
Im Geschichtenzelt - Briefe vom Maulwurf an den Hasen

Vorschläge für die Vorbereitung / Nachbereitung mit den Kindern

Vorbereitende Fragen zum Thema „Briefe“

Was ist ein Brief?
Wie sieht ein Brief aus? 
Habe ich schon mal einen Brief bekommen? 
An wen kann man alles einen Brief schreiben?
Gibt es jemanden, dem ich gerne einen Brief schreiben würde?
Freue ich mich, wenn ich einen Brief bekomme? 
Macht es Spaß, wenn ich mir selbst einen Brief  schreibe?
Kann man auch Briefe an den Weihnachtsmann, an einen Schutzengel, an
einen Zwerg oder an eine Romanfigur schreiben?
Kann ein Brief ein Geheimnis sein, das ich niemandem verraten möchte?
Wenn ich einen Brief bekommen habe, wo würde ich ihn dann aufbewahren?
Darf ein Brief ganz kurz sein? Wie kurz?
Braucht ein Brief eine Überschrift?
Braucht ein Brief eine Unterschrift?
Was kann ich tun, wenn ich gerne einen Brief schrieben möchte, aber mir fällt
nichts ein?
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Vorbereitende Fragen zum Stück

Was bedeutet es Streit mit jemandem zu haben?
Könnt ihr euch vorstellen mit jemandem zerstritten zu sein?
Kennt ihr jemanden der Streit mit einem anderen hat?
Was bedeutet Nachbarschaft?
Wer ist ein Nachbar?

Vorbereitende Fragen zum Figurentheater

Was braucht man, um Figurentheater zu spielen?
Aus welchen Materialien können Figuren fürs Theater entstehen?
Lassen Sie die Kinder zusammentragen, was ihnen zu den Fragen einfällt und 
lassen Sie jedes Kind ein Bild malen, wie es sich ein Figurentheater vorstellt.
Nach dem Theaterbesuch kann man mit den Kindern gemeinsam besprechen, ob 
und wenn ja, welche Unterschiede es zwischen den gemalten Theatern und dem 
Geschichtenzelt  gab.

Nachbereitende Fragen zum Stück

Nach dem Theaterbesuch können Sie sich gemeinsam mit den Kindern noch 
einmal an das Stück erinnern.
Wie hat den Schülern/ Kindergartenkindern der Besuch im Geschichtenzelt 
gefallen?
Welche Szenen waren spannend?
Welche Momente waren die eindrucksvollsten?
Lassen Sie die Kinder zusammentragen, an was sie sich erinnern, was sie toll 
fanden und auch was ihnen nicht gefallen hat. 
Die folgenden Fragen können ein intensiveres Gespräch über das Stück anregen:
Wer kommt alles im Stück vor?
Wer erzählt die Geschichte von Hase und Maulwurf?
Wie sieht ein normaler Tag von Hase und Maulwurf aus?
Was verändert den normalen Tag von Hase und Maulwurf?
Woher kommt das Problem? Wie sieht es aus?
Wie gehen Hase und Maulwurf mit dem Problem um?
Wie werden sie das Problem wieder los?
Wer oder was kommt ihnen zur Hilfe?
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Bastelvorschläge

Kann man einen Brief auch malen?
Was kann man noch alles zu einem Brief dazulegen?
Wie sieht ein Briefumschlag aus? Kann ich den auch selber machen?
Gibt es besonders schöne Briefmarken? Habe ich die schon mal gesammelt?
Kann ich selbst Briefpapier machen?
Worauf könnte man alles einen Brief schreiben? Auf Stoff, auf Tapete? Auf
Plastiktüten? Auf Pappkarton?
Kann ich eine Unterschrift auch stempeln?
Kann ich einen Stempel aus einer Kartoffel, aus einer PVC-Folie oder aus
einer Mohnkapsel machen?
Können wir einen eigenen Briefkasten für unsere Klasse basteln?

Aktionsvorschläge

War ich schon mal in einer Post?
Wie wird dort ein Brief verschickt?
Können wir uns in der Klasse gegenseitig Briefe schreiben?
Kann ich einen Brief auch irgendwo verstecken und der andere holt ihn dort
ab?

Literaturempfehlungen

„Briefe vom Eichhorn an die Ameise“ von Toon Tellegen
„Das grosse Buch von Frosch und Kröte“ von Arnold Lobel
„Dunkel war's, der Mond schien helle“, von Rotraut Susanne Berner und Edmund 
Jacoby
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