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Szenisches Spiel zu epischen Textvorlagen - am 

Beispiel des Bilderbuches „Frederick“ von Leo Lionni 
Stand: 19.11.2020 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach/Fächer Deutsch 

Zeitrahmen  ca 2 UZE  

Benötigtes Material evtl. Körbe/Taschen für die Mäuse/ evtl. Kennzeichen für 

Frederick (rote Fliege, Mütze, Halstuch etc.) 

                                                                            

Kompetenzerwartungen 

D  1/2 Lernbereich 1.5       Szenisch spielen   

Die Schülerinnen und Schüler … 

 benennen zentrale Merkmale und Eigenschaften einer Figur, die sie darstellen, versetzen sich in 

diese Rolle und variieren sie nach Vorgaben oder eigenen Ideen.  

 gestalten eine Rolle im medialen Spiel (z. B. Hand- oder Fingerpuppen, Schattenspiel oder im 

personalen Spiel) und finden Möglichkeiten, Gefühle und Stimmungen auszudrücken (z. B. durch 

Worte, Stimme, Körperhaltung).  

 stellen eine Szene (z. B. aus einem literarischen Text oder ein eigenes Erlebnis) gestisch, mimisch 

und durch Bewegungsgrundformen dar. 

 beobachten andere im szenischen Spiel (z. B. auch, indem sie Medien wie Fotos, Podcasts, 

Hörspiele oder Videos nutzen), benennen persönliche Eindrücke und tauschen sich darüber aus.  

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein kleines, improvisiertes szenisches Spiel zum Bilderbuch 

„Frederick“ von Leo Lionni, indem sie die Geschichte anhören und darüber für die Figur des Frederick 

Empathie aufbauen, so dass sie sich mit ihm identifizieren und seine Rolle in einem Theaterstück 

spielen können. 

Nachdem den Lernenden das Bilderbuch „Frederick“ von Leo Lionni vorgelesen wurde, lenkt die 

Lehrkraft die Aufmerksamkeit zurück auf eine bestimmte Textstelle.  

Dort geht es um die Feldmäuse, die fleißig Tag und Nacht  Körner, Nüsse, Weizen und Stroh für den 

Winter sammeln. Nur Frederick beteiligt sich nicht. Er sammelt stattdessen Sonnenstrahlen für die kalten 

und dunklen Wintertage. 

Mit Hilfe folgender kompetenzorientierten Impulse entwickeln die Kinder zu diesem wesentlichen 

Abschnitt ein kleines, improvisiertes, szenisches Spiel. 
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Mögliche kompetenzorientierte Impulse 

 Stell dir vor, du siehst diesen Teil der Geschichte als Film oder als Theaterstück.  

Ihr sollt die Geschichte später vorspielen.  

 Überlegt, welche wichtigen Vorkommnisse/ Begebenheiten gespielt werden müssen. 

  Beschreibt, was die Figur des Frederick macht und welche Aktionen die anderen Mäuse spielen. 

Bringt die Handlungen in eine Reihenfolge. 

Gliedert euer Spiel so: 

a) Die Mäuse arbeiten. Frederick sitzt in der Sonne. 

b) Die Mäuse entdecken Frederick. Sie fragen Frederick und er antwortet. 

c) Die Mäuse reagieren auf Fredericks Antwort. 

 

Impulse vor dem Spiel:  

Überlegt und besprecht,  

 was die Mäuse tun   

 was die Mäuse sagen könnten  

 wie die Mäuse denken und fühlen könnten. Beschreibt die Mäuse. Wie sind sie? 

 was Frederick wohl tut. Was könnte er sagen? Beschreibt Frederick. Was für eine Maus ist 

er? 

 

 Spielt diese drei Szenen in der Gruppe. Sprecht ab, wer eine „normale“ Maus und wer Frederick ist.  

 Beobachtet die anderen Gruppen in ihrem Spiel.  

Was ist schon gelungen?  Welchen Tipp hast du? Erkläre, warum du etwas für gelungen hältst und 

warum du die Tipps gibst. Ihr sollt eine Liste mit Tipps für gute Rollen in diesem Theaterstück 

schreiben. 

(Evtl. sind arbeitsteilige Beobachtungsaufträge zur Mimik und Gestik denkbar.) 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe kann als Übung für ein improvisiertes szenisches Spiel genutzt werden, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, sich durch Identifikation in eine Rolle hineinzuversetzen 

und diese authentisch zu spielen. Lernvoraussetzung ist, einer Geschichte aufmerksam zuhören, sich in 

eine Figur hineindenken und eine Rolle beschreiben zu können.  

Theaterspielen beginnt für Kinder oftmals mit dem Auswendiglernen von Text. Die Erfahrung zeigt 

jedoch, dass es Schülerinnen und Schülern, die sich zu sehr auf einen Text konzentrieren, oft schwerfällt 

sich in eine Rolle hineinzuversetzen.. Wenn Kinder jedoch kleine Theaterstücke aus epischen Texten 

entwickeln dürfen, können sie sich leichter mit einer Figur identifizieren, können Empathie entwickeln 

und in eine Rolle schlüpfen. Da hier nicht in erster Linie kognitive Fähigkeiten angesprochen werden, 

können hier emotionale, empathische und darstellerische Stärken von Kindern entdeckt und gefördert 

werden. 

Dem eigentlichen Spielen geht das gemeinsame Sammeln von Gefühlen und somit auch der passenden 

Mimik, der möglichen Gesten und Aussagen der Mäuse und von Frederick zu den verschiedenen 

Szenen voraus.  

Vorschlag für eine szenische Struktur: 

a)Die Mäuse arbeiten. Frederick sitzt in der Sonne. 

b) Die Mäuse entdecken Frederick. Sie fragen Frederick und er antwortet. 

c) Die Mäuse reagieren auf Fredericks Antwort. 

Durch diese Gliederung wird den Kindern bewusst, dass sich die Gefühlslage der Mäuse und somit ihre 

Mimik und Gestik jeweils verändert. Die Auseinandersetzung mit einer Rollenbiographie kann damit  

stattfinden. 

Die Ideen und Aussagen der Kinder können von der Lehrkraft in einem Tafelbild festgehalten werden 

und dienen später als Ideen für das eigene Spiel. Genauso wichtig ist aber auch ein gutes Lehrervorbild, 

das die Ideen der Kinder immer wieder kurz aufgreift, spontan in die Rollen schlüpft und z. B. mal sauer 

guckt und den Kopf schüttelt, oder Nüsse sucht etc. 

Je nach Leistungsniveau der Klasse können alle drei Szenen auf einmal besprochen und geübt werden 

oder schrittweise vorgegangen werden (Szene 1 besprechen, dann üben, dann vorspielen, Szene 2 

besprechen, usw.). 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 
 

 

 

 
Mögliche Tabellen in PowerPoint auf einer digitalen Tafel gefüllt mit den Ideen der Lernenden einer zweiten Klasse. 

Diese Ideen bieten eine Ideensammlung für das spätere Spiel, können aber von den Lernenden beliebig ergänzt 

werden. 
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Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, als sie andere im Spiel beobachtet haben. Hilfreich vor dem 

Spielen ist für die Lernenden der Hinweis, dass die Mäuse im Buch auch auf zwei Beinen (und nicht auf vieren) 

laufen. Krabbelnd zu spielen erschwert das Spiel, menschliche Mäuse erleichtern es. 

Spätestens bei der Reflexion bietet es sich an, die Fachbegriffe Mimik und Gestik anzubahnen. Die Lehrkraft kann 

diese aktiv verwenden und erklären. So können Kinder ihre Beobachtungen leichter in Worte fassen. Dabei ist 

wichtig, dass die Lehrkraft auf konkrete Aussagen achtet und immer wieder genau nachfragt: „Was genau war 

gut?“ „In welchem Moment?“ 

 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Hinweis 1: 

Unabhängig davon, ob bereits Vorerfahrungen zum szenischen Spiel gesammelt wurden, kann man mit 

Klassen so vorgehen, wie oben beschrieben. 

Um die Lernenden aber zum Spielen zu bringen, sie zu motivieren und auch evtl. vorhandene 

Hemmungen abzubauen, bieten sich vielfältig kleine spielerische Übungsformen an. 

 

 

Hinweis 2: 

Da die gesamte Geschichte von Frederick in drei Teilen sehr ähnlich aufgebaut ist und sich erst im 

letzten Teil unterscheidet, kann mit diesem Vorgehen auch ein ganzes Theaterstück entstehen. 

In den ersten drei Teilen arbeiten die Mäuse jeweils fleißig und sammeln für den Winter. Frederick 

scheint scheinbar nichts zu tun. Die Mäuse fragen ihn jeweils, warum er nicht arbeite. Dreimal gibt er 

eine andere Antwort. Einmal sammelt er Sonnenstrahlen, einmal Farben und einmal Wörter für den 

Winter 

Im letzten Teil ist nun Winter. Die Vorräte sind aufgegessen und die Mäuse erinnern sich an die 

Aussagen von Fredrick. So schickt er ihnen Sonnenstrahlen, Farben und Worte. 

Die ersten drei Teile, in denen Frederick Wörter, Sonnenstrahlen bzw. Farben sammelt, können sehr 

ähnlich gespielt werden. Nur Fredericks Antwort ändert sich jeweils. 

Für den letzten Teil der Geschichte bietet sich ein ähnliches Vorgehen an. Die Lehrkraft unterteilt diesen 

wiederum in Szenen. Zunächst werden der Hunger und das Frieren der Mäuse dargestellt und dann die 

Freude der Mäuse über die Sonnenstrahlen, Wörter und Farben.  

Evtl. in Kombination mit einem Erzähler oder einer Erzählerin kann so die ganze Geschichte aufgeführt 

werden. Dabei ist es auch völlig unproblematisch, ob die Rolle des Frederick bzw. der Mäuse in den vier 

Szenen jeweils von einem anderen Kind verkörpert werden. Um die Identität Fredericks für die 

Zuschauer zu bewahren, trägt dieser ein besonders Kennzeichen  

(z. B. Halstuch, Mütze), das bei einem Wechsel der Schauspieler übergeben wird.   

S: Gut fand ich, wie die Mäuse gearbeitet 
haben. Man hat gesehen, dass sie suchen 
oder schwer tragen. 
 

S: Frederick sollte beim Sonnenstrahlen-
sammeln noch mehr zeigen, dass er die Sonne 
mag und nicht den Mäusen zusehen. 
 

L: An welcher Geste genau hast du 
erkannt, dass die Mäuse etwas suchen? 
An welcher Geste, dass sie schwer 
tragen? 
 

L: Wie könnte er das denn 
zeigen? 
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Quellen- und Literaturangaben 

Lionni, Leo: Frederick und seine Mausefreunde. (o. S.)  Beltz & Gelberg, 2005 

 


