Nur ein Tag
Materialmappe

Ein Kinderstück von Martin Baltscheit

Liebe LehrerInnen und ErzieherInnen,
die Materialsammlung für das Stück NUR EIN TAG bietet Ihnen Anregungen für eine weiterführende
Nachbereitung mit den Kindern. Sie können die Inhalte gern kopieren. Bei weiteren Fragen und
Wünschen wenden Sie sich gerne an uns!
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Denitsa Stoyanova, Theaterpädagogin

Sprechen Sie mit den Kindern
über
die gesehene
Die Fotos stammen von Julia Fenske. Die Illustrationen sind von Wiebke
Rauers. Inszenierung:
Was ist in der Inszenierung passiert?
Welche Bilder fallen dir spontan ein?
Gibt es eine Szene, die dir besonders in
Erinnerung geblieben ist?
Welcher war der spannendste Moment für dich?
Gibt es eine Szene, die dir nicht gefallen hat?
Wie könnte die Geschichte jetzt weitergehen?
Welche war deine Lieblingsfigur?
Was kann man alles im Bühnenbild entdecken?
Kann man die Orte im Bühnenbild erkennen?
Wie haben die Kostüme die Figuren unterstützt?
Was hat dich am Spiel der Schauspieler
besonders beeindruckt?

Besetzung
Der Fuchs: Paul Hofmann
Das Wildschwein: Julius Christodulow
Die Eintagsfliege: Almut Liedke
Fliege 2: Ronja Jenko

Regie: Sebastian Wirnitzer
Ausstattung: Wiebke Horn
Dramaturgie: Ann-Kathrin Hanss
Premiere: 26. November 2021
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„Wieso guckt ihr so traurig?“
Eintagsfliege

Der schönste Tag
Die Eintagsfliege will dem Fuchs den schönsten Tag in seinem Leben bereiten. Schließlich hat
er nur einen Tag zu leben.
Was hat sich die Fliege ausgedacht, um den Fuchs glücklich zu machen?
Worüber freut er sich ganz besonders?
Was macht dich glücklich?
Wie sieht dein schönster Tag aus?
Male ein Bild dazu!
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„Da! Gleich schlüpft sie.“
Wildschwein

„Kommt, lasst uns spielen!“
Eintagsfliege

Platzwechsel
Alle Kinder sitzen im Kreis (Stühle, Kissen).
Nun erhält jedes Kind einen Namen: Reihum
werden die Wörter Fuchs, Wildschwein,
Eintagsfliege vergeben. Dann stellt sich ein
Kind in die Mitte. Die Spielleitung gibt das
Kommando: „Alle Füchse wechseln den
Platz!“ Sofort müssen sich alle Fuchskinder
einen neuen Platz suchen. Das Kind in der
Mitte muss ebenfalls einen Platz ergattern.
Hat es das geschafft, steht ein neues Kind in
der Mitte und die Spielleitung gibt erneut das
Kommando zum Platzwechsel.
4

Fuchs und Huhn
Bildet einen Kreis.
In ihm rotieren zwei Bälle (Füchse), die nur direkt an den
Nachbarn weitergereicht werden dürfen. Ein kleinerer Ball
(Huhn) darf auch quer durch den Kreis geworfen werden.
Die Füchse (große Bälle) sind natürlich gierig auf das Huhn
(kleiner Ball). Die großen Bälle müssen so schnell wie
möglich weitergereicht werden, um den kleinen Ball zu
schnappen.
Das Huhn ist erlegt, wenn es von einem Fuchsball berührt
wird.
Hier spielt jedes Kind spontan wechselnd Jäger und
Gejagter. Variation: Die Bälle können natürlich auch
durch entsprechende Stofftiere ersetzt werden.

„Sie ist niedlich.“ „Sie ist winzig.“
„Und sie hat Humor.“ Fuchs und Wildschwein
Anleitung zum Basteln einer
Eintagsfliege
BENÖTIGTES MATERIAL: farbiger
Pfeifenputzerdraht, helle
Holzperlen, Stifte, Filz oder
Tonzeichenkarton
Die Fliege besteht aus einem
Stückchen Pfeifenputzerdraht,
der schleifenförmig durch eine
Holzperle gesteckt wird. Flügel
aus Papier ankleben, ein
Gesicht aufmalen und fertig!
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„Ein einziger Tag? Du armer Schatz,
das ist ja… entsetzlich.“
Eintagsfliege zum Fuchs

Stell Dir vor, du hättest nur diesen EINEN Tag.
Was würdest du an diesem Tag machen?
Was würdest du essen und trinken?
Was würdest du anziehen?
Mit wem möchtest du zusammen sein?
Welches Lied möchtest du zum Einschlafen
hören?

„Ihr seid jetzt verheiratet

und müsst ein Ei legen!“
Eintagsfliege
Lebenswege
Die Fliege, der Fuchs und das Wildschwein spielen einen
Lebensweg nach.
Sprechen Sie über die verschiedenen Lebenssituationen.
Gestalten Sie mit Ihrer Gruppe Lebenswege. Legen sie hierfür
Papierstreifen bereit. Nach Alter geordnet (Baby, Taufe,
Kindergarten, Schule, …) kleben die Kinder nun Fotos von sich
selbst (alternativ von ihren Eltern / Großeltern) auf den Streifen.
WEITERE GESTALTUNGSIDEE: Die Kinder schneiden aus
Zeitschriften unterschiedlich alte Personen aus, sortieren diese
nach Lebenssituation.
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„Niemand weint über das Leben.
Und deshalb sollte auch keiner über den Tod
weinen.“
Fuchs

Die Eintagsfliege stirbt
Eintagsfliegen leben nur einen Tag an Land. Dann sterben
sie. Aber was heißt das eigentlich?
Ein Erklärungsversuch:
Wenn du ganz still bist, dann kannst du dein Herz
schlagen hören. Und wenn du ganz schnell rennst,
dann fühlt es sich an, als möchte dein Herz aus
deiner Brust herausspringen, weil du dich so
angestrengt hast. Und manchmal hört man das
Herz gar nicht mehr. Nämlich dann, wenn es
aufgehört hat zu schlagen. Das passiert in der Regel
erst, wenn du gaaaanz alt und grau geworden bist. Wenn
dein Herz nicht mehr schlägt, kannst du auch nicht mehr
laufen, oder atmen, oder essen. Denn das Herz ist unser Motor,
damit wir vorwärtskommen – ähnlich wie mit den Pedalen an deinem
Fahrrad. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann sagt man, dass der Mensch gestorben ist.
Verstorbene Menschen werden auf den Friedhof gebracht – an einen Ort, an dem ihre Körper
für immer liegen dürfen und ihre Familien sie besuchen können. Dafür wird ein Grab angelegt
– mit vielen Blumen und Kränzen, und einem Grabstein. Auf dem steht, wie der Mensch hieß,
wann er geboren wurde und wann er gestorben ist. Manche glauben, dass verstorbene
Menschen in den Himmel kommen. Aber was genau nach dem Tod passiert, weiß niemand.
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WEITERE IDEE:
Wenn ein lieber Mensch gestorben ist, dann kann es
helfen, ein sogenanntes Erinnerungskästchen anzulegen. Das heißt, man nimmt eine Schachtel und
legt all die Dinge hinein, die an den verstorbenen
Menschen erinnern. Das kann zum Beispiel sein
Lieblingsbuch oder sein Lieblingstshirt etc. sein.
Basteln Sie mit den Kindern ein Erinnerungskästchen
für die Eintagsfliege. Welche Dinge würden die Kinder
hineinlegen?
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„Eine Stunde, drei Minuten und null Sekunden.
Niemand entkommt seinem Schicksal!“
Pessimistische Eintagsfliege

Am Ende des Stücks trifft unsere Eintagsfliege auf eine weitere Eintagsfliege. Diese ist aber
ganz anders als sie – überhaupt nicht fröhlich und lustig.
Stellen Sie beide Eintagsfliegen gegenüber und klären Sie, welche Attribute der jeweiligen
Fliege zugeordnet werden können:
Wie fühlen sich beide Fliegen?
In welchen Farben werden beide Fliegen dargestellt?
In welcher Stimmung befinden sich die Kinder? Lassen Sie sich die Stimmung der Kinder in
Farben beschreiben.
Ist wirklich alles grau, wenn ich deprimiert bin?
Ist alles rosa, wenn ich verliebt bin?
Ist alles himmelblau, wenn ich glücklich bin?
BENÖTIGTES MATERIAL: Die beiden Fliegen, farbige Pins
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