
 Interaktives Theater zum Thema Selbstbewusstsein und Gewaltprävention 
für Kinder ab 6 Jahren, 

gespielt von Ruth Oehler und Theresa Tschira 

Als der Hase den Igel kennen lernt, bemängelt er gleich: „Du hast ja gar keine Ohren!“. 
Auch sonst hält der Hase nicht viel von seinem merkwürdigen neuen Nachbarn und 
anstatt ihm zu helfen, lacht er ihn lieber aus. Scheinbar ist der Hase dem Igel tatsächlich 
weit überlegen. Er kann schneller laufen und gewinnt auch bei allen anderen Spielen.
Mit Hilfe der Kinder entdeckt der Igel, wie wichtig es ist, seinen eigenen Willen zu 
entwickeln und sich selbst zu akzeptieren. Die Stärken des Igels, seine Klugheit und sein 
Mut, helfen ihm dabei, sich weder vom Hasen noch von dem frechen und provokanten 
Fuchs aus der Ruhe bringen zu lassen. 
Doch wird der von sich selbst überzeugte Hase die schwierige Begegnung mit dem Fuchs 
bewältigen?
Da die Figuren des Stücks die Kinder immer an ihren Gedanken teilhaben lassen, 
lernen die Kinder, sich auch in schwierigen Situationen in unterschiedliche Rollen 
hinein zu versetzen und in einer Konfliktsituation beide Seiten zu verstehen. 
Es stellt sich heraus, dass jedes Tier - ob Hase, Igel oder Fuchs - seine Eigenheiten, 
seine Stärken und Schwächen hat und, dass alle voneinander lernen können.
Durch ihre Reaktionen und Äußerungen bringen die Kinder ihre Erfahrungen und Themen 
in das Geschehen mit ein, gestalten es so kreativ mit und finden zusammen mit den 
Schauspielern gewaltfreie Möglichkeiten, Konflikte zu lösen.
Mit viel Humor und Spaß werden die Inhalte des Stücks den Kindern vermittelt, denn die 
Freude der Kinder ist uns das Wichtigste und es gibt genug zum Lachen, wenn z.B. der 
Fuchs versucht zu Schummeln, der Hase seine Kunststücke zeigt oder der tollpatschige 
Igel zum ersten Mal versucht, Seil zu springen. Zusammen lachen macht auch stark! 
Wir freuen uns schon darauf!
Spielfläche ca. 3 m x 4 m; Dauer: 45 Min; Kinderzahl: bis ca. 80 Kinder

www.dasmobiletheater.de

Auf die Plätze

fertig ... los!      
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