Spielplan ‚Anders als Du‘ interaktiv mit dem mobilen Migranten-Kindertheater!
Spiel um Flucht und Hilfsbereitschaft!
Rollen: Ober-Zwerg und die Zwerge; Schneewittchen; Aliud, ein Flüchtlingskind und ein
Geheimagent. Die Kinder übernehmen Rollen. Es können auch mehrere Flüchtlingskinder
sein und am Ende mehrere Agenten. Die Kinder können eigene Erfahrungen einbringen.
1.Film-Szene:Ordnung. Die Kinder unterhalten sich über Ordnung und Sauberkeit.
1.Auftritt: Ober-Zwerg mit den Zwergen, erzählen vom Leben im Zwergenhaus, was sie machen, arbeiten im Wald, kennen alle Tiere, hier herrscht Ruhe, Frieden und Ordnung.
Lied-Film vom Zwergenhaus, (gehen ab)
2.Film-Szene: Weglaufen. Die Kinder unterhalten sich über das Weglaufen.
2.Auftritt: Schneewittchen, stellt sich vor, Gespräche mit dem Publikum, erzählt von der
bösen Stiefmutter. Sucht eine Bleibe im Zwergenhaus. Ober-Zwerg will keine Fremden im
Haus. Sie hält ihm den Spiegel vor, damit er sein böses Gesicht sieht, und dann sein Herz.
Lied-Film vom Spieglein. Ober-Zwerg sieht sein gutes Herz, auch die Zwerge sind dafür, dass
sie bleiben kann. (Alle gehen ab, kurze Pause)
3.Film-Szene: Flucht. Die Kinder unterhalten sich über die Flucht.
3.Auftritt: Aliud, ein Flüchtlingskind sucht auch Unterkunft und Essen. Gespräche mit dem
Publikum über Flucht und Vertreibung sowie Aufnahme und Hilfe für Flüchtlinge. OberZwerg mit den Zwergen tritt auf. Gespräch mit Aliud. Der erzählt von seinen Erlebnissen.
Lied-Film von der Flucht. Ober-Zwerg will keinen Flüchtling aufnehmen. Haben keinen Platz
mehr. Spiegel soll helfen. Lied-Film vom Spieglein.
Am Ende sind Ober-Zwerg und Zwerge doch dafür, Aliud kann bleiben. Doch jetzt wird es
eng im Zwergenhaus, auch muss Aliud beim Pilze sammeln helfen für die Pilz-Suppe.
(Alle gehen ab , kurze Pause)
4.Film-Szene: Suchen. Die Kinder unterhalten sich über suchen und verfolgen.
4.Auftritt: Geheimagent, kontrolliert alles im Wald. Soll Schneewittchen zur Stiefmutter
zurück bringen. Hat Stimmen gehört, sucht auch Flüchtlinge, die illegal hier sind.
Gespräche mit dem Publikum über Kontrolle und Überwachung., alle sollen helfen.
Ober-Zwerg und Zwerge kommen dazu. Verteidigen ihre Gäste, keiner wird mitgenommen.
Lied-Film vom Geheimagenten. Spiegel soll helfen. Aber der Geheimagent ist ein schwieriger Fall, hat ein böses Herz. Kleine Spiegel werden an die Zuschauer verteilt. Die sollen sie
dem Geheimagenten vors Gesicht halten, damit der in sein Herz sehen kann, wo doch noch
ein besserer Mensch ist. Lied-Film vom Spieglein
Geheimagent wird ganz verwirrt und schaut in sein Herz, wo es doch noch Menschenliebe
und Hilfsbereitschaft gibt. Schließlich will er niemand mehr mitnehmen.
Am Ende singen alle:
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