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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
 
mit dieser Mappe legen wir Ihnen Informationen und Anregungen zur Vorbereitung für einen 
Theaterbesuch bei den Kreuzgangspielen vor. Darin finden Sie unter anderem Wissenswertes zur 
Geschichte vom Sams, sowie das Wichtigste zum Autor Paul Maar. Darüber hinaus stellen wir Ihnen 
unser traditionsreiches Theater vor und die Menschen, die auf und hinter der Bühne zum Gelingen des 
Stückes beitragen: den Regisseur Lennart Matthiesen, Rebekka Michalek, die das Sams spielt, sowie 
unseren Hausmeister, der sich um viele Dinge kümmert. Einige dieser Menschen werden Sie und die 
Kinder bei ihrem Theaterbesuch auch treffen können, zum Beispiel bei einem „Blick hinter die Kulissen“, 
der unmittelbar nach der Vorstellung auf der Bühne stattfindet und in dem die Schauspielerinnen und 
Schauspieler des Stückes Interessantes, aber auch Lustiges rund um das Sams, Herrn Taschenbier und 
das Theaterspielen erzählen. Diesen „Blick hinter die Kulissen“ können Sie kostenlos dazu buchen, wenn 
Sie für sich und Ihre Klasse / Gruppe bei uns Karten kaufen. Zusätzlich gibt es für kleinere Gruppen bis 20 
Kinder die Möglichkeit, sich für einen Theaterworkshop anzumelden. In diesem wird gemeinsam mit 
einer Schauspielerin oder einem Schauspieler aus dem Ensemble dann richtig Theater gespielt. Hier 
erfahren die Kinder hautnah, was es heißt, in eine Rolle zu schlüpfen und mit anderen in einer Szene auf 
der Bühne zu agieren. Selbstverständlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz, denn die 
Schauspielerinnen und Schauspieler vermitteln kindgerecht, wie viel Freude das Theaterspielen bereitet. 
Auch dieser Workshop kann kostenfrei bei einer Gruppenbuchung angemeldet werden.  
Unser „Sams“ ist für Kinder ab 5 Jahren konzipiert, doch auch kleinere und größere Kinder werden hier 
ihren Spaß haben. Der Regisseur Lennart Matthiesen hat langjährige Erfahrung im Bereich Kinder- und 
Jugendtheater: 2019 hat er der „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ für die Festspiele 
inszeniert und 2016 stand er selbst als Kapitän Hook in „Peter Pan“ auf der Bühne – auch über ihn 
können Sie in dieser Mappe mehr erfahren. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Vorbereitung! Wie gesagt, diese Mappe dient als Inspiration, 
darüber hinaus sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Sams-Quiz kann beispielsweise nach dem 
gemeinsamen Lesen der Geschichten in der Klasse als Vorbereitung, aber auch als Nachbereitung nach 
dem Theaterbesuch gelöst werden. Die Aufgaben sind zudem für unterschiedliche Altersgruppen 
erstellt. Falls Sie noch Fragen haben oder weitere Hinweise oder Anregungen individuell für Ihre Gruppe 
oder Klasse wollen, können Sie sich gern jederzeit mit den Kreuzgangspielen in Verbindung setzen. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite. Ich helfe Ihnen gern – auch bei der Organisation eines 
ganzen Ausflugstages in die Festspielstadt Feuchtwangen, in der es jede Menge zu entdecken gibt! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 

Maria Wüstenhagen 
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Symbole 
 
 

LESEN 
Das aufgeschlagene Buch zeigt Texte an, die aus der Originalgeschichte „Eine 
Woche voller Samstage“ stammen, oder andere Texte, die zum jeweiligen 
Thema passen. Diese können gemeinsam gelesen oder vorgelesen werden.  
 
 
 

   BASTELN UND ARBEITEN  
Der Stift zeigt mögliche Aufgabenstellungen und Bastelvorschläge zum 
jeweiligen Thema. Diese können entweder alle oder auch einzeln bearbeitet 
werden (je nach Alter und Größe der Klasse oder Gruppe). 
 
 
 
BEWEGEN 
Jeder, der viel mit dem Kopf arbeitet, muss sich auch bewegen. Weil bei den 
Leseaufgaben das Stillsitzen gefragt ist, zeigt das springende Kind Aufgaben an, 
bei denen man sich bewegen kann und mal nicht stillsitzen muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sams ist komisch, Sams ist witzig, 
Sams ist manchmal wasserspritzig, 

Sams ist überaus verfressen, 
Sams kann hundert Würstchen essen. 

Sams ist schrecklich eifersüchtig, 
Sams macht manchmal fahruntüchtig, 

Sams bringt manchen Chef zum Brüllen – 
und vor allem, 
das ist wichtig: 

Es kann alle Wünsche erfüllen! 
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1 PAUL MAARS „DAS SAMS – EINE WOCHE VOLLER SAMSTAGE“ 
 

1.1 „AM SAMSTAG: SAMS!” – EINE GESCHICHTE VOM UNERWARTETEN, VOM WÜNSCHEN UND 

DICHTEN 
 

„An der nächsten Straßenecke stand dicht gedrängt eine Menschengruppe. Herr 
Taschenbier ging neugierig darauf zu. Die Leute betrachteten etwas. Es schien nicht sehr 
groß zu sein, denn alle blickten mit gesenktem Kopf nach unten. […] Das Wesen lachte. […] 
Keiner weiß, 
wie ich heiß. 
Furchtbar dumm 
stehn sie rum. 
Keiner weiß, 
wie ich heiß.“ 

(Eine Woche voller Samstage, S. 13/18) 
 
Das Sams erblickte 1973 das Licht der Welt, denn in diesem Jahr erschien der erste Band, der Sams-
Reihe von Paul Maar. Die Idee zu dieser Figur schlummerte allerdings schon im Kopf des Autors: Bereits 
1970 gab es in dem Kindertheaterstück „Der König in der Kiste“ eine Figur, die immer am Samstag kam, 
die hier noch ein gefräßiges Monster war. Als das Stück aufgeführt werden sollte, sagte der damalige 
Regisseur, dass ihm diese Figur nicht gefällt und dass er sie aus der Bühnenfassung streichen wolle… So 
musste das Sams noch weitere drei Jahre auf seinen ersten Auftritt warten. 
 
Paul Maar wollte eine Geschichte über einen schüchternen jungen Mann schreiben, der mutig wird. Da 
tauchte das Sams wieder auf, als Gegenfigur zum schüchternen jungen Mann. Wenn er still ist, ist das 
Sams laut, wenn er sich nicht traut, mit anderen zu sprechen, redet das Sams ungefragt mit den Leuten, 
wenn er sich etwas nicht zutraut, dann packt das Sams an  
und erledigt alles auf seine Weise. Damit war eines der erfolgreichsten  
Paare der gesamten Kinderliteratur entstanden: der zurückhaltende  
Herr Taschenbier und das freche Sams. Das Sams verkörpert alles,  
was Herr Taschenbier nicht ist: eine gute Idee, wenn man sich  
ein Wesen erfindet, das einem hilft, die eigenen Ängste zu  
überwinden! Und dazu kann es auch noch Wünsche erfüllen!  
Das Sams soll aber auch allen anderen Menschen helfen, die wie 
Herr Taschenbier sind. Kein Wunder, dass das Sams bei Großen  
und Kleinen immer noch so beliebt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 Einführung 

1.2 INHALT DES THEATERSTÜCKS 
 

Umringt von einer Menschenmenge sitzt eines Samstags ein respektloses, witziges, vorlautes Wesen mit 
roten Haaren auf dem Marktplatz. Doch wer oder was kann das nur sein? Ist die Gestalt mit Rüsselnase 
und blauen Punkten im Gesicht etwa ein Kind? Oder ein Tier, wie einige Umstehende vermuten? 
Nur der sonst stille Herr Taschenbier scheint es zu wissen. Der hatte nämlich eine seltsame Woche 
erlebt: Am Sonntag schien die Sonne, am Montag kam sein Freund Herr Mon zu Besuch, am Dienstag 
hatte er Dienst, am Mittwoch war wie immer Mitte der Woche, am Donnerstag kam ein Gewitter und es 
donnerte von morgens bis abends. Als Herr Taschenbier dann am Freitag überraschend frei bekam, 
ahnte er schon, dass am Samstag etwas Besonderes auf ihn zukommen würde. Und da er logisch denken 
kann, weiß er sofort, dass es sich bei dem merkwürdigen kleinen Wesen, das dort auf dem Marktplatz 
sitzt, nur um ein Sams handeln kann. Kurzerhand erklärt das Sams Herrn Taschenbier zu seinem Papa, 
denn so ist das bei den Samsen. Derjenige, der sie erkennt, dem gehört das Sams fortan.  
Und weil das Sams seinem Papa Taschenbier nicht mehr von der Seite weicht und der plötzlich bemerkt, 
dass durch die blauen Punkte des kleinen Wesens alle seine Wünsche in Erfüllung gehen, wird die Welt 
und das Leben von Herrn Taschenbier auf einmal ganz schön bunt und turbulent! Die aufdringliche und 
unfreundliche Vermieterin Frau Rotkohl wird ordentlich geärgert, ein ganzes Kaufhaus auf der Suche 
nach einem Anzug für das Sams durcheinandergewirbelt und auch der Chef von Herrn Taschenbier 
kriegt sein Fett weg. Erst ist Herrn Taschenbier das alles schrecklich unangenehm, denn er fällt 
normalerweise lieber nicht auf, aber nach und nach gewöhnt er sich an das Sams und die vielen 
Veränderungen in seinem Leben. Eines Tages jedoch verschwindet der letzte blaue Punkt aus dem Sams-
Gesicht... 
 

Das Theaterstück dauert in Feuchtwangen ungefähr  
60 Minuten. 
 

1.3 DER AUTOR PAUL MAAR 
 
Paul Maar ist 1937 geboren und in Schweinfurt aufgewachsen. 
Wenn er in Interviews gefragt wird, warum er Geschichten für 
Kinder schreibt, antwortet er meist, dass er zum einen Bücher 
schreibt, die er als Kind selbst gern gelesen hätte und dass er 
zum anderen mit lustigen Figuren wie dem Sams, die fehlende 
Fröhlichkeit seiner eigenen Kindheit nachholt. In einem 
Interview mit der Neuen Westfälischen Zeitung beschreibt er 
seine Erfahrungen als Kind im 2. Weltkrieg so: 
 

Mein Alltag mit fünf hat so ausgesehen, dass ich meist 
angezogen in meinem Kinderbett lag und wenn der 
Fliegeralarm kam, stürzte meine Stiefmutter, meine 
Mutter war ja gestorben, ins Zimmer und sagte: Schnell Schuhe anziehen, wir müssen in den 
Luftschutzkeller. Der war ungefähr 300 Meter weiter in einem Brauhaus. Dort haben sich die 
Bewohner des Viertels zusammengefunden. Wir mussten also bei finsterer Nacht dahin, hatten die 
Mutter meines Vaters noch bei uns im Hause, die war ein bisschen gehbehindert und sehr 
starrköpfig. Sie hat sich gewehrt, schnell zu gehen. Meine Stiefmutter zerrte also an der einen 
Hand, ich an der anderen, und ich hatte auch noch ein Köfferchen dabei, in dem alle wichtigen 

Paul Maar gehört zu den erfolgreichsten 

Kinderbuchautoren in Deutschland. 

Foto © Joerg Schwalfenber 
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Unterlagen waren, falls unser Haus zerstört wird. Wir zerrten die Oma mit uns durch die dunklen 
Straßen, es brannte kein Licht hinter den Fenstern, keine Laterne auf der Straße, wir sind oft 
gestolpert und kamen doch wieder zu spät an. Dann fielen schon die ersten Bomben, alles hat 
vibriert und wir klopften stürmisch an die eiserne Tür, irgendein mürrischer Mann machte auf und 
sagte: „Wieder mal zu spät. Ihr gefährdet hier die ganzen Leute im Luftschutzkeller. Schnell rein." 
Dann fiel die Tür zu und meist ging das Licht auch schon direkt aus, weil mal wieder eine 
Stromleitung getroffen war. Der Putz fiel von der Decke und ich sah meine Stiefmutter, wie sie 
versuchte, eine Kerze anzuzünden, und vor lauter Angst und zitternden Händen den Docht nicht 
gefunden hat. 
 

Paul Maars gesamte Kindheit ist vom Krieg geprägt. Sein Vater ist zuerst als Soldat an der Front und 
dann lange Jahre in Kriegsgefangenschaft. Da seine Mutter schon sehr früh gestorben war, wohnt er bei 
seiner Stiefmutter und deren Familie. Der Vater seiner Stiefmutter, sein Stiefgroßvater, besitzt in einem 
Dorf in Unterfranken eine Gastwirtschaft. Dort unterhält Paul Maar mit seinen Geschichten die Gäste. 
Der Großvater ermuntert ihn, seine Geschichten aufzuschreiben. So entstehen erste Erzählungen und 
der junge Paul beginnt zu schreiben.  
Als sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, zieht die Familie wieder nach Schweinfurt. 
Lesen und Geschichten erfinden darf Paul Maar jetzt allerdings nicht mehr. Der Krieg hat seinen Vater 
verhärtet und traumatisiert; für ihn ist Lesen Zeitverschwendung. Paul Maar liest nur heimlich oder, 
wenn er bei Freunden ist. Am Gymnasium schreibt er für die Schülerzeitung; schon in der Schule fällt er 
durch seine künstlerische Begabung auf. Nach dem Abitur studierte Paul Maar an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. In den Semesterferien arbeitete er als Bühnenbildner und 
Theaterfotograf am Fränkischen Theater Schloss Maßbach. Nach Abschluss seines Studiums war er 
Referendar in Stuttgart-Feuerbach. Sechs Jahre arbeitete er als Kunsterzieher am Albert-Schweitzer-
Gymnasium in Crailsheim und am Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt.  
Nachdem er einige Zeit keine Geschichten mehr erfunden und aufgeschrieben hatte, fängt er durch 
einen Zufall wieder mit dem Schreiben an. Der Intendant des Theaters, für das er hin und wieder 
arbeitete, beklagte sich, dass es keine neuen Theaterstücke für Kinder gebe… daraufhin entsteht das 
Stück „Der König in der Kiste“, in dem auch das Wesen mit dem Namen ‚Sams‘ zum ersten Mal 
vorkommt. Das Theaterstück ist ein großer Erfolg. Als Paul Maar dann selbst Kinder hat, beginnt er 
Kinderbücher zu schreiben, weil ihm die vorhandenen nicht gefallen. Als Kunstlehrer illustriert er seine 
Geschichten vielfach auch selbst. Seit 1976 lebt Paul Maar als freier Autor und Illustrator. Viele Bücher 
sind seither erschienen, von denen einige inzwischen auch verfilmt sind, zum Beispiel 
„Das Sams“, „Lippels Traum“ oder „Herr Bello“. Darüber hinaus schreibt er 
Theaterstücke für Kinder, Bilderbücher, Drehbücher und Gedichte für Kinder.  
 
Paul Maar gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten 
Kinderbuchautoren der Gegenwart. Er und seine 
Geschichten wurden mit vielen Preisen geehrt. Er lebt in 
Bamberg. 
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1.4 DIE KREUZGANGSPIELE  
 
Die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen sind eine der 
traditionsreichsten Freilichtbühnen in Deutschland. 
Die Bühne im über 1000 Jahre alten Kreuzgang 
existiert schon seit über 70 Jahren, nämlich seit dem 
Jahr 1949. Wenige Jahre nach dem Krieg gründete 
man die Kreuzgangspiele als kulturelle Einrichtung 
bewusst in Abgrenzung zum vergangenen Nazi-
Regime und im Dienste von Freiheit und Demokratie. 
Hier in Feuchtwangen entstand so eine Spielstätte, 
die unbelastet von der deutschen Vergangenheit 
Klassiker der Theaterliteratur für Kinder und 
Erwachsene auf die Bühne bringen sollte. Seitdem 
sind Sommer für Sommer Stücke von William Shakespeare, 
Molière, Friedrich Schiller, Carlo Goldoni, Johann Wolfgang von 
Goethe und anderen zu sehen. Für Kinder gibt es ebenfalls stets 
einen Klassiker der Kinderliteratur (2017 beispielsweise „Jim Knopf 
und Lukas, der Lokomotivführer“ von Michael Ende, 2018 das 
Märchen „Schneewittchen“ und 2019 „Der Räuber Hotzenplotz 
und die Mondrakete“), und da darf die Geschichte vom Sams 
natürlich nicht fehlen, denn diese gehört ohne Frage zu den 
wahren Klassikern, die jedes Kind und jeder Erwachsene kennt 
und liebt. 
 
Die Theaterbühne in Feuchtwangen wird jedes Jahr im Frühjahr 
neu aufgebaut. Sie steht immer an derselben Stelle: an der 
Querseite des Kreuzgangs, direkt vor den Arkaden und vor der 
imposanten Kulisse der Stiftskirche. Die Bögen des Kreuzgangs 
und vier alte Bäume, die vor ihnen stehen, sind so immer ein Teil 
des Bühnenbildes – egal, welches Stück auf der Bühne gespielt 
wird. Den Rest des Klosterhofes füllen die 511 Sitzplätze aus, die 
in Reihen ansteigend aufgebaut sind, so dass man von jedem Platz 
gut sehen und hören kann. Der Kreuzgang und die Kirche 
gehörten vor etwa 1000 Jahren zu einem Benediktinerkloster, das 
der Legende nach Kaiser Karl der Große gestiftet hat. In der 
Blütezeit des Klosters lebten bis zu 200 Mönche hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderbuchklassiker auf der Bühne: 2017 

steuerten Jim Knopf und Lukas der 

Lokomotivführer ihre Emma durch den 

Kreuzgang (oben) und 2019 trieb dort der 

berüchtigte Räuber Hotzenplotz sein 

Unwesen. (Fotos: Forster) 
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Inzwischen gibt es das Kloster nicht mehr und die Gebäude rund um den Kreuzgang mit seinen 
romanischen Arkaden werden anders genutzt. Aber jeder, der hier eine Theatervorstellung besucht, 
spürt den Hauch der Geschichte und den Zauber des Ortes noch immer.  
 
Intendant der Kreuzgangspiele ist Johannes Kaetzler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nixel-Garten ist die feste zweite Spielstätte der Kreuzgangspiele. Seit zwei Jahren wird dieser Ort zu 
einem richtigen Theater mit Innen- und Außenbühne umgebaut. Im Sommer 2019 war dort für kleine 
Kinder ab 3 Jahren die Geschichte „Von kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf 
gemacht hat“ und für Jugendliche „Kleider machen Leute“ nach der Novelle von Gottfried Keller zu 
sehen. In der nächsten Spielzeit 2020 können die Kleinsten dort die Geschichte der Maus 
„Frederick“ verfolgen und für Jugendliche zeigen die Festspiele eine zeitgemäße Adaption von Friedrich 
Schillers „Die Räuber“.  

Die Kreuzgangspiele gibt es schon sehr lange. 2018 hat das 

traditionsreiche Theater seine 70. Spielzeit gefeiert.  

Neben dem Kreuzgang wird seit über 10 Jahren auch im Nixel-

Garten an der alten Stadtmauer Theater gespielt. Der Garten 

heißt so, weil er einmal einem Herrn Nixel gehörte, der ihn 

zusammen mit einer Scheune und Tierställen, die darauf 

standen, der Stadt Feuchtwangen geschenkt hat. Bis zu 50.000 

Menschen besuchen jeden Sommer die etwa 150 Vorstellungen 

im Kreuzgang und im Nixel-Garten, darunter auch viele Kinder. 
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1.5 DAS ENSEMBLE : WIR ERLEBEN MIT EUCH EINE WOCHE VOLLER SAMSTAGE 
 
Die Kreuzgangspiele finden in jedem Jahr im Sommer zwischen Mitte Mai und Mitte August statt. In 
dieser Zeit können kleine und große Zuschauer fast täglich in Feuchtwangen ins Theater gehen. Die 
Proben für die Stücke, die dann auf der Bühne zu sehen sind, beginnen aber schon viel früher, nämlich 
bereits im April. Dann kommen die meisten Mitglieder des Ensembles nach Feuchtwangen, denn die 
meisten wohnen nicht das ganze Jahr in der Stadt – immer nur von April bis August. Das Ensemble 
besteht natürlich aus den Schauspielerinnen und Schauspielern, aber auch aus den Regisseurinnen und 
Regisseuren, den Regieassistentinnen und -assistenten, der Schneiderei und der Maske, den 
Ausstatterinnen und Ausstattern, die für die Gestaltung des Bühnenbildes und der Kostüme zuständig 
sind, den Bühnenarbeitern, dem Bühnenmeister, dem Kassen- und Einlasspersonal, dem Hausmeister 
und vielen anderen. 
 
In jedem Jahr findet sich also neu eine Gruppe von Menschen zusammen – ausgewählt durch den 
Intendanten Johannes Kaetzler, der das Theater leitet –, die gemeinsam das Theaterstück gestaltet; jede 
und jeder hat dabei eine eigene Aufgabe. Alle beschäftigen sich vorher mit dem Stück, lesen die 
Geschichte und bereiten sich vor. 
 
Einige derjenigen, die im Jahr 2021 „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ auf die Bühne bringen und 
dabei helfen, dass es immer eine schöne Aufführung gibt, sollen an dieser Stelle einmal vorgestellt 
werden: 
 
1.5.1 Der Regisseur – Lennart Matthiesen 
 
Lennart Matthiesen wurde 1990 in Hamburg geboren. 
Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf namens 
Halstenbek, das sich kurz vor Hamburg befindet. Schon als er 
acht Jahre alt war spielte er in einem Amateurtheater das 
erste Mal in einem Theaterstück mit. Nach der Schulzeit 
entschied er sich in Hamburg eine Schauspielausbildung zu 
beginnen, die er drei Jahre später erfolgreich abschloss. 
Seitdem arbeitet Lennart an verschiedenen Hamburger 
Bühnen als Schauspieler, unter anderem in vielen 
Kinderstücken wie „Schneeweißchen und Rosenrot“, 
„Rumpelstilzchen“ und „Peter Pan“. Zuletzt stand er in 
„Hans im Glück“ am Hamburger Ernst Deutsch Theater auf 
der Bühne. Auch hier in Feuchtwangen stand er schon 
einige Male auf der Bühne. Seit drei Jahren arbeitet 
Lennart auch als Regisseur und inszenierte für die 
Kreuzgangspiele 2017 das Jugendstück „Tschick“, sowie 
2019 für alle Kinder und Familien „Der Räuber 
Hotzenplotz und die Mondrakete“. Lennart wohnt in 
Hamburg und arbeitet dort auch als Dozent an einer 
Schauspielschule und als Sprecher. 
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Er findet, dass das Schönste  
am Theater ist, eine ganz  
eigene Magie zu erzeugen,  
die es nur auf der Bühne  
geben kann. 
 
Auf dem Foto ist  
Regisseur Lennart 
Matthiesen als  
Kapitän Hook in 
„Peter Pan“ zu sehen, 
das 2016 bei den 
Kreuzgangspielen 
gespielt wurde. 
  
 
 
 
 
 
 
1.5.2 Die Schauspielerin – Rebekka Michalek 
 
Rebekka Michalek ist Schauspielerin. Sie war schon in vielen Rollen bei den Kreuzgangspielen zu sehen: 
zuerst 2015 als Effi Briest im gleichnamigen Theaterstück nach dem Roman von Theodor Fontane für 
Jugendliche im Nixel-Garten. 2017 hat sie für die Darstellung der Argula von Grumbach gemeinsam mit 
Regisseur Alexander Ourth sogar den Theaterpreis der Fränkischen Landeszeitung gewonnen. Alexander 
Ourth ist übrigens als Herr Taschenbier im „Sams“ zu sehen.  
Auf der folgenden Seite hat Rebekka Michalek einen Brief an die kleinen und große ZuschauerInnen des 
Sams geschrieben. 
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Warum es klasse ist, ein Sams zu sein! 

 

Hallo liebe Sams-Fans!  

Ich bin Rebekka, bin Schauspielerin, und ich werde dieses Jahr für Euch 
das Sams auf der großen Kreuzgang-Bühne spielen. Ich bin 28 Jahre alt 
und komme aus Stade bei Hamburg. Da habe ich auch mein Abitur gemacht 
und in Hamburg meine Schauspielausbildung. Geboren bin ich allerdings in 
Cuxhaven. Das liegt direkt an der Nordsee. Ich bin jetzt schon das 5. Jahr 
bei den Kreuzgangspielen. Vielleicht habt Ihr mich ja schon mal als Zwerg 
gesehen im Schneewittchen?  

Das Sams zu spielen, ist für mich aber was ganz Besonderes. Ich habe 
nämlich schon einmal als kleines Mädchen das Sams gespielt: In der 
Grundschule haben wir in unserer Theater-AG „Eine Woche voller 
Samstage“ vor der ganzen Schule aufgeführt. Da war ich 9 Jahre alt. Das 
war meine erste große Theaterrolle. Ich war ganz schön aufgeregt, aber 
kaum war ich auf der Bühne, mit meinen blauen Wunschpunkten im Gesicht 
und den roten Haaren, da wusste ich, dass ich einmal Schauspielerin werden 
möchte.  

Das Sams ist doch auch wirklich klasse, 
oder? Es kann Wünsche erfüllen und tolle 
Reime bilden und tanzen und singen. Und es 
ist ein ewiges Kind, was ich persönlich am 
tollsten finde. Ach, ich freue mich ja schon 
jetzt riesig auf Euch!!! 

Bis bald. 

Eure Rebekka 

 

  

Aus Klein wird Groß: Auf dem linken Bild 

sieht man die 9-jährige Rebekka als Sams. 

Rechtes Bild: So sieht die Schauspielerin 

jetzt aus. 
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1.5.3 Der Hausmeister der Kreuzgangspiele – Werner Ehrmann 
 
Werner Ehrmann ist, wie man so schön sagt, die gute Seele der Kreuzgangspiele. Gelernt hat Werner 
Ehrmann eigentlich Landwirt. Auch Pferdeboxen hat er schon gebaut und montiert – unter anderem 
beim Fußballer Sepp Maier. 1985 hat er bei der Stadt Feuchtwangen angefangen, weil nach einem 
großen Sturm dringend Arbeiter im Wald zum Wegschaffen großer, umgestürzter Bäume benötigt 
wurden.  

Danach ist er in verschiedenen Funktionen bei der Stadt geblieben. Er 
hat den Winterdienst übernommen und in den Dörfern rund um die 
Stadt kleinere und größere Aufgaben erledigt. Ab 1993 war er dann – 
zuerst in Stellvertretung und dann hauptamtlich – Hausmeister der 
Stadt Feuchtwangen und so kam er auch zu den Kreuzgangspielen. 
Hier hat er viele Aufgaben: Er kümmert sich z.B. um die kleinen und 
großen Zuschauer, ist für die Sicherheit zuständig und weist die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes ein. 
Besonders kümmert er sich um Menschen, die im Rollstuhl ins 
Theater kommen oder schwer laufen können. Die bringt Werner 
Ehrmann dann persönlich an ihren Platz. Aber die Landwirtschaft 
hat er wohl nie ganz vergessen, denn zuhause hat Werner 
Ehrmann 24 Hühner und einen Hahn. 
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1.5.4 … und wer sonst noch dabei ist  
 
Auf der Bühne sind zu sehen: 

Der Erzähler       Konstantin Krisch 

Das Sams       Rebekka Michalek 

Herr Taschenbier      Alexander Ourth    

Frau Rotkohl       Doris Otto 

Mann / Verkäufer / Schüler / Rektor / Eisbär   Mario Schnitzler 

Frau / Verkäuferin / Schülerin     Meike Pintaske 

Herr Groll / Abteilungsleiter / Herr Oberstein   Pascal Pawlowski 

 

Hinter der Bühne arbeiten sehr viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen: 

Regie        Lennart Matthiesen 

Bühnenbild       Sonja Zander 

Kostüme       Heike Engelbert 

Musik        Michael Reffi 

Regieassistenz       Berenice Kratzer 

Inspizienz       Daniel Asofiei 

Dramaturgie       Dr. Maria Wüstenhagen 

Licht und Ton       Max Kraft 

Requisite       Jörg Arnold 

Gewandmeisterin      Marion Schultheiss 

Maske        N.N. 

Bühnenbau und – umbau     Fritz Utz, Jürgen Troßmann, Helmut Früh 

Verwaltungsleitung Andrea Adamietz, Astrid Vormwald 

Theaterkasse / Verwaltung Andrea Hoffmann, Agnieszka Ohr, Blanka 

Strauß 

 

 
…und noch viele mehr: beim Einlass und in den Werkstätten, die das Bühnenbild bauen, in der 
Schneiderei, wo die Kostüme genäht werden, beim Verteilen unserer Plakate usw. usw.
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2 ANREGUNGEN ZUR VORBEREITUNG 
 

2.1 „KEINER WEIß, WIE ICH HEIß…“ – VON SAMSEN UND MENSCHEN 
 

„Am Sonntag Sonne, am Montag Herr Mon, am Dienstag Dienst, am Mittwoch Mitte der 
Woche, am Donnerstag hat es gedonnert, am Freitag hatte ich frei. Und heute ist Samstag! 
Am Samstag: Sams! Du bist bestimmt ein Sams.“ 

(Herr Taschenbier) 
 

2.1.1 Eine merkwürdige Woche – Wie das Sams kommt… 

 
Das Sams ist etwas ganz Besonderes. Man erfährt nicht, wo es herkommt und wo es hingeht. Schon die 
Ankunft des Sams steckt voller Rätsel, und dass es überhaupt kommt, dafür muss sehr viel passieren und 
das zur richtigen Zeit: 
 

 
Am Sonntag ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Am Montag ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Am Dienstag ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Am Mittwoch ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Am Donnerstag ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Am Freitag ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Am Samstag ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
kommt Herr Mon / ist Mitte der Woche / hat Herr Taschenbier frei / hat Herr 
Taschenbier Dienst / donnert es den ganzen Tag / scheint den ganzen Tag die Sonne / 
kommt das Sams 
 

Aufgabe  

 
Was passiert an welchem Wochentag? 
 
Schreibe die Sätze zu Ende. 
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2.1.2 Affe, Frosch, Kind? – Wie das Sams aussieht … 

 
Nicht nur die Ankunft des Sams ist ungewöhnlich. Auch das Sams selbst ist nicht mit etwas Anderem 
vergleichbar. So sind die Menschen ziemlich ratlos, als sie das Sams zum ersten Mal sehen: 
 
 

 

Text „Was ist das?“ 
An der nächsten Straßenecke stand dicht gedrängt eine Menschengruppe. 

Herr Taschenbier ging neugierig darauf zu. Die Leute betrachteten etwas. Es 

schien nicht sehr groß zu sein, denn alle blickten mit gesenktem Kopf nach 

unten. Er versuchte herauszufinden, was es da zu sehen gab. 

„Man muss den Zoo benachrichtigen. Sicher ist es dort ausgebrochen“, sagte 

eine Frau, die ganz vorn stand. Offenbar war es irgendein Tier. 

„Das scheint eine Affenart zu sein“, stellte ein Mann fest. 

„Affenart? Mit dem Rüssel? Sieht eher wie eine Art Frosch aus“, rief ein 

anderer Mann dazwischen. 

„Ein Frosch kann es unmöglich sein. Das Ding hat doch feuerrote Haare. 

Haben Sie schon einmal einen Frosch mit Haaren gesehen? Noch dazu so 

groß?“ 

Das wurde ja immer interessanter: ein Tier, das man sowohl für einen Frosch 

als auch für einen Affen halten konnte! 

„Sie sollten sich schämen, sich so über ein kleines Kind lustig zu machen. Sie 

als erwachsener Mensch, pfui!“, sagte eine dicke Frau. 

„Ein kleines Kind? Sie sind wohl kurzsichtig?“, sagte der Mann, der das Wesen 

für einen Affen gehalten hatte. 

Herr Taschenbier konnte immer noch nichts sehen. Aber er hörte etwas. Eine 

helle Stimme sagte laut: „Bin kein Kindchen, bäh!“ 

Die umstehenden Leute rissen vor Staunen den Mund auf. 

„Das kann ja reden!“, rief ein Mann. 

„Das habe ich ja immer gesagt.“, stellte die Dicke fest und beugte sich wieder 

hinunter. „Sag doch mal was, mein Kindchen!“, forderte sie es auf. 

Die Stimme begann zu singen: 

 

Dick – Dicker – Dickerchen  

fand einst am Ostseestrand 

beim Graben mit dem Schäufelchen 

im Sand nen Elefant. 
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Dick – Dicker – Dickerchen  

nahm Platz auf seinem Rücken. 

Da schrie der Urwaldelefant: 

Du willst mich wohl zerdrücken? 

 

Dick – Dicker – Dickerchen 

hörte nicht zu und schwatzte. 

Da rächte sich der Elefant, 

indem er schweigend platzte. 

 

„So eine Unverschämtheit! Du bist aber frech!“, zischte die dicke Frau, drehte 

sich um und ging. Das war eine einmalige Gelegenheit für Herrn Taschenbier. 

Schnell schob er sich in die Lücke, drängte nach vorn und stand nun gerade 

vor dem Wesen, das singend am Boden saß. Jetzt verstand er, warum die 

anderen nicht wussten, wie sie es nennen sollten. Es war wirklich schwer zu 

beschreiben, weil es weder ein Mensch noch ein Tier war.  

Da war einmal der Kopf: zwei freche, flinke Äuglein, ein riesiger Mund, so 

groß, dass man fast Maul sagen musste, und anstelle der Nase ein 

beweglicher, kurzer Rüssel. Sein breites Gesicht war übersäht mit großen, 

blauen Punkten. Aus den feuerroten Haaren, die wie die Stacheln eines Igels 

nach oben standen, schauten zwei abstehende Ohren. 

Und so sah der Körper aus, auf dem dieser Kopf saß: Zuerst fiel der grüne, 

prallrunde Trommelbauch auf, weil er so groß war. Die Arme und Hände 

waren die eines Kindes, die Füße dagegen erinnerten an große Froschfüße. 

Brust und Bauch waren glatt und grün, der Rücken rot behaart wie bei einem 

jungen Orang-Utan.“ 
(aus „Eine Woche voller Samstage“, Seite 13- 17) 

 

Aufgabe 
 

Lies den Text. 

Wie ist das Sams beschrieben? Wie sieht es aus? 

Male ein Sams nach der Beschreibung im Text. 

 

Mit den Kopiervorlagen I und II kann man selbst malen, welche Farbe die Haare des Sams 

haben oder der Anzug von Herrn Taschenbier… und vielleicht würde Herrn Taschenbier 

auch mal eine grüne Jacke stehen oder eine rotgestreifte Hose? 
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2.1.3 „Du bist aber…! – Wie das Sams ist… 

 

Aber nicht nur das Aussehen des Sams ist besonders, auch sein Verhalten: Der Text auf den vorherigen 
Seiten beschreibt auch seinen Charakter.  
 

Das Sams ist laut, frech, klein, flink … 
 
Der Schöpfer des Sams, Paul Maar, sagt selbst über seine Figur:  
 

Das Sams ist ein sehr forderndes und nerviges Wesen. Manchmal beneide ich den Herrn 
Taschenbier gar nicht, und wenn ich mich an seiner Stelle sehen würde, weiß ich nicht, ob ich 
unbedingt ein Sams haben möchte. Ich habe versucht, ein Wesen zu schaffen, was auch 
Zwischentöne hat und ambivalent ist. Auf der einen Seite ist es sehr liebenswürdig, auf der 
anderen Seite frisst es alles an, ist manchmal sehr frech und gibt Widerworte. Ich versuchte eine 
Fantasiefigur zu erfinden, die nicht nur schwarz oder weiß ist, sondern grau.1 

 

 
Was sind Eigenschaften? 

 

Wie jemand oder etwas ist, nennt man eine ‚Eigenschaft‘. Sie ist ein Merkmal, das die Person oder die 

Sache beschreibt. Eigenschaften für Personen sind zum Beispiel: mutig, schlau, frech, schön, schnell, 

ängstlich, schüchtern usw. Sie werden meist mit Adjektiven (Eigenschaftsworten oder Wieworten) 

beschrieben.  

 

Nicht nur das Sams ist mit Eigenschaften charakterisiert, auch die anderen Figuren im Buch und im 

Theaterstück haben bestimmte Eigenschaften. 

 

 

2 

 Das Sams   Herr Taschenbier   Frau Rotkohl 

 

 

                                                           
1 Aus einem Interview in der Neuen Westfälischen Zeitung, 30. September 2017: 
https://www.nw.de/nachrichten/kultur/magazin/kopf_der_woche/21931632_Paul-Maar-Kinderbriefe-sind-wichtiger-als-jeder-
Preis.html  
2 Alle Illustrationen stammen von Paul Maar. 

https://www.nw.de/nachrichten/kultur/magazin/kopf_der_woche/21931632_Paul-Maar-Kinderbriefe-sind-wichtiger-als-jeder-Preis.html
https://www.nw.de/nachrichten/kultur/magazin/kopf_der_woche/21931632_Paul-Maar-Kinderbriefe-sind-wichtiger-als-jeder-Preis.html
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Text „Frau Rotkohl und Herr Taschenbier“ 

 

Es war Samstagmorgen, und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete. 

Lange hatte er noch nicht gesessen, da klopfte es laut an die Tür. Herr 

Taschenbier hielt vor Spannung die Luft an und sagte kein Wort. Aber es war 

nur Frau Rotkohl, die mit einem Eimer und einem Besen ins Zimmer kam. „Sie 

können wohl nicht ‚Herein‘ sagen wie jeder normale Mensch?“, fragte sie und 

stellte den Eimer scheppernd vor Herr Taschenbier auf den Boden. 

Erschrocken zog er die Füße unter den Stuhl zurück. Er hätte gern 

geantwortet: „Ein normaler Mensch kommt auch nicht ins Zimmer, wenn 

niemand ‚Herein‘ sagt!“ Aber Herr Taschenbier war ein netter, freundlicher 

Herr und hasste Streit. Außerdem hatte er ein bisschen Angst vor Frau 

Rotkohl, weil sie fast einen Kopf größer war als er. Und darüber hinaus war 

sie die Zimmerwirtin und konnte ihm jederzeit kündigen. Deswegen sagte 

Herr Taschenbier gar nichts. „Sie haben wohl die Sprache verloren, Herr 

Taschenbier?“, fragte Frau Rotkohl weiter und begann das Zimmer 

auszufegen. 

„Könnten Sie nicht, bitte, mein Zimmer etwas später saubermachen?“, wagte 

Herr Taschenbier zaghaft zu fragen. 

„Gehen Sie doch spazieren, wenn es Ihnen nicht passt!“, sagte Frau Rotkohl 

grob. Gleich darauf kommandierte sie streng: „Füße hoch!“, und fuhr mit 

dem Besen auf Herrn Taschenbiers Beine los. Gehorsam zog er die Füße an 

und stellte sie auf den Stuhl, auf dem er saß.  

„Sie Schmutzfink!“ schrie Frau Rotkohl, als sie das sah. „Meinen schönen 

Stuhl mit Schuhen treten! Sofort gehen sie in die Küche und holen einen 

Lappen!“ 

Herr Taschenbier eilte in die Küche. Als er wiederkam, hatte Frau Rotkohl 

seinen Stuhl kurzerhand auf den Tisch gestellt und wischte jetzt den Boden 

auf. Seufzend nahm er seinen Hut, zog seine Jacke an und ging. 

„Wo wollen sie denn hin?“, rief ihm Frau Rotkohl nach. 

„Spazieren gehen!“ 

„Das sieht ihnen ähnlich: am hellen Tag spazieren gehen, wenn andere Leute 

arbeiten.“ 

„Sie haben doch selbst gesagt, ich solle spazieren gehen“, protestierte Herr 

Taschenbier. 
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„Das sollen sie auch, sie Stubenhocker“, rief sie zurück. „Sie sind schon ganz 

bleich, weil sie den ganzen Tag im Zimmer hocken.“ 

Herr Taschenbier schlug schnell die Tür zu und machte sich auf den Weg. Es 

war ein schöner Samstagmorgen, die Sonne schien, und er freute sich, dass er 

das Geschimpfe der Frau Rotkohl nicht mehr hören musste. 

 
(aus „Eine Woche voller Samstage“, Seite 9-13) 

Aufgabe 
 

Lies den Text. 

 

Die Wörter, die Herrn Taschenbier und Frau Rotkohl beschreiben, sind im Text 

unterstrichen. Schreibe sie auf und ordne sie den Personen zu. 

 

 

Herr Taschenbier ist …………………………………………………………………………. 

 

Frau Rotkohl ist ………………………………………………………………………………… 

 

laut / nett / freundlich / groß / zaghaft / grob / streng 

 

 
Auf der Kopiervorlage III kannst Du die Figuren aus dem Stück den Eigenschaften zuordnen. 

Wenn Du noch weitere findest, kannst Du sie dazuschreiben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auch Paul Maars Zeichnungen im Buch sagen viel 

über die Figur: Das erste Bild zeigt Herrn 

Taschenbier, der aufrecht und ein bisschen steif 

auf einem Stuhl sitzt. Hinter ihm an der Wand 

hängt ein Rahmen, in dem steht „Üb immer Treu 

und Redlichkeit!“. 
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Steckbriefe 
 

Nicht nur die Eigenschaften sagen, wie eine Person ist – auch alle anderen Dinge (Lieblingsessen, 

Wünsche, Träume, Lieblingsmusik, Talente und Fähigkeiten) machen einen Menschen aus.  

 
 

Aufgabe 

 

Lies den Steckbrief von Herrn Taschenbier (Kopiervorlage IV). 

Kannst Du den Steckbrief vom Sams ausfüllen (Kopiervorlage V)? 

 

                              
 

Das Sams und Herr Taschenbier sind sehr unterschiedlich, sogar gegensätzlich: Wenn das Sams vorlaut 

ist, schweigt Herr Taschenbier, das Sams traut sich alles, Herr Taschenbier ist ängstlich und schüchtern.  

 

Dieser Gegensatz ist vom Autor Paul Maar bewusst so in die Geschichte eingeschrieben worden. In 

einem Interview verrät er, dass Herr Taschenbier eine reale Vorlage in Paul Maars Kindheit hatte: 

 

Mein Vater hatte ein Baugeschäft und einen Angestellten, der zuständig war für die 

Rechnungen. Den sah ich als Kind fast täglich, und er war genau so, wie ich später Herrn 

Taschenbier beschrieben habe: angepasst, sehr schüchtern, ein bisschen ängstlich, wollte keine 

Fehler machen. Wenn mein Vater, der aufbrausend war, ihn zur Rede stellte, weil er angeblich 

eine Rechnung verschlampt hatte, und fand sie ein paar Minuten später auf dem eigenen 

Schreibtisch, hätte dieser Angestellte niemals gesagt: Chef, jetzt haben Sie mich ungerecht 

beschimpft! Als Kind habe ich immer gedacht: Ein netter Mensch – könnte ich ihm doch ein 

bisschen mehr Lebensfreude vermitteln! Das kann ein Kind aber nicht. Als Erwachsener aber 

konnte ich ihn in einem Buch zum Leben erwecken. Ich nannte ihn Taschenbier und stellte ihm 

ein Wesen zur Seite, das genau sein Gegenteil ist: Das Sams ist mutig, quatscht jeden an. Herr 

Taschenbier will es eigentlich loswerden, aber es lässt sich nicht abschütteln – und bringt ihn 

dazu, zum ersten Mal ‚Nein‘ zu sagen zu seinem Chef und zu seiner despotischen Vermieterin.3 

 

 

Das Sams kommt also nicht zufällig zu Herrn Taschenbier, sondern gerade weil der schüchterne Mann 

jemanden braucht, mit dessen Hilfe er seine Schüchternheit und seine Angst überwinden kann! 

                                                           
3 Interview mit der Frankfurter Neuen Presse, 21. März 2018, https://www.fnp.de/kultur/vater-sams-interview-
10415360.html  

https://www.fnp.de/kultur/vater-sams-interview-10415360.html
https://www.fnp.de/kultur/vater-sams-interview-10415360.html
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Aufgabe 

 

Was steht in Deinem Steckbrief?  

Fülle die leere Vorlage aus (Kopiervorlage VI). 

 

 

Nicht nur bei den Steckbriefen von Herrn Taschenbier und dem Sams, sondern auch, wenn Du Deinen 

Steckbrief mit den Steckbriefen Deiner Freunde vergleichst, wirst Du feststellen, dass jeder – ob Sams 

oder nicht – einzigartig und etwas Besonderes ist. 

 

Vielleicht wirst Du feststellen, dass auch Du und Dein Freund / Deine Freundin gegensätzliche 

Eigenschaften habt.  

 

Jeder ist anders – und das ist gut so! 
 
Sprecht in kleinen Gruppen darüber, warum es gut ist, dass nicht alle Menschen gleich sind.  

Exkurs „Philosophieren mit Kindern“, Seite 23. 

 

 

 

Spiel „Immer anders“ 
 

Alle Kinder laufen kreuz und quer durch den Raum: locker und so wie es 

jeder/jede möchte.  

 

Auf ein Zeichen, z.B. ein Klatschen gibt die Spielleitung das Kommando, wie die 

Gruppe sich nun fortbewegen soll, z.B. durch Springen, Stampfen, Schleichen, 

mit großen oder besonders kleinen Schritten, auf Zehenspitzen usw., bis zum 

nächsten Klatschen, nach dem alle wieder wie vorher locker durch den Raum 

gehen. 

 

Dieser Ablauf kann einfach wiederholt werden, so dass die Kinder sich immer 

wieder anders fortbewegen. 

 

Eine Variante ist, dass die Kinder dabei bestimmte Tiere nachmachen: Das Sams 

wird z.B. zu Beginn für einen Affen und für einen Frosch gehalten, im ersten Lied, 

das das Sams singt, kommt ein Elefant vor und am Ende wünscht sich Herr 

Taschenbier einen Eisbären. Auch im Dichtstunden-Gedicht (Seite 26 in dieser 

Mappe) kommen viele Tiere vor. So können sich die Kinder nach und nach in die 

Tiere des Stückes oder des Gedichtes ‚verwandeln‘. 
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Exkurs: Philosophieren mit Kindern 

Seit einigen Jahren wird an Schulen und in Kindergruppen  
das Philosophieren erprobt. Dieses soll der Entwicklung der  
Persönlichkeit und eines demokratischen Bewusstseins dienen.  
Darüber hinaus hilft das Philosophieren auch dabei, komplexe Sachverhalte und Themen zu besprechen 
und zu erfassen. In diesen Philosophiestunden, die Bundeszentrale für Politische Bildung nennt sie 
„Salons“4, geht es weniger um das Kennenlernen von konkreten Philosophen oder der 
Philosophiegeschichte, „es geht um das Erforschen der inneren Landschaften“5, es geht darum, das 
alltäglich oder in Einzelerfahrungen Erlebte, das Erlernte, aber auch das Erhoffte, Erträumte und 
Vermutete zu formulieren und diesem Ausdruck zu verleihen. Im Zentrum steht das Gespräch, das sich 
mit philosophischen Fragestellungen beschäftigt. Dabei erforschen die Kinder zunächst ihr Inneres, um 
dann eigene Gedanken zu entwickeln, sie zu formulieren, sich mit anderen auszutauschen und um den 
Sachverhalt selbstständig weiterzudenken. 
 
Jedes philosophische Gespräch beginnt mit einer Konzentration auf sich selbst, einer Wendung nach 

innen zu den eigenen Gedanken und Gefühlen. Frédérik Lenoir beginnt beispielsweise jedes Gespräch 

mit einer Meditation; es ist aber auch möglich, mit einer Atemübung oder einer Fantasiereise zu 

beginnen oder mit ruhiger Musik.  

Atemübung „Den eigenen Atem spüren“  

Die Kinder liegen bequem auf dem Rücken und lenken ihre Aufmerksamkeit auf ihre Atmung. Zunächst 

werden konkrete Fragen zum Atemvorgang an die Kinder gestellt: 

„Wie fühlt es sich an, wenn du durch die Nase ein- und ausatmest?“ 

„Atme tief in deinen Bauch. Was passiert mit deinem Bauch während der Bauchatmung? Wann hebt und 

senkt er sich?“  

„Gibt es eine Pause zwischen Aus- und Einatmung?“ 

Dann wird versucht, das Atmen sanft zu verändern: 

„Atme deutlich länger aus als ein!“ 

„Versuche zwischen der Aus- und Einatmung eine Pause zu machen!“  

Die Übung sollte mit einer vertieften Ausatmung begonnen werden und die Einatmung von alleine 

einsetzen. Vorsichtig und sanft in die Ausatmung „einschleichen“, indem die Ausatmung etwas verzögert 

und verlängert wird. Darauf achten, dass die Einatmung unverändert bleibt. Gedanklich mitzählen zur 

Unterscheidung, dass die Ausatmung länger dauert als die Einatmung. 

 

                                                           
4 Hintergründe und eine umfangreiche Einführung zum Philosophieren mit Kindern gibt es auf: 
http://www.philosophierenmitkindern.de (ein Projekt der Universität Hamburg)  und auf 
http://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-kindern; Interessante und hilfreiche Impulse liefert auch das Buch „Der kleine 
Philosoph. Wie Kinder denken“ von Frédérik Lenoir. 
5 Aus der Einleitung zu den Philosophischen Salons für Kinder der Bundeszentrale für Politische Bildung 

http://www.philosophierenmitkindern.de/
http://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-kindern
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Das Umfeld 

Wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, das das gemeinsame Gespräch ohne Hierarchien und Zwänge 

erleichtert. So kann beispielsweise ein Stuhlkreis gestellt werden, oder die Kinder sitzen auf Matten auf 

dem Boden. Der Gesprächsleiter oder die Lehrerin sitzen dabei mit den Kindern im Kreis. Hilfreich kann 

es auch sein, Gesprächsregeln zu formulieren, den Kindern beispielsweise zu sagen, dass es keine 

richtigen und falschen Antworten gibt. Die Lehrkraft oder Gruppenleitung tritt dabei als Moderatorin 

auf, die keine eigene Meinung äußert und die geäußerten Meinungen nicht bewertet, seien sie auch 

noch so abwegig. Die Kinder sollen sich frei fühlen; sie sollen keine Angst haben, etwas Falsches zu sagen 

oder ausgelacht zu werden. Die Moderatorin kann Ergebnisse zusammenfassen und Gedanken auf den 

Punkt bringen, anregende Fragen stellen und nachfragen. 

                          Anregungen zum Thema „Vielfalt“ 

  Nach der Beschäftigung mit den verschiedenen Figuren und ihren Eigenschaften 
u   und der Erkenntnis, dass die Verschiedenheit vom Sams und Herrn Taschenbier 

   durchaus einen Sinn hat, kann ein Nachdenken über die Notwendigkeit von 
                             Vielfalt anschließen: Jeder ist anders – und das ist gut so! 
 

Möglich ist der Einstieg in das Thema beispielsweise über das Vergleichen der von jedem Kind 
ausgefüllten Steckbriefe (Kopiervorlage VI): Wie bin ich? Wie ist meine Freundin / mein Freund? 
 
Möglich ist auch das Betrachten und Beschreiben von Klassenfotos oder Fotos verschiedener Kinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kinder haben Unterschiede und sind anders: Sie sind schüchtern, mutig, lustig, 
neugierig, fröhlich, laut, leise, zurückhaltend, musikalisch, sportlich, traurig, wütend, frech …. 
 
Alle Kinder haben auch Gemeinsamkeiten: Sie wollen spielen, lachen, lernen ….. 
 

Die Unterschiede können sich gegenseitig ergänzen und bereichern. Die 
Gemeinsamkeiten verbinden alle Kinder / Menschen miteinander.  
Dabei ist niemand besser oder schlechter als der oder die andere.  
Alle sind gleich viel wert! 
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„Der sieht so komisch aus“ – Anregungen zum Thema „fremd sein“ 

Die Geschichte vom Sams lässt sich auch wunderbar aus Ausgangspunkt verwenden, darüber 

nachzudenken, was „fremd sein“ bedeutet und wie wir auf „das Fremde“ reagieren. Lesen Sie mit den 

Kindern den Text, in der das Sams auftaucht (Seite 16/17 in dieser Mappe), oder erinnern Sie sich 

gemeinsam an die Szene auf der Bühne: 

Das Sams ist plötzlich da. Niemand weiß, wo es hierkommt. Niemand weiß, was es ist, denn es sieht 

nicht aus wie die Menschen, die um es herumstehen. 

Das Sams ist den Menschen fremd.  

Wodurch wird dieses fremd sein bestimmt? (Aussehen, Verhalten ….) 

Was bedeutet es für das Sams, fremd zu sein? 

Vielleicht fällt den Kindern auf, dass zu Beginn zwar alle über das Sams sprechen, aber niemand 

versucht, mit ihm zu sprechen: ein Mann ruft „He, kommt doch mal! Schaut mal, was hier Seltsames 

sitzt!“ 

Wie gehe ich mit jemandem um, den ich nicht kenne, der mir fremd ist? 

Hast Du Dich auch schon einmal fremd gefühlt? 

Wir gehen offen und empathisch auf andere zu. 

Wir sprechen immer mit den anderen statt über sie. 
 

 

 

Spiel „Das Sams tanzt, hüpft, stampft … schläft“ 
Bei diesem Spiel geht es um den Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung. Es wird nach dem 

Lied „Unser kleiner Bär im Zoo“ gesungen und gespielt; der Bär ist hier das Sams.6 

Alle Kinder liegen zu Beginn ruhig auf dem Boden (z.B. auf Matten), je nachdem, was im 

Lied passiert, stehen die Kinder auf und hüpfen, tanzen, stampfen usw. 

Unser kleines, freches Sams, das schläft ganz tief und fest. 
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Samsenweise, 
doch wenn unser Sams erwacht, dann schaut mal, was es macht… 
 

1. Strophe: Es hüpft, es hüpft, es hüpft, es hüpft, es hüpft den ganzen Tag. 
2. Strophe: Es stampft, es stampft, es stampft, es stampft, es stampft den ganzen Tag. 
3. Strophe: Es tanzt, es tanzt, es tanzt, es tanzt, es tanzt den ganzen Tag. 

                                                           
6 Die Melodie ist ganz einfach. Wer das Lied nicht kennt, findet es leicht im Internet unter dem Titel „Unser kleiner Bär im Zoo“, 
z.B. auf YouTube. 
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2.2 EINE DICHTSTUNDE MIT DEM SAMS (UND VIELEN TIEREN) 
 
Das Sams dichtet gern und findet gern Wörter, die sich reimen. Das erste, was das Sams im Theaterstück 
sagt ist:  

„Der Mann, der spricht nur Unsinn 
Weil ich gar kein Kind bin. 
Ich bin kein Kindchen nein, 
und will auch keines sein.“ 

 
Und auch im Verlauf der Geschichte scheint es dem Sams, Spaß zu machen, kleine Gedichte und 
gereimte Sätze zu erfinden. In der Schule gibt es so auch keinen Matheunterricht oder Geografie, es gibt 
eine Dichtstunde, in der es darum geht, Reimwörter zu finden und sich Gedichte auszudenken. 
In der Dichtstunde erfindet das Sams mit den Schülerinnen und Schülern das folgende Gedicht: 
 
 

 

Lesetext „Das Dichtstunden-Tier-Gedicht“  
 

 

Es war einmal ein Strauß 

Der stellte ein Dingsda vors Haus. 

Da kam dazu die Ammer. 

Und rollte das Dingsda zur Kammer. 

Dort drinnen legte der Fisch 

Das Dingsda auf den Tisch. 

Jetzt kam der Frosch an die Reihe 

Der bestäubte das Dingsda mit Kleie. 

Seine Söhne, die bildschönen Quappen,  
umhüllten das Dingsda mit Lappen. 

Hierauf verstaute die Kuh 

Das Dingsda in einem Schuh 

Der Stieglitz, der Storch und der Stier 

Verpackten den Schuh in Papier. 

Jedoch zwei uralte Raben, 
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die wollten’s im Schuh nicht haben. 

So erbarmte sich ihrer die Maus 

Und packte das Dings wieder aus. 

Die Muschel befahl durch die Schalen, 

man sollte das Dingsda bemalen. 

Doch stattdessen begannen zwei Katzen, 

mit den Krallen am Dingsda zu kratzen. 

Auch konnten’s zwei unreife Schnecken 

Nicht lassen, am Dingsda zu lecken. 

Und am Ende warf der Igel 

Das Dingsda in den Spiegel. 

Da sprachen die alten Raben gelehrt: 

Im Spiegel wird alles seitenverkehrt. 

Darauf gingen alle aus dem Haus: 

Die Kuh, der Stier, der Frosch die Maus 

Und schließlich die uralten Raben. 

Ein ADSGNID wollt keiner mehr haben. 
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 Aufgabe 
 
 Lies das Gedicht. 
 
  

A. Reimwörter finden 
 
Finde die Reimwörter: Schau Dir die Reimwörter-Galerie (Kopiervorlage VII) an.  
Welche Wörter reimen sich? 
 
Schreibe Wörter, die sich reimen, nebeneinander in Dein Heft. 
 
Zum Beispiel:  

 
Haus – Maus  
Schnecken –  
Igel - 

 
 

B. Tiere im Gedicht 
 
Im Gedicht aus der Dichtstunde gibt es viele Tiere. Kannst Du sie finden? 
Unterstreiche die Tiere im Text. 
 
Kennst Du auch ein Gedicht, in dem Tiere vorkommen? (zum Beispiel das Sams-Gedicht mit 
einem Urwaldelefanten auf Seite 16 in dieser Mappe) 
 
Wenn nicht, dann gibt es hier zwei Tiergedichte – eines von Joachim Ringelnatz, eines von Heinz 
Ehrhardt –, die Dir sicher Spaß machen. 
 

Joachim Ringelnatz 

Die Ameisen 

In Hamburg lebten zwei Ameisen,  
Die wollten nach Australien reisen.  
Bei Altona auf der Chaussee  
Da taten ihnen die Beine weh,  
Und da verzichteten sie weise  
Dann auf den letzten Teil der Reise. 
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Heinz Ehrhardt 

Die Katze 

Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch, 
und denkt: "Da wart nicht lang ich, 
die Maus, die fang ich!" 

Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
„Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau! 
Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!" 

Da plötzlich hört sie - statt "miau" - 
ein laut vernehmliches "wau-wau" 
und lacht: „Die arme Katze, 
der Hund, der hatse! 

Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!" 
Doch leider - nun, man ahnt's bereits - 
war das ein Irrtum ihrerseits. 

Denn als die Maus vors Loch hintritt - 
es war nur ein ganz kleiner Schritt - 
wird sie durch Katzenpfotenkraft 
hinweggerafft! - - 

Danach wäscht sich die Katze die Pfote 
und spricht mit der ihr eignen Note: 
„Wie nützlich ist es dann und wann, 
wenn man 'ne fremde Sprache kann...!"  
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Ein Schlaflied für Herrn Taschenbier 
 
Das Sams dichtet nicht nur im Unterricht, es dichtet auch bekannte Lieder um: beispielsweise das 
Schlaflied „Schlaf, Kindlein, schlaf“, für das das Sams einen neuen Text erfindet: 
 

Schlaf, Papa, schlaf! 
Die Rotkohl ist ein Schaf. 
Das Sams, das schüttelt’s Bäumelein, 
da fällt herab ein Zentnerschwein. 
Schlaf, Papa, schlaf! 
Das Sams das schüttelt’s Ofenrohr, 
da kriecht ein Elefant hervor… 

 

Aufgabe 
 
Lies den Text des Liedes und unterstreiche die Reimwörter: Immer die Wörter, die sich 
reimen jeweils mit der gleichen Farbe. 
Wie könnte das Lied weitergehen? Ergänze die fehlenden Reimwörter. 
 

Schlaf, Papa, schlaf! 
Das Sams, das ist ganz brav. 
Der Papa wohnt in einem Haus 
Das schaut auch die Frau Rotkohl ………………………. 
Schlaf, Papa, schlaf! 
 
Da kommt herein ´ne kleine ………………………………. 
Die geht herein und wieder raus. 
 
Schlaf, Papa, schlaf! 
 
Das Sams ist still, das Sams ist still,  
weil sein Papa es so ……………………………… 
Himbeereis schmeckt richtig gut. 
Das macht den Samsen neuen ……………………… 
Frau Rotkohl trägt ´nen schönen ………………….. 
 
Du darfst gern weitere Strophen und Reime erfinden. 
Du kannst Dir auch ein eigenes Schlaflied ausdenken. 
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2.3  WENN WÜNSCHE WAHR WERDEN … 
 

„Na, immer, wenn du dir was wünschst, verschwindet ein Punkt aus meinem Gesicht,  

und der Wunsch geht in Erfüllung. Das ist doch immer so bei den Samsen!“ 

 

(Das Sams zu Herrn Taschenbier) 

 

Eine der wesentlichsten Eigenschaften des Sams ist, dass es mit seinen blauen Wunschpunkten im 

Gesicht Wünsche erfüllen kann. Für jeden erfüllten Wunsch verschwindet ein Punkt.  

In „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ erkennt Herr Taschenbier erst zum Schluss, dass es die 

blauen Wunschpunkte sind, die seine Wünsche erfüllen. Dann ist es fast zu spät, denn es gibt nur noch 

einen letzten Wunschpunkt… 

Mit der Kopiervorlage VIII kann jede/r sich seinen eigenen Wunschpunkt für den persönlichen Wunsch 

basteln. Dieser kann zur Vorstellung bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen mitgebracht werden 

und an den Wunschbaum im Foyer gehängt werden. Zum Sams mitgebrachte Wünsche gehen garantiert 

in Erfüllung! 

 

Philosophieren mit Kindern 

Anregungen zum Thema „Wünsche“ 

Auf den Seiten 23 und 24 in dieser Mappe wurde bereits in die Praxis des  
Philosophierens mit Kindern eingeführt. Das ist natürlich auch zum Themenkreis 
„Wünschen“ und „Wünsche“ möglich, der Fragen wie „Was ist mir wirklich 
wichtig?“ und „Was ist das Wesentliche im Leben?“ anstoßen kann. 
 
Nach einer Entspannungs- und/oder Konzentrationsübung kann der Einstieg über das 
Basteln und Beschriften eines Wunschpunktes erfolgen: Wie Herr Taschenbier am Ende des Stückes 
hat jedes Kind nur noch einen Wunschpunkt übrig, d.h. es kann nur noch ein Wunsch erfüllt werden.  
 
Was wünsche ich mir wirklich? 
 
Ein Computerspiel, eine Puppe, ein Fahrrad, Süßigkeiten etc. 
ODER  
dass die Oma wieder gesund wird oder dass sich Geschwister weniger streiten, dass Mama oder  
Papa mehr Zeit hat etc. 
 
Wenn ich mir nur eine einzige Sache wünschen dürfte, diese aber auf jeden Fall in Erfüllung gehen 
würde, was wäre diese Sache? 
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Herr Taschenbier wünscht sich für seinen letzten Wunsch eine Wunschmaschine, die alle seine Wünsche 

erfüllen kann. Eine gute Idee – wäre da nicht der fehlende Knopf zum Anstellen der Maschine. Für 

diesen ist dann allerdings kein Wunsch mehr übrig und so muss Herr Taschenbier warten bis… 

… am Sonntag die Sonne scheint, am Montag Herr Mon kommt, er am Dienstag Dienst hat, Mittwoch 

Mitte der Woche ist, es am Donnerstag donnert und er am Freitag frei bekommt, denn dann kommt das 

Sams wieder, mit ganz neuen Wunschpunkten. 

Vielleicht hätte sich Herr Taschenbier für seinen letzten Wunsch gleich wünschen sollen, dass das Sams 

immer bei ihm bleibt. 

So sieht übrigens die Wunschmaschine aus, wie Paul Maar sie sich 
vorstellt und wie er sie für seine Sams-Geschichte gezeichnet hat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 
Zeichne Deine eigene Wunschmaschine. 

Du kannst Sie auch aus einem Schuhkarton, kleinen und großen Papprollen etc. basteln.  

Aber den Anschalt-Knopf nicht vergessen!  
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Kopiervorlage I 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration Paul Maar  
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Kopiervorlage II   

Illustration Paul Maar, Ausmalbild aus www.dassams.de 
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Kopiervorlage III: Eigenschaften 
 
   

schüchtern 

ängstlich 

lustig 

laut 

frech 

streng 
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Kopiervorlage IV: Steckbrief Herr Taschenbier 

„Keiner weiß, wie ich heiß…“ 

Mein Steckbrief 
 

Ich heiße Herr Taschenbier 

Und wohne bei Frau Rotkohl 

Ich bin 35  Jahre alt. 

Ich habe braune  Haare  

und braune  Augen. 

 

Ich mag am allerliebsten: das Sams, einen ganzen Tag im Bett liegen  

und überhaupt nichts tun 

Das kann ich richtig gut: still sein, nicht auffallen 

Ich bin: schüchtern, ängstlich, vorsichtig 

Ich esse gern: Hähnchen mit Kartoffeln und Himbeereis 

Ich wünsche mir: Dass das Sams immer bei mir bleibt. 
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Kopiervorlage V: Steckbrief das Sams 

„Keiner weiß, wie ich heiß…“ 

Mein Steckbrief 
Ich heiße Sams 

Und wohne ………………………………………….. 

Ich bin ……………………………... Jahre alt. 

Ich habe ……………………………..… Haare  

und ………………………………….…… Augen. 

 

Ich mag am allerliebsten: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Das kann ich richtig gut: …………….………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich esse gern: ……………….………….………………………………………………………………………………….. 

Ich bin: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich wünsche mir: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Kopiervorlage VI: Steckbrief 

„Keiner weiß, wie ich heiß…“ 

Mein Steckbrief 
Ich heiße …………………………………………….. 

Und wohne ………………………………………….. 

Ich bin ……………………………... Jahre alt. 

Ich habe ……………………………..… Haare  

und ………………………………….…… Augen. 

 

Ich mag am allerliebsten: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Das kann ich richtig gut: …………….………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich esse gern: ……………….………….………………………………………………………………………………….. 

Ich bin: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich wünsche mir: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Kopiervorlage VII:  In der Reimwörter-Galerie 

 

  
Katzen 

Haus 

Kuh 

lecken 

Raben 

Fisch kratzen 

haben 

Spiegel 
Tisch 

Igel 

Strauß 

Schnecken 
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Kopiervorlage VIII:  Einen Wunschpunkt für jede/n! 

  

………………………………………………………
…………………………………….…………………
………………………………………………………
………………….……………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………
…………………………………….…………………

……………………… 

Bastle Dir Deinen eigenen 

Wunschpunkt:  

1. Schreibe oder male Deinen 

Wunsch auf die weiße Seite 

des Wunschpunktes. 

2. Vorder- und Rückseite des 

Wunschpunktes an der 

gestrichelten Linie 

ausschneiden.  

3. Vorder- und Rückseite des 

Wunschpunktes zusammen-

kleben. So wird er stabiler. 

4. Fertig ist Dein Wunschpunkt 

und bereit, Deinen Wunsch zu 

erfüllen. 

Du kannst Deinen 

Wunschpunkt ins Theater 

mitbringen und vor oder nach 

der Sams-Vorstellung im Foyer 

an den Wunschbaum hängen. 

Diese Wünsche gehen 

garantiert in Erfüllung!  

 

Blaue Wunschpunkte können 

natürlich auch selbst 

gebastelt, gemalt, geklebt, 

genäht … werden. Der 

Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. 
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Lösungswort: ___________________________________________________________________ 

 

Kopiervorlage IX 

 

1. Damit das Sams zu Herrn Taschenbier kommt, muss an jedem Wochentag etwas  
Bestimmtes passieren: Mittwoch ist Mitte der ………………………. 
2. In der Schule hält das Sams keine normale Unterrichtsstunde, sondern eine 
…………………………….. 
3. Am Sonntag scheint die …………………….. 
4. Welches Tier wünscht sich Herr Taschenbier, um auszuprobieren,  
ob das Sams wirklich Wünsche erfüllen kann? 
5. Das Sams hilft Herrn Taschenbier im Büro, weil es besonders gut ……………………….. kann. 
6. Was sucht Herr Oberstein? 
7. Wie nennt das Sams Herrn Taschenbier? 
8. Was hat das Sams an? 
9. Beende den Reim: 
Sams ist überaus verfressen, 
Sams kann hundert Würstchen …. 
10. Wo kommt Frau Rotkohl nicht mehr herunter? 
11. Am Dienstag hat Herr Taschenbier ………………………………………..  
 

       1.           

2.                  

     3.             

     4.             

     5.             

     6.             

       7.           

     8.             

   9.               

 10.                 

  11.                

 


