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Was ist Erzählen? Was verlangt Erzählen? 

Wie entsteht eine Erzählung? 

Wie entsteht eine Situation von Erzähler und Zuhörer? -

Vom 2. bis 13. Juni 2014 habe ich zwei Erzählwerkstätten mit Schülerinnen und Schülern der Paul Klee

Grundschule in Berlin-Tempelhof durchgeführt: mit der JüL-Klasse MÄUSE und mit der JüL-Klasse MUSCHEL.

Ziel war, die Schüler zu authentisch kreativem Erzählen zu führen, um selbstständig und gemeinsam in

Kleingruppen fantasievolle märchenhafte Geschichten zu entwickeln und ausdrucksvoll zu erzählen. Durch

kreatives Erzählen lernen Kinder einen spielerisch bewussten Umgang mit Sprache und Sprechen,

gewinnen Selbstvertrauen und Authentizität. Eine gemeinsame öffentliche Aufführung beider Klassen am

Ende der zwei Arbeitswochen fand in der Turnhalle der Schule am Freitag, 13.06.2014, statt.

Im Kreis sitzen, sich aufeinander zu beziehen, sich zu trauen vor anderen verständlich und verstehbar zu

sprechen, sich zu artikulieren, der Umgang mit Sprache und Sprechen, dem/n anderen zuhören ... : grund-

legende zu erlernende Elemente zwischenmenschlichen Verhaltens und Handelns, die es mit den Schülern

zu entdecken, zu üben und zu gestalten galt.

Wichtig war mir, dass die Schüler nicht vom Text, vom Blatt mit einer Geschichte, mit einem Märchen

Kontakt finden, sondern über unmittelbares aufmerksames Zuhören. So beginne ich, indem ich eine kurze

Geschichte erzähle und leite die Schüler hernach an, die Motive, Elemente und den Fortgang der gehörten

Geschichte gemeinsam zu erinnern, diese mit eigenen Worten (oder den Worten der Geschichte) zu

wiederholen und zusammenzusetzen und im idealen Fall (im Kreis als eine Art Ensemble) eigene Ideen

und Phantasien, zum Teil mit Requisiten, zu entwickeln und diese in Sprache und Sprechen zu gestalten.

Gestalterisches kommunikatives Handeln, gemeinsames Erinnern, dem Partner zuhören und ihn unter-

stützen im Finden von Worten und Sätzen ... waren und sind für Schüler der 1./2. Klasse kein Leichtes. 



MÄUSE_Klasse_Körperübungen

Die Muschel und das Mädchen

... erfunden und erzählt von:

Marissa, Melissa, Rahel, Aurella-

Es war ein Mädchen und sie ging am Strand spazieren 

und fand sie eine Muschel.

Und sie fragte ihre Mutter: „Mama Mama, darf ich sie nach Hause nehmen?“

Die Mutter sagte „Ja!“

Als sie zu Hause war, ging sie ins Bett. In der Nacht aber leuchtete die Muschel.

Aber am nächsten verlor sie die Muschel und sie war sehr traurig.

Sie suchte überall und sie fand die Muschel doch wieder.

Dann lebten sie als Freunde und glücklich! Ende.

[Wortlaut nach Tonaufzeichnung]

MÄUSE - Klasse
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MÄUSE - Klasse

Die Vogelmutter 

... erfunden und erzählt von:

Karol, Christian, Zehra, Jossline

Es war einmal eine Mutter, sie legte 3 Vögeleier. 

Der erste Vogel ist aus dem Ei geschlüpft 

und aus dem Nest gefallen.

Der zweite Vogel ist geschlüpft und gleich von der Eule zerfetzt.

Der dritte Vogel ist aus dem Ei geschlüpft, 

aber er sammelte die Eierschalen und versteckte sich darin.

Der Vogel wurde größer und erwachsen und flog weg.

Ein Jäger hat den Vogel gefangen und er wollte ihn  aufessen.

Da pickte der Vogel den Jäger auf den Kopf und flog weg.

Weil der Vogel weg ist, ist jetzt die Geschichte zu Ende!

[Wortlaut nach Tonaufzeichnung] 4



Es war einmal ein Bär, er hatte ein Tiger als Freund 

und eines Tages sah der Bär den Tiger solange, 

dass er einen Tiger-Bär geworden ist.

Einmal traf er eine Maus 

und sie verwandelte sich in ein Einhorn.

Aber einmal stritten sie sich und als das Einhorn den 

Tiger-Bär fressen wollte, da verwandelte er sich wieder 

in einen Bär.

Seitdem lebten sie glücklich 

und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann leben sie noch heute….

[Wortlaut nach Tonaufzeichnung]

Der Tiger und der Bär 

... erfunden und erzählt von:
Shopiga, Simon, Joshua, Mansur

MÄUSE - Klasse
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MÄUSE - Klasse
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MÄUSE - Klasse

Der Elch

... erfunden und erzählt von:

Andre, Oliver, Julia, Vinessa

Es war einmal ein Elch, der hatte Hunger, 

und fraß einen Käfer und der war ein Zauberkäfer.

Danach wurde der Elch in einem Zoo, umzingelt 

von den Tieren und Leoparden.

Er wollte sich aus  dem Zoo befreien, aber er konnte nicht.

Eines Tage sah er die Tür von dem Zoo offen, 

weil der Hausmeister vergessen hatte, die Tür zuzuschließen.

So ging er einfach durch die Tür und rannte schnell weiter.

Unterwegs traf er eine Elch-frau und sie gingen gemeinsam 

und wurden Freunde.

Sie heirateten, und wenn sie nicht gestorben sind,  

dann leben sie noch heute….

[Wortlaut nach Tonaufzeichnung] 7



Der Frosch und seine Freundin 

... erfunden und erzählt von:

Munir, Sebastian, Kaan, Cedric

Es  war einmal ein Frosch. 

Der wünschte sich eine Freundin.

Da traf er eine Frosch-Frau

und sie heirateten und - Ende.

[Wortlaut nach Tonaufzeichnung]

MÄUSE - Klasse
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Die Dose 

... erfunden und erzählt von: Emre A, Sahibe, Anisa

Es war einmal ein Schmetterling. 

Es fand eine goldene Dose. 

MUSCHEL - Klasse

Der Schmetterling ging in die Dose und schlieff ein. 

Auf einmal kam starke Wind und ging die Dose zu. 

Sie rief hilfe, hilfe hilfe hilfe hilfe. 

Da kamen 3 Menschen 

erst versucht Anisa die Dose zu öffnen, 

sie schaffte es nicht, dann Sahibe 

sie schaffte es auch nicht, 

dann Emre kam und schaffte die Dose zu öffnen 

und der Schmetterling sagte Danke und flog weiter.

[Orthographie folgt der der AutorInnen]
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Baumgart der Holzmann 

... erfunden und erzählt von:  

Alissa, Fabian, Martje

Es war einmal ein Mann. Der brauchte

holz für sein kamin.

Er ging in den Walt. Um Holz zu fellen. 

Beim fellen fiel ein Stück ab. 

Aus dem Stück was abgefielen war fing er

an ein Kreisel zu schnitzen. 

Er macht ihn Sehr glat und rund.

Es wurde ein Wunder Schöner Kleiner, Kreisel. 

Der man fing an mit dem Kreisel zu dren. 

Auf einmal sties gegen die Wand. 

Und er stralthe. Der Kreisel verwandelte sich in einen holzmann. 

Er hieß Baumgart. Es war ein kleiner Lustiger mann 

der Wünsch erfüllen konnte.

[Orthographie folgt der der AutorInnen]

MUSCHEL_Klasse
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MUSCHEL_Klasse

Die Schiltkröte

... erfunden und erzählt von: 

Huri Gül, Robert, Antonia, Ben

Es war einmal eine Schiltkröte namens Olaf, 

sie ging ans Meer. Da kam groser diker Hai, 

der Hai folte die Schiltkröte fressen 

aber der Hai war dum und folkte die Schitkröte ans Land. 

Und die Schiltkröte rante weg und ferschuwand, 

der Hai musste wider ins Meer zurük. Ende

[Orthographie folgt der der AutorInnen]
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Es würde dunckel er wusste nicht den Weg nach
hause 
dan ging er zur Eule (Eu.):

Z. Ich hab den Weg zum meinen Haus ferloren 

Der kleine Zauberer Atur get zur eule

Eu. Huhuhuhu Was is den.

Z. Ich Weisnich Wo mein haus ist

Eu. Ich auch nicht HuHuHu Schau 

Dan get der Zauberer zum Hun (H.)

H. KiKiKiri was ist den

Z. Ich hab den Weg Zu meinen Haus ferloren

H. Ich auh nicht KiKiKiri tüs

Dan ging der kleine Zaubara zur ameise

A. ZiZibei Was ist den

Z. Ich habe den Weg zu meinen Haus ferloren

A. Ich weis auch nicht ZiZibei

Und dann Sah er ein Haus wo ein Licht  leuchtete 
er sah sich das Haus von außen an 
dan sah er sich die Klingel an 
und da stand der kleine Zauberer Artur.

[Orthographie folgt der der AutorInnen]

Der Kleine Zauberer Artur

... erfunden und erzählt von: Roxana, Marijke,
Nermin, Emre A

Eines tages ging der kleine Zauberer Artur (Z.)
in den Wald und samelte Blumen für seine
Freundin.

MUSCHEL_Klasse
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Der Walnuss 

... erfunden und erzählt von:  

Emre Ö, Johanna, Fidel, Valentina

Es war einmal eine Nuss sie hieß Fritz. 

Sie hang an einen Baum. 

Plötzlich kamm ein Stum. Fritz fiel vom Baum. 

Und am nächsten Tag war der Baum 

an dem er hang umgekibt. 

Fritz ging spazieren und traf ein Mädchen 

namens Elle. 

Ella fand Fritz süß. 

Ella fragte Fritz ob sie bei im wohnen könnte. 

Fritz sagte: „Ja“ 

Die beiden lebten glücklich 

bis an ihr Lebensende.

[Orthographie folgt der der AutorInnen]

MUSCHEL_Klasse
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Die Puppe 

... erfunden und erzählt von: Yasin, Jasmin,

Melissa, Klara-Charlott

Es war einmal ein Mächen.

Das Mächen hieß Lara.

Lara hatte ein anderes Mächen gefunden

das hieß Laura.

Die beide haben Pferde geriten. Sie haben

eine Fee gefunden. 

Die Fee hat ihn Zugel und Satel geschengt.

Wenn Sie nicht geschtoben Sind Leben

heute noch. Ende

[Orthographie folgt der der AutorInnen]

MUSCHEL_Klasse
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MUSCHEL_Klasse
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MUSCHEL_Klasse
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MUSCHEL_Klasse
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Mit Dank an:

... alle Kinder, die an der Erzählwerkstatt teilgenommen haben.

... Carola Leppin (Direktorin der PAUL KLEE Schule)

... Frau Schafstall und Frau Gaehtgens (Klassenlehrerinnen)

... Frau Christine Lander (Theaterpädagogin)

... Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung.

Soogi Kang  _  Theater Salpuri Berlin

Frobenstr. 16
10783 Berlin

kontakt@soogi-kang.de
www.theater-salpuri.de

phone: 0160 966 862 43

22


