theater morgenstern

ein stück inspiration

Inhalt
GESCHICHTE:

Tante Akulina und der ältere Bruder Grischa.
Doch während Akulina und Grischa Tag für Tag
fleißig auf dem Feld arbeiten, faulenzt Wanja, der
jüngste Bruder nur und ist zu keiner Arbeit zu
überreden. Doch eines Tages trifft Wanja einen alten blinden Mann im Wald, der zu ihm sagt: „Du
wirst Zar werden, wenn du sieben Jahre auf dem
Backofen liegst und mit niemandem ein Wort redest. Nimm sieben Sack Sonnenblumenkerne mit
und sammle Kräfte. Erst wenn du das Dach des
Hauses anheben kannst, bist du stark genug, um
in die Welt zu ziehen und Zar zu werden.“
Also liegt der faule Wanja sieben Jahre lang nur
auf dem Ofen, isst Sonnenblumenkerne und redet
nicht. Grischa ärgert das, denn er muss hart arbeiten und Wanja darf faulenzen. Also versuchen
Alkulina und Grischa alles Mögliche, um den faulen Wanja vom Ofen zu locken, aber nichts hilft,
Wanja bleibt dort wo er ist. Doch dann beschließt
Grischa das Haus anzuzünden. Aber glücklicherweise ist Wanja endlich so stark, dass es ihm
gelingt, das Dach des Hauses hoch zu heben: Er
ist jetzt nicht mehr der „faule Wanja“, er ist zum
„starken Wanja“ geworden. Es ist Zeit für ihn,
vom Ofen hinunter zu steigen, hinaus zu ziehen
auf der Suche nach dem Land hinter den weißen
Bergen, um dort Zar zu werden. Da Wanja den
Weg nicht kennt, wirft er bei jeder Wegkreuzung
eine Münze: „Zahl links, Adler rechts“. Der Weg
ist weit und der Starke Wanja begegnet vielen
Menschen, die seine Hilfe brauchen.
Zunächst zieht er durch ein Land, in dem der
„böse Och“ alle in Angst und Schrecken versetzt
und ein Dorf nach dem anderen verwüstet. Zum
Glück hat Wanja so viel Kraft, dass er gegen den
bösen Och antreten und ihn besiegen kann. In
einer anderen Gegend kämpft Wanja gegen die
Hexe Baba Jaga, besiegt auch sie und die Leute
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ANLEITUNG
zur Nutzung der Materialen
Auf den folgenden Seiten finden Sie Arbeitsanregungen, um Ihre Klasse auf den Theaterbesuch
und die Geschichte, die im Theaterstück erzählt
wird, einzustimmen. Es werden unterschiedliche
Themen vorgestellt, die im Theaterstück eine
Rolle spielen. Die jeweiligen Fragen dazu können
als Diskussionsanregungen für die ganze Klasse
bzw. als Einzel- oder Gruppenarbeit genutzt werden. Einiges kann auch spielerisch (als Rollenspiel
oder als Fragequiz etc.) angewendet werden.
GESCHICHTE:
Die Abenteuern des starken Wanja...
Die Geschichte des Starken Wanjas spielt im alten
Russland zur Zeit der Zaren. Dort leben seine
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bekommen ihre gestohlenen Pferde wieder.
Als es Frühling wird, zieht er weiter und trifft
einen Fährmann, der soviel zu tun hat, dass er
sich dringend einmal ausruhen müsste. Wanja
hilft ihm und übernimmt eine Weile seine Arbeit. Und dann erreicht er am anderen Ufer des
Flusses endlich das Land der weißen Berge. Hier
begegnet ihm eine weitere Aufgabe. Um Zar zu
werden, braucht er die Rüstung des Zaren Iwan
Wassilewitsch. Also tritt Wanja gegen den steinernen Ritter Foma Drachensohn an, besiegt
ihn und erobert die Rüstung. Hinter den weißen
Bergen erwarten ihn bereits hoffnungsvoll der
alte, blinde und kranke Zar und seine Tochter, die
schöne Wassilissa.
Allerdings gibt es da noch den Großfürsten, der
selber Zar werden will und so mit allen Mitteln
versucht, Wanja daran zu hindern, in den Palast
zu gelangen. Doch der starke Wanja schafft es
auch, dieses letzte gefährliche Hindernis auf seinem Weg zu überwinden. Er erreicht den Palast
und wird vom Zar und seiner Tochter freudig
empfangen. Der starke Wanja und die schöne
Wassilissa heiraten und werden zum neuen glücklichen Zarenpaar.

Die Hexe Baba Jaga
Die Hexe Baba Jaga ist eine magere und hässliche
alte Hexe mit eisernen Zähnen, die auch im Wald
lebt. Sie wohnt in einer Hütte, die auf Hühnerbeinen steht und ohne Eingang ist.
Schöne Wassillia
Die Schöne oder Weise Wassillia ist eine intelligente, sittsame und sehr schöne junge Frau. Sie ist
oft die gute Tochter eines bösen Zauberers.
Der Zar
Der Zar war früher in Russland derjenige, der
über das ganze Land geherrscht hat, wie bei uns
der König. Er kommt in vielen Märchen vor.
FRAGEN
1. Was kennst du für Märchen, in denen böse
Zauberer, Hexen, Könige oder schöne Königstöchter vorkommen?
2. Wie sieht in den Märchen, die ihr kennt, die
Hexe aus?

THEMA I:
Russische Mythen- und Märchenfiguren

3. Was gibt es für böse Zauberer oder Unholde in
Märchen, die du kennst?

In der Geschichte vom Starken Wanja begegnen
uns verschiedene Figuren, die traditionell in der
russischen Märchenwelt bekannt sind. Hier sind
einige Beispiele:

4. Kennt ihr Märchen, wo der Held als Belohnung für die bestandenen Aufgaben die Tochter
des Zaren oder Königs heiraten darf?
5. Überlege dir, wie die oben beschriebenen russischen Figuren aussehen könnten, suche dir deine Lieblingsfigur aus und male ein Bild von ihr!

Der Waldkönig Och
Der Waldkönig Och ist ein böser Zauberer, der
im Wald zuhause ist. Er nutzt seine Zauberkräfte
nicht für gute Taten, sondern bringt den Menschen viel Unglück.

THEMA II:
Wunder
„Früher war es nicht so wie jetzt, früher gescha-
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hen allerhand Wunder auf der Welt, und auch die
Welt selbst war nicht so, wie sie jetzt ist. Zu unsrer Zeit gibt es von alledem nichts mehr....„(Zitat
aus: Der Waldkönig Och)

2. Was kennst du noch, wo es immer Sieben von
gibt?
Zähle z.B. einmal, wie viele Tage die Woche hat!

In vielen Märchen und auch in der Geschichte
vom starken Wanja geschehen allerhand wundersame Dinge...

3. Wisst ihr, wie viele Weltwunder es gibt, zählt
gemeinsam alle auf, die euch einfallen!
(1Pyramiden, 2 Artenis Tempel, 3 hängende
Gärten, 4 Koloss von Rhodos, 5 Leuchtturm vor
Alexandria, 6 Grab des Königs Mausolos, 7 Zeusstatue)

FRAGEN
1. Was ist für dich ein Wunder?
2. Kennst du ein Märchen, in dem ein Wunder
geschieht, welches Wunder ist das?

4. Und was macht man mit einem Sieb?

3. Gibt es Wunder nur in Märchen und Geschichten oder gibt es sie auch im normalen
Leben?

THEMA IV:
Faulheit oder Kräfte sammeln
Der faule Wanja mag es nicht zu arbeiten und
dann liegt er noch ganze sieben Jahre auf dem
Ofen, während Akulina u8nd Grischa alles alleine machen müssen. Aber nachdem er vom Ofen
wieder herunter kommt, hat er durch seine Faulheit sehr viel Kraft gesammelt und kann damit
den Menschen helfen.

4. Habt ihr schon mal ein kleines Wunder erlebt?
Erzähle davon!
THEMA III:
Die Zahl 7
Wenn du dir das Theaterstück ansiehst, achte
einmal darauf wie oft die Zahl Sieben in der Geschichte vorkommt!
Zum Beispiel liegt Wanja sieben Jahre auf dem
Ofen, er darf sieben Säcke Sonnenblumenkerne
essen...

FRAGEN
1. Also, was meint ihr, ist es immer schlecht faul
zu sein oder kann es auch einmal gut sein?
2. Wann ist es gut „nichts zu tun und abzuwarten“ und wann ist es gut „aktiv zu sein“ ?

FRAGEN
1. Wenn du an Märchen denkst, die du kennst,
gibt es da auch Dinge, Tiere, Wesen, die immer
zu Siebt sind? Sieben...
(Beispiele: Sieben Zwerge, sieben Meilenstiefel,
sieben Geißlein, sieben auf einen Streich, die sieben Raben...)

3. Stellt euch vor, ihr hättet einen Bruder wie
Wanja, der den ganzen Tag faul auf dem Ofen
liegt und nichts tut.
Beschwert euch bei Wanja und erzählt eurem
Bruder, wie es euch ärgert, dass er so faul ist und
dass ihr für ihn mitarbeiten müsst!
4. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid der Wanja
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und hättet die Aufgabe, 7 Jahre auf dem Ofen zu
liegen und Kraft zu sammeln.
Überlegt euch, wie ihr das euren Brüdern erklären könnt ohne sprechen zu dürfen!
THEMA V:
Die Aufgaben des starken Wanja
Bevor Wanja zum Zar wird, muss er einen langen
Weg gehen und scheinbar unlösbare Aufgaben
bestehen.
(Sieben Jahre auf Ofen liegen, so stark werden,
dass er das Dach anheben kann, mit der Hexe
Babajaga kämpfen, den bösen Och besiegen, die
Rüstung des Foma Drachensohn finden, dem
Großfürsten entkommen...)
Um diese Aufgaben zu schaffen, muss Wanja sehr
kräftig und mutig sein.
FRAGEN
1. Kennt ihr ein Märchen oder eine Geschichte
mit einem starken mutigen Helden, der schwere
Aufgaben bestehen muss? Wie schafft er es?
2. Habt ihr irgendwann auch schon einmal viel
Kraft und Mut für etwas gebraucht?
3. Gibt es eine sehr schwere Aufgabe, die du gerne schaffen möchtest? Überlege dir, wie du dich
darauf vorbereiten könntest und wie Du vorgehen müsstest, um sie zu schaffen.
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