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Einführung:
Die folgenden theaterpädagigischen Übungen setzen sich mit 
den im Theaterstück angesprochenen Themen Glück, Lebens-
freude, Zufriedenheit und der eigenen Lebenseinstellung ausei-
nander. Die Übungen können unabhängig voneinander gemacht 
werden und sind auf verschiedene Altersgruppen und Themenbe-
reiche abgestimmt. Dies ist jeweils bei den einzelnen Übungen 
vermerkt. Sie sollen den Kindern die Möglichkeit geben, 
sich spielerisch mit den Themen des Stücks auseinanderzusetzen 
und gleichzeitig den Zusammenhalt der Gruppe stärken.

Viel Freude beim ausprobieren und spielen! 
 
Noch einmal kurz zusammengefasst 
der Inhalt des Stückes: 
Die beiden Müllersleute Gretel und Fritz finden auf der Wander-
schaft eine Mühle, in der nur noch Pick, das Huhn und Wuff, der 
Hund leben. Die beiden hüten ein Geheimnis: hier wird das Glück 
der Welt gemahlen. Pick und Wuff wissen jedoch nicht, wie das 
geht. Da kommt in der Nacht Lars die Fledermaus und eröffnet, 
daß das Glück der Welt beinahe ausgegangen ist und dringend 
wieder nachgemahlen werden muß. Gretel und Fritz werden mit 
Hilfe der zuschauenden Kinder aktiv und erarbeiten gemeinsam 
ein Glücksrezept. Die Zutaten werden von den Kindern imaginär 
auf die Bühne geworfen und gemeinsam zu Glücksstaub vermah-
len, der anschließend von allen in die Welt gepustet wird.



Übung 1: Assoziationskreis 
Alter: Ab 5 Jahre 

Alle sitzen oder stehen im Kreis. Die anleitende Person beginnt, in dem sie eine Sache nennt die 
sie glücklich macht. Z.B: “mich macht Eis glücklich“. Nun greift dies die ganze Gruppe als ein lau-
tes Echo auf: “ Au Ja! Eis!“ Jetzt ist die nächste Person im Kreis dran, etwas zu nennen, was sie 
glücklich macht. Z.B: “Mich macht Sonne glücklich.“ Dann sagen wieder alle im Chor bekräftigend: 
“Au ja Sonne!“ Und so weiter. Es können beliebig viele Runden gespielt werden. 
Wichtig ist aber, dass jedes Kind mindestens einmal dran war.
Nach der Übung kann noch ein Gespräch mit der Gruppe geführt werden. Woran machen die 
Kinder fest, was sie glücklich macht? Und was macht sie unglücklich?

Übung 2: Bilder 
Alter: Ab 3 Jahre 

Alle setzen sich zusammen in einen Kreis und es wird  erst einmal ein Gespräch darüber geführt, 
was die Kinder glücklich macht. Also z.B.: was macht ihnen Spaß, woran haben sie Freude, in 
welchen Situationen sind sie fröhlich. Danach können alle gemeinsam in der Gruppe überlegen, 
welche Farben für sie passend dazu erscheinen. Nun darf jedes Kind sein eigens Bild mit seinen 
Glücksfarben gestalten. Anschließend können alle Bilder zusammen gelegt und gemeinsam 
betrachtet werden. Welche Farben gibt es zu sehen? Wie unterscheiden sie sich? 
Und welches neue Bild entsteht vielleicht aus den zusammen gelegten Bildern aller Kinder?

Übung 3: Ausflug 
Alter: Ab 3 Jahre 

Eine Idee wäre es, wenn es die Möglichkeiten gibt, sich wie Gretel und Fritz auf Wanderschaft zu 
begeben. Dabei können z.B. der Wald oder die Wiesen erforscht werden. Welche Geräusche gibt 
es in der Natur? Welche Tiere und Insekten kann ich sehen? Was brauche ich alles, um auf 
Wanderschaft zu gehen?

Übung 4: Klang-Welten 
Alter: Ab 3 Jahre 

Alle setzen sich zusammen in einen Kreis und besprechen welche Geräusche Gretel und Fritz 
auf ihrem Abenteuer gehört haben. Also z.B. die Grillen, das Rauschen der Bäume im Wind, 
einen Bach, Pick und Wuff, Lars die Fledermaus usw. Jedes Kind soll sich ein Geräusch aussuchen 
und dieses dann versuchen, z.B. mit seiner Stimme oder durch klopfen und streichen über den 
Boden, oder mit einem anderen Gegenstand nachzuahmen. So dass ein gemeinsamer Klangtep-
pich entsteht. Als zusätzliche Option kann eine/r der Erzieher*innen nun diesen Klangteppich mit 
dem Handy für kurze Zeit aufnehmen und dabei einmal bei jedem Kind vorbeilaufen. Dann kann 
diese Aufnahme laut z.B. über eine Bluetooth Box abgespielt werden. So können die Kinder in 
ihre selbst kreierte Klangwelt eintauchen. 



Übung 5: Lars die Fledermaus 
Alter: Ab 4 Jahre 

Für die kleineren Kinder: Male Lars die Fledermaus mit den Farben deiner Wahl aus.*
Für die größeren Kinder: Male Lars die Fledermaus mit den Farben deiner Wahl aus und überlege, 
welche Worte er noch alles verdrehen kann. Schreibe sie gerne neben das ausgemalte Bild.  

* Das Bild zum Ausmalen befindet im Anhang der Übungen zum Stück.

Übung 6: Rätsel
Alter: Ab 8 Jahre 
 
Löse das Kreuzworträtsel*
 
 1. Wie heißt die Müllergesellin im Stück?
 2. Was ruft Lars die Fledermaus wenn sie Alarm schlägt?
 3.        Wo möchten die Müllersleute Arbeit finden?
 4. Wie heißt das Huhn auf welches die Müllersleute treffen? 
 5. Worin sammeln die Müllersleute die Glückszutaten?    

 LÖSUNG: 

      1. Gretel
      2. La Lü
      3. Mühle 
      4. Pick
      5. Korb 

* Die Vorlage zum Rätsel befindet sich im Anhang der Übungen zum Stück.

Übung 7: Der richtige Weg 
Alter: Ab 8 

Ein Kind soll von der einen Raumseite auf die andere mit geschlossenen Augen kommen. Wenn 
das Kind die Augen schon geschlossen hat, werden Stühle im Raum verteilt, an welche es wäh-
rend der Durchquerung des Raumes nicht stoßen darf. Es muss den Weg zwischen ihnen hin-
durch finden. Auf der anderen Seite des Raumes stehen zwei Kinder, die das erste Kind mit den 
geschlossenen Augen mit Beschreibung des Weges durch die Stühle auf die andere Seite bringen 
sollen. Dabei ist das eine Kind Pick und das andere Wuff. Diese zwei Kinder sprechen sich davor 
ab, welches von ihnen Schabernack treibt und versucht, das erste Kind auf der anderen Seite 
absichtlich gegen einen Stuhl zu leiten, was wiederum zum Ende des Spiels führen würde. Es 
hat dann sozusagen nicht den richtigen Weg gefunden. Wenn sich jetzt also z.B. Pick entscheidet, 
Schabernack zu treiben, versucht Wuff wiederum es wirklich auf die andere Seite zu führen, ohne 
dass es auf einen Stuhl stößt. Das Kind, das mit geschlossenen Augen läuft, muss sich entschei-
den, welcher Stimme es vertraut. Schafft es das Kind, kann es auf der anderen Seite bleiben. Dies 
kann ein paar mal oder so lange durchgeführt werden, bis es alle Kinder auf  die andere Seite des 
Raumes geschafft haben. Dabei werden die Stühle bei jedem Kind neu geordnet, sowie die Rollen 
von Pick und Wuff jedes mal neu verteilt. 



Übung 8: Schnick, schnack, schnuck. ( Schere, Stein, Papier) 
Alter: Ab 6 

Alle Kinder laufen im Raum herum. Wenn man einem anderen Kind begegnet, 
fordert man es zum schnick, schnack, schnuck heraus (auch unter Schere, Stein, 
Papier bekannt). Das Kind, welches verliert, muss sich dem Gewinner-Kind anschlie-
ßen und es dabei gleichzeitig anfeuern. So geht es immer weiter bis am Schluss alle 
eine große anfeuernde und jubelnde Schlange sind. Hiervon können auch mehrere 
Runden gespielt werden. 

Übung 9: Magische Suppe 
Alter: Ab 5 

Alle stehen zusammen in einen Kreis. Alle werfen nun mit Gesten und Wörtern in 
die Kreismitte Dinge, die sie glücklich und fröhlich machen und ihnen Spaß bringen. 
Dann gehen alle gemeinsam in die Hocke und tun so, als würden sie zusammen 
eine riesiges kreisrundes Gefäß vom Boden aufheben. Das wird dann gemeinsam 
nach oben gehoben und dann über die Köpfe geworfen. So rieselt das ganze Glück, 
der Spaß und die Freude auf die Gruppe herunter.

Übung 10:  Händedruck 
Alter: Ab 4 

Alle setzen oder stellen sich in einen Kreis, geben sich die Hände und schließen die 
Augen.  Ein/e Erzieher*in beginnt, in dem sie dem Kind neben sich  sanft die Hand 
drückt. Dieses drückt die Hand des Kindes neben sich und so weiter, bis der 
Händedruck wieder da ankommt wo er losgeschickt wurde. 
Dies kann auch mehrere Runden oder mit variierendem Rhythmus 
wiederholt werden.

Übung 11:  Glücks-Poster 
Alter: Ab 7 

Es soll gemeinsam ein Poster gestaltet werden, das mit dem, was die Kinder im 
Stück gesehen haben beklebt, bemalt und beschriftet werden kann. Auch Dinge die 
den Kindern wichtig sind, die ihnen Freude bringen und sie glücklich machen, kön-
nen auf dem Glücks- Poster Platz finden. Darüber kann vor der Gestaltung des Pos-
ters noch einmal in der Klasse gesprochen werden, um den Kindern Anregung und 
Inspiration zu geben. Anschließend  wird das Glücksposter zusammen gestaltet 
und kann dann im Klassenzimmer aufgehängt werden.



Übung 12: Lieder
Alter: Ab 3

Im Stück werden viele Lieder gesungen. Hier im Anhang sind zwei Ideen, 
bzw. Anregungen, welche sie mit ihren Kindern singen könnten.

Viel Freude! 

1. Das Wandern ist des Müllers Lust*
2. Es Klappert die Mühle am rauschenden Bach*

Die Version von „Das Wandern ist des Müllers Lust“
aus dem Theaterstück bzw. von der CD finden Sie auf Youtube.
In der Suchfunktion bitte eingeben:
Christof und Vladi Altmann: Das Wandern ist des Müllers Lust

* Die Noten und weitere Materialien befinden sich im Anhang auf den nachfolgenden Seiten.
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