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Liebe Lehrer*innen, Liebe Interessierte,
dieses Jahr reisen wir mit unserem Familienstück zur Weihnachtszeit in den Wald – genau
genommen in den Sherwood Forest in Nottinghamshire, England. Zwischen den Bäumen und neben
dem Geisterwald lebt Robin Hood mit seiner Bande. Gemeinsam kämpfen sie immer wieder gegen
den (eigenen) Hunger und die Ungerechtigkeit in der Welt. Dabei bleiben sie sich und ihrem Motto
stets treu: Wir nehmen den Reichen und geben den Armen!
Die Inszenierung am Schleswig Holsteinischen Landestheater unter Regie von Lisa van Buren legt
den Fokus auf das Positive der Gemeinschaft und Freundschaften, wie wichtig es ist, mit anderen zu
teilen und sozial zu handeln.
Mit Hilfe unserer Materialmappe können Sie den Theaterbesuch mit Ihren Schüler*innen sowohl
vor- als auch nachbereiten, indem Sie inhaltlich mit den Kindern über die Geschichte Robin Hoods
sprechen, oder spannende Informationen über die Schauspieler*innen erfahren. Da Robin Hood und
seine Bande als Vogelfreie leben, finden Sie einen Artikel zu dem Begriff ‚vogelfrei‘. Neben einer
anschaulichen Anleitung wie man durch einige Handgriffe selbst Robin Hood oder ein weibliches
Pendant werden kann, findet sich in dieser Mappe ein Überblick wie die Vorweihnachtszeit in
England zelebriert wird. Bevor Sie noch einige spielpraktische Aufgaben und mögliche Fragen zur
Vor- und Nachbereitung an die Hand bekommen, haben wir ein Arbeitsblatt für die Schüler*innen
erstellt, anhand dessen sich die Kinder Gedanken zum Thema Freundschaft und Gemeinschaft
machen können. Die Noten der Lieder aus dem Stück schicken wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Vergnügen und einen tollen Theaterbesuch!
Herzliche Grüße und eine schöne Winterzeit wünscht Ihnen
Ihre Theaterpädagogik des SH Landestheaters

Bei konkreten Fragen und/oder Rückmeldungen zu dieser Inszenierung wenden Sie sich bitte an
Claudia Schmidt unter 04331 – 1400344 oder per E-Mail: claudia.schmidt@sh-landestheater.de

„Gerechtsein ist schwer, sonst wäre die ganze Welt gerecht.“
Robin Hood
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BESETZUNG AM SHLT
Robin Hood
Little John
Mitch / Lady Marian
Bruder Tuck
Sheriff von Nottingham / Gouvernante / McMean
Large / Scarlett
Der alte Mitch / Extra-Large / Glenn

Tino Frers
Kimberly Krall
Lucie Gieseler
Matthias Wagner
Nicolas Mülller
Sebastian Prasse
Nils Höddinghaus

Inszenierung
Bühnenbild / Kostüme
Musik
Dramaturgie
Kampfchoreographie

Lisa van Buren
Stephan Testi
Christoph Coburger
Sophie Friedrichs
Fynn Brodersen

Premiere am 08. November 2018, 10 Uhr, Stadttheater Rendsburg
Dauer: ca. 90 Minuten inklusive Pause
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DIE GESCHICHTE DES ROBIN HOOD
Artikel aus dem GEOLINO EXTRA NR. 41 - GEOlino extra: Wälder
Robin Hood - Der große Unbekannte
Er stahl von den Reichen, um den Armen zu geben: Robin Hood. Jeder kennt ihn, diesen edlen
Räuber. Und dann doch wieder nicht. Denn bis heute ist offen: Hat es Robin Hood überhaupt
gegeben?
Hat es Robin Hood je gegeben?
Drei Fragen vorweg:
1. Habt ihr zu Hause ein eigenes Bett?
2. Besitzt ihr einen gut gefüllten Kühlschrank?
3. Hat euer Zuhause ein Dach?
Könnt ihr all diese Fragen mit "Ja" beantworten? Dann seid ihr reicher als drei Viertel der
Weltbevölkerung. Und wärt damit einst ein mögliches Opfer von ihm gewesen: dem König der
Räuber und Held all derer ohne Geld - Robin Hood.
Jedes Kind, fast überall auf der Welt, kennt die Geschichte des edlen, furchtlosen Banditen, der die
Reichen beklaut, um es den Armen zu geben. Nur diese eine, aber doch recht wichtige Sache weiß
niemand bis zum heutigen Tag: Hat es den edlen Räuberhelden in den englischen Wäldern
eigentlich je gegeben?
Die Zeitreise beginnt
Starten wir eine Reise in die Zeit ab dem Jahr 1200, in der die ganze Geschichte womöglich
beginnt. Europa ist bedeckt von dunklen Wäldern. Gewaltige Eichen ragen empor. Kreuz und quer
umgestürzte Bäume, Gebüsch. Es knackst und raschelt. Ein Wolf? Ein Reh? Oder ein Räuber? Nicht
unwahrscheinlich im England des 13. und 14. Jahrhunderts.
Die Wälder sind damals voll von "Geächteten" - Menschen, die durch nichts und niemanden mehr
geschützt sind. Der König darf über ihr Hab, Gut und sogar das Leben entscheiden. Wer Geächteten
auf irgendeine Art und Weise hilft, macht sich sogar selbst strafbar. Geächtet sind damals nicht nur
Schwerverbrecher, sondern auch Holzdiebe oder völlig Unschuldige: Wer viermal nicht zu einem
Gerichtsprozess erscheint - aus Angst, ungerecht verurteilt zu werden -, wird ebenfalls zum
Geächteten.
Wer ist der wahre Robin Hood?
Vielen Menschen bleibt darum nichts anderes übrig, als in die Wälder zu fliehen und sich dort zu
verstecken. Darunter auch ein Baron namens Fulk FitzWarin. Er wird geächtet, weil er Kritik am
König übt - und bald zum Anführer einer Bande. Ist er das Vorbild für Robin Hood? Klar ist nur:
Schon Ende des 13. Jahrhunderts sind Geschichten über Robin Hood in ganz England bekannt.
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Bekannter als das Vaterunser, scherzt ausgerechnet ein Dorfpfarrer. Warum man diese Helden nun
ausgerechnet Robin Hood nennt? Unklar. Robert (Kurzform: Robin) Hood ist in England ein
weitverbreiteter Name. Vielleicht ist es aber auch eine Art Spitzname: Denn "Hood" bedeutet
"Kapuze" auf Deutsch. Und die zogen sich Räuber bei Überfällen tief ins Gesicht.
Ab 1450 beginnt man, die Geschichten aufzuschreiben. In diesen Texten ist Robin Hood allerdings
noch ein brutaler Wegelagerer, der so schnell mit Pfeil und Bogen schießen kann, dass seinen
Opfern nicht mal mehr Zeit zum Schreien bleibt. Und seine Beute? Die behält Robin Hood noch
schön für sich und seine Bande.
Robin Hood: Vom Halunken zum Helden
Erst ab dem 16. Jahrhundert wird der blutrünstige Räuber plötzlich zu einem mutigen Edelmann.
Die Robin-Hood-Geschichten werden immer weiter verfeinert, auf die Zeit und ihre Menschen
abgestimmt - wie man ein Essen seinen Gästen anpasst. So liest man bald, der Bandit teile seine
Räuberbeute mit den Armen; vielleicht, weil die Menschen von damals schöne Geschichten
brauchen in ihrer eher finsteren Zeit.
Zudem verliebt sich Robin unsterblich in die Adlige Marian. Ab dem 19. Jahrhundert stellt man ihn
- passend für diese Epoche - als Freiheitskämpfer dar; vielerorts in Europa versuchen die Menschen,
die Könige damals zu entmachten.
Der Mythos "Robin Hood" heute
Die Fernseh- und Kinofilme machen Robin Hood im 20. Jahrhundert schließlich weltweit zum
Helden und Vorbild - das man aber nicht ganz ernst nehmen sollte.
Im Jahr 2007 spielt ein Bankangestellter Robin Hood. Jahrelang überweist er Geld von den Konten
Reicher auf die ärmerer Kunden. Er muss fast drei Jahre ins Gefängnis. Denn auch für
Gerechtigkeit darf man nicht mit unrechten Mitteln sorgen.

Quelle: geo.de/geolino/mensch/2533-rtkl-helden-robin-hood-der-grosse-unbekannte
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AUS DEM NÄHKÄSTCHEN

Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
Ich heiße Nils Höddinghaus, bin 30 Jahre alt und wohne in Hamburg.
Warst du als Kind Teil einer Bande?
Ja, als Kind war ich Anführer der „Gummibande“ (warum wir so hießen, weiß ich
aber nicht mehr). Teil der Bande waren meine beiden Geschwister und ein Junge aus
der Nachbarschaft. Mit selbstgebastelten Flitzebögen sind wir dann durch die
Nachbarschaft spaziert. Ich weiß noch, dass wir alle Decknamen hatten. Meiner war
„Jack“, wie sich das für einen richtigen Anführer gehört.
Hast du ein besonderes Freundschaftserlebnis?
Einmal habe ich Geld geklaut und mich danach wahnsinnig geschämt. Weil ich mich
nicht getraut habe, hat mein bester Freund das Geld dann zurückgegeben und alle
Schuld auf sich genommen.
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Ich mag beides in gleichem Maße. In der Stadt ist immer viel los und es gibt immer
viel zu tun. Im Wald aber herrscht Ruhe und man kann gut abschalten.
Hast du ein besonderes Freundschaftszeichen?
Auf jeden Fall. Ich habe ein Armband und noch ganz viele andere Glücksbringer von
Familie und Freunden, die ich immer bei mir trage.
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit der Figur, die du spielst?
Der Alte Mitch und ich sind beide musikalisch und erzählen gerne Geschichten,
deshalb kann ich mich mit dieser Figur am besten identifizieren.
Und in welchem Punkt bist du ganz anders als deine Figur?
Ich hoffe, dass ich nicht ganz so ein Dussel bin wie meine Figur Extra Large.
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Wie heißt du? Tino Frers
Wie alt bist du? 32 Jahre
Wo wohnst du? Momentan wohne ich in
Rendsburg. Aber sonst in Hamburg.
Warst du als Kind Teil einer Gruppe?
Ja, ich hab früher in verschiedenen Bands
gespielt. Das war damals meine Bande.
Bist du im Moment Teil einer Bande? Ja. Wir
sind zwar, aus beruflichen Gründen weit
voneinander entfernt, aber lieben uns alle sehr.
Hast du ein besonderes Freundschaftserlebnis?
Ich habe während meines Schauspielstudiums erlebt, wie groß freundschaftliche Liebe und
Zuneigung sein kann und bin sehr dankbar, dass ich diese Menschen, meine Bande, meine Freunde
nennen darf. Das gibt mir Energie und Kraft!
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Die Stadt. Ich habe gern alles in der Nähe. Und ich liebe meine Dusche :-)
Hattest du schon mal ein besonderes Freundschaftsritual?
Wir hatten ständig wechselnde Rituale. Filmzitate, Sprüche und auch Begrüßungen, die wir dann bis
ins Unendliche weitergesponnen und ausgeweitet haben. Unsere Fantasie war da grenzenlos. Die
waren zwar nicht immer cool, manchmal wirklich ziemlicher Stuss, aber wir hatten riesigen Spass
und es hat uns zusammengeschweisst und unsere Freundschaft gestärkt.
Hast du dich schon mal für jemanden eingesetzt, dem es schlechter ging als Dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Wichtigste, was man einem lieben Menschen geben kann ist seine
Zeit, sein Ohr und sein Herz. Das ist viel mehr Wert, als materielle Gegenstände.
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit der Figur, die du spielst?
Ich habe einiges mit Robin Hood gemeinsam. Ich begegne Menschen, die ich nicht kenne, immer
freundlich. Wenn ich mal richtig verliebt war, hat mir das auch total die Sicht vernebelt. Das war
zwar schön, aber somit hab ich auch meine Freunde hintenan gesetzt. Das habe ich im Nachhinein
bereut. Freundschaft steht bei mir ganz oben! Ich habe mich immer gerne duelliert und mich mit
anderen gerauft. Aber nur freundschaftlich! Ich habe mir früher Namen für Gegenstände und Dinge
ausgedacht, wie Robin das mit den Bäumen macht.
Und in welchem Punkt bist du ganz anders als deine Figur?
Was mich von Robin Hood unterscheidet ist, dass ich mich nie leichtsinnig in Gefahr stürze, sondern
immer darüber nachdenke, welche Konsequenzen mein Handeln haben könnte.
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Wie heißt du? Lucie Gieseler Wie alt bist du? 24 Jahre
Wo wohnst du? Hamburg
Warst du als Kind Teil einer Bande?
Ja, ich war in einer Jungsbande.
Da war ich das einzige Mädchen, aber das war nie ein Thema.
Bist du im Moment Teil einer Bande?
Ich wohne gerade mit drei Kollegen zusammen, ich würde sagen
wir sind eine Bande.
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Ich mag den Wald lieber. Da fühl ich mich wohl, kann gut entspannen und erlebe Abenteuer.
Aber ich bin auch extra in die Großstadt Hamburg gezogen, weil da auch viel Spannendes
passiert und ich viele Leute treffe.
Hast du dich schon mal für jemanden eingesetzt, dem es schlechter ging als Dir?
Ja na klar, dafür sind doch Freunde da.
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit der Figur, die du spielst?
Mitch und ich sind beide sehr treu und halten daran fest, was wir sagen. Freundschaft ist für uns
beide sehr wichtig, und gute Freunde sind wie eine Familie für uns.
Marian und ich lieben es, neue Situationen zu erkunden. Wir sind beide frech und
aufgeweckt, lassen uns den Mund nicht verbiegen.
Und in welchem Punkt/welchen Punkten bist du ganz anders als deine Figur?
Mitch ist viel schüchterner, als ich. Er kann seine Meinung noch nicht so äußern und hinterfragt
Robin noch nicht. Das liegt aber alles wohl an seinem Alter. Trotzdem, ich war mit 13 viel frecher
und selbstbewusster.
Marian ist natürlich durch und durch eine Prinzessin, dass bin ich nicht. Ich lebe auch nicht in
solch engen Konventionen. Meine Eltern haben mir meist alles erlaubt und ich durfte frei
entscheiden. Das ist ein großer Unterschied.
Wie heißt du? Kimberly Krall Wie alt bist du? 22 Jahre
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Den Wald, weil ich gern auf Bäume klettere!
Hast oder hattest du schon mal ein besonderes Freundschaftsritual?
Meine beste Freundin und ich backen eigentlich immer, wenn wir uns sehen, Brownies.
Und wir haben einen ‚Freundschaftsring‘.
Hast du dich schon mal für jemanden eingesetzt, dem es schlechter ging als dir?
Auf jeden Fall!
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit der Figur, die du spielst?
Wie Little John habe ich auch schon immer gern gegen die Jungs im Kämpfen
gewonnen.
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Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
Ich heiße Nicolas Müller, bin 40 Jahre alt auf meinem Pass,
28 in meinem Kopf, und wohne in Freiburg in der Schweiz.
Hast du ein besonderes Freundschaftserlebnis?
Vor 8 Jahren war ich mit einem Freund, Cyril, an der Nordsee in Belgien. Es war Anfang
Januar, aber es war nicht so kalt. Aus Spaß wollten wir ein Foto von uns mit den Füßen
im Wasser machen. Dann haben wir gedacht, bis zu den Knien können wir es sicher
aushalten. Ein bisschen später, haben wir unsere Hosen ausgezogen und sind weiter ins
Wasser gegangen. Am Ende haben wir komplett gebadet! Das Wasser hatte nur 5 Grad
und wir haben viel gelacht.
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Ich mag am liebsten die Stadt, wenn ich im Wald bin, und am liebsten den Wald, wenn
ich in der Stadt bin! Ich finde beides sehr schön, aber die Städte werden immer größer
und die Wälder immer kleiner ... lasst uns die Wälder schützen mit Robin Hood!
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit den Figuren, die du spielst?
Mit der Gouvernante: ich liebe es, ein Kleid zu tragen.
Mit dem Bauern: ich habe Korn nicht so gern, aber
Popcorn ist lecker! Mit dem Sheriff: ich musste auch
in die Armee in der Schweiz, insgesamt 456 Tage.
Mit McMean: Nichts! Geld ist für mich nicht so wichtig,
und ich hasse alle Arten von administrativer Arbeit.
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Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
Matthias Wagner. Aber alle nennen mich Matz. Ich bin 35 Jahre alt und wohne
in Dresden. Da wo die Frauenkirche steht und die berühmte Semperoper.
Warst du als Kind Teil einer Bande?
Ja. Wir waren zu dritt und haben die damalige Schülerzeitung produziert.
Bist du im Moment Teil einer Bande?
Bald habe ich eine Familienbande. Ich werde Vater eines Jungen.
Hast du ein besonderes Freundschaftserlebnis?
Als ich in Portugal auf Reisen war, habe ich zufällig einen guten Freund von mir
da getroffen. Ich habe dann gleich meinen Urlaub um zwei Wochen verlängert.
Was magst du lieber: die Stadt oder den Wald? Und wieso?
Beides mag ich. Der Wald ist wichtig für mich, um mich mit der Natur zu
verbinden. Ich gehe viel wandern, genieße die Luft und die Jahreszeiten! Die
Stadt ist wichtig, um sich zu bilden, Menschen und Freunde zu treffen.
Hast oder hattest du schon mal ein besonderes Freundschaftsritual?
Eher so einen Gruß.
Oder ein Freundschaftszeichen wie bspw. ein Armband?
Ja ein Glücksband aus Brasilien.
Hast du dich schon mal für jemanden eingesetzt dem es schlechter ging als Dir?
Naja. Ich setzte mich gerne für schwächere ein. Einmal habe ich zum Beispiel
einem meiner besten Freunde in Südtirol geholfen Holz für den Winter aus dem
Wald vom Förster zu holen, weil er von Geburt an nur ein Bein hat.
Welche Gemeinsamkeiten hast du mit der Figur, die du spielst?
Ich mag es mit Menschen zusammen zu sein und das Kochen.
Und in welchem Punkt bist du ganz anders als deine Figur?
Ich bin schlank.
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VOGELFREI – WAS HEIßT DAS?
Artikel vom WDR – Wissen macht Ah!
Anders als man es vermuten würde, bedeutet vogelfrei nicht: frei wie ein Vogel! Es bedeutet so
ziemlich das komplette Gegenteil…
Im Mittelalter wurden viele Geschäfte noch per Handschlag und Eid besiegelt. Die meisten
Menschen konnten nämlich gar nicht lesen oder schreiben, so dass sie keinen schriftlichen Vertrag
hätten machen können.
Trotzdem waren auch Verträge per Handschlag bindend, und es gab ein ebenso verbindliches
Gesetz, das die beiden Vertragspartner vor Betrug und Schlimmerem schützte. Und über das
wachten der König oder der Kaiser höchst persönlich.
Brach nun jemand einen Vertrag, weil er die Vereinbarungen nicht einhielt, konnten König oder
Kaiser ihn ins Gefängnis werfen lassen oder bannen, wenn der Vertragsbrecher zum Beispiel bereits
geflohen war. Dann galt er als vogelfrei und konnte von jedem gejagt, gefangen oder sogar getötet
werden.
Niemand durfte dem vogelfreien zu Essen geben oder ihm Unterschlupf gewähren, oder er machte
sich damit selber strafbar. Dem Vogelfreien durfte alles weggenommen werden, seine Frau wurde
offiziell zur Witwe erklärt. Vogelfrei galt jemand in seinem eigenen Land. Gelang ihm die Flucht in
ein anderes Land, hatte er sich damit gerettet.
Es war aber auch möglich, dass der König oder Kaiser die Vogelfreiheit wieder zurücknahmen oder
dass der Verurteilte den Schaden, den er angerichtet hatte, wieder gut machte.
Vogelfrei war also ein ziemlich gefährlicher Zustand und hatte mit der Freiheit eines Vogels rein gar
nichts zu tun!

Quelle: kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/kuriosah/bibliothek-was-bedeutet-eigentlich-vogelfrei-100.html
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EINMAL ROBIN HOOD SEIN
➢ Du möchtest dich einmal wie Robin Hood und
seine Bande fühlen? Das geht ganz leicht! Du
kannst Dir aus Kleidung oder Stoffresten ein
Kostüm zusammenstellen. Meistens tragen
Robin, seine Freunde und die Banditen Farben,
die auch im Wald zu finden sind (z. B. grün,
braun und beige), damit man sie nicht so leicht
erkennt. Wenn du ein großes Tuch nimmst,
kannst du ganz einfach mit Hilfe eines Gürtels
ein Gewand daraus machen. Es kann sehr
praktisch sein, eine Art Kapuze zu haben, wenn
man sich im Wald versteckt.

➢ Wenn du dein Kostüm fertig hast, geht es ans Pfeil und Bogen bauen.
Folgendes brauchst du:
- einen biegsamen Zweig (z. B. von einer Weide)
- einen langen, reißfesten Bindfaden
- mehrere gerade Zweige
- Watte, Stoffreste oder Papierservietten
- Gummibänder und ein Taschenmesser
➢ Als Erstes entfernst du alle Blätter von dem dickeren Zweig. An beiden Enden schnitzt du
mit dem Taschenmesser je eine Kerbe mit etwa 3 cm Abstand zum Rand. In diese Kerbe
legst du das eine Ende des Bindfadens und wickelst ihn einige Mal stramm um den Zweig.
Um die typische Bogenform zu bekommen, ziehst du ein wenig an dem Faden, damit sich
der Zweig biegt und befestigst den Faden dann genauso am anderen Ende des Zweiges.

➢ Wenn du deinen Bogen soweit fertig hast, kannst du anfangen deine Pfeile zu basteln. Dazu
nimmst du die geraden Zweige und schneidest oder brichst sie alle auf etwa eine Länge. Sie
sollten nicht zu lang sein, damit sie in den Bogen passen. Das eine Ende schnitzt du so, dass
eine Spitze entsteht, die du dann mit der Watte, dem Stoff oder Papier umwickelst. Damit
das hält, nimmst du das Gummiband und wickelst das mehrmals über die Watte, den Stoff
oder Papier um den Zweig. In das andere Ende machst du eine Kerbe oder einen kleinen
Spalt.
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➢ Um mit deinen Pfeilen auch
schießen zu können, kannst du
Dir eine Zielscheibe basteln.
Dafür brauchst du nur eine Platte
aus Styropor oder Pappe, ein
Messer und etwas Farbe. Wenn
du magst, kannst du die Platte
zuschneiden und zum Beispiel
rund machen, sodass du eine
richtige Zielscheibe hast. Mit der
Farbe kannst du Kreise auf die
Scheibe aufmalen. Damit du gut
sehen kannst ob und wo du die
Scheibe getroffen hast, kannst du
die Pfeilspitzen in die Farbe
tunken.

Um einen Eindruck zu bekommen, wie so ein Kostüm aussehen kann, siehst du hier einige
Entwürfe des Ausstatters Stephan Testi, der für die Bühne und Kostüme zuständig war. Natürlich
kannst du dein eigenes Kostüm auch ganz frei und anders gestalten, so wie du es für passend
empfindest. Auch wenn man sich im Wald eher mit den Farben anpasst, sind die Kostüme teilweise
trotzdem auch bunt, damit es auf der Bühne lebendiger und spannender aussieht.
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DIE VORWEIHNACHTSZEIT IN ENGLAND
Die Vorweihnachtszeit in England beginnt damit, dass in der Adventszeit Postkarten als
Weihnachtsgruß verschickt werden. Die Karten sind oft ganz bunt und sehr ausgefallen. Manchmal
aber auch schlicht mit einem klassischen Weihnachtsmotiv. Jede Familie schreibt an all ihre
Freunde und Verwandten Karten. Sie gestalten sie gemeinsam und freuen sich, Karten zu
verschicken und zu bekommen. Die Karten werden dekorativ an einer Schnur quer durch den Raum
aufgehängt, auf der Fensterbank oder dem Kamin aufgestellt. So wird man immer, wenn man
Zuhause ist, an all die lieben Worte erinnert und die
Vorfreude auf das Weihnachtsfest wird noch größer.
Während der Adventszeit werden in England über eine
Milliardn Karten verschickt – das sind eine ganze
Menge! Ein schöner Brauch, der gemeinsam als Familie
an gemütlichen Tagen mit Tee und Kerzen gefeiert wird.
Neben den Karten, die das Zuhause verschönern,
schmücken die Menschen in England ihre Häuser und
Wohnungen oft sehr bunt und vor allem aufwändig. Es
werden bunte Lichter, Girlanden und Luftschlangen
aufgehängt und der Weihnachtsbaum strahlt oft in den
verschiedensten Farben!
Einen Adventskranz gibt es in England auch, aber während er bei uns in Deutschland mit Kerzen
bestückt auf den Tisch gestellt wird, hänt er in England ohne Kerzen an der Haustür.
Das Öffnen des Adventskalenders gehört für die Engländer*innen genauso dazu wie für uns. Auch
das macht die Freude auf die Weihnachtstage immer größer. Etwas, das wir nicht haben, was in
England aber auf jeden Fall dazu gehört, sind Socken. Jedes Familienmitglied hat einen eigenen
bunten Socken, der als Deko im Wohnzimmer zu finden ist. Am 24. Dezember werden alle Socken
an einer Leine quer durch das Zimmer gehängt. In der nächsten Nacht werden sie vom
Weihnachtsmann (‚Father Christmas‘) heimlich befüllt.
Neben all dem Bunten und Glitzernden schmücken viele
ihr Zuhause auch mit Ästen und grünen Pflanzen. Dazu
zählt auch der Mistelzweig. Das ist ein ganz besonderer
Zweig, den man zum Beispiel in den Türrahmen oder
über die Tür hängt. Immer, wenn eine Person unter dem
Zweig steht, wird sie geküsst.
Etwas, das bei allen während des Weihnachtsessens für
gute Laune sorgt, sind die so genannten ‚Christmas
Cracker‘ - bunt verpackte Knallbonbons. Um sie zu
öffnen, ziehen zwei Leute an je einem Ende des Bonbons
bis Kleinigkeiten herausfallen. Das kann zum Beispiel
Konfetti, ein kleiner Hut, eine kleine Krone oder ein auf
Papier geschriebener Spruch sein, der dann direkt laut
vorgelesen wird. Die kleinen Geschenke werden ausprobiert, getauscht und weiter verschenkt. Ganz
besonders ist für fast jede Familie der 25. Dezember. Nicht nur, weil es an dem Morgen die mit
Geschenken befüllten Socken gibt. Das ist auch der Tag, an dem die Königin ihre
Weihnachtsansprache hält. Die wird mittlerweile nicht nur über das Fernsehen, sondern auch über
Youtube gezeigt. Die Königin blickt in ihrer Rede auf das vergangene Jahr zurück und wünscht
allen Leuten frohe Weihnachten.
Materialmappe ROBIN HOOD SH Landestheater Spielzeit 2018/2019

14

TYPISCH ENGLISCH: SCONES
Dieses leckere Gebäck aus England lässt sich super leicht backen und schmeckt immer gut, auch
zur Weihnachtszeit. Für die Herstellung von etwa 9 Scones braucht es lediglich:
250 g
1 EL
1 EL

Mehl
Backpulver
Zucker

1/

Salz

2 TL

60 g
Butter, kalt
150 ml Vollmilch
1
Ei zum Bestreichen
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche

Den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
In einer Schüssel das Mehl mit dem Backpulver, Zucker und Salz mischen. Mit den Fingern - oder
einer Küchenmaschine - die kalte Butter in Stücken unter das Mehl reiben, bis etwas wie krümeliger
Sand entsteht. In der Schüssel eine Mulde in der Mitte des Gemisches formen. Die Milch in die
Mulde gießen und mit einer Gabel das Mehl unterheben, bis sich der Teig zusammenfügt. Je nach
eigenem Geschmack können Rosinen oder auch etwas Zimt mit in den Teig gegeben werden.
Mit etwas Mehl die Arbeitsfläche bestreuen, den Teig darauf geben und auch mit Mehl bestäuben,
damit beim Ausrollen nichts anklebt. Den Teig etwa 3 cm dick ausrollen mit einem runden KeksAusstecher (6 cm) Scones aus dem Teig ausstechen.
Die Scones auf das Backblech setzen und mit einem verquirlten Ei bestreichen. Im vorgeheizten
Backofen auf der mittleren Schiene für 15 - 20 Minuten backen.
Scones schmecken auch lauwarm sehr lecker!
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Was bedeutet für dich Freundschaft & Gemeinschaft?
Was gehört für dich dazu? Was ist Dir daran wichtig?

☻

☺☻
☺
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WINTER-TEELICHT
Drucken Sie diese Seite aus und lassen Sie
die Kinder die Silhouette ausschneiden.
Je nach Klassenstufe können sie nur grobe
Ränder schneiden, oder auch schon Details
wie ein Fenster, sodass später Licht durchscheinen kann. Nach dem Schneiden werden
die beiden Enden aufeinander geklebt.
Während der Kleber trocknet kann eine
Büroklammer hilfreich sein, damit alles gut
fixiert ist. Wer mag kann die Häuser mit Farben
ausmalen. Für eine gemütliche Stimmung
abschließend ein Teelicht in einem Glas
in die Mitte stellen und die Winterzeit genießen
- am besten mit leckerem Tee und frischen Scones.
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SPIELPRAKTISCHE AUFGABEN
1. Ein Theaterbesuch – Was darf man und was lässt man lieber sein?
[Zur Vorbereitung, Dauer variabel] Da ein Theaterbesuch in der Grundschule durchaus aufregend
und für manche Kinder auch der erste ist, finden Sie an dieser Stelle Anregungen, worüber Sie mit
Ihren Schüler*innen vor dem Besuch des Theaters sprechen können. Unterstützend lassen sich viele
Fragen zum Verhalten im Theater mit der Publikation ‚Wie wäscht man einen Elefanten?‘ klären.
Online finden Sie diese hier.
Vorbereitung:

Schaffen Sie eine angenehme Gesprächsatmosphäre, in der die Kinder gut
zuhören und auch selbst erzählen können.

Durchführung:

Fragen Sie die Schüler*innen, ob sie schon einmal in einem Theater waren
und wenn ja, ob sie sich erinnern, welches Stück sie gesehen haben und was
ihnen besonders aufgefallen ist. Um herauszufinden, wie man sich im
Theater verhält, kann es hilfreich sein, Theater und Kino zu vergleichen:
Darf ich essen und trinken? Darf ich reden oder mittendrin raus gehen? Wird
applaudiert? Wenn ich die Schauspieler*innen hören kann, hören sie mich
dann auch?

2. Bewegungsmemory
[Zur Vor- und Nachbereitung, Dauer etwa 15 Minuten] Diese Übung fördert die Konzentration in
der Klasse und schafft ein freundschaftliches Gemeinschaftsgefühl in Zweierpaaren.
Vorbereitung:

Sorgen Sie dafür, dass die Gruppe genug Platz hat, um sich frei zu bewegen.

Durchführung:

Zwei Personen verlassen den Raum. Es finden sich Paare zusammen, die
sich auf jeweils eine Bewegung einigen, die sie beide machen. Geben Sie
den Schüler*innen einen Moment Zeit, ihre Bewegung exakt
auszuprobieren. Anschließend verteilen sich alle im Raum und stehen kreuz
und quer wie Bäume im Wald. Die zwei Personen von draußen kommen
wieder rein. Nacheinander tippen sie je zwei Personen an, die daraufhin ihre
Bewegung zeigen. Wenn jemand ein Paar korrekt ‚aufgedeckt‘ hat, ist die
Person noch einmal an der Reihe. Die zusammengehörigen Paare stellen
sich in zwei verschiedene Ecken des Raumes, sodass am Ende gezählt
werden kann, wer die meisten Paare erkannt und somit gewonnen hat.
Hinweis: Je kleiner und unauffälliger die Bewegung ist, desto schwerer wird
es für die anderen die Paare zu erkennen.

Abschluss:

Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie es ihnen ergangen ist und ob es
schwer war Paare zu finden. Wie sehr hat es sich nach einem Wettkampf
angefühlt? Haben sich die Paare durch dieselbe Bewegung, die sie vorher
geübt haben, miteinander verbunden gefühlt, obwohl sie nicht
nebeneinander im Raum standen?
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3. Gemeinschaftsimpuls
[Zur Vor- und Nachbereitung, Dauer etwa 10 Minuten] Diese Übung fördert die Konzentration in
der Klasse und schafft ein gutes Gemeinschaftsgefühl in der gesamten Klasse/Gruppe.
Vorbereitung:

Schaffen Sie im Raum genug Platz, um einen Kreis bilden zu können in dem
alle gut nebeneinander stehen können.

Durchführung:

Die Kinder sollen sich alle in einem Kreis aufstellen, jeweils die beiden
Personen neben sich an die Hand nehmen und ihren Blick offen im Raum
haben, sodass sie sich gegenseitig wahrnehmen. Nach einer Weile sagen Sie
als Spielleitung „eins“, alle sollen stehen bleiben, wenn Sie nach einigen
Momenten „zwei“ sagen, sollen immer noch alle stehen bleiben. Lassen Sie
wiederum etwas Zeit vergehen, bevor Sie „drei“ sagen. Die Kinder sollen
auf ihren eigenen Impuls reagieren und entweder einen Schritt nach vorne
oder hinten machen. Diese Übung bietet sich an ein oder mehrmals
wiederholt zu werden, weil Gruppen oft etwas Zeit brauchen, um sich auf
die Übung einzulassen.

Abschluss:

Fragen Sie die Schüler*innen, wie es ihnen während der Übung ergangen
ist. Hat es einen Unterschied gemacht, wie sie sich selbst und wie sich die
anderen verhalten haben? Wie war die Stimmung während der Übung?

4. Ein Theaterbesuch – Was habe ich erlebt und gesehen?
[Zur Nachbereitung, Dauer variabel] Nachdem Sie vor dem Theaterbesuch mit den Kindern
darüber gesprochen haben, was man im Theater macht und was man lieber sein lässt, können Sie
hinterher mit den Schüler*innen darüber sprechen, was sie gesehen und erlebt haben. Neben dem
‚wie und was‘, eignet sich ROBIN HOOD auch bestens, um inhaltlich über Freundschaft,
Gerechtigkeit und Gemeinschaft zu sprechen.
Vorbereitung:

Wenn Sie mögen, schaffen Sie eine angenehme Gesprächsatmosphäre, in der
die Kinder gut zuhören und auch selbst erzählen können.

Durchführung:

Sprechen Sie mit den Kindern zunächst darüber, wen und was sie auf der
Bühne gesehen haben. Was war ihr Lieblingsmoment? An welcher Stelle
mussten sie sehr lachen? Gab es traurige Momente für sie? Wenn
die Zeit es zulässt, können Sie mit den Kindern ebenso über folgende Fragen
sprechen:
- Kennst du eine Gruppe, die sich für andere Menschen einsetzt?
- Kennst du jemanden, der sich für andere einsetzt?
- Ist es in Ordnung zu klauen, um es anderen zu geben? Ist das gerecht?
- Wo hast du schon einmal Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeit erlebt?
- Hast du schon mal jemandem etwas Gutes getan indem du geteilt hast?
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ANHANG
Erstes Lied:
DER ALTE MITCH

In einem Wald, Sherwood-Forrest genannt,
Im Norden, hoch in Engelland,
Da gab es einen Jungen, vom Waldhüter erzogen,
Der traf so wie kein anderer mit seinem Pfeil und Bogen.
In einer Zeit, die „finstere“ genannt,
Da litten die Leute in Engelland,
Da gab es einen Sheriff, der kannte kein Erbarmen,
Er nahm den letzten Penny den Ärmsten noch der Armen.
Der Junge jedoch, der aus Locksley stammt,
Wurd‘ der größte der Helden von Engelland,
Verhasst war er dem Sheriff, war für ihn nur ein Dieb,
Den Armen war er Hoffnung, dass Gerechtigkeit doch siegt.
Ruckiducki, Ruckiducki, Ruckiducki, Ruckiducki,
Ruckiducki, Ruckiducki, Ruckiducki, Ruckiducki,
Ruckiducki, Ruckiducki, Ruckiducki,
In dieser andern Zeit,
Da gab’s Gerechtigkeit.
Da gab es einen,
Der kämpfte für die Kleinen.
Der nahm den Reichen,
Gab den Armen.
Robin Hood hieß er

ALLE

Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruckiduck, Ruckiduck, Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruckiduck, Ruckiduck, Ruckiducki
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Zweites Lied:
DER ALTE MITCH

Wie ein Vogel zu leben,
In den Lüften zu schweben,
Durch die Wolken zu gleiten
Auch in mageren Zeiten,
Das ist gar nicht leicht, das muss man lernen:
In Freiheit zu leben und unter den Sternen.
Herbst und Winter, die kommen,
Schnee und Eis, fahle Sonnen,
Und nichts wächst und gedeiht
In der mageren Zeit,
Das ist gar nicht leicht, das sag ich euch allen:
Kein Held auf der Welt ist vom Himmel gefallen,
Ach die Vögel hams gut,
Denn sie fliegen gen Süden.
Sie entfliehen den Tagen,
Den kalten und trüben.
Wenn ein Vogel ich wär,
Ja, dann flög ich ins Licht,
Doch die Vögel von Sherwood,
Die können das nicht …

Materialmappe ROBIN HOOD SH Landestheater Spielzeit 2018/2019

21

Drittes Lied:
DER ALTE MITCH

Der Sheriff mit seinen Soldaten,
Der tobte und schäumte vor Wut.
Er schrieb auf tausend Plakaten,
Damit ihn die Leute verraten:
„Belohnung für Robin Hood!“

CHOR

„Belohnung für Robin Hood!“ [4x]

DER ALTE MITCH

Doch Robin und seine Bande,
Sie waren zu klug und beliebt,
Beraubten die Reichen im Lande,
Und kein Söldner sah sich imstande,
Dass er sie fängt und besiegt.

CHOR

Denn sie hielten alle zusammen,
Nichts trieb zwischen sie einen Spalt,
Und es halfen ihnen die Armen,
Und sie deckte und schützte der Wald!

DER ALTE MITCH

Der Winter war längst vergangen.
Der Sommer kam endlich zurück.
Robins Pläne, die kühnsten gelangen.
Wer viel hatte, der musste bangen,
Und wer nichts hatte, der hatte Glück.

CHOR

Und wer nichts hatte, der hatte Glück. [4x]

DER ALTE MITCH

Das Kopfgeld, es steig immer höher.
Es stieg immer höher der Sold.
Doch Spione und Hescher und Reiter,
Sie halfen dem Sheriff nicht weiter
Und machtlos war selbst das Gold.

CHOR

Denn sie hielten alle zusammen,
Nichts trieb zwischen sie einen Spalt,
Und es halfen ihnen die Armen,
Und sie deckte und schützte der Wald!
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Viertes Lied:
DER ALTE MITCH

Und so kam der Tag, kam die Schicksalsstunde,
Schnell wie der Wind sprach herum sich die Kunde,
Dass nach Jahren, in denen der Pfeil nicht vergeben,
Der Goldene, nach dem alle Schützen so streben,
Unter ihnen diesmal Robin Hood sich befände,
Vorm Schloss des Sheriffs, auf dem Wettkampfgelände!
Von überall her waren Menschen erschienen
Und drängten herein, stürmten auf die Tribünen,
Auch Marian kam, halb bang, halb beglückt,
Dass sie heute vielleicht wieder Robin erblickt!
Doch eiskalt durchzuckt sie die schreckliche Sorge,
Dass am Ende des Tags ihn der Sheriff ermorde!
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Fünftes Lied:
DER ALTE MITCH

So waren sie Brüder im Blut und im Geist,
Nichts konnte sie trennen, wie zusammengeschweißt,
Sie stahlen und kämpften für Arm gegen Reich

ALLE

Denn der Mensch ist verschieden,
Doch der Hunger ist gleich.
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki Ruckiducki
Die Geschichte ist alt, doch die Not ist noch da,
So mancher träumt heute von Robin Hoods Schar,
Die Armen, sie hoffen, und es bangt der, der reich,
Denn der Mensch ist verschieden,
Doch der Hunger ist gleich.
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki
Ruck-Ruck-Ruck-Ruck-Ruckiducki Ruckiducki
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