
Oder sie kriecht wie eine Schnecke so langsam
und hinterlässt nur ‘ne kleine Spur Schleim auf der Welt.

Was ist das?

(Die Zeit)
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Im Winter steht er still und stumm
dort draußen ganz in weiß herum.
Doch fängt die Sonne an zu scheinen,
beginnt er bitterlich zu weinen.

Wer ist das?

(Der Schneemann)

Manchmal komm' ich über Nacht,
fall vom Himmel leis' und sacht.
Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen
bekommen weiße Zipfelmützen. 

(Der Schnee) 

Im Winter halt' ich dich schön warm,
im Frühling nimmst du mich auf 'n Arm.
Im Sommer willst du von mir nichts wissen,
im Herbst wirst du mich anzieh'n müssen.

(Der Wintermantel)

Ich hab' 'nen kleinen Rattermann,
der rattert, was er rattern kann.
Wenn ich am Abend schlafen geh',
ich stets an seinem Bäuchlein dreh'.
Am Morgen hilft er mir sodann,
dass niemals ich's verschlafen kann.

(Der Wecker)

Zwei Löcher hab ich, zwei Finger brauch ich. 
So mache ich Langes und Großes klein 
und trenne, was nicht soll beisammen sein.

(Die Schere) 

Meine Schale, die ist rund,
einmal blau, mal rot, mal bunt. 

(Das Osterei)

Das Erste ist ein wildes Tier. 
Das Zweite putzt du am Morgen dir.
Zusammen ist es gelb und grün,
du siehst es auf der Wiese stehn. 

(Der Löwenzahn)
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Drei Zwerge mit den Namen Herr Rot, Herr Grün und Herr Blau treffen sich im Garten. Das bemerkt der 
eine: "Das ist ja lustig. Wir haben einen roten, einen grünen und einen blauen Hut auf". "Das ist ja ein Zufall -
aber keine von uns trägt ein Hut mit der Farbe seines Namens" meint der Zwerg mit dem blauen Hut. 
"Stimmt genau" sagt Herr Grün.

Welche Farbe hat der Hut von Herr Blau?

 (Herr Blau trägt den grünen Hut. Herr Grün trägt nicht den blauen Hut, da dieser seiem Vorredner gehört. 
Also trägt Herr Grün den roten Hut. Der Rest ergibt sich automatisch, da niemand seine eigene Farbe trägt.)

Quelle: www.denksport-raetsel.de/Rätsel/Kinderrätsel

Rätsel aus „Aprikosenzeit“:

Umhüllt ist dieser Edelstein
mit einem pelzig Mäntelein.
Das leuchtet, wenn es jung ist, grün,
doch die Farbe vom Kostüm
wechselt alsbald mit dem Alter
gleicht der vom Dukatenfalter.

Was ist das?

(Die Aprikose) 

CONTE (beginnt ein neues Spiel)
Wer trennt die Spreu vom Weizen?

LAVALLE Hä?

CONTE Der Wind.
Wer geht zum Brunnen bis er bricht?

LAVALLE Der Frosch?

CONTE Der Krug.
Wer ist eine Himmelsmacht?

LAVALLE Die Engel?

CONTE Die Liebe, Lavalle.
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Fantasiereise „Im Zwergenreich“

Alle Kinder bewegen sich im Raum. Der Spielleiter beginnt eine Geschichte zu erzählen. Die Kinder spielen 
unmittelbar mit und springen dabei auch in verschiedene Rollen. Zum Beispiel: Der Zwergenkönig. Der Spielleiter lässt
bewusst Lücken in der Erzählung, damit die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und den Verlauf der 
Geschichte mitbestimmen. 

Alternative: Der Spielleiter nutzt die Erzählung von Conte Luigi aus dem Stück „Aprikosenzeit“ 

CONTE Es war einmal.
... ein Stein. Dieser Stein. Und diesen Stein umgab ein Wald.
Ein uralter, wunderbarer, geheimnisvoller, dunkler Wald.
Du musst nämlich wissen, dass dieser Stein der Eingang zum Zwergenreich ist.

Im Zwergenreich lebte ich als
Conte Luigi
di nano Maggiore
di Monte Pulciano
di Pinti
di Punti
di Pontio Pelati.

Einmal spazierte ich an einem heißen Sommertag so durch den Wald.
Da stand ich plötzlich an einem Teich, auf dem ein weißer Schwan schwamm. Schön! Aber
am anderen Ufer sah ich eine noch schönere Zwergenfrau. Zehnmal schöner als der Teich 
und der Schwan.
Ich wollte zu ihr. Aber sie war plötzlich weg.

Nachts konnte ich nicht mehr schlafen.
Ich stand auf und ging raus.
Und plötzlich war sie da, vor mir.
Hundertmal schöner als der Mond.
Ich wollte zu ihr, aber sie war schon wieder weg.

Am nächsten Tag hab’ ich sie gesucht.
Da sah ich sie im hellen Sonnenlicht.
Tausendmal schöner als ein Sommertag

Wir haben uns angesehen.
Unsere Herzen haben geklopft.

Total verliebt. Sie und ich.
Ich und sie.
Contessa Vanessa!
Die Tochter des Zwergenkönigs.
Sie hat „ja“ gesagt, sie wolle mich heiraten, ...

wenn ihr Vater, der Zwergenkönig, einverstanden sei.
Ich also hin zu ihm, in den Palast.
Überall nichts als Gold und Silber, rote Teppiche. Alles blitzblank geputzt und an den 
Fenstern seidene Vorhänge.
Ich also in den Thronsaal rein.
Sitzt dort der König.
„Conte Luigi di nano Maggiore, du hast dich also in meine Tochter verliebt.“

Die Contessa Vanessa ist zehnmal schöner als der Regen, hundertmal schöner als der 
Mond und tausendmal schöner als ein Sommertag.

“Conte Luigi, du darfst die Contessa Vanessa heiraten. Aber weil sie meine Tochter ist, 
musst du zuerst eine Prüfung bestehen. Du sagst, du bist ein großer Rätsellöser, also 
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musst du ein Rätsel lösen.
Geh’ hinauf in die Menschenwelt und suche etwas, was in dieses Kästchen passt.“

Er gab mir das Kästchen und sagte, ich müsse gut aufpassen.
Nur mit diesem Kästchen könne ich wieder zurück ins Zwergenreich.
Und dann gab er mir das Rätsel auf:

Dank diesem Kästchen findet man
den Weg zurück ins Heimatland.

Leg einen Stein in dieses Kästchen.
Der Stein ist bräunlich wie ein Ästchen.

Umhüllt ist dieser Edelstein
mit einem pelzig Mäntelein.
Das leuchtet, wenn es jung ist, grün,
doch die Farbe vom Kostüm
wechselt alsbald mit dem Alter,
gleicht der vom Dukatenfalter.

Wenn du den rechten Edelstein
in dieses Kästchen legst hinein,
dann öffnet sich dir also gleich
die Tür hinab ins Zwergenreich.

Dies Kästchen ist ein Zauberding,
doch achte dies’ Gebot:
Drei Versuche hast du nur,
gelingt’s nicht, bist du tot.

Ich bin in die Menschenwelt hinaufgegangen.
Ich hab gezaubert, dass ich groß werde, ich bin herumgereist, hab mich umgeschaut und 
gelernt und diesen Edelstein gesucht.
Aber die Menschen haben mich enttäuscht. Die meisten haben mich ausgelacht.
„Ein Wunderstein?
Hier?
Es gibt keine Wunder mehr.
Vergiss es!
Zieh dir bloß was andres an, sonst wirst du noch eingesperrt.“

Jetzt mag ich nicht mehr. Ich will wieder zurück ins Zwergenreich.
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Zwerge basteln

Material :
- Tonpapier, Buntpapier, Klorollen
- Schere, Klebestift
- Buntstift, Filzstift 

Arbeitsschritte :
Nehmen Sie ein rundes Gefäß und zeichnen für den Bauch des
Zwergen einen Umriß auf das Tonpapier und schneiden den Kreis
aus. Für das Gesicht brauchen Sie ein etwas kleineres rundes
Gefäß. Ebenfalls Umriß aufzeichnen und entweder normal
ausschneiden, oder mit der Zick-Zack-Schere schneiden oder mit
der Reißtechnik einfach den Kreis reißen. Sie können auch für die
Kreise und die Mütze des Zwergen die beigefügte Schablone
ausdrucken. Nach eigener Fantasie kann Ihr Enkelkind das
Gesicht aufmalen, einen Bart oder auch Arme ankleben. Die
Zwerge kann man auf ein grünes Tonpapier (als Wiese) oder an
Klorollen kleben, damit sie beweglich bleiben und Ihr Enkelkind
damit spielen kann. Die Klorollen kann Ihr Enkelkind mit einer
bunten Farbe bemalen.

Ergänzung: Die Kinder dürfen nun aus ihrer Erinnerung den
Zwerg aus dem Stück basteln. Was war das besondere an Conte Luigi? Wie sah er aus? Wie war er 
gekleidet? Welche Frisur hatte er? 

http://www.wunderbare-enkel.de/papier-basteln/1293/373-zwerge

h t t p : / / w w w . p e p p i t e x t . d e / A u s m a l b i l d e r _ M a e r c h e n / 7 _ Z w e r g e . g i f
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EINE SZENE AUS DEM STÜCK

4

Das Gewitter ist immer noch zu hören. Lavalle sucht Schutz vor dem Regen und wird förmlich durch den 
Wind hereingeweht. Er ist nass.

5

Lavalle schaut sich um. Er macht mehr Licht und entdeckt schließlich den schlafenden Conte.

CONTE Umhüllt ist dieser Edelstein
mit einem pelzig Mäntelein.
Das leuchtet, wenn es jung ist, grün,
doch die Farbe vom Kostüm
wechselt alsbald mit dem Alter
gleicht der vom Dukatenfalter.

Was ist das?

LAVALLE Keine Ahnung ...
Hallo,
mein Name ist Lavalle ….
Wiedersehen.
(will gehen)

6

Da erwacht der Conte.

CONTE Ich bin verschoben.
Du hast mich verschoben.
Vorhin war ich noch nicht da.
Vorhin war ich dort.
Vorhin dort.
Vorhin dort.

LAVALLE Mein Name ist Lavalle.
Guten Tag!

CONTE Das ist wirklich nicht nett, wenn man einen alten Mann verschiebt.
So mir nichts, dir nichts.
Silwupliis [S’il vous please].

LAVALLE Ich hab Sie gar nicht angefasst.

CONTE Ich weiß, was ich weiß.
Lo so. [ital.: Ich weiß es]
Lee mää [les mains],
de händs [the hands].

Lavalle streckt ihm verdattert die Hände hin.

Dreckig ist die linke Hand,
dreckig ist die rechte Hand.
Leise sein ist vornehm,
sauber sein wär’ angenehm.

LAVALLE Lavalle!

CONTE Waschen, putzen, bürsten.
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Wenn’s einem schon dreckig geht,
sollte man wenigstens saubere Hände haben.

LAVALLE Jawall.
Äh ... Jawoll.
Ganz recht.
Herr ...

CONTE Für dich bin ich:
der Conte Luigi
di nano Maggiore
di Monte Pulciano
di Pinti
di Punti
di Pontio Pelati.

LAVALLE Hä?

CONTE (kommt in Fahrt)
Jajaja, bin Träger der königlichen Tapferkeitsmedaille in Gold,
Sieger in achthundertvierundzwanzig Duellen.
Rätselmeister in allen Kategorien,
ju anderständ [you understand]?
Liebling der vornehmen Damen. Le donne. [ital.: Die Frauen]
Kavalier der unvergleichlichen Contessa Vanessa aus ...
(beißt sich im letzten Moment auf die Zunge)

LAVALLE Lavalle!

CONTE Bin Dichter, Poäät Maximus,
werd’ Räätselschmiied genannt,
bin überall bekannt.

LAVALLE Guten Tag.

CONTE Flügelschlag.

LAVALLE Grüß Gott.

CONTE Schon ganz flott.

LAVALLE Ich hab’s begriffen.

CONTE Hab drauf gepfiffen.

LAVALLE Sie können gut dichten.

CONTE Blutgeschichten.

LAVALLE Wollen Sie mich erschrecken?

CONTE Bitte nachher wecken. (dämmert weg)
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