
»Geheimsache Igel« in der
Wiesener Schulturnhalle: Mit
ihrem Freund Wurzel (Philipp
Wimmer), der
Zauberkunststückchen
beherrscht, erlebt Krümel (Susi
Bloß) viel Freude, die sich auch
auf die kleinen Zuschauer
überträgt. Foto: Doris Pfaff
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Gut aufeinander aufpassen
Theater: Die »Geheimsache Igel« in der Wiesener Grundschule macht Kindern Mut

Wiesen/ Schöllkrippen  Die »Geheimsache Igel«, ein Theaterprojekt des renommierten Schauspielers Olaf Krätke, wurde am
Dienstag in der Wiesener Grundschule in zwei humorvollen und spannenden Vorstellungen aufgeführt.

Die Zuschauer, Mädchen und Buben aus den ersten
und zweiten Klassen im Schöllkrippener
Grundschulverband sowie Vorschüler aus den
Kindergärten, »haben richtig super mitgemacht«,
freuten sich die beiden Darsteller Susi Bloß und
Philipp Wimmer. Mit großer Begeisterung und
mächtig Anteilnahme waren die Kinder beim Stück
dabei und halfen Krümel (Susi Bloß) lautstark beim
Nein - Sagen. Den Kleinen beizubringen, ihre
Bedürfnisse zu äußern und diese dann anderen
gegenüber klar zu vermitteln und Grenzen zu setzen,
- gerade das wollte das Theaterstück in seiner
kindgerechten und spielerischen Sprache offenbar
auch erreichen. 
Den jungen Menschen solle aufgezeigt werden, dass
es Sachen gibt, die sie nicht machen müssen, wenn
sie nicht wollen. »Das Gewaltpräventionsprojekt hilft
somit gerade in der heutigen Zeit den Kindern,
frühzeitig sensibel für Gewaltanwendungen sowie

auch Mobbing und Missbrauch zu werden,« heißt es in der Projektbeschreibung. 
In dem Stück »Geheimsache Igel«, das auch von Erzieherinnen, Eltern,
Grundschulleiter Franz Werthmann und dem Vorsitzenden des Schulverbandes,
Reiner Pistner, besucht wurde, ging es um Krümel, deren Lieblingsfarbe gelb ist. In
ihrer fröhlichen, gelben Welt samt singender Sonnenblume, in der sie sich über die
lustige Ugulu - Sprache verständigt, spielt Krümel mit ihren Freunden Igel und
Wurzel und erlebt dabei viel Spaß. Prima kann sie mit gelben Bällen jonglieren. 

Die böse blaue Fliege
Das ändert sich jedoch, als das erste Mal eine böse blaue Fliege auftritt. Krümel
will das Spiel mit jetzt blauen Bällen nicht mehr gelingen und sie wird traurig und
verstört, als weitere blaue Figuren in ihr bisher so sonniges Leben kommen.
Erschreckend darunter ist ein blauer Mann, der mit Schokolade lockt und am Ende
sogar droht, Krümels Freund, den Igel »kaputt zu machen«, wenn sie nicht mit ihm
spielt. Alles bliebe ihr Geheimnis, verspricht er. Voller Angst folgt ihm Krümel
zunächst; am Ende trägt sie sogar mit blaue Schuhe, quasi als symbolisches
Zeichen körperlicher Veränderungen. Gottlob erkennen Igel und Wurzel die Not
Krümels und kümmern sich um sie. Wurzel bringt ihr bei, Nein zu sagen. »Nein, ich
mag das nicht,« lernte Krümel entschieden zu sagen, wenn sie etwas nicht will
oder wenn etwas ihr weh tun könnte. Ebenso sollte den Mädchen und Buben
bewusst werden, die Bedürfnisse anderer und deren Grenzsetzungen zu
respektieren. »Freunde kann man nicht umtauschen« wussten Krümel und Wurzel
ganz bestimmt. Außerdem gäbe es keine Kiste, die einen Igel kaputt machen
könne, wie der blaue Mann behauptet hätte. Schließlich gelte noch das Wort:
»Einer für alle, alle für einen«, betonten Krümels Freunde. »Passt gut aufeinander
auf, versprecht ihr uns das!?«, verabschiedeten sich Krümel, Wurzel und Igel von
den Kindern, die mit einem lauten »Ja!« antworteten. 
Doris Pfaff
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Wissensvorsprung!
Tagesaktuell erfahren, welche Veränderungen es bei Kunden,
Lieferanten und Wettbewerbern gibt.

Mehr Informationen

Edler Bordeaux-Rotwein
6 Flaschen Chateau Lagrave Medoc 2007 + 6
Sommeliergläser gratis für nur 54,40!.

Mehr Informationen

Kostenlose Depotanalyse
Aufräumen nach der Krise – Ist Ihr Depot noch richtig
aufgestellt?

Mehr Informationen
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Wie im Internet über "unseren Lügen- Karl"...
Die Affäre des Jetzt- Ex- Doktors Karl- Theodor zu Guttenberg hat auch
ihre humorvolle Seite. Gut, nicht für... mehr

Mühelose Marktbeobachtung
So haben Sie Ihre Marktbegleiter immer auf dem Schirm: Der exklu-
sive Firmenradar von FirmeXtra informiert Sie... mehr

42- Jähriger liegt tot in Mainaschaffer Wohnung
Am Montagabend hat ein Mann seinen Nachbarn tot in dessen Maina-
schaffer Wohnung gefunden, meldet die Polizei... mehr

Bürgermeister Arnold Markert gestorben
Arnold Markert, seit 1995 Bürgermeister der Gemeinde Sommerkahl,
ist nach zweiwöchigem Aufenthalt im Klinikum... mehr
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