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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 von Kasperl und Seppel und natürlich dem Räuber Hotzenplotz sowie das Wichtigste zum 
Autor Otfried Preußler. 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, die Kostümbildnerin Heike Engelbert, den Inspizienten Daniel Asofiei, den Darsteller von 
Seppel, 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 den Räuber 
Hotzenplotz, die Mondrakete 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 – alle gemeinsam oder in Gruppen zu 2-5 Kindern. 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 „Räuber Hotzenplotz“ 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, 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 Hotzenplotz-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 dem Kulturbüro 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 „Der 

Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ stammen, oder andere Texte, die zum 

jeweiligen Thema passen. Diese können in der Klasse 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. 
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1 OTFRIED PREUSSLERS                          

„DER RÄUBER HOTZENPLOTZ UND DIE MONDRAKETE“ 

1.1 „WIR BAUEN EINE MONDRAKETE” – EINE KASPERLGESCHICHTE VOM RÄUBERFANGEN 
 

„Stell dir vor, Seppel, der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Spritzenhaus ausgerissen!“ 

Seppel rieb sich die Augen: „Nicht möglich! Donnerwetter! Wie hat er denn das geschafft?“ 

„Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir ihn wieder einfangen müssen.“ 

„Wir beide?“ 

„Wir beide!“ 

(Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete, S. 13) 

 

Der arme Räuber Hotzenplotz hat es nicht leicht. Seit sich sein Autor Otfried Preußler die erste 

Geschichte ausgedacht und 1962 veröffentlicht hat, verfolgt die gesamte Welt um den berüchtigten 

Räuber nur ein Ziel: ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Zudem stolpert Hotzenplotz immer wieder 

über seine eigenen Füße, er lässt sich hinters Licht führen und wenn alles sich zu einem für ihn guten 

Ende zu wenden scheint, gibt es einen Zauberer, der ihn in einen Gimpel verwandelt, oder eine Fee oder 

irgendetwas anderes, das ihn am Schluss aller Geschichten wieder ohne Beute dastehen lässt – aber das 

ist vielleicht auch gut so, denn was soll ein Räuber tun, der nicht mehr rauben muss? 

 

Bei „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ handelt es sich erneut um eine richtige 

Kasperlgeschichte, allerdings keine Fortsetzung des 1973 erschienenen dritten Bandes. Vielmehr knüpft 

„Die Mondrakete“ an den ersten Band an. Otfried Preußler hatte die Geschichte eigentlich für die 

Puppenbühne geschrieben, also für den Ort, an dem die Hotzenplotz-Geschichten eigentlich ihre Heimat 

haben: das Kasperltheater. In der Tat war das Schreiben des „Hotzenplotz“ für Preußler eine Form, neue 

positive Energie zu sammeln. Er begann mit der Geschichte um den Räuber zu einer Zeit, als er gerade 

„Krabat“ schrieb, seine düsterste Erzählung. Nachdem er mit dieser nicht vorankam, wollte er etwas 

durch und durch Lustiges und Positives schreiben. Die Figuren Kasperl und Seppel, der Räuber, der 

Polizist und die Großmutter – sie alle gehören zum klassischen Personal des Puppentheaters, und sie alle 

sind Sympathieträger vom einfältigen Seppel über den gewitzten und übermütigen Kasperl bis hin zum 

tollpatschigen Räuber, der nie so richtig bedrohlich ist. 

Seit Otfried Preußlers Tod im Jahr 2013 kümmert sich seine jüngste Tochter Susanne Preußler-Bitsch um 

den Nachlass, dessen größter Teil allerdings inzwischen im Staatsarchiv in Berlin liegt. Beim Sichten der 

überlassenen Schriften fiel ihr ein Manuskript mit dem Titel „Die Fahrt zum Mond“ in die Hände – „ein 

wunderbarer Schatz“ wie sie 2018 in einem Interview sagt. Geschrieben wurde diese Geschichte um 

1967, bearbeitet von Susanne Preußler-Bitsch, neu illustriert und veröffentlicht wurde sie 2018. Sogleich 

entstand in Zusammenarbeit mit Otfried Preußlers Tochter eine Theaterfassung von John von Düffel, die 

im November 2018 in Düsseldorf uraufgeführt worden ist. Nun, im Sommer 2019, erlebt die Geschichte 

um den Räuber und seinen imaginierten Flug zum Mond eine erste Freilicht-Aufführung in 

Feuchtwangen. 
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1.2 INHALT DES THEATERSTÜCKS 

Während Kasperl, seine Großmutter und sein Freund Seppel am Tisch überlegen, was es heute zum 

Essen geben könnte, erscheint auf einmal Wachtmeister Dimpfelmoser im Haus und berichtet, dass der 

Räuber Hotzenplotz schon wieder aus dem Spritzenhaus ausgebrochen ist. Was für eine Katastrophe! 

Denn jeder weiß: Der Räuber Hotzenplotz ist der gefährlichste Räuber im ganzen Landkreis.  

Doch der Polizei kann abermals geholfen werden. Unerschrocken beschließen Kasperl und Seppel, 

Hotzenplotz wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen. Doch wie sollen sie das anstellen? So ein 

erfahrener Räuber lässt sich nicht leicht fangen. Dann haben die Freunde eine grandiose Idee: Sie wollen 

den berüchtigten Räuber endgültig auf den Mond schießen. Gemeinsam bauen sie eine Mondrakete mit 

ordentlich Kleister und Farbe und… mit viel Fantasie, denn natürlich wissen sie, dass man damit nicht 

wirklich auf den Mond fliegen kann. Aber das weiß der Räuber Hotzenplotz ja nicht. Sobald sie den 

berüchtigten Räuber in die Rakete gelockt hätten und er dort festsäße, würden sie ihn dem 

Wachtmeister übergeben. Gesagt getan: Gewitzt schwindeln sie dem Hotzenplotz vor, dass der Mond 

aus Silber sei; dieser raubt dann ganz nach Plan die Rakete und lässt sich sogar fast ohne Murren von 

Kasperl und Seppel in den selbstgebauten Flugkörper stecken. Nach einer vorgespielten Mondfahrt mit 

Bruchlandung gelingt es dem Räuber jedoch, sich wieder aus der Rakete zu befreien. Wie gut, dass er 

glaubt, wirklich auf den Mond geflogen zu sein. Nun müssen die beiden Freunde nur noch so tun als 

seien sie mit ihm auf dem silbernen Himmelskörper… das ist doch ganz leicht, oder? Werden Kasperl 

und Seppel es schaffen, den Räuber wieder einzusperren? 

Das Theaterstück dauert in Feuchtwangen ungefähr 60 Minuten. 
 

1.3 DER AUTOR OTFRIED PREUßLER 
 

Otfried Preußler wird am 20. Oktober 1923 im 

nordböhmischen Reichenberg geboren. Zu 

seinen Vorfahren im Vorland des Iser- und 

Riesengebirges zählen neben Glasmachern und 

Kleinbauern auch ländliche Handwerker, ein paar 

Kupferstecher und in der weiteren 

Verwandtschaft zwei Zauberer. Seine Eltern sind 

beide Lehrer, sein Vater nebenbei 

Heimatforscher. Prägend wirken von klein auf 

die Geschichtenerzähler, allen voran seine 

Großmutter Dora, die über einen 

unerschöpflichen Fundus verfügt.  

"Das Geschichtenbuch meiner Großmutter, das 

es in Wirklichkeit überhaupt nicht gegeben hat, 

ist das wichtigste aller Bücher für mich, mit 

denen ich je im Leben Bekanntschaft gemacht 

habe." 
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Aus der böhmischen Heimat schöpft Otfried Preußler seine Erzählstoffe. 

Als kleiner Junge ist er oft mit seinem Vater unterwegs, der die Sagen 

des böhmischen Isergebirges zusammenträgt. Mit ihm sitzt er abends 

beim Schein der Petroleumlampe in den Stuben der Leute, lauscht ihren 

Geschichten von Zauberern, Raubschützen, Hexen, Wassermännern und 

Gespenstern. Seine Kindheit und Jugend in einer literarisch und 

künstlerisch aufgeschlossenen Familie motivieren ihn schon früh 

Gedichte und Geschichten zu schreiben.  

1940, als 17-Jähriger, verfasst er das Manuskript „Erntelager Geyer“, einen Jugendroman, der 1943 oder 

1944 während seines Kriegsdienstes an der Ostfront unter ungeklärten Umständen veröffentlicht wird. 

Zwar übersteht Otfried Preußler den Kriegseinsatz, gerät aber 1944 als 21-jähriger Leutnant in 

sowjetische Kriegsgefangenschaft. Die nächsten fünf Jahre seines Lebens verbringt er in verschiedenen 

russischen Lagern in der tatarischen Republik. Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft im Juni 1949 

findet er mit viel Glück im oberbayerischen Rosenheim seine vertriebenen Angehörigen und seine Braut 

aus Reichenberg, Annelies Kind, wieder. Noch im selben Jahr feiern sie Hochzeit. Es ist nicht leicht, im 

Alter von 26 Jahren als Spätheimkehrer aus dem Nichts zu beginnen. Herkunft, Neigung und praktische 

Erwägungen veranlassen ihn, den Lehrerberuf zu ergreifen. Um seine Familie während der 

pädagogischen Ausbildung ernähren zu können, arbeitet er nebenbei als radelnder Lokalreporter und 

beginnt Geschichten für den Kinderfunk zu schreiben. Nach dem Studium wird er Volksschullehrer und 

bleibt bis 1970 im Schuldienst. 1951 kommt die Tochter Renate, 1953 Tochter Regine und 1958 Tochter 

Susanne zur Welt. 

1956 gelingt Otfried Preussler mit „Der kleine Wassermann“ der erste große Erfolg. 

Die Geschichte vom kleinen Wassermannjungen am Grund des Mühlenweihers 

wird nicht nur von den Kindern begeistert aufgenommen, sondern auch von der 

Fachwelt anerkannt. Bereits ein Jahr nach seinem Erscheinen erhält er bei der 

Vergabe des Deutschen Jugendbuchpreises einen Sonderpreis für sein 

Erstlingswerk. Viele seiner Kinderbücher entstehen aus dem Alltagsleben mit 

seinen drei kleinen Töchtern. Um ihre gelegentlichen Einschlafprobleme zu lösen, 

erzählt er ihnen Geschichten, auch eine Hexengeschichte. So entsteht 1957 „Die 

kleine Hexe“ die allen Kindern plausibel darlegt, weshalb man sich vor bösen Hexen 

nicht mehr zu fürchten braucht. 

Die Folgejahre sind von enormer Schaffenskraft gekennzeichnet. Die Liste seiner 

Veröffentlichungen zeigt die gewaltige Produktivität in diesen Jahren. 

 

"Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass Kinder  

das beste und klügste Publikum sind, das man sich  

als Geschichtenerzähler nur wünschen kann.  

Kinder sind strenge, unbestechliche Kritiker." 

 

Otfried Preußlers Vater sammelte bei den 

Menschen in seiner Umgebung Geschichten 

– so ähnlich wie die Brüder Grimm über 100 

Jahre vorher. Auch Otfried Preußlers 

Großmutter Dora kannte viele Geschichten, 

die er als Kind gern hörte.  

(Foto: Isolde Ohlbaum) 

http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/der-kleine-wassermann/
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1962 erscheint „Der Räuber Hotzenplotz“ mit seinen sieben Messern und 

seiner Pfefferpistole. Otfried Preußler ahnt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass 

er zwei Fortsetzungen schreiben wird. Bei diesem Buch nehmen seine 

kleinen Leser Einfluss auf den Gang der Dinge. Nach dem ersten Hotzenplotz-

Buch gibt er dem gewaltigen Ansturm von Leserpost nach und schreibt 1969 

„Neues vom Räuber Hotzenplotz“. Leider – oder zum Glück – vergisst er 

darin, den Dackel Wasti, der in der Geschichte in ein Krokodil verwandelt 

wird, zurückzuverwandeln. Um diesen „Fehler“ zu beheben, schreibt er 1973 

nach einem weiteren Berg Leserpost den endgültig letzten Band 

„Hotzenplotz 3“. Mit seinem Hotzenplotz greift Otfried Preußler die Tradition 

der alten Kasperlgeschichten wieder auf und bringt folgerichtig sein erzähltes 

Kasperltheater auch ins Kindertheater. 2018 erscheint die Geschichte „Der 

Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ aus dem Nachlass des Autors. 

Während Hexe und Hotzenplotz die deutschsprachigen Kinderbühnen erobern und dort ab Mitte der 

1960er Jahre bald zu den meistgespielten Stücken gehören, formt Otfried Preußler 1966 einen neuen 

Hauptdarsteller: „Das kleine Gespenst“. 

Otfried Preußler arbeitet auch als Übersetzer. 1962 veröffentlicht er seine Interpretation von „Kocour 

Mikes“ des tschechischen Autors Josef Lada. Die Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises für 

Preußlers „Kater Mikesch“ betont die Eigenständigkeit dieser Arbeit, die wesentlich mehr eine 

Neuerzählung als eine Übersetzung ist. 1964 bringt die Augsburger Puppenkiste die Abenteuer des 

sprechenden Katers aus Holleschitz auf die Marionettenbühne und dann ins Fernsehen. Damit wird zum 

ersten Mal eine Geschichte des Autors verfilmt. 

Seit den 1970er Jahren tritt Otfried Preußler auch als Autor von Jugend- und Erwachsenenromanen an 

die Öffentlichkeit. Sein 1971 erschienener Roman um den sorbischen Zauberlehrling „Krabat“ wird zu 

einem seiner wichtigsten Werke. Er greift darin einen Stoff aus dem Sagenkreis der Lausitzer Wenden 

auf, den er bereits in seiner Kindheit kennengelernt hatte.  Zehn Jahre liegen zwischen den ersten 

Überlegungen und dem Erscheinen des Buches. Für „Krabat“, das in 37 Sprachen übersetzt wurde,  

erhält er zahlreiche internationale Auszeichnungen. 

Mit der Weihnachtsgeschichte „Der Engel mit der Pudelmütze“ 1985 und „Herr Klingsor konnte ein 

bisschen zaubern“ 1987 siedelt Otfried Preußler weitere Geschichten nun ganz bewusst in seiner 

böhmischen Kinderheimat an. Auch seine Hutzelmanngeschichten „Hörbe mit dem großen Hut“ 1981 

sowie „Hörbe und sein Freund Zwottel“ 1983 spielen in den Wäldern seiner Kindheit. Dort haben die 

Figuren für ihn erstmals Gestalt angenommen und sich so klar eingeprägt, dass er Jahrzehnte später 

diese Geschichten selbst illustriert. 

Für die meisten seiner Kinderbücher schreibt Otfried Preußler auch die Bühnen- und Hörspielfassungen. 

Seit 1978 arbeitet Otfried Preußler mit dem Verlag für Kindertheater in Hamburg zusammen. In diesen 

Jahren kommen mehrere seiner Figuren auch auf die Leinwand. Mit Gert Fröbe als Hotzenplotz und 

Josef Meinrad als Zwackelmann werden die Räubergeschichten verfilmt. Der Schallplatten- und 

Tonkassettenbereich ist im stetigen Wachstum begriffen, schon bald erhält er die ersten goldenen 

Schallplatten. 

http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/der-räuber-hotzenplotz/
http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/neues-vom-räuber/
http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/hotzenplotz-3/
http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/hotzenplotz-3/
http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/das-kleine-gespenst/
http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/kater-mikesch/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1970-bis-1979/krabat/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/engel-mit-d-pudelm%C3%BCtze/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/engel-mit-d-pudelm%C3%BCtze/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/klingsor/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/klingsor/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/h%C3%B6rbe/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/h%C3%B6rbe/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/
http://www.otfried-preussler.net/portrait/1980-bis-1989/h%C3%B6rbe-und-zwottel/
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Zum 60. Geburtstag 1983 sind „Die kleine Hexe“, „Der kleine Wassermann“ und „Das kleine 

Gespenst“ bereits 2,5 Millionen Mal in Deutschland verkauft und in 26 Sprachen übersetzt. 

Einen beträchtlichen Teil seiner Zeit widmet Otfried Preußler dem ständig zunehmenden Briefwechsel 

mit Kindern aus aller Welt, wobei er die Pflege dieser Partnerschaft als einen nicht unwesentlichen Teil 

seiner Lebensaufgabe betrachtet. Über 10.000 Kinderbriefe und selbstgefertigte Basteleien befinden 

sich inzwischen in seinem Archiv. Die Briefe kommen aus aller Welt zu ihm, von Brasilien bis Japan, von 

Kanada bis Südafrika. 

Auch Texte für Bilderbücher schreibt Otfried Preußler, die durch Kürze und Prägnanz gekennzeichnet 

sind und die die Illustrationen in den Mittelpunkt stellen. Den größten Bekanntheitsgrad erreicht die von 

Herbert Lentz 1972 illustrierte „Die dumme Augustine“. Diese lustig freche Clownfamilien-Geschichte 

um die Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht nur zum erfolgreichen Bühnenstück, sondern 

1993 verfilmt und mit dem Bayerischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet. Für sein Gesamtwerk und in 

Würdigung seiner literarischen Verdienste wird er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Zu seinen 

liebsten Auszeichnungen allerdings gehört der Goldene Marmeladendeckel der Lese-Raben, einer 

Kindergruppe aus dem oberbayerischen Brannenburg. Bereits zu Lebzeiten vermacht Otfried Preußler 

seinen schriftstellerischen Nachlass der Berliner Staatsbibliothek. Nach einem erfüllten Leben ist Otfried 

Preußler am 18. Februar 2013 im Kreis seiner 

Familie gestorben.1 

 

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, 

                                                           
1 Die Biografie ist eine gekürzte Fassung der Biografie auf der Internetseite www.preussler.de, © Büro Otfried 
Preußler. Die Abbildungen zeigen die Buchtitel der „Kleinen Hexe“ und des „Räuber Hotzenplotz“ wie sie im 
Thienemann-Verlag erschienen sind.  

In vielen Stücken gibt es Musik und auf der 

Bühne wird nicht selten getanzt und 

gesungen. Auf dem Foto blickt man von 

hinten durch die Kreuzgang-Arkaden 

während einer Vorstellung von „Peter 

Pan“ 2016. (Foto: Nicole Brühl) 

http://www.preussler.de/portrait/1980-bis-1989/briefwechsel/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.preussler.de/
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der Lokomotivführer“ von Michael Ende und 2018 das Märchen „Schneewittchen“), und da darf die 

Geschichte vom Räuber Hotzenplotz 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Kreuzgangspiele gibt es schon sehr lange. 2018 hat das 

traditionsreiche Theater seine 70. Spielzeit gefeiert.  

Neben dem Kreuzgang wird seit 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. 2019 wird diese Spielstätte nach 

dem Umbau wieder völlig neu eröffnet.  

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 FLIEGEN MIT EUCH (FAST) AUF DEN MOND 
 

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 sie 

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 2019 „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ 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“. Auch hier in Feuchtwangen stand er schon einige Male auf 

der Bühne. Seit zwei Jahren arbeitet er auch als Regisseur und 

inszenierte für die Kreuzgangspiele 2017 zum Beispiel das 

Jugendstück „Tschick“. 

Er findet, dass das Schönste am Theater ist, eine ganz eigene 

Magie zu erzeugen, die es nur auf der Bühne geben kann. 

Lennart wohnt in Hamburg und arbeitet dort auch als Dozent an  

einer Schauspielschule und als Sprecher. 
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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 Kostümbildnerin – Heike Engelbert 

 

Heike Engelbert wurde in Stolberg bei Aachen geboren und 

studierte nach ihrer Lehre zur Modenäherin Bekleidungstechnik in 

Mönchengladbach. Nach dem Studium schneiderte sie in Münster 

an einem kleinen Theater die Kostüme. Mittlerweile arbeitet sie 

als freie Kostümbildnerin und Theaterschneiderin und hat sich 

schon für einige Theaterstücke die Kostüme ausgedacht; bei den 

Kreuzgangspielen zum Beispiel für „Peter Pan“, „Jim Knopf und 

Lukas der Lokomotivführer“, „Schneewittchen“, „Die Leiden des 

jungen Werther“, „Effi Briest“, „Tschick“, „Lenz“, „Kafka“ und 

eben in diesem Jahr für „Der Räuber Hotzenplotz und die 

Mondrakete“. 

Heike denkt sich die Kostüme aus, die die Schauspielerinnen 

und Schauspieler im Stück auf der Bühne tragen. Zuerst muss 

sie den Text des Stückes lesen, damit sie weiß welche Figuren 

überhaupt mitspielen. Beim Lesen entstehen erste Ideen zu den einzelnen 

Figuren. Das kennt ihr bestimmt auch: Wenn man eine Geschichte liest, entstehen im Kopf Bilder 

der Figuren. Im Falle des „Räuber Hotzenplotz“ wird sogar genau beschrieben, wie die Hauptfigur 

aussehen muss: „Amtliche Bekanntmachung. Gesucht wird: Der Räuber Hotzenplotz. Besondere 

Kennzeichen: Schwarzer Räuberhut mit langer Feder und rotem Band, Stoppelbart. Der Gesuchte ist 

schwer bewaffnet mit sieben Messern, einem Säbel und einer Pfefferpistole …“ Heike Engelbert weiß so 

schon genau, was sie für das Kostüm des Räubers braucht. Beim Kasperl ist beispielsweise die 

Zipfelmütze vorgegeben. Wenn alle Beschreibungen und Ideen gesammelt sind, zeichnet die 

Kostümbildnerin die Figur auf Papier.  
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Wenn auch Regisseur Lennart Matthiesen die Entwürfe gefallen, gibt Heike Engelbert die Zeichnungen 

der Gewandmeisterin (das ist die Leiterin der Schneiderei) und bespricht mit ihr, wie und aus welchen 

Stoffen die Kostüme genäht werden sollen.  

Beim Stück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ nach dem Buch von Michael Ende 2017 sah die 

Zeichnung von Lukas, die ebenfalls von Heike Engelbert entworfen wurde, beispielsweise so aus: 

 

Auf der Bühne war Schauspieler Peter Neutzling 

als Lukas der Lokomotivführer zu sehen. Bei ihm 

sah das fertige Kostüm dann so aus: 
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1.5.3 Der Inspizient – Daniel Asofiei 

 

Beim Inspizienten laufen viele Fäden zusammen. Daniel Asofiei ist schon seit vielen Jahren bei den 

Kreuzgangspielen: 1997 begann er als Statist, 2011 übernahm er die Abendspielleitung, seit 2012 

arbeitet er freiberuflich, wobei er immer von April bis August für die Kreuzgangspiele tätig ist. 

Ursprünglich stammt Daniel Asofiei aus Rumänien, wo er gegen den Willen seiner Familie zwei Jahre 

Schauspiel und Regietheater studierte; zudem absolvierte er eine Lehre als Vulkaniseur. Er war auch 

politisch aktiv, war aktiv an der Revolution von 1988 beteiligt, gründete die Freie Jugendorganisation mit 

und unterstützte die Liberale Partei in seinem Heimatland. 1990 ist er nach Deutschland gekommen, 

arbeitete zunächst als Vulkaniseur, legte eine Prüfung zum technischen Meister in Belgien ab und 

absolvierte in Deutschland zusätzlich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Inzwischen hat er 

sich zudem als Pyrotechniker aus- und weitergebildet – das ist auch für die Kreuzgangspiele wichtig, 

denn in einigen Stücken spielt Feuer eine große Rolle.  

Sein Aufgabenfeld als Inspizient und Abendspielleiter ist sehr vielfältig. Er erstellt die Probenpläne und 

teilt ein, wann welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin bei welcher Probe gebraucht wird. Er 

kümmert sich um die Vorbereitungen für jede Vorstellung, achtet darauf, dass alle Schauspieler und alle 

Requisiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind; auch verwahrt er die Requisiten, wenn sie nicht 

gebraucht werden, was beispielsweise bei Theaterwaffen eine besondere Aufgabe ist. Als Pyrotechniker 

ist er natürlich auch für alle Einsätze von 

Feuer zuständig. Nicht selten ist Daniel 

Asofiei auch in kleinen Rollen oder als 

Statist auf der Bühne aktiv. Darüber 

hinaus koordiniert er die so genannten 

„Blicke hinter die Kulissen“ – Termine, an 

denen Gruppen nach der Vorstellung im 

Theater bleiben und den 

Schauspielerinnen und Schauspielern 

Fragen stellen können; auch der ein 

oder andere Theatertrick wird hier 

verraten.  

 

 

 

Er selbst sagt: „Wir sind hier wie eine Familie. Ich versuche die gute Seele der 

ganzen Truppe zu sein. Ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Die 

Kreuzgangspiele sind für mich eine Bereicherung, denn ich durfte mit so vielen 

großartigen Leuten hier arbeiten.“  
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1.5.4 Der Schauspieler –  Mario Schnitzler 
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1.5.5 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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1.5.6 …  und wer sonst noch dabei ist  

 

Natürlich sind die hier vorgestellten längst nicht alle, die an unserem Hotzenplotz-Stück mitarbeiten.  

Auf der Bühne sind zu sehen: 

Der Räuber Hotzenplotz     Pascal Pawlowski 

Kasperl        Konstantin Krisch 

Seppel        Mario Schnitzler 

Die Großmutter      Doris Otto 

Wachtmeister Dimpfelmoser     Alexander Ourth 

 

Hinter der Bühne sind weit mehr Menschen beschäftigt als auf der Bühne: 

Regie        Lennart Matthiesen 

Bühnenbild       Sonja Zander 

Kostüme       Heike Engelbert 

Musik        Michael Reffi 

Regieassistenz       Beate Wappler 

Inspizienz       Daniel Asofiei 

Dramaturgie       Dr. Maria Wüstenhagen 

Licht und Ton       Max Kraft, Lorenz Lischke 

Requisite       Jörg Arnold 

Gewandmeisterin      Marion Schultheiss 

Maske        Manfred Massler 

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

Verwaltungsleitung Andrea Adamietz 

Theaterkasse  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 KASPERL UND SEPPEL – VON BESTEN FREUNDEN 
 

„Der eine war übrigens dieser Kasperl, ihn erkannte man ja von Weitem an seiner 

Zipfelmütze. Und der andere? Nun, wenn der eine von beiden der Kasperl war, konnte der 

andere nur sein Freund Seppel sein: Das wusste sogar der Räuber Hotzenplotz.“ 

(Der Räuber Hotzenplotz, S. 24) 

 

Dass Kasperl und Seppel beste Freunde sind, weiß jeder. Diese Freundschaft gehört zur 

Kasperlgeschichte wie der Schlapphut und die Pfefferpistole zum Räuber Hotzenplotz. Kasperl und 

Seppel machen einfach alles zusammen. Sie schenken der Großmutter zusammen die Kaffeemühle, sie 

spielen zusammen, fangen gemeinsam Räuber, denken sich Listen aus und sie haben sogar dasselbe 

Lieblingsessen: Schwammerlsuppe mit viel Speck und Zwiebeln, einem großen Löffel Rahm und zwölf 

runden Knödeln. Und sie können sich aufeinander verlassen, denn der eine hilft dem anderen immer. 

Auch wenn Seppel manchmal lieber einen Mittagschlaf machen würde, als mit Seppel wieder einmal auf 

Räuberjagd zu gehen. Gemeinsam bestehen sie jedes Abenteuer. 

 

„Der Seppel und ich, wir sind die besten Räuber-Fänger und Hotzenplotz-Überlister im 

Landkreis, Umkreis, Erdkreis!“ 

(Kasperl zu Wachtmeister Dimpfelmoser) 

 

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“2, geht es 

weniger um das Kennenlernen von konkreten Philosophen oder der Philosophiegeschichte, „es geht um 

das Erforschen der inneren Landschaften“3, 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 Fantasiereise zu beginnen (z.B. mit unserer 

Fantasiereise zum Mond auf Seite 30) oder mit ruhiger Musik.  

                                                           
2 Eine umfangreiche Einführung zum Philosophieren mit Kindern gibt es 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. 
3 Aus der Einleitung zu den Philosophischen Salons für Kinder der Bundeszentrale für Politische Bildung 

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

 

Ein Thema, über das man im Zusammenhang mit der 

Geschichte über den „Räuber Hotzenplotz“ gut 

sprechen kann, ist das Thema „Freundschaft“, denn 

im Zentrum stehen neben dem berüchtigten Räuber 

die beiden Freunde Kasperl und Seppel, die es mit List 

und Fantasie schaffen, Hotzenplotz zu fangen. 

 

Zum Einstieg kann entweder eine Frage gestellt 

werden, zum Beispiel: „Was ist ein Freund?“. 

Gemeinsam kann die ‚Kopiervorlage II: Beste 

Freunde‘ betrachtet werden. Sicherlich sind die hier 

abgebildeten Paare bekannt und auch die 

Geschichten, in denen sich gegenseitig geholfen wird, 

in denen zusammen Abenteuer erlebt werden, in 

denen aber auch miteinander gestritten wird. Ebenso 

eignet sich ein anderes Bild, ein Zitat oder ein Lied, 

um in das Thema einzusteigen. 

 

„Ein Freund, ein guter Freund, 

das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. 

Ein Freund bleibt immer Freund, 

auch wenn auch die ganze Welt zusammen fällt. 

Drum sei auch nie betrübt, 

wenn dein Schatz dich auch nicht mehr liebt. 

Ein Freund, ein guter Freund, 

das ist der größte Schatz, den's gibt.“ 

(Lied aus dem Film „Die Drei von der Tankstelle“) 

 

 

Anteilnehmende Freundschaft macht das Glück strahlender  
und erleichtert das Unglück. (Marcus Tullius Cicero) 

 

 

Wahre Freundschaft ist eine sehr 

langsam wachsende Pflanze. 

(George Washington) 

http://zitate.net/gl%c3%bcck-zitate
http://zitate.net/ungl%c3%bcck-zitate
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Für das philosophische Gespräch empfiehlt sich eine 3-teilige Grundstruktur: 

1. Einstieg (Regeln benennen, Hinführung zum Thema), ca. 10 Minuten 
2. Gespräch, ca. 30 Minuten 
3. Ergebnisse zusammenfassen und ggf. an der Tafel oder auf einem großen Blatt visualisieren, ca. 

5 Minuten 
 

Vor den Einstieg in das Thema kann je nach Zeit und Situation in der Gruppe noch eine Handlung gelegt 

werden, die das Konzentrieren erleichtert (Meditation, Fantasiereise usw.). Das Material der 

Bundeszentrale für Politische Bildung empfiehlt zudem zwischen Gespräch und Zusammenfassung einen 

Teil mit Übungen oder dem Eintrag in ein so genanntes Ideenheft, selbstständig, mit einem Partner oder 

in kleinen Gruppen. Auf diese Weise kann das Philosophieren entweder auf eine Unterrichtsstunde bis 

hin zu zwei oder sogar drei Stunden ausgedehnt werden. 

 

„Philosophieren“ verstehe ich zunächst als pädagogische Haltung, die Kinder 
mit ihren Fragen und Erkenntnisbemühungen ernst nimmt, sie mit ihren 
eigenen Ansichten und Meinungen als gleichwertig (nicht: gleich!) akzeptiert 
und ihnen die selbe Achtung entgegenbringt, die wir uns auch von ihnen 
erhoffen. Es geht um einen behutsamen, sensiblen Erziehungsstil, der Kindern 
viel zutraut und ihnen Mut macht, eigene Wege zu gehen. Kinder können in die 
Lage versetzt werden, selbst herauszufinden, was für sie das Richtige ist, und 
lernen, sich gewaltfrei und durch Argumente (Begründungen) auseinander zu 
setzen, wo Meinungsverschiedenheiten auftreten. 
„Philosophieren“ könnte demnach die Kunst sein, im richtigen Moment, die 
richtige Frage zu stellen. Sie drückt sich zum Beispiel darin aus, einer „Warum"-
Frage nicht mit einem Monolog zu begegnen, sondern mit der Rückfrage "Was 
denkst Du denn, warum etwas so ist" eigene Denkprozesse anzustoßen und das 
Kind zu ermutigen, den eigenen Verstand zu gebrauchen. 
(Hans-Joachim Müller über das Philosophieren mit Kindern)4 

 

 
 

Der Beste Freunde-Wettlauf 
Wenn Freunde zusammen ein Abenteuer erleben, kommt es nicht nur auf den Mut 

und die Geschicklichkeit an, sondern auch darauf, dass sie aufeinander hören, sich 

absprechen und einander helfen. Beim Beste Freunde-Hindernislauf besteht ein 

Team aus zwei LäuferInnen. Diese stellen sich am Start nebeneinander, wobei das 

jeweils rechte bzw. linke Bein mit einer Schnur miteinander verbunden wird. Zwei 

LäuferInnen müssen auf diese Weise mit nur insgesamt drei Beinen laufen, sie 

müssen aufeinander Rücksicht nehmen. So verbunden ist eine bestimmte Strecke 

zurückzulegen. Die Schwierigkeit kann erhöht werden, indem man die Teams 

Slalom laufen oder kleine Hindernisse überwinden lässt. Es treten immer zwei 

Teams gegeneinander an. Wer ist das schnellste und beste „Beste Freunde-Team“? 

                                                           
4 http://www.philosophieren-mit-kindern.de/ 
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2.2 HOTZENPLOTZ UND CO. – VON RÄUBERN UND VOM RÄUBERFANGEN 
 

„Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer 

schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine 

krumme Feder steckte, und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. … Erst jetzt sah 

Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel und sieben Messer 

steckten. … Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser 

Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm, sogar der Herr 

Wachtmeister Dimpfelmoser, und der war immerhin von der Polizei.“  

(Der Räuber Hotzenplotz, S. 8-10) 

 

Einer der berühmtesten Räuber ist ohne Frage der Räuber Hotzenplotz, aber er ist nicht der einzige 

seiner Zunft, der es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat. Auch ist so ein Räuberleben nicht 

immer gleich und auch die Räuber selbst sehen sehr unterschiedlich aus. 

 

Wer oder was ist ein Räuber? 
Schau dir die ‚Kopiervorlage III: Die ganze Räuberbande‘ an. 

Kennst du die Räuber, die abgebildet sind? Welche sind es? 

Kennst du Geschichten zu diesen Figuren? 

 

Was macht einen Räuber aus? Welche Eigenschaften hat er?  

 

Ist ein Räuber immer böse? Gibt es auch gute Räuber?  

 

Böse     Gut 
Bankräuber    Robin Hood 

Panzerknacker    Ronja Räubertocher    

Tyrannosaurus Rex   … 

 

Wo würdest du den Räuber Hotzenplotz einordnen? Warum? 

 

Eines ist auf jeden Fall klar, der Räuber Hotzenplotz ist nicht der Klügste, und es gelingt Kasperl 

und Seppel immer, ihn zu überlisten. Auf der Kopiervorlage IV ist bei ihm zum Beispiel ganz 

schön etwas durcheinandergeraten. Kannst du mit dem Buchstabensalat etwas anfangen? 

Illustration F.J. Tripp © Thienemann Verlag 



 
22 Anregungen 

 

Lesetext „Das Leben eines Halunken“ 
Der Räuber Hotzenplotz nahm es mit seinem Beruf sehr genau. Im Sommer 

stand er wochentags immer pünktlich um sechs Uhr auf. Spätestens um halb 

acht verließ er seine Räuberhöhle und legte sich auf die Lauer. 

Auch nach seinem Ausbruch am Morgen machte er sich wieder auf den Weg 

zu seiner Arbeit. „Vierzehn Tage Spritzenhaus…“, schimpfte er vor sich hin. 

„Vierzehn Tage ohne Einnahmen…! Wenn das so weitergeht, muss ich mir 

einen anderen Beruf suchen…! Und der werte Herr Wachtmeister kann sich 

auch gleich einen neuen suchen…! Was denkt der Kerl sich eigentlich, mit 

wem er es hier zu tun hat?“ Verärgert trat er gegen einen Stein. „Erst sperrt 

er mich tagelang ein und dann – Ha! – vergisst der Blödian, den Riegel am Tor 

zuzumachen.“ Hotzenplotz musste stehen bleiben, um seinem Ärger Luft zu 

machen. „Schließlich hat man als Räuber ja eine Ehre im Leib, nicht wahr? 

Heute früh, das war kein Ausbruch aus dem Spritzenhaus, das war ein 

Spaziergang!“  

 

Während er so vor sich hin  

murrte, kam er an einem Baum  

vorbei, an dem ein Zettel  

genagelt war. 
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          Z  
   Z  
 Z 

Hotzenplotz las neugierig das Papier. „Aha“, sagte er, „immerhin bin ich der 

gefährlichste Räuber im ganzen Landkreis!“ Ein Grinsen ging über sein 

Gesicht: „Hö-Hö-Hö!“, lachte er vor sich hin. „Den alten Steckbrief kann 

dieser Wachtmoser ja gleich hängen lassen.“ 

Seine Waffen hatte ihm Wachtmeister Dimpfelmoser bei der Festnahme zwar 

abgenommen – und die sieben Messer und den Säbel auf der Polizeiwache 

weggesperrt. Die Pfefferpistole aber hatte er auf der Werkbank im 

Spritzenhaus vergessen. Hotzenplotz hatte sie bei seinem Ausbruch einfach 

mitgenommen. Zur Not konnte er auch nur damit arbeiten. 

Endlich kam er am Waldrand an. Sofort bezog er hinter den Ginsterbüschen 

seinen gewohnten Posten. Die Sonne schien ihm auf den Kopf, eine Fliege 

summte um seinen Hut. Er war plötzlich so müde. „Ich glaub, ich leg mich erst 

einmal ein bisschen aufs Ohr, bevor ich mich wieder an die Arbeit mache“, 

sagte er zu sich. Er schaute sich um. „Dort drüben hinter den Büschen, da 

scheint mir ein guter Platz zu sein…“ Kurze Zeit später hörte man ihn 

schnarchen. Er schnarchte so laut, dass selbst die Bäume mit den Zweigen im 

Takt wackelten. Bald träumte er auch. 

Im Traum sah er sich durch ein prächtiges Schloss wandeln und zu einer 

großen Schatztruhe gehen, die randvoll mit Silber und Gold gefüllt war. 

Neben der Truhe stand Wachtmeister Dimpfelmoser. Er trug eine geblümte 

Kittelschürze über seiner Uniform und er winkte ihm zu. 

(Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete, S. 23-21) 
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 Aufgabe 
 Lies den Text. 

 Wie ist der Räuber Hotzenplotz beschrieben? 

Wie sieht ein Tag im Leben des Räuber Hotzenplotz aus? 

 Was braucht der Räuber, um seinen Beruf ausüben zu können? 

 Wovon träumt der Räuber Hotzenplotz? 

Vielleicht kann dir der Steckbrief (Kopiervorlage V) helfen.  

Neben dem Steckbrief des Räuber Hotzenplotz gibt es noch einen, der nicht ausgefüllt ist. Was 

würde dort zu lesen sein, wenn du ein Räuber wärst? 

 

 

 Wir gehen heut Auf Räuberjagd 
Alle Kinder sitzen im Kreis. Einer spricht den Text vor, die Kinder wiederholen ihn. Der Refrain 

wiederholt sich nach jeder Strophe. Der Takt wird mit den Händen abwechselnd auf die 

Oberschenkel geklopft und nur durch die entsprechende Handlung am Ende jeder Strophe 

unterbrochen. Auch für das Umherlaufen am Ende der Strophen gilt: Der Gruppenleiter macht 

alles vor, die Kinder machen es nach.  

 
LeiterIn:  Wir gehen heut auf Räuberjagd 
Gruppe: Wir gehen heut auf Räuberjagd 

Wir haben keine Angst 
Wir haben keine Angst 
Wir haben viele Ideen dabei 
Wir haben viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 
und den besten Freund, ja! 
 

 1.  
Doch was ist das? (Hand über die Augen, als würde man etwas in der Ferne sehen) 
Da ist hohes Gras. 
Wir kommen nicht unten durch. (Hand zeigt nach unten) 
Wir kommen nicht drüber weg. (Hand zeigt nach oben) 
Wir müssen mitten durch. (aufstehen und einmal im Kreis gehen, bis man wieder an 
seinem Platz angekommen ist, die Hände zerteilen dabei hohes Gras, hinsetzen) 
 

  

eitel 
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 Wir gehen heut auf Räuberjagd 
 Wir haben keine Angst 

Wir haben viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 
 
2. 
Doch was ist das? (Hand über die Augen, als würde man etwas in der Ferne sehen) 
Ein Berg steht uns im Weg. 
Wir kommen nicht unten durch. (Hand zeigt nach unten) 
Wir kommen nicht drüber weg. (Hand zeigt nach oben) 
Wir müssen mitten durch. (aufstehen und einmal im Kreis gehen, bis man wieder an 
seinem Platz angekommen ist, Hände graben sich durch den Berg, Beine steigen über 
Geröll, auf den Platz zurückgehen, hinsetzen) 
 

 Wir gehen heut auf Räuberjagd 
 Wir haben keine Angst 

Wir haben viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 
 
3. 
Doch was ist das? (Hand über die Augen, als würde man etwas in der Ferne sehen) 
Ein tiefer See liegt dort. 
Wir kommen nicht unten durch. (Hand zeigt nach unten) 
Wir kommen nicht drüber weg. (Hand zeigt nach oben) 
Wir müssen mitten durch. (aufstehen und einmal im Kreis gehen, bis man wieder an 
seinem Platz angekommen ist, dabei Schwimmbewegungen machen, auf den Platz 
zurückgehen, hinsetzen) 
 

 Wir gehen heut auf Räuberjagd 
 Wir haben keine Angst 

Wir haben viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 
 
4. 
Doch was ist das? (Hand über die Augen, als würde man etwas in der Ferne sehen) 
Ein wildes Tier schläft da. 
Wir kommen nicht unten durch. (Hand zeigt nach unten) 
Wir kommen nicht drüber weg. (Hand zeigt nach oben) 
Wir müssen dran vorbei. (aufstehen, im Kreis gehen und ganz leise vorbeischleichen, 
auf den Platz zurückgehen, hinsetzen) 
 

 Wir gehen heut auf Räuberjagd 
 Wir haben keine Angst 

Wir haben viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 
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5. (Finale) 
Doch was ist das?  
(Hand über die Augen, als würde man etwas in der Ferne sehen) 
Wir sehen die Höhle schon. 
Wir kommen nicht unten durch. (Hand zeigt nach unten) 
Wir kommen nicht drüber weg. (Hand zeigt nach oben) 
Da kommt der Räuber schon. (ein ängstliches Gesicht machen) 
Da müssen wir schnell weg. (aufstehen und eine Runde schnell weglaufen, dann die 
Bewegungen des Weges rückwärts noch einmal machen, pro Handlung eine Runde 
im Kreis) 
 
Da ist das wilde Tier. (schleichen) 
Und auch der tiefe See. (schwimmen) 
Der Berg ist auch noch da. (graben und steigen) 
Da wächst das hohe Gras. (Gras zerteilen) 
Zum Glück sind wir Zuhaus‘! (jetzt auf den Platz zurückkehren und sich erschöpft auf 
den Stuhl fallen lassen) 
 

 Wir waren heut auf Räuberjagd 
 Wir hatten keine Angst 

Wir hatten viele Ideen dabei 
und den besten Freund, ja! 

 
 

 

 Achtung Räuber! – Ein Lauf- und Fangspiel 

Bei diesem Spiel kann die ganze Klasse / Gruppe mitspielen. Man braucht nur Parteibänder 

oder Trikots und einen großen Raum (zum Beispiel die Turnhalle). 

Zu Beginn werden drei bis sechs Räuber als Fänger (je nach Gruppenstärke) ausgewählt. Das 

sind der Räuber Hotzenplotz und seine ganze Räuberbande. Sie wollen möglichst viele 

Kinder fangen und in die Räuberhöhle schleppen. Sie erhalten jeweils ein Parteiband oder 

ein Trikot, dass man sie gut erkennen kann.  

Die Räuber müssen für kurze Zeit die Halle verlassen. Ohne ihr Wissen werden nun in der 

Halle zwei Kinder als Kasperl und Seppel bestimmt. Diese retten die gefangenen Kinder und 

können die von den Räubern abgeschlagenen Spieler wieder erlösen. Das sollte jedoch 

möglichst unbemerkt geschehen, damit die Fänger nicht gleich herausbekommen, wer 

Kasperl und Seppel sind. Das bleibt nämlich streng geheim!  

Die von den Fängern abgeschlagenen Kinder müssen am Ort stehen bleiben und dürfen sich 

erst wieder bewegen, wenn sie von Kasperl oder Seppel befreit worden sind. Sollten auch 

Kasperl und Seppel selbst abgeschlagen werden, ist das Spiel bald zu Ende, da ja kein 

abgeschlagener Spieler mehr befreit werden kann. 



 
27 Anregungen 

2.3 „WIR MÜSSEN NUR SO TUN ALS OB“ –  EINMAL ZUM MOND UND WIEDER ZURÜCK 

„Das könnte alles ganz mondmäßig werden, wenn wir noch ein bisschen nachhelfen,  

da und dort…“  

(Kasperl zu Seppel und der Großmutter) 

 

In der Geschichte „Der Räuber Hotzenplotz“ und die Mondrakete spielen Kasperl und Seppel dem 

Räuber Hotzenplotz vor, dass sie auf den Mond fliegen. Sie reisen natürlich nicht wirklich ins Weltall, 

vielmehr handelt es sich um eine List, um den Räuber wieder einzufangen. Dabei müssen die beiden 

Freunde viel Fantasie haben: Sie müssen sich vorstellen, wie eine Mondrakete aussieht und sie müssen 

eine bauen, und sie müssen sich ausdenken, wie es auf dem Mond aussieht. 

 

2.3.1 Der Mond – Himmelskörper und Ort der Fantasie 

 

Seit Menschen auf der Erde nachts den Mond betrachten, machen sie sich Vorstellungen davon, wie es 

dort sein könnte. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es die wissenschaftliche Erforschung des Mondes. 

Inzwischen ist viel über den Mond bekannt, aber man weiß noch nicht alles, so dass viel Raum für 

Fantasie bleibt. In diesem Kapitel wollen wir gemeinsam eine (Fantasie-)Mondfahrt unternehmen. 

Im folgenden kurzen Lesetext sind zunächst einige Fakten zum Mond zusammengefasst.  

 

   Lesetext „Der Mond“ 

Der Mond ist neben der Sonne der für uns größte sichtbare 

Himmelskörper. Der Weg zum Mond ist so weit, als würde man mit dem 

Auto neun Mal die Erde umrunden. Zu Fuß bräuchte man etwa 50 Jahre, 

um zum Mond zu laufen. Nur 12 Menschen waren bisher auf dem Mond. 

Wenn du den Mond anschaust, sieht es manchmal so aus, als hätte er ein 

Gesicht mit Augen, Mund und Ohren. Aber wenn du ihn ganz genau 

betrachtest, siehst du einfach eine ganze Reihe dunkler Flecken. Das sind 

die einzelnen Täler und Gebirge auf dem Mond. Früher glaubten die 

Menschen, dass diese dunklen Flecken Meere wären. Aber schon seit 

langer Zeit ist bekannt, dass es auf dem Mond kein Wasser gibt. Die 

Flecken sind Krater und Vulkane sind. 
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Auch auf dem Mond gibt es Tag und Nacht. Auf der Tagseite kann die 

Oberfläche aus fein gemahlenem Gestein Temperaturen bis zu 130 Grad 

erreichen. Auf der Nachtseite hingegen ist es selbst am Äquator bis zu 

minus 160 Grad kalt. 

Auf seinem Weg um die Erde braucht der Mond 29,5 Tage für eine 

Umdrehung um sich selbst, weshalb es immer zwei Wochen Sonnenschein 

gibt und dann zwei Wochen Dunkelheit. Während er die Erde umkreist, 

wendet der Mond uns stets dieselbe Seite zu. Die Rückseite ist daher von 

der Erde aus nie zu sehen. 

Auf dem Mond ist es immer ganz still. Es gibt keine Geräusche. Es gibt 

weder Wind noch Wolken. Der "Himmel" ist das Weltall und immer 

schwarz. Am Himmel sind aber auch doppelt so viele Sterne wie von der 

Erde aus zu erkennen.  

Die Anziehungskraft ist geringer als die der Erde. Würde sich ein Mensch 

auf dem Mond auf eine Waage stellen, könnte er ablesen, dass er viel 

leichter ist als auf der Erde. Er würde also beispielsweise statt 75 nur noch 

12,5 Kilogramm wiegen. 

 

 

 

Aufgabe  
  Lies den Text. 

  Wie ist der Mond beschrieben? 

  Hast du schon etwas über den Mond gewusst? 

  Was glaubst du? Wie sieht es auf dem Mond aus? 

  Beschreibe deine Vorstellung. 
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Wie gesagt, Kasperl und Seppel fliegen mit dem Räuber Hotzenplotz nicht wirklich zum Mond. Sie tun so 
als ob. Dabei spielen sie alles, was zu einem richtigen Mondflug gehört, vom Einstieg in die enge Rakete, 
über den Countdown zum Start auf der Startrampe bis hin zur unsanften Bruchlandung. Und dann 
müssen sie dem Räuber auch noch glaubhaft machen, dass es Mondmenschen gibt und wie sie auf dem 
Mond leben – und zu guter Letzt müssen sie ihm noch weismachen, dass es dort Unmengen von Silber 
gibt. Wo? Im alten Spritzenhaus natürlich. 
 

Wie Kasperl und Seppel haben sich schon viele Menschen vorgestellt, wie es auf dem Mond 
aussieht, und das schon lange bevor überhaupt ein Mensch den Mond betreten hatte.  
Weil die Schatten der Krater beispielsweise aussehen wie ein Gesicht, hat man oft vom Mann im 
Mond gesprochen. Johann Peter Hebel hat diese Vorstellung, die in ganz Europa verbreitet ist, in 
eines seiner alemannischen Gedichte gefasst: „Lueg, Müetterli, was isch im Mo’?“, also „Sag 
Mutter, was ist auf dem Mond?“ heißt es da. Die Mutter antwortet: „He, siehschs denn nit, e Ma!“, 
„He, siehst du es nicht, ein Mann!“. Darauf erzählt die Mutter dem Sohn die Geschichte eines 
Mannes, der auf der Erde recht faul war und zur Strafe für immer auf dem Mond arbeiten muss. 

Manche finden auch, der Mond sieht aus wie ein riesiger runder Käse, weil er so viele Löcher 
hat und manchmal gelblich scheint. 
 

 

2.3.2 Karton, Kleister, Klebeband: Fertig ist die Mondrakete 

 

„Wir bauen eine Mondrakete… Natürlich keine echte, sondern aus Kartons, Kleister 
und silberfarbenem Klebeband.“ 

(Kasperl zu Seppel) 

 

Für unsere Fantasiereise zum Mond brauchen wir zunächst 
unsere eigene selbst gebastelte Mondrakete, wie Kasperl und 
Seppel. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Wir basteln eine mondrakete 
Um eine Mondrakete zu basteln, benötigt man Papprollen 
(entweder vom Toilettenpapier, von Küchenrollen oder 
Frischhaltefolie), buntes Tonpapier und/oder Geschenkpapier, 
Klebstoff, eine Schere und festeren (bunten) Karton.  
Die Rakete besteht aus drei Teilen: der Spitze, die wie 
ein kleines Hütchen aussieht. Dem Körper, der aus einer 
bunt beklebten Rolle besteht und den Tragflächen aus 
dem festeren Karton.  
Für das Hütchen schneidet man einen Kreis aus dem 
Tonpapier, der wie beim Basteln einer Schultüte vom 
Rand bis zur Mitte eingeschnitten und geklebt wird. Für 
die Tragflächen am unteren Ende wird aus dem 
dickeren Karton entweder ein Viertelkreis oder eine Art 
Kegel ohne Spitze geschnitten; diese Teile werden 
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dann entweder an den Körper geklebt oder in 
eingeschnittene Schlitze gesteckt.  
 
Der Körper kann nach Belieben beklebt und verziert 
werden, mit Streifen und Sternen oder mit runden 
Fenstern zum Beispiel. 

 

 

2.3.3 Fantasiereise zum Mond 

 

„Wir müssen nur so tun als ob, auch wenn es der reinste Blödsinn ist“  

(Kasperl zu Seppel) 

 

 

Willkommen an Bord Deiner eigenen Mondrakete! 
Alle Kinder legen sich mit Matten oder Decken auf den Boden – mit etwas Abstand zueinander. 
Die Kinder sollen in dieser Fantasiereise für sich sein und kein anderes Kind berühren. Um das Zu-
Sich- Kommen zu erleichtern, kann man auch leise ruhige Musik spielen. 
 
Wenn alle Kinder liegen, wird folgender Text gesprochen. 
Dieser kann natürlich je nach Situation variiert werden. Am Ende der Reise kann auch ins 
szenische Spiel übergegangen werden, so dass die Kinder nach der Ruhe aktiv werden. Wenn es 
im Text heißt „Öffne die Augen und steh auf“, dann sollen die Kinder das stumm spielen, was 
angesagt wird. Am Schluss kommen dann alle in der Mitte des Raumes zusammen – jetzt sind alle 
auf dem Mond gelandet. Je nachdem, ob man nach der Fantasiereise weitere Aktionen 
anschließen möchte oder nicht, kann die Reise kürzer oder länger ausfallen. 

 

Los geht’s!  
 
Mach es dir so richtig gemütlich auf deiner Unterlage – kuschle dich mal so richtig schön ein – kannst du 

deine Unterlage unter dir spüren? – dein Kopf liegt ganz bequem auf der Unterlage – deine Schultern 

sind ruhig und entspannt – deine Arme liegen neben deinem Körper – deine Brust hebt und senkt sich 

mit deinem Atem – dein Bauch ist warm und weich – dein Po liegt entspannt auf der Matte – deine 

Beine liegen auch ganz locker auf der Unterlage – dein Atem strömt durch den ganzen Körper – ein und 

aus – ein und aus – alles ist ruhig – alles ist angenehm warm und weich – lass dir Zeit, spüre deinen 

Atem, spüre deinen Körper und die Wärme die dich umgibt – ein- und ausatmen — ganz langsam 

machen wir uns auf die Reise zum Mond. In Gedanken gehst du durch einen langen Korridor. Weiß sind 

Wände und Decke. Man hört Stimmen in der Ferne. Am Ende des Korridors trittst du durch eine große 
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Tür nach draußen. Vor dir steht groß und weit in den Sternenhimmel ragend die Mondrakete. Ihr weißer 

Körper glänzt im Mondschein. Lange hast du auf diesen Moment gewartet. Eine lange Treppe führt zur 

Eingangstür der Rakete, diese ist schwer und mehrfach gepolstert. Du fühlst den Wind im Gesicht und 

fühlst die Schwere des Raumanzuges, während du die Treppe zum Eingang hinaufgehst. Es ist, als würde 

dich etwas auf die Erde zurückziehen. Im Inneren der Rakete ist es eng und warm. Du gehst an deinen 

Platz, ein weißer, gepolsterter Sessel mit Anschnallgurten. Du schaust dich noch einmal um, dann lässt 

du dich in den Sessel fallen. Es ist sehr bequem. Du schnallst dich an und wirst durch die Gurte eng in 

den Sitz gedrückt. Gleich geht es los. Du hörst, wie die Tür geschlossen und mehrfach verriegelt wird. 

Klack, Klack, Klack, Zischschsch. Jetzt beginnen die Rakete und dein Sitz leicht zu vibrieren. Du hörst den 

Countdown: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; dann ruft jemand „Go!“  Die Vibrationen werden stärker. Alles 

fängt an zu wackeln und du musst dich gut festhalten. Ein Brausen umgibt dich. Schschsch. Das Brausen 

wird immer lauter. Es wackelt immer stärker; wärst du jetzt nicht angeschnallt, würdest du von deinem 

Sitz fallen. Das Brausen ist jetzt so laut, dass du nichts Anderes mehr hören kannst. Plötzlich hörst du ein 

Geräusch wie eine Explosion und du wirst stark in den Sitz gedrückt. Die Rakete hebt ab. Es geht hoch in 

die Luft, ins weite Weltall hinein. Die Startrampe, auf der die Rakete eben noch gestanden hat, liegt weit 

unter dir, und auch die Städte, Bäume, Straßen und Häuser werden immer kleiner. Wie klein die Welt 

von hier oben doch ist! In deiner Rakete fliegst du den Sternen entgegen – sie werden immer heller und 

größer – es ist ein zauberhaftes Licht, das dich jetzt umgibt – die Sterne sind nun um dich herum – sie 

tanzen um dich herum – sie kommen immer näher, werden immer größer und heller – sie verbinden 

sich und werden zu einem großen hellen Licht. Du befindest dich mitten in diesem Licht. Alles strahlt um 

dich herum. Da ist er schon, der helle, strahlende Mond. Du siehst ihn direkt vor dir. Langsam fliegt die 

Rakete auf den Mond zu. Er wird immer größer und du kannst schon die Krater und bald auch die 

sandige Oberfläche sehen. Dort wirst du jetzt landen. Der Flug deiner Rakete wird langsamer, das 

Rauschen wird leiser. Du schließt die Augen und spürst den Ruck, der durch alles hindurchgeht, als die 

Rakete auf der Mondoberfläche aufsetzt.  Jetzt hörst du wieder die Verriegelung der Tür: Klack, Klack, 

Klack, Zischschsch. Die Tür ist auf. 

Langsam öffnest du die Augen. Ganz langsam stehst du auf uns streckst dich. Im Stehen schaust du dich 

erst einmal nach allen Seiten um. Jetzt bist du auf dem Mond. Du gehst zur geöffneten Tür und kletterst 

über eine kleine Treppe nach draußen. Leicht wirbelt der Staub auf, als du den Mond betrittst. Schwarz 

dehnt sich über dir das Weltall, in dem abertausende glänzender Sterne funkeln. Mehr als du es jemals 

gesehen hast. Staunend schaust du nach oben. Die ersten Schritte auf dem Mond sind noch schwierig, 

alles ist so leicht. Erst jetzt bemerkst du, dass auch noch viele andere mit dir auf den Mond geflogen 
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sind. Du schaust die anderen an und ihr begrüßt euch gegenseitig. Nun bist du nicht mehr allein. Ihr 

versammelt euch, nehmt euch an den Händen und könnt nun zusammen auf Mondentdeckungsreise 

gehen… 

 

 

Auf dem Mond 
Nun sind wir endlich auf dem Mond 

angekommen.  

Auf der Kopiervorlage VI kannst du 

malen, wie deine eigene 

Mondlandschaft aussieht. 

Wie sehen deine Mondmenschen aus? 

Was gibt es in deiner Mondlandschaft?  

Gibt es bei dir auch Tiere auf dem 

Mond? 

Auch die Rakete braucht einen bunten 

Anstrich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So eine Reise zum Mond eignet sich auch sehr gut als Einstieg in ein philosophisches Gespräch mit 

Kindern. Sie kann sozusagen zu einer Philosophie-Reise werden, denn vom Mond aus betrachtet, das 

heißt von außen, sieht Vieles auf der Erde etwas anders aus. Was würde ein Mondmensch über unsere 

Welt sagen? 
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Kopiervorlage I 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration F.J. Tripp, aus Otfried Preußler, Neues vom Räuber Hotzenplotz, Thienemann Verlag  
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Kopiervorlage II: Beste Freunde  
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Kopiervorlage III: Die ganze Räuberbande 

 
  

Alles Räuber 
oder was!? 
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Kopiervorlage IV: Buchstaben-Durcheinander in der Räuberhöhle 

 
 
 

  
Hier wohnt 

R 
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Oh je! Was ist denn da passiert? Der Räuber 

Hotzenplotz wollte sein Klingelschild am 

Eingang zur Räuberhöhle neu schreiben. Da 

ist ihm wohl etwas durcheinandergeraten. 

Aus den Buchstaben seines Namens lassen 

sich viele Wörter bilden, zum Beispiel 

toben, Zelt oder Hut. Wie viele findest du? 
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Kopiervorlage VI 
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Kopiervorlage VII 

Das Hotzenplotz-Quiz 
1. Was gehört neben Knödeln noch in die Lieblingssuppe von Kasperl und Seppel? 

2. Wo wohnen Kasperl und Seppel? Bei der ………………. (Achtung! In GroSSbuchstaben schreiben.) 

3. Wo wird der Räuber Hotzenplotz eingesperrt? 

4. Hotzenplotz ist der gefährlichste Räuber im ganzen ………… 

5. Nachdem der Räuber seine sieben Messer verloren hat, besitzt er nur noch die ……………………… 

6. Was brauchen Kasperl und Seppel, um sich die Mondfahrt auszudenken? 

7. Was trinkt die Großmutter am liebsten? 

8. Woraus besteht der Mond in der Geschichte?  

9. Wo wird über die Taten von Kasperl und Seppel berichtet? 

10. Der Plan ist streng ………..  
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Lösungswort: ___________________________________________________________________ 


