


Einführung Hühner & Opern der Hühnerhof das goldene Ei Tipps & Links

Herzlich Willkommen!

„Die Hühneroper“ heißt die neueste Inszenierung im ATZE
Musiktheater. Der Titel verspricht ein Spektakel. 
Diese Erwartung wird mehr als erfüllt. Es geht hoch her auf
der Bühne. Acht Hühner und ein Mensch erobern mit viel
Musik und Bewegung die Bühne, den Zuschauerraum und
die Herzen des Publikums.

In dieser theaterpädagogischen Begleitmappe möchten wir
Ihnen Methoden an die  Hand geben,  den Theaterbesuch
mit  Ihrer  Klasse  auf  lebendige  Weise  vor-  und
nachzubereiten. 
Die  Gliederung  in  thematische  Kapitel  macht  es  Ihnen
möglich,  im  Rahmen  größerer  Projekte  einen  direkten
Zusammenhang  zum  Stück  herzustellen  und  die
Inszenierung  an  Themen,  die  im  Unterricht  behandelt
werden  oder  die  in  der  Klasse  eine  Rolle  spielen,
anzuknüpfen.
Unsere Zielgruppe sind Grundschulkinder ab 6 Jahren.

Inhaltsverzeichnis

Herzlich Willkommen!.......................................................2
Handhabung...................................................................3
Die Hühneroper...............................................................4

Hühner und Opern...........................................................6
Ich wünscht', ich wär' ein Huhn – pockpock......................7
Folge dem Leithuhn.........................................................8
Vorgackern......................................................................9
Die Gacker-Arie (Musik)..................................................10
Uraufführung (Musik).....................................................11

Der Hühnerhof...............................................................13
Ja, lecker!.....................................................................14
Buddeln, wir müssen buddeln (Musik).............................16
Szene: Platz da!.............................................................18
Das verfremdete Huhn...................................................20

Das goldene Ei...............................................................22
Unsere Eier gehören uns! (Musik)...................................23
Ich packe meinen Eierkarton..........................................25
Stopp!...........................................................................26
Eiervergoldungsmaschine (Musik)...................................27

Tipps & Links.................................................................29
Hühner live in Berlin......................................................29
Hühner in Büchern.........................................................30
Links.............................................................................31
Lieder aus der „Hühneroper“..........................................32
Impressum....................................................................34

2



Einführung Hühner & Opern der Hühnerhof das goldene Ei Tipps & Links

Handhabung

In der vorliegenden theaterpädagogischen Begleitmappe 
finden Sie drei thematische Kapitel, die jeweils mit einer 
eigenen Farbe gekennzeichnet sind. Die Übungen in jedem 
Kapitel sind aufeinander aufbauend angeordnet. Die 
gesamten Kapitel können chronologisch durchgeführt 
werden. Die Übungen können aber auch je nach Bedarf und
Zeit ganz unabhängig voneinander durchgeführt werden.

Das Hühnersymbol kennzeichnet eine Information über 
Hühner, die für die Übung von Interesse sein kann.

Hühner haben ihre Augen seitlich am Kopf. Sie können deshalb
nicht geradeaus nach vorne schauen. Hühner gleichen das aus,

indem sie ständig den Kopf hin und herwenden.

Direkt  unter  dem Titel  befindet  sich  ein  Kasten  mit  den
wichtigsten Informationen zur Durchführung  der Übung.

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 20 Minuten

Ziel: Rhythmus und Zusammenarbeit

Raum: Im Stuhlkreis

Zu jeder Übung gibt es Fragen, die die Kinder auffordern, 
ihre Erfahrungen aus den Übungen zu reflektieren. Diese 
sind mit einer Denkblase gekennzeichnet:

Reflexion

Wie sieht der Hühnerstall im Theater aus? 
Fühlen sich die Hühner darin wohl?

In den Informationskästen wird der direkte Bezug zum 
Theaterstück hergestellt. 

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück fühlen sich die Hühner nicht wohl in ihrem Stall,
weil es stinkt und sehr eng ist.
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Die Hühneroper
Singspiel über das Leben auf einer Hühnerfarm und die 
Kraft von Träumen.
Inszenierung von Gökşen Güntel nach dem Roman von 
Hanna Johansen.

Das kleine Hühnchen lebt mit 3.333 erwachsenen Hühnern 
auf einer Hühnerfarm mit äußerst beengten Verhältnissen 
und auch sonst sehr unangenehmen Bedingungen. In den 
Augen der Alten hat Hühnchen zu viele Flausen im Kopf. 
Denn es verspürt einen großen Freiheitsdrang, träumt vom 
Fliegen und möchte goldene Eier legen, wenn es groß ist. 
Eines Tages gräbt sich die junge Heldin ein Loch ins Freie 
und entdeckt zum ersten Mal die Welt. Jenseits der 
Betonwände gilt es herrlich grüne Wiesen, einen fantastisch
blauen Himmel und lebendige Regenwürmer zu entdecken. 
Hühnchens Erlebnisse außerhalb der Hühnerfabrik verleiten 
nun auch die alten Hühner zum Ausbruch. Allerdings sorgen
die Angst vor dem fiesen Verwalter und die Furcht vor 
Füchsen dafür, dass abends alle wieder in ihr ‚Gefängnis’ 
zurückkehren. Der Traum einer artgerechten Tierhaltung 
lässt das Federvieh aber nicht mehr los, und sie beginnen 
ihr Hühnerleben in die eigene Kralle zu nehmen. 

Die Inszenierung für Familien und Schulklassen mit Kindern 
ab 6 Jahren richtet ihr Augenmerk neben einem Appell an 
Kinder, im Leben mutig und neugierig zu sein, auch auf 
Tierschutz und  gesunde Ernährung. Sie schärft das 
Bewusstsein dafür, wie unser Essen auf den Teller kommt 
und welche globalen Folgen unser Konsum- und 

Ernährungsverhalten haben kann. Musikalisch entwickelt 
sich die thematisch topaktuelle Inszenierung zu einem 
ebenso spannenden wie spaßigen Singspiel mit zahlreichen 
Solo- und Ensemblenummern. Theaterleiter Thomas Sutter 
hat dazu eine Vielzahl von Liedern inklusive einer Gacker-
Arie geschrieben, die von Sinem Altan als musikalischer 
Leiterin variantenreich in die Handlung eingebettet werden. 
Für den musikalischen Feinschmecker werden mit 
Kontrabass, Mandole, Quintfidel und indischem Harmonium 
außergewöhnliche Klangfarben serviert.

Das Textbuch der Uraufführung nach dem Roman von 
Hanna Johansen stammt aus der Feder von Thomas Sutter. 
In der Regie von Göksen Güntel entstehen Szenen, Bilder 
und Choreografien, die den Zuschauer schnell in ihren Bann
ziehen. Das von Jochen G. Hochfeld mit einer Drehbühne 
prächtig ausgestattete Bühnenbild schafft Raum für 
dramatische, komödiantische, operetten- und slapstickhafte 
Elemente. Balladen wie „Die hohe Kunst des Eierlegens“ 
stehen neben dem rockigen „Buddeln, wir müssen 
buddeln“. Dem folkloristisch-melancholischen „Kennst du 
das Land“ folgt das witzig-überdrehte „Lied vom dümmsten 
Hühnerhalter“.  Und spätestens, wenn mit der Fanfare 
„Unsere Eier gehören uns“ das große Finale eingeläutet 
wird, muss auch der Hühnerfarm-Verwalter das große 
Potential der Hühnerinitiative erkennen und eröffnet den 
ersten selbstbestimmten Bio-Eierhof. 
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Ensemble

Bühnenfassung: Thomas Sutter
Regie: Gökşen Güntel
Musikalische Leitung und Arrangements: Sinem Altan
Bühnenbild: Jochen G. Hochfeld.
Kostümbild: Jane Saks
Dramaturgie: Sabine Salzmann
Liedtexte und -komposition: Thomas Sutter
Licht: Sabrina Münzberg, Aaron Vorpahl
Ton: Jasper Diederich, Balthasar Effmert
Regieassistenz: Wero Rodowicz
Mit:  Guylaine  Hemmer,  Stefan  Hoppe,  Hartwig  Nickola,
Natascha  Petz,  Moritz  Ross,  Marcus  Thomas,  Justus
Verdenhalven, Cornelia Werner, Simone Witte
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Hühner und Opern

In dem Theaterstück „Die Hühneroper“ im ATZE 
Musiktheater wird die Geschichte von einer Hühnerschar 
erzählt, die gegen den Hühnerverwalter revoltiert und ihr 
Leben selbst in die Hand nimmt.

Aber wer sind eigentlich diese Hühner? Wie bewegen sie 
sich? Und was tun sie den ganzen Tag? Und wie heißen 
eigentlich diese flauschigen Dinger, die ihnen da am Po 
hängen? 

Jede Szene ist musikalisch. Es wird gesungen, gegackert 
und auf sehr besonderen Instrumenten gespielt. Aber ist es 
deshalb gleich eine Oper?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen gackern und 
singen? Zwischen Krach und Musik? Und zwischen dieser 
Hühneroper und Oper?

In diesem Kapitel möchten wir die Kinder anregen, Hühner 
zu beobachten, ihre Eigenschaften kennenzulernen und ihre
Eindrücke und Erfahrungen in Worte zu fassen. Gleichzeitig 
machen die Kinder spielerische Erfahrungen mit Geräuschen
und Musik.
In vielseitigen Übungen erforschen und beantworten die 
Kinder die oben gestellten Fragen.

Im Kapitel Tipps & Links finden Sie auch Bildmaterial und 
Ausflugstipps, um die Forschung der Kinder weiter zu 
unterstützen.
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Hühner haben ihre Augen seitlich am Kopf. Sie können deshalb
nicht geradeaus nach vorne schauen. Hühner gleichen das aus,

indem sie ständig den Kopf hin- und herwenden.

Ich wünscht', ich wär' ein Huhn – 
pockpock

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 20 Minuten

Ziel: Die Kinder lernen das Leben der Hühner verbal 
zu umschreiben

Raum: Im Stuhlkreis

Material: Bild von einem Huhn (zwei Links zu schönen 
Kopiervorlagen im Internet auf Seite 31 im 
Kapitel Tipps & Links)

So geht’s:
a) Die Kinder schauen ein Bild von einem Huhn an. Sie 
benennen die Begriffe, die das Huhn und seine Aktivitäten 
beschreiben. 
Huhn, Hahn, Henne, Küken, Glucke, Ei
Schnabel, Kamm, Federn, Daunen, Kralle
Scharren, hacken, gackern, picken, krähen, Eier legen, 

brüten etc.

b) Die Kinder sitzen im Kreis. 
Das erste Kind sagt: "ich wünschte, ich wäre ein Huhn. 
Dann würde ich den ganzen Tag....." Das Kind nennt eine 
Tätigkeit, die Hühner viel machen "... gackern". Dazu macht
das Kind eine Bewegung/ein Geräusch. (z.B. hebt es den 
Kopf leicht an und sagt: "pockpockpock").
Das Kind daneben sagt: "Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. 
Dann würde ich den ganzen Tag gackern „pockpockpock“ 
und scharren". Es macht eine scharrende Bewegung mit 
dem Fuß auf dem Boden.

Reflexion

Welche dieser Wörter, die ihr nun gespielt habt 
wurden im Theaterstück häufig benutzt? 
War ein Wort dabei, das du vorher noch nie 
gehört oder gesagt hattest?
Wenn ihr euch anschaut, wie sich Hühner so 
bewegen, wie wirkt das auf euch?
Kennt ihr solche Aktivitäten von euch selbst 
(mit den Füßen scharren, sich aufplustern, 
etwas ausbrüten)?

i Im Theaterstück:

Die Hühner wirken aufgeregt und aufgescheucht im Stück. 
Das ist ihre Art. Ein Mensch, der sich so wie ein Huhn 
bewegt, würde hektisch, sprunghaft und auch kopflos wirken.

7



Einführung Hühner & Opern der Hühnerhof das goldene Ei Tipps & Links

Hühner schlafen auf der Stange. Sie legen Eier und brüten im
Nest. Wenn sie die Gelegenheit haben, scharren sie in der Erde,
baden im Sand und picken Körner, Würmer und Insekten direkt

aus der Erde. Um sich sicher zu fühlen, brauchen Hühner
Sträucher und Bäume zum Verstecken, sowie einen Stall, der

nachts zugemacht wird.

Folge dem Leithuhn

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 25 Minuten

Ziel: Die Kinder lernen die Gegebenheiten des 
Hühnerstalles kennen.
In der Übung lernen sie, sich im Schwarm zu 
bewegen.

Raum: Im Kreis

Material: Kreppklebeband

So geht’s:
Gemeinsam richten die Kinder den Raum als 
Hühnerstall/Hühnergehege ein. Hierbei nutzen sie 
Kreppklebeband, um die Stangen, die Nester oder Ein- und 
Ausgänge zu markieren. Tische, Stühle, Kissen und Matten 
können als Nester, Kisten oder Büsche dienen.
Die Kinder bilden Gruppen von 5-6 Kindern. In jeder Gruppe

wird ein "Leithuhn" bestimmt. Dieses Huhn bewegt sich 
durch den Hühnerstall. Die anderen folgen mit geringem 
Abstand. Das "Leithuhn" erkundet den Hühnerstall/ das 
Hühnergehege. 
Nach etwa 2 Minuten wird das "Leithuhn" ausgewechselt 
und ein anderes Kind aus der Gruppe übernimmt die 
Führung. 

Reflexion

Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Fühlt
ihr euch wohl in diesem Hühnerstall? 
Wie sieht der Hühnerstall im Theater aus? 
Fühlen sich die Hühner darin wohl?
Wie fühlt ihr euch in eurem Klassenzimmer?

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück fühlen sich die Hühner nicht wohl in ihrem 
Stall. Es stinkt und es ist viel zu eng. Da sie niemals raus 
dürfen, ist der Stall besonders eng.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hühnern in 
artgerechter Tierhaltung und Massentierhaltung. Die 
artgerechte Tierhaltung verpflichtet sich in ihren Richtlinien, 
die natürlichen Bedürfnisse der Hühner zu berücksichtigen. 
Deshalb gibt es Auslauf, Legenester, Sträucher zum 
Verstecken und Stangen zum Schlafen.
Am Schluss des Theaterstückes, handeln die Tiere mit dem 
Verwalter aus, dass er mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen 
muss.
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Beim Eierlegen gackert die Henne sehr leise vor sich hin. Ist das
Ei dann da, läuft sie aufgeregt herum und gackert sehr laut und

markant, als wollte sie mit ihrem schönen Ei angeben.

Vorgackern

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 15 Minuten

Ziel: Mit Spaß spielen
Eigene Gefühle erkennen und reflektieren

Raum: Im Kreis

So geht’s:
Die Kinder stehen im Kreis. Nacheinander darf jedes Kind 
kurz gackern, die anderen hören zu. Dies wird solange 
wiederholt, bis jedes Kind einmal dran war.

Im zweiten Schritt gackert ein Kind vor, die anderen 
wiederholen das Gackern im Chor. Hierbei ist es wichtig, 
dass das Kind eine wiederholbare Länge rhythmisch 
markiert. z.B. 
A: Pock pock pooooooak,
Alle: Pock pock poooooak.

Dies wird solange wiederholt, bis jedes Kind einmal 
vorgegackert hat.

Im dritten Schritt gackern die Spielleiter*innen dreimal vor. 
Dabei spielen sie ein Gefühl (traurig, fröhlich, wütend). Die 
Kinder wiederholen im Chor das Gackern und imitieren 
dabei das Gefühl. 

SL (traurig): Pock poooack pock
Kinder (traurig): pock pooack pock
SL (traurig): Pock gagack pockpoooock
Kinder (traurig): Pock gagack pockpoooock
SL (traurig): Gack!
Kinder (traurig): Gack!

Dieser Schritt kann beliebig oft mit verschiedenen Gefühlen 
wiederholt werden. Solange es Spaß macht.

Reflexion

Welches Gefühl hat euch am meisten Spaß 
gemacht? 
Gibt es ein Gefühl, das ihr gespielt habt, das 
besonders gut zum Gackern passte?
Kennt ihr jemanden, der beim Reden ab und zu
Geräusche oder Bewegungen wie ein Huhn 
macht?

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück wird ständig gegackert.
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Hühner benutzen eine Vielzahl verschiedener Laute um
untereinander zu kommunizieren. Fachleute unterscheiden

zwischen gackern, gakeln, klagen, locken, drohen, suchen und
krähen.

Die Gacker-Arie (Musik)

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 15 Minuten

Ziel: Harmonie- und Rhythmusgefühl fördern

Raum: Im Kreis

So geht’s:
Die Kinder stehen im Kreis dicht beieinander. Alle gackern 
wie Hühner. Auf ein Zeichen der Spielleiter*innen sind alle 
Kinder still.
Nun beginnt ein Kind rhythmisch zu gackern und wiederholt
ständig denselben Klang im Rhythmus.
z.B. Gack poack (Pause) gack poack (Pause) gack poack 
Zur Unterstützung können alle Kinder gemeinsam im 
Rhythmus leicht in den Knien wippen.
Ein zweites Kind fügt in demselben Rhythmus einen 
weiteren Gacker-Klang ein.
z.B. (Pause) Porieeek (Pause) Porieeek (Pause) Porieeek
Ein drittes Kind steigt auch mit einem eigenen Klang ein. 
z.B. pockpockpockpock-pockpockpockpock-pockpockpockpo

Gemeinsam könnte das etwa so klingen:

1. Kind: Gack poack ------ gack poack --------- gack poack ----------
2. Kind: ------------ Porieeek ------------ Porieeek ----------- Porieeek
3. Kind: pockpockpockpock  pockpockpockpock  pockpockpockpoc

Nach und nach steigen alle Kinder mit eigenen Gacker-
Klängen in den Rhythmus ein.
Besonders schön klingt ein Hühnerchor, wenn die Kinder 
versuchen, verschiedene Tonhöhen einzubringen.
z.B. Wenn das erste Kind tief gackert, kann das zweite hoch
gackern. Oder wenn die ersten vier Kinder gleichmäßig 
„pockpockpockpock“ gackern, kann das fünfte Kind laut 
„Priek (Pause)“ draufsetzen.

Reflexion

Erinnert euch das an eine Stelle im Stück?
Ist das eine Arie?

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück gibt es am Anfang eine Gacker-Arie, die die 
Hühner gemeinsam singen. Diese wurde mit Gesang und 
Instrumenten einstudiert und geprobt. 
Eine Arie ist ein Gesangsstück, das von Instrumenten 
begleitet wird und Teil einer Oper ist. Normalerweise wird in 
der Oper sehr gekünstelt gesungen. Oft kann man den Text 
nicht mehr verstehen. 
„Die Hühneroper“ ist keine richtige „Oper“. Wir nennen es ein
„Singspiel“.
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Da es bei 3333 und mehr Hühnern auf so engem Raum gar nicht
möglich ist zu beobachten, welche Tiere krank oder gesund sind,

bekommen in vielen Massentierhaltungen die Hühner einfach
Medikamente im Futter oder Wasser verabreicht. Auf diese Art

bleiben die Hühner relativ gesund und können weiter Eier legen.

Uraufführung (Musik)

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 30 Minuten

Ziel: Musikalischer Ausdruck, Rhythmusgefühl
Wissen über Instrumente

Raum: Im Stuhlkreis

Material: Luftballons oder Zeitungspapier oder Löffel in 
verschiedenen Größen

So geht’s:
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Die Spielleiter*innen geben 
eine Zeitung herum. Jedes Kind macht ein Geräusch mit der
Zeitung und gibt sie weiter. Hierbei sollen die Kinder 
versuchen, sehr verschiedene Geräusche zu produzieren 
(Rascheln, Reißen, Pfeifen auf einem Blatt, die ganze 
Zeitung mit einem Knall auf den Boden werfen etc.).
Nun bekommt jedes Kind eine Zeitung. Einige Minuten 

probieren die Kinder verschidene Geräusche aus, die sie 
noch mit der Zeitung machen können. Jedes Kind 
enscheidet sich für ein „Lieblingsgeräusch“. Im Stuhlkreis 
stellt jedes Kind sein Lieblingsgeräusch vor und alle machen
für einen Moment mit.
Gemeinsam überlegen sie, wie die Geräusche klingen und 
was sie ausdrücken können, wenn sie mit so vielen 
gleichzeitig gemacht werden.

Nun übernehmen die Spielleiter*innen die Dirigentenrolle, 
die Kinder sind das Orchester.
Der*die Dirigent*in zeigt auf ein Kind oder mehrere Kinder 
im Stuhlkreis. Diese machen ihre Lieblingsgeräusche. Mit 
Gebärden kann der*die Dirigent*in angeben, welches 
Geräusch lauter und welches leiser werden soll, ob die 
Musik schneller oder langsamer werden soll. 
Wenn die Kinder das Prinzip verstanden haben, dürfen sie 
nacheinander auch Dirigent*in sein. Wichtig ist hierbei, dass
die Kinder sich Zeit nehmen, zuzuhören. Es kommt häufig 
vor, dass sich einzelne Kinder als exzellente Dirigent*innen 
erweisen, während andere ihr Talent als Musiker*innen 
entdecken.

Dieselbe Übung kann auch mit Luftballons oder Löffeln – 
oder anderen Gegenständen – durchgeführt werden.
Sind mehrere Spielleiter*innen anwesend, kann die Gruppe 
in mehrere Kleingruppen geteilt werden, die in 
unterschiedlichen Räumen „proben“, um dann später für die
anderen ein Konzert zu geben.
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Reflexion

Ihr habt nun mit alltäglichen Dingen Musik 
gemacht. Was war genauso, wie mit 
Instrumenten und was war völlig anders?
Mit welchen Instrumenten wurde in der 
„Hühneroper“ Musik gemacht?
Erinnert ihr euch an den Klang dieser 
Instrumente?
Habt ihr das so schon einmal gemacht? War 
das jetzt eine Uraufführung?

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück werden außergewöhnliche Musikinstrumente
benutzt:
Kontrabass, Mandole, Quintfidel und ein indisches 
Harmonium (siehe Fotos)
Eine Uraufführung ist die allererste Inszenierung eines 
Theaterstückes.
„Die Hühneroper“ ist ein Buch von Hanna Johansen. Thomas 
Sutter hat daraus ein Theaterstück mit vielen Liedern 
geschrieben und Sinem Altan hat dazu die Musik komponiert. 
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Der Hühnerhof

In diesem Kapitel lernen die Kinder einiges über die 
Lebensbedingungen von Hühnern und ziehen Parallelen zu 
unserem Leben als Menschen. 

Die Kinder erfahren spielerisch, wie wichtig es für ein 
glückliches Leben ist, dass alle Grundbedürfnisse befriedigt 
werden - für uns Menschen und auch für unsere Tiere.

Die Übungen bieten eine Gesprächsgrundlage für 
Diskussionen über artgerechte Tierhaltung und bieten einen
spielerischen Einstieg in dieses wichtige Thema.

Desweiteren untersuchen sie einige Theatermittel, die in der
Inszenierung des Stückes im ATZE Musiktheater genutzt 
werden, um dieses gesellschaftliche Thema für Zuschauer 
zugänglich zu machen.
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Hühner sind Allesfresser. In der Natur ernähren sie sich von
Insekten, Körnern, Pflanzen, Wurzeln und Würmern.

Gelegentlich essen sie auch Steine (die zerreiben dann im Magen
die Körner) oder Muscheln (das Kalk daraus brauchen sie, um

Eierschalen zu machen).
In der Massentierhaltung erhalten sie ein optimiertes Kraftfutter.

Das versorgt sie mit allem, was sie benötigen. Es schmeckt
immer gleich.

Ja, lecker!

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 15 Minuten

Ziel: Sprachliche Entwicklung, reflektieren von 
Essgewohnheiten

Raum: Im Stuhlkreis

Material: Evtl. Bananen

So geht’s:
a) Reihum darf jedes Kind sein Lieblingsgericht beschreiben.
Hierbei geht es um die Beschreibung der 
Sinneswahrnehmung. Die Spielleiter*innen achten darauf, 

dass jedes Kind in der Beschreibung mehrere Sinne 
erwähnt, also auch beschreibt, wie es aussieht, sich anfühlt,
ob es saftig oder trocken ist etc.

Reflexion

Welchen Nachrungsmittelgruppen sind eure 
Lieblingsessen zugehörig? Was ist da drin?
Bsp: Erdbeeren sind Obst, Schokoladeneis 
besteht weitgehend aus Milch, Hamburger ist 
Brot mit Fleisch und Gemüse.

Dieselbe Runde  ist natürlich auch möglich mit Dingen, die 
eklig sind.

b) Danach einigt sich die Gruppe auf etwas, das alle gerne 
mögen. Ein Kind fängt an, dieses Nahrungsmittel zu 
beschreiben. Nach einem Satz fällt ihm ein anderes Kind mit
dem Satz „Ja, lecker!“ ins Wort und beschreibt weiter. Nach 
wiederum einem Satz fällt ihm das nächste Kind ins Wort. 
Das kann solange fortgeführt werden, bis alle Kinder dran 
waren oder wenn es nichts mehr über den Geschmack zu 
sagen gibt.

Hinweis: Wenn es in der Gruppe große sprachliche 
Schwierigkeiten gibt, kann der zweite Teil dieser Übung (b) 
mit einer Kostprobe verbunden werden. Die Kinder 
probieren ein Stück Banane und beschreiben dabei ihre 
sinnliche Wahrnehmung in Worten.
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Reflexion

Was war der beste Satz in den 
Beschreibungen?
Was ist das Lieblingsessen der Hühner im 
Theaterstück? Warum bekommen sie das nie?
Wie oft esst ihr euer Lieblingsessen?

i Im Theaterstück:

Die Hühner lieben Würmer. Sie bekommen allerdings immer 
Kraftfutter, weil sie dann mehr Eier legen können.
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Hühner legen etwa 6 Eier pro Woche. Nach zwei Jahren geht
diese „Legeleistung“ stark zurück. Ein gesundes Huhn kann bis

zu 9 Jahre alt werden.
In der modernen Tierhaltung (übrigens auch in der

artgerechten) werden Hühner bei Nachlassen der Legeleistung
geschlachtet.

Buddeln, wir müssen buddeln (Musik)

Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: a) ca. 10 Minuten, b) ca. 20 Minuten

Ziel: Schnelle Reaktion, Koordination bei Stress, 
Rhythmusgefühl

Raum: Im Stuhlkreis

Material: Noten auf Seite 32-33 im Kapitel Tipps & Links als
Hintergrundinformation für die Spielleiter*innen

So geht’s:
a) Gemeinsam klatscht die ganze Gruppe folgenden 
Rhythmus:
1) 1x klatschen mit beiden Händen auf die Oberschenkel,
2) 1x klatschen in in die Hände,
3) 1x schnipsen mit der rechten Hand, 
4) 1x schnipsen mit der linken Hand

1) 2) 3) 4) wird ständig wiederholt. 
Wenn alle Kinder gemeinsam den Rhythmus klatschen, 
fängt ein Kind an, zu sprechen: 
bei 3) sagt es seinen eigenen Namen, 
bei 4) den Namen eines anderen Kindes, dieses Kind spricht
nun als nächstes.
bei 3) sagt es seinen eigenen Namen, 
bei 4) den Namen eines anderen Kindes etc.
Wenn die Kinder diesen Ablauf einigermaßen fehlerfrei 
beherrschen, kommt noch ein Zusatz dazu:
Wer einen Fehler macht, also seinen Namen nicht 
rechtzeitig oder zu früh sagt, fliegt raus. 
Wer den Namen eines Kindes sagt, das schon rausgeflogen 
ist, fliegt auch.
Wenn sehr schnell viele Kinder rausfliegen, kann das Spiel 
mehrmals wiederholt werden.

Reflexion

Wie hast du auf den Stress reagiert? 
Wie war es für dich rauszufliegen?
Kennst du Stress im Alltag?
Welche Alltagssituationen sind für die Hühner 
im Theaterstück stressig?
Wie reagieren Hühner auf Stress?

i Im Theaterstück:

Die Hühner beschweren sich über den Stress beim Eierlegen, 
die ihnen nicht einmal zum Brüten gelassen werden. 
Auch der Platzmangel scheint die Hühner zu stressen.
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b)  Die  Spielleiter*innen  sprechen  einige  Male  folgenden
Text vor, die Kinder sprechen nach:

Buddeln, wir müssen buddeln
Graben und scharren
Buddeln, scharren, graben,
dann klappt's. Dann klappt's.
Dann sind wir in Freiheit.

Jedes Kind merkt sich eine der fünf Zeilen und wiederholt 
diesen einige Male für sich.

Die Kinder stellen sich dicht beieinander in einen Kreis.
Der Rhythmus aus a) wird wieder aufgenommen, dieses Mal
im Stehen.
Wenn alle Kinder gemeinsam den Rhythmus klatschen, 
fängt ein Kind an, leise dabei zu gackern. Nach und nach 
steigen alle Kinder mit einem eigenen, leisen, rhythmischen 
Gacker-Klang ein. Dies ist der Klatsch-Gacker-Teppich, der 
die kommenden 10 Minuten gehalten wird.
Ein Kind spricht den ersten Satz laut und rhythmisch dazu. 
Das nächste Kind spricht den zweiten Satz. Die 
Spielleiter*innen können als Souffleure*sen einspringen.
Die Sätze können auch durcheinander geraten und die 
Kinder können auch mehrmals ihren Satz wiederholen, um 
sich auszuprobieren. Wichtig ist nur, dass Klatsch-Gacker-
Teppich gehalten wird und dass immer nur ein Kind dazu 
Text spricht.
Es kann eine Weile dauern, bis die Kinder sich trauen, 

rhythmisch zu improvisieren und ihre Sätze kunstvoll 
präsentieren.

Reflexion

Erinnert ihr euch an die Stelle im Stück, als die 
Hühner dies singen?
Welche Dynamik hatte dieses Lied?
Wie klang es bei euch?
War das jetzt auch noch stressig?

i Im Theaterstück:

Im Theaterstück singen die Hühner ein „rockiges“ Lied, 
während sie ausbrechen wollen. Der Verwalter singt mit und 
lacht sie dabei aus. Dies stachelt die Hühner noch mehr an, 
tatsächlich zu buddeln.
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In der artgerechten Hühnerhaltung benötigt ein großes Huhn 10
qm Auslauf. Im Hühnerstall haben 5 Hühner gemeinsam 1 qm.

In der Massentierhaltung  rechnet man den Platz nicht pro Huhn.
Man rechnet 33-39 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter. Das

bedeutet etwa 25 Hühner. Auslauf bekommen die Hühner nicht.

Szene: Platz da!
Empfehlung: Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: a) ca. 20 Minuten, b) ca. 25 Minuten

Ziel: Reflektieren der Situation von Legehühnern

Raum: Frei im Raum

Material: Kreppklebeband
Evtl. vorbereitete Zettel mit Sätzen aus dem 
Dialog

So geht’s:
a) Die Kinder laufen kreuz und quer im Raum umher. 
Hierbei läuft jedes Kind für sich und wählt eine freie Route, 
ohne im Kreis zu gehen (manchmal kann es hilfreich sein, 
die Kinder zu bitten, gerade Linien zu laufen und immer im 
rechten Winkel abzubiegen.). Die Kinder achten darauf, dass
immer überall im Raum gerade jemand läuft. Auf diese Art 
verteilt sich die Gruppe gleichmäßig auf den ganzen Raum.
Wenn die Gruppe ständig in flüssiger Bewegung ist, laufen 

die Kinder noch eine Minute weiter, dann rufen die 
Spielleiter*innen „Stopp“. Alle bleiben stehen.
Mit Kreppklebeband wird auf dem Boden eine Linie mitten 
im Raum geklebt. Der Raum ist nun halbiert. 
Alle Kinder begeben sich in eine Hälfte des Raumes und 
laufen dort wie vorher. Wenn dies flüssig geht, laufen die 
Kinder noch eine Minute, dann rufen die Spielleiter*innen 
wieder „Stopp“ und alle bleiben stehen.
Der Raum kann so oft halbiert werden, bis keine Bewegung 
mehr möglich ist.

Anschließend laufen die Kinder noch einmal 2 Minuten im 
ganzen Raum.
Nun wird die gesamte Übung wiederholt, die Kinder spielen 
nun Hühner.

Reflexion

Wie war es für euch, als ihr wieder Platz hattet?
Wie war es, auf so kleinem Raum mit allen in 
Bewegung zu sein?
Wieviel Platz brauchst du? 
Was hat das mit dem Theaterstück zu tun? 
Welche Rolle spielt Platz für die Hühner dort?

i Im Theaterstück:

Mehrmals wird erwähnt, dass die 3333 Hühner im Stall leben 
und nie nach draußen kommen.
Bei einem Fluchtversuch können sie gar nicht fassen, wie viel 
Platz draußen ist.
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b) Die ganze Gruppe liest gemeinsam den Text aus der 
Szene. Wenn die Kinder noch nicht lesen können, lesen die 
Spielleiter*innen vor.

Die Hühner schubsen und drängeln sich gegenseitig.

Dicke Ophelia: Pass doch auf, wo du hintrittst.

Martha: Mach du dich nicht so fett.

Dicke Ophelia: Ich bin nicht fett. 

Nora: Hey, du latschst mir auf den Fuß.

Die Unzertrennlichen: Dann geh woanders hin.

Nora: Würde ich ja machen. Geht aber nicht. Ist 
alles voll hier.

Im Chor üben die Kinder den Text einige Male.
In Gruppen von vier Kindern üben alle nun den Text als 
Dialog. 

Wenn die meisten den Text gut beherrschen, können alle 
zusammen die Szene spielen:
Die ganze Gruppe spielt Hühner frei im Raum. Wie in der 
Übung „Platz da!“ wird der Raum Schritt für Schritt geteilt 
bis die Hühner sich gerade noch umeinander bewegen 
können. Dies ist die Situation, in der sich die Hühner Tag für

Tag befinden. In dieser Situation spielt sich auch der oben 
genannte Dialog ab.
Eine Vierergruppe spielt nun den Dialog inmitten der 
anderen Hühner. Wenn sie fertig sind, kommt die nächste 
Vierergruppe dran. 
Der Dialog kann sooft wiederholt werden, bis alle einmal als
Protagonist*innen den Text gesprochen und gespielt haben.

Reflexion

Was passiert in dieser Szene? 
Wie geht es den Hühnern?
Was glaubt ihr, wie sieht das aus, wenn sie das 
spielen?
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Im Stempel auf dem Ei: 1-DE-959415 bedeutet die erste Zahl:
0: Ökologische Erzeugung, die Hühner dürfen nach draußen, sie

haben viel Platz und werden mit Biofutter gefüttert
1: Freilandhaltung, die Hühner haben viel Auslauf, bekommen

aber kein Biofutter
2: Bodenhaltung, die Tiere leben im Stall, können sich frei

bewegen, sie haben aber wenig Platz

Das verfremdete Huhn

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 20 Minuten

Ziel: Verstehen des Verfremdungseffektes

Raum: Stuhlreihe und „Bühne“

So geht’s:
Gemeinsam erinnern sich die Kinder an folgende Szene im 
Theaterstück:

Nachdem das Hühnchen ausgebrochen ist, zieht der Schauspieler 
sein Kostüm aus. Er spielt nicht mehr das Hühnchen, sondern 
stellt sich mit seinem Vornamen vor. Er erklärt dem Publikum, 
dass er Schauspieler ist und es bedauert, dass viele Leute nicht 
mehr wissen, wo ihr Essen herkommt.

Die Kinder überlegen, was sie sich wünschen: Wie sollen die
Tiere leben, deren Fleisch/Eier/Milchprodukte sie essen?

Die Kinder spielen die Szene auf eigene Art nach:
Die Kinder bilden zwei Gruppen. Eine Gruppe nimmt als 
Publikum in einer Stuhlreihe platz.
Die andere Gruppe verteilt sich gleichmäßig auf der 
„Bühne“. Die Kinder verwandeln sich in Hühner. Die Hühner 
gackern, scharren, picken, manche legen ein Ei, andere 
versuchen zu schlafen, sie stecken den Kopf unter den 
Flügel. Wichtig ist, dass alle Kinder durchgängig Hühner 
spielen. 
Auf Zeichen der Spielleiter*innen richtet sich ein Kind auf, 
schaut ins Publikum und erklärt mit einem Satz, wie es sich 
die Tierhaltung wünschen würde. Die Spielleiter*innen 
geben noch zwei bis fünf weiteren Kindern Zeichen. 
Nacheinander verwandeln sich die Hühner in Kinder und sie 
ergänzen nach und nach die Aussage der anderen.
Auf ein Zeichen der Spielleiter*innen verwandeln sich alle 
zurück in Hühner, die ihren alltäglichen Aktivitäten 
nachgehen.

Die Gruppen werden getauscht. Die Spieler*innen werden 
Publikum, das Publikum wird Spieler*nnen.
Damit es spannend bleibt, können dieses Mal Schweine 
oder Rinder gespielt werden.
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Reflexion

Wie fandet ihr das? 
Was für einen Effekt hat das auf euch?
Was glaubt ihr, warum wird das im 
Theaterstück so gemacht?

i Im Theaterstück:

Zitat Bertold Brecht: „Nicht miterleben soll der Zuschauer, 
sondern sich auseinandersetzen.“
Brecht war ein wichtiger Theaterregisseur im 20. 
Jahrhundert, der auch Gökşen Güntel, die Regisseurin der 
„Hühneroper“ inspiriert.
Wenn das Hühnchen plötzlich sein Kostüm auszieht und 
Justus dem Publikum seine Meinung sagt, nennt Brecht das 
einen „Verfremdungseffekt“. Das bedeutet, dass die 
Zuschauer immer wieder erinnert werden, dass sie im 
Theater sitzen – und nicht im Hühnerstall.
Viele Regisseure wünschen sich, dass die Leute im Publikum 
dann mehr über das Stück nachdenken und vielleicht etwas 
daraus lernen – z.B. dass es eigentlich schön war, wie Justus 
mit den Hühnern aufgewachsen ist und dass es schade ist, 
wenn wir gar nicht wissen, wo unser Essen herkommt.
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Das goldene Ei

In diesem Kapitel entdecken die Kinder die Welt des kleinen
Hühnchens, das sich traut, seinen Träumen zu folgen.
Dazu gehört nicht nur der Traum. Dazu gehört vor allem 
eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und der Mut zu 
erkennen, was einen selbst glücklich macht. Und dann ist 
da ja auch noch der Verwalter, gegen den sich der Aufstand 
richtet.

Viele Themen also, die im Alltag vieler Kinder eine große 
Rolle spielen. Wann sage ich ja? Und wann sage ich stopp? 
Darf jemand übergriffig sein, nur weil er zufällig der 
Verwalter ist und das Sagen hat? Wie fühlt es sich an, wenn
wir alle an einem Strang ziehen?
Wer ist hier eigentlich der Chef und was kann ich tun, um 
mich auch ein bisschen wie ein Chef zu fühlen?
Was kann ich besser als alle anderen?

Die Übungen behandeln vorwiegend die Welt der Kinder. 
Das Hühnchen ist für dieses Kapitel ein Beispiel dafür, wie 
jedes Kind selbst seine Träume gestalten kann, sich für 
seine Interessen stark machen kann und seine eigenen 
Grenzen verteidigt.
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Das Ei wird befruchtet, indem der Hahn und die Henne ihre
Kloaken aneinander reiben. Die Kloake ist der Ausgang am

Hintern des Huhns. Dort kommen die Ausscheidungen heraus,
beim Hahn auch der Samen und bei der Henne das Ei. Bei der

Befruchtung sieht es aus, als würde der Hahn die Henne treten.
Wenn das Ei befruchtet ist, befindet sich am Rande des Eigelbs

ein kleiner roter Punkt. Den nennt man „Hahnentritt“. Aus
diesem Punkt kann in 21 Bruttagen ein Küken wachsen.

Unsere Eier gehören uns! (Musik)

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 25 Minuten

Ziel: Verständnis von Machtverhältnissen

Raum: Im Stuhlkreis, dann frei im Raum

Material: Luftballons und trockene Kichererbsen als Eier
Noten auf Seite 32 im Kapitel Tipps & Links

So geht’s:
a) Im Stuhlkreis erinnern sich die Kinder gemeinsam an die 
Szene im Theaterstück, in der die Hühner sich weigern, ihre
Eier herzugeben.

Szenenablauf: 

Der Verwalter lacht die Hühner aus, die brüten wollen. 
Die Hühner sind erst erstaunt. Unter Lachen erklärt er 
ihnen, dass sie einen Hahn brauchen zum Brüten. Daraufhin
sind die Hühner entrüstet. 
Sie werden wütend, als er ihnen die Eier nun wegnehmen 
will.
Die Hühner halten ihre Eier fest und singen:

Unsere Eier gehören uns.
Unsere Eier sind eine Kunst.
Wir wollen endlich Mutter sein
mit einem süßen Hühnchen klein
unsere Eier gehören uns.

Wir zeigen es der ganzen Welt.
Unsere Eier kriegt man nicht für schnödes Geld.
Unsere Eier sind die Zukunft.
Unsere Eier, unser Glück.
Unsere Eier gehören uns.

Der Verwalter gibt auf.

Reflexion

Wer ist der Chef in dieser Szene? 
Wer war vorher der Chef und wer ist hinterher 
der Chef?
Könnt ihr das Handeln Hühner verstehen?
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i Im Theaterstück:

Erst ist der Verwalter der Chef auf dem Hühnerhof. Nach 
dieser Szene, in der die Hühner sich weigern ihre Eier 
herzugeben, ist der Verwalter deutlich geschwächt. Als er sich
dann auch noch einsperrt, gewinnen die Hühner die 
Oberhand und bekommen die Gelegenheit, selbstbestimmt 
über ihre Zukunft zu verhandeln.

b) Jedes Kind bekommt einen Luftballon und 5-10 trockene 
Kichererbsen. Die Kichererbsen werden in den Luftballon 
gesteckt und der Luftballon aufgeblasen und zugeknotet.
Hat jedes Kind so ein Ei in den Händen, schütteln alle 
zusammen die Eier, um das Geräusch auszuprobieren. Auf 
ein Zeichen der Spielleiter*innen halten alle ihre Eier still. 
Nun singen die Kinder gemeinsam das „Hühnerkampflied“.
Beim Singen halten sie die Eier still. In den Pausen 
schütteln sie rhythmisch ihre Eier.

Beispiel:
Unsere Eier gehören uns. Schüttelschüttel
Unsere Eier sind eine Kunst. Schüttelschüttel
etc.

Das Lied wird ein paar Male wiederholt, bis alles gut klappt. 
Dann stellen sich die Kinder als Hühnerschar zusammen. 

Die Spielleiter*innen bleiben als Verwalter alleine. Nun 
können die Kinder beim Singen sehr vorsichtig ihre Eier 
hochhalten und dem Verwalter zeigen. Beim Schütteln 
reißen sie sie aber wieder an sich. 

Reflexion

Hat der Verwalter seine Hühner lieb?
Wie verhält er sich zu ihnen? Wärt ihr gerne so 
ein Huhn? Warum nicht oder doch?
Kennt ihr solche Situationen von Menschen?
Habt ihr schon einmal gegen jemanden 
gewonnen, der stärker ist? Wie habt ihr das 
gemacht?
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Hühner können fliegen. Damit sie nicht wegfliegen, werden
ihnen die Flügel „gestutzt“. Hierbei werden an einem der Flügel

die Flugfedern abgeschnitten. Das tut nicht weh, aber sie
geraten außer Balance und können sich so nicht in der Luft
halten. Ein Huhn mit ungestutzten Flügeln kann nicht weit
fliegen, aber immerhin auf einen Baum oder das Dach des

Hühnerstalls flattern.

Ich packe meinen Eierkarton

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 10 Minuten

Ziel: Selbstwahrnehmung

Raum: Im Stuhlkreis

So geht’s:
Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind sagt seinen Namen und 
etwas, das es besonders gut kann. Hierzu macht es eine 
Bewegung, die die Aktivität symbolisiert.
Das Kind daneben wiederholt dies und fügt seinen eigenen 
Namen und eine Aktivität zu.
Beispiel: 
„Ich heiße Anna und ich kann sehr gut mit den Fingern 

schnippsen“ (dabei schnippst Anna mit den Fingern).
„Das ist Anna, sie kann sehr gut mit den Fingern 
schnippsen, (dabei schnippsen) ich bin Juri und ich kann 
sehr gut Kletterringe hangeln“ (dabei spielt Juri, als würde 
er hangeln) etc.
Wenn alle Kinder im Kreis die vorhergehenden Sätze und 
Bewegungen wiederholt und einen eigenen Satz mit 
Bewegung zugefügt haben, wiederholen alle Kinder 
gemeinsam alle Namen und Talente im Kreis.

Reflexion

Wie findet ihr, dass wir hier so viele Talente im 
Kreis haben?
War es einfach, euch etwas auszusuchen, was 
ihr zeigen wollt?
Was kann das Hühnchen im Theaterstück 
besonders gut?
Was könnte mit einem „goldenen Ei“ gemeint 
sein?

i Im Theaterstück:

Das Hühnchen kann träumen und das lässt es sich nicht 
verbieten. Es sagt laut und deutlich, dass es raus will und nur
noch rein will, wenn es sich draußen bedroht fühlt.
Mit diesen Fähigkeiten, stiftet es die ganze Hühnerschar an, 
sich gegen den Verwalter zusammenzutun.
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Hühner verfügen über ein gewisses Maß an Selbstkontrolle. Sie
können den Schnabel halten, um mehr Futter zu bekommen,

oder sie können ihre Artgenossen reinlegen, um etwas zu
erreichen, was sie wollen. 

Stopp!

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 15 Minuten

Ziel: Grenzen erkennen und setzen

Raum: Frei im Raum

So geht’s:
a) Die Kinder bilden zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe 
B). Jede Gruppe stellt sich in einer Reihe gegenüber der 
anderen Gruppe auf. Der Abstand der beiden Gruppen sollte
so groß wie möglich sein – wie der Raum es zulässt. Jedes 
Kind aus der Gruppe A steht nun einem anderen Kind aus 
der Gruppe B gegenüber.

Auf ein Zeichen der Spielleiter*innen gehen nun die Kinder 

aus Gruppe A langsam auf ihr Gegenüber aus der Gruppe B 
zu. Das Kind, das steht, sagt laut „Stopp!“ wenn es das 
Gefühl hat, dass das andere Kind zu nahe kommt und 
stehenbleiben soll. Das andere Kind hält an.
Wenn alle Kinder stehen, werden die Rollen vertauscht und 
die Gruppe B geht langsam auf die Gruppe A zu. 

Reflexion

Wie war das für euch? Wann habt ihr euch 
wohlgefühlt? Wer hat am frühesten und 
lautesten „Stopp!“ gerufen?

b) Alle Kinder stehen im Kreis. Ein Kind steht in der Mitte. 
Auf ein Zeichen der Spielleiter*innen macht die Gruppe 
langsam den Kreis immer kleiner. Bis das Kind in der Mitte 
laut „Stopp!“ ruft.
Wenn die Atmosphäre es zulässt, können die Kinder auch 
Grimassen ziehen, während sie den Kreis kleiner machen.
Dies kann so oft wiederholt werden, bis alle Kinder einmal 
in der Mitte waren.

i Im Theaterstück:

Das Hühnchen fordert bessere Lebensbedingungen für die 
Hühner. Es fordert Respekt ein. 
Tag für Tag überschreitet der Verwalter die Grenzen der 
Hühner. Er verhält sich übergriffig, sperrt sie ein, obwohl sie 
nicht wollen und hat die Hühner unter Kontrolle. Auf ihre 
eigene Art sagen die Hühner dazu „Stopp!“.
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Hühner brauchen andere Hühner. Am liebsten leben sie in einer
Hühnerschar, in der 7-12 Hennen mit einem Hahn leben. Hühner

können bis zu 100 Artgenossen unterscheiden, sind also in der
Lage, sich auch in großen Gruppen „sozial“ zu verhalten. 

Eiervergoldungsmaschine (Musik)

Empfehlung: Nachbereitung des Theaterbesuches

Dauer: ca. 40 Minuten

Ziel: Rhythmus, Phantasie, Solidarität, 
Selbstbewusstsein

Raum: Im Stuhlkreis
dann frei im Raum

So geht’s:

a) Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt. Es nimmt ein
imaginäres Ei in die Hand, macht eine Bewegung damit 
(z.B. streichelt es vorsichtig) und gibt es weiter an das 
nächste Kind. Solange, bis jeder das Ei einmal hatte. 
Wichtig ist hierbei, dass das Ei tatsächlich mit Vorsicht 
behandelt wird und „sichtbar“ bleibt.
In der nächsten Runde wird das Ei wieder weitergegeben. 

Es muss jedoch mit mehr oder anderen Körperteilen als den
Händen angefasst werden. Z.B. vorsichtig mit dem Fuß über
den Boden gerollt oder in den Mund gesteckt und aus dem 
Ohr wieder herausgezogen werden. 
In der dritten Runde wird das Ei über verschienene Ebenen 
bewegt und mit mehr Körperteilen als den Händen berührt. 
Z.B. balanciert ein Kind das Ei auf der Nase zum nächsten, 
nimmt das nächste Kind das Ei zwischen die Knie. 

b) Die Kinder bilden zwei Gruppen. Jede Gruppe überlegt 
sich gemeinsam, welche Arbeitsschritte nötig sind, um ein 
Ei zu vergolden. Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt: das Ei muss abgeschliffen, mit Ultraschall gereinigt,
dann gekocht werden. Schließlich wird es durch eine Wanne
heißen Bienenwachses gerollt, bevor es mit einem 
Goldstrahler mit Goldstaub bestrahlt wird. Schließlich muss 
es noch poliert werden und landet schlussendlich auf einem
roten Samtkissen im Museum. 
Anschießend baut jede Gruppe gemeinsam eine 
Eiervergoldungsmaschine, die innerhalb von wenigen 
Minuten zahlreiche Eier vergolden kann:

A geht in die Mitte, und führt mit einer wiederholbaren 
Bewegung den ersten Arbeitsschritt aus: Abschleifen
Dazu macht A ein Geräusch: Ssssss 
Nun wiederholt A rhythmisch die Bewegung und das 
Geräusch. Bei jeder Wiederholung handelt es sich um ein 
neues Ei. Wichtig ist, dass das imaginäre Ei „sichtbar“ 
bleibt.
B kommt dazu, übernimmt das Ei und führt einen weiteren 
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Arbeitsschritt aus: Ultraschall Reinigung, Geräusch: pieppiep
Hierbei fügt es die Bewegung und das Geräusch in den 
schon bestehenden Rhythmus ein.
C kommt dazu, fügt sich ein, D kommt dazu etc.

Wenn die beiden Maschinen fertig sind und laufen, können 
sie der jeweiligen anderen Gruppe mit Stolz präsentiert 
werden. Auf ein Zeichen der Spielleiter*innen könen die 
Maschinen langsamer werden und zum Stehen kommen, 
oder immer schneller werden bis zur Explosion.

c) Zum Abschluss können die Kinder sich gemeinsam eine 
ganz eigene Maschine ausdenken, die etwas kann, was die 
Kinder ohne diese Maschine nicht alleine schaffen können.

Reflexion

Was sonst könnt ihr zusammen erreichen, was 
ihr alleine nicht schafft?
Welche „Maschine“ wollt ihr in Wirklichkeit in 
Gang setzen? (Was wollt ihr verändern, was ihr
alleine nicht verändern könnt?)
Was machen die Hühner gemeinsam im 
Theaterstück, was sie alleine so nie schaffen 
könnten?

i Im Theaterstück:

Die Hühner entdecken gemeinsam das Weizenfeld, sie 
brechen aus, verweigern die Eierherausgabe und schaffen 
sich so eine Verhandlungsposition mit dem Verwalter.
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Tipps & Links

Hühner live in Berlin
In  Berlin  leben  wir  weit  entfernt  von  Hühnern.  Ihre
Lebensbedingungen sind abstrakt für uns.
Kinder entwickeln ein fürsorgliches Empfinden für Tiere vor
allem,  wenn sie  persönlichen Kontakt  zu  ihnen  aufbauen
können. 

Auf  folgenden  Bauernhöfen  können  Sie  in  Berlin  Hühner
sehen, riechen und hören:

Domäne Dahlem
Die Domäne Dahlem ist ein Freilandmuseum zur Agrar- und
Ernährungskultur  mit  ökologischem  Schwerpunkt.  Das
pädagogische  Team  der  Domäne  Dahlem  bietet  auch
kindgerechte Führungen zur artgerechten Hüherhaltung an. 
Kosten: 40 Euro pro Führung 
Für Führungen ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich.
www. domaene-dahlem.de

Familienfarm Lübars
Die Familienfarm Lübars ist ein Bauernhof, der Schulklassen,
Familien  und  allen  Interessierten  offen  steht.  Das
Haushuhnprojekt  bietet  Schülern  die  Gelegenheit,  in  das
Leben der Hühner hineinzuschnuppern. 
Kosten: 5 Euro pro Schüler
Eine Anmeldung ist erforderlich.
http://www.jugendfarm-und-familienfarm-
luebars.de/haushuhnprojekt.html

UfaFabrik
Der Kinderbauernhof in der UfaFabrik in Tempelhof 
beherbergt verschiedene Haus- und Nutztiere. Hier können 
Schulklassen Hühner anschauen. Die Mitarbeiter des 
Bauernhofes stehen für Fragen zur Verfügung.
Anmeldung erforderlich
www.ufafabrik.de/de/10459/kinderbauernhof.html

Kinderbunter Bauernhof
Dieser Bauernhof ist in unmittelbarer Nähe des ATZE 
Musiktheaters! Hier können Hühner beobachtet werden. 
Bitte meldet euch vorher an und informiert euch über das 
Angebot vor Ort.
www.kinderbunter-bauernhof.de

Jugendfarm Moritzhof
Der Moritzhof ist ein Kinderbauernhof im Prenzlauer Berg.
Hier können Kinder Hühner beobachten, den Stall besuchen
und die Lebensweise der Tiere erklärt bekommen.
Anmeldung mindestens 10 Tage im Voraus
Kosten: 2 Euro pro Kind
www.jugendfarm-moritzhof.de
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Hühner in Büchern
Es gibt eine Vielzahl von Büchern, die das Leben der Hühner
oder die Problematik unseres Konsumverhaltens für Kinder 
zugänglich macht.
Drei davon stellen wir hier vor:

Iss was?!

Ein Dossier über Fleisch und 
die globalen Auswirkungen 
unseres 
Lebensmittelkonsumverhalten
s. 
Auf jeder Seite wird gut 
verständlich in Graphiken die 
globalen Zusammenhänge 
eines bestimmten Aspektes 
dargestellt.
Nicht nur für Kinder und 
Jugendliche eine Schatztruhe 
an Informationen.

Herausgeberin: Heinrich Böll Stiftung
Das Buch kann für 3 Euro direkt bei der Heinrich Böll 
Stiftung bestellt werden. Größere Mengen (z.B. für 
Schulklassen) werden für 2 Euro pro Buch geliefert.
www.boell.de/isswas

Hasenfest und Hühnerhof von Eva Sixt

Das Buch vermittelt mit gut verständlichen Texten und sehr 
schönen Illustrationen das biologische Hintergrundwissen 
zum Thema Ostereier. Der Teil zu Hühnern und Eiern gibt 
kindgerechte Antworten auf die wichtigsten Fragen zur 
Lebensweise der Tiere und berücksichtigt dabei auch die 
Unterschiede zwischen artgerechter Tierhaltung und 
Massentierhaltung.
Herausgeber: Atlantis
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Das schönste Ei der Welt von Helme Heine

Dieses Bilderbuch ist 
eine schöne 
Einführung in das 
Thema Hühner, Eier 
und Konkurrenz für 
die kleineren unserer 
Zuschauer.
Mit bunten, 
humorvollen 
Illustrationen erzählt 
Helme Heine die 
Geschichte dreier 
Hennen, die alle das 
schönste Ei der Welt 
legen möchten.
Herausgeber: Beltz und Gelberg

Links

Ausmalbilder
www.schule-und-
familie.de/assets/images/Malen/bauernhof/bauernhof_hueh
ner.jpg
www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/henne-hahn-und-
suesse-kueken?version=print

Kindgerechte Informationen über oekologische 
Hühnerhaltung:
https://www.oekolandbau.de/kinder/wissen/biolandwirtscha
ft/biotierhaltung/oekologische-huehnerhaltung/

Heinrich Böll Stiftung (Bestellung des Dossiers „Iss was?!“:
https://www.boell.de/de/isswas

Kampagne für eine bessere Landwirtschaft
www.meine-landwirtschaft.de

Informationen über Konsum und Herkunft von Fleisch
www.fleischatlas.de

Artikel im Tagesspiegel über eine Familie, die Hühner in 
Berlin hält. Ein leichter Einstieg in das Thema wie 
Beziehungen zu Tieren die Achtsamkeit fördert.
www.tagesspiegel.de/weltspiegel/tiere/federvieh-in-berlin-
ich-wollt-ich-haett-ein-huhn-/9734120.html
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Lieder aus der „Hühneroper“
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Sie erreichen uns mit der

U9 bis zur Amrumer Straße oder
U6 bis zum Leopoldplatz

Bis bald!
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