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Manntje, Manntje, Timpe Te,  
Buttje, Buttje in der See,  
meine Frau die Ilsebill,  

will nicht so, wie ich es will. 
 

 

 

 

Naumburg, den 27. November 2019 

 

Liebe Leser*innen, 

Unser diesjähriges Weihnachtsmärchen FISCHER UND SEINE FRAU widmet sich dem Meer … dem 

Meehr… dem MEHR!  

Denn das Mehr! Mehr! Mehr! steht immer öfter im Mittelpunkt: Konsum, Kaufrausch, Machtstreben 

bestimmen den Alltag vieler Menschen. Umso besser, wenn wir zum Ende des Jahres in Mitten des 

Weihnachtstrubels kurz innehalten, um die Gedanken beim Weihnachtsmärchen schweifen zu lassen. 

Wäre es nicht schöner, wenn es wieder heißen würde: Das Meer! Meer! Meer! steht im Mittelpunkt? 

Denn: Alles Leben beginnt im Meer, ohne Waser ist kein Leben möglich. 71% der Erdoberfläche sind 

vom Wasser bedeckt! Wir Lebewesen haben uns aus dem Meer entwickelt, der Kreislauf des Lebens 

funktioniert nur über das Wasser. Umso wichtiger, dass wir es schützen, so wie seine unzähligen Be-

wohner. 

Diese Materialmappe soll Sie auf das Weihnachtsmärchen FISCHER UND SEINE FRAU einstimmen. Im 

ersten Teil finden Sie Informationen zur Inszenierung, im zweiten Teil geht es um das „Mehr!“ und im 

dritten Kapitel um das „Meer!“ Im hinteren Teil finden Sie theaterpädagogische Ideen, die an das Stück 

anknüpfen. 

Bei Fragen, Anregungen und Rückmeldungen zur Inszenierung und zur vorliegenden Materialmappe, 

freue ich mich über eine E-Mail von Ihnen und wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit mit mehr 

Meer! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Theater Naumburg, 

Ihre  

 
 

Theaterpädagogin THEATER NAUMBURG  

E-Mail: dorothea.kuhs@theater-naumburg.de 

Tel.: 03445-273489 / Mobil: 0170-5530742 
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Kapitel 1 - Zur Inszenierung

Inhalt

Aber sie will doch gar nicht so viel, die Frau vom Fischer: Nur ein kleines Häuschen für die beiden, und 

das ist nur zu verständlich, denn wer will schon in einer Bruchbude hausen? Aber kaum haben sie das 

Haus, will sie ein Schloss, und kaum haben sie das Schloss, will sie Königin sein und dann Kaiserin und 

dann auch noch Papst! Dem Fischer wird dieses ganze Wollen und Wünschen immer unheimlicher, 

denn das kann ja wohl auf Dauer nicht gut gehen...  

Was für ein hellsichtiges Märchen über den unseligen Zwist von Haben oder Sein! Geschrieben für 

einen Mann, der nicht zur Ruhe kommt, eine Frau, die unersättlich ist und einen sprechenden Fisch, 

der eigentlich ein verzauberter Prinz ist.  

Entstehung des Stückes 

Die Grundidee des Märchens Der Fischer und seine Frau lässt sich weit zurückverfolgen. Einem Aufruf 

von Achim von Arnim folgend, dass man Volksmärchen und Sagen für eine Sammlung einschicken 

möge, schickte der norddeutsche Maler Philipp Otto Runge im Jahr 1806 seine plattdeutsche Fassung 

Von den Fischer und siine Fru an den Verleger von Des Knaben Wunderhorn, Johann Georg Zimmer.  

Die Brüder Grimm nahmen das Märchen 1812 in ihre bekannte Märchensammlung unter der Titel-Nr. 

19 auf. Es gilt als eines der beliebtesten deutschen Märchen und findet sich in abgewandelter Form in 

vielen europäischen Kulturkreisen wieder. Es wurde vielfach für die Bühne bearbeitet, getanzt, als 

Oper oder Singspiel herausgebracht, außerdem gibt es zahlreiche Filmfassungen und Bilderbücher.  

Das Theaterstück DER FISCHER UND SEINE FRAU entstand 2009 im Verbund zwischen dem Theater 

Zapperment! Berlin und dem theater der jugend paderborn. Beide Theater verbindet seit 1999 eine 

langjährige Kooperation. In dieser Zeit entstanden außerdem weitere Märchenadaptionen. 

Grundstein der fruchtbaren Zusammenarbeit war die Inszenierung Max und Moritz (1999), die im Win-

ter 2019 ebenfalls am Theater Naumburg zu Gast ist. Als Regisseur und Dramaturg zeichnet sich stets 

Franz-Josef Witting verantwortlich, das Ensemble besteht aus Dieter Bolte, Stephan Rumphorst und 

wird seit 2009 durch Martine Schoenmakers verstärkt. 

Meist gab es für die Adaptionen eine von Dieter Bolte geschriebene Rohfassung oder Konzeptidee für 

die Märchen, die im Probenprozess als Spielvorlage verfolgt wurde und dann im Verlauf der Proben 

immer konkretisiert und letztendlich von Dieter Bolte, später auch in Zusammenarbeit mit Martine 

Schoenmakers, in endgültiger Form textlich verfasst wurde.  

Das Stück Der Fischer und seine Frau wurde in Paderborn, Warburg-Hardehausen, Berlin, Essen, sowie 

in Jülich gezeigt und erlebte rund 30 Aufführungen. Die Inszenierung in Naumburg ist das erste Mal, 

dass eine der Fassungen von einem anderen Theater gespielt wird. 
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Besetzung 

FISCHER UND SEINE FRAU - Schauspiel von Dieter Bolte  

Nach dem Märchen der Brüder Grimm 

Premiere am 30. November 2019 um 15.00 Uhr im Theater Naumburg 

 

Der Fischer     Günther Sturmlechner 

Seine Frau     Maribel Dente 

Der Fisch      Jörg Vogel 

 

Regie und Ausstattung    Stephan Rumphorst 

Regieassistenz     Maya Pohl 

Theaterpädagogik    Dorothea Kuhs 

 

Aufführungsrechte    Theater Zapperment Berlin 

Das Team 

Der	Regisseur	… unseres diesjährigen Weihnachtsstückes heißt Stephan 

Rumphorst. Er lebt in Eisenach und arbeitet außerdem auch noch als Schau-

spieler. Er ist bereits das fünfte Mal an unserem Theater zu Gast. Seine Ausbil-

dung hat er in Amerika gemacht, dazu ist er über den großen Teich geflogen, 

so sagt man, wenn jemand von Europa nach Amerika reist, denn zwischen die-

sen Kontinenten liegt sehr viel Wasser. Wenn er sich entspannen will, reist er 

gerne nach Dänemark, dort gibt es einen Zeltplatz direkt am Meer und er kann 

jeden Morgen und Abend am Wasser sitzen und den Wellen beim Rauschen zu-

hören. Außerdem kann man dort den Wind so schön spüren. Stephan isst 

gerne und viel, aber das einzige was er nicht mag, ist Fisch. Wenn er also etwas 

angeln würde, würde er es ebenfalls wieder ins Wasser werfen, so wie der Fi-

scher! 

 

Der	Fischer … Günther Sturmlechner, geboren 1990 im Sternzeichen des 

Wassermann, wuchs in einem österreichischen Dorf auf, das 1.069 km von der 

Nordseeküste Sylts entfernt liegt. Laut Google.Maps können Menschenwesen 

diese Distanz innerhalb von läppischen 215 Stunden zu Fuß gehen. Wird 215 

durch 24 geteilt, ergibt das einen Zeitraum von 51,6 Tagen Wanderschaft. 51,6 

Tage umfassen etwa 1 ⅔ Monate. Das ist beinahe ein Sechstel eines Jahres! 

Wenn die Zahl 6 mit 2 multipliziert wird, ergibt das 12 und diese Zahl ist umso 

schicksalshafter, weil Günther Sturmlechner mit ungefähr 12 Jahren in Sylt 

Urlaub machte! Kosmische Vorhersage? Bei Tritons Dreizack, wer will das wis-

sen... Apropos Dreizack - wird 12 durch 3 geteilt, ergibt das 4. Günther Sturm-

lechner entspringt einer vierköpfigen Familie: Mama, Papa, Schwester, er. Mit 

dieser Familie hopste der geborene Wasserman die syltischen Strände entlang 
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und ließ sich von der Gischt die Knöchel umspülen. Den Verzehr von Fischbrötchen verweigerte er 

vehement. Wahrscheinlich ahnte er aufgrund seiner astralen Veranlagung früh, dass es sich bei Fi-

schen um verzauberte Prinzessinnen und Prinzen handeln könnte. Prinzessinnen und Prinzen isst 

man nicht.  

 

Seine	Frau ... Heißt eigentlich Maribel Nina Dente und wäre mit ihren Eltern 

als Kind fast nach Teneriffa ausgewandert. Das ist eine der Kanarischen In-

seln und gehört zu Spanien. Also verbrachte sie ziemlich viel Zeit am Meer. 

Da Teneriffa eine Vulkaninsel ist, ist der Sand dort schwarz! " Wie kommt das 

Salz ins Meer? Was genau ist Plankton? Gibt es eigentlich Regenbogenfische 

und wiehern Seepferdchen?" All diese Fragen stellte sie sich während sie 

riesige Sandburgen baute, übte wie eine Meerjungfrau zu schwimmen und 

davon träumte, die erste Piratin ohne Augenklappe zu sein. Wasser hat auf 

sie auch heute noch eine beruhigende Wirkung und wenn sie nicht mindes-

tens einmal im Jahr ans Meer kann, fühlt sie sich wie ein Fisch auf dem Tro-

ckenen. Zum Glück sind 360.570.000 km^2 unserer Erde Wasserflächen. 

Das sind ganze 70,7 %! Und auf die und alle Meeresbewohner müssen wir alle zusammen gut aufpas-

sen, damit auch alles im Gleichgewicht bleibt. Ihr spannendstes Erlebnis mit einem Meeresbewohner 

war, als sie in Thailand einen echten aufgeblasenen Kugelfisch in die Hand gedrückt bekam, den sie 

vor Schreck sofort wieder ins Wasser warf, wo er auch hingehört. Denn: Alles Leben beginnt mit dem 

Meer. 
	
Der	Butt ... Jörg Vogel sagt, so wie in dem Märchen Vom Fischer und seiner 
Frau zeigt sich uns das Meer immer wieder von einer anderen Seite, mal 

ganz ruhig und still und friedlich; ein andermal aufbrausend und stürmisch, 

bedrohlich und gewaltig. Wie es sich mir auch zeigt, ich begegne ihm nie 

ohne Respekt vor seiner Weite und Tiefe die ganz unterschiedliches in mir 

auslösen kann: Sehnsucht und Fernweh und dieses unbestimmbare Gefühl 

beim Anblick des Ozeans, dass ich doch sehr klein bin und die Welt auf der 

ich lebe sehr groß. Unbestimmbar, weil es mich sowohl traurig als unglaub-

lich glücklich stimmen kann.  

Vielleicht taucht der verwunschene Prinz auch deshalb aus dem Meer auf, 

weil es der Ort ist, an dem man sich über seine eigenen Wünsche klarwerden 

kann und so zum wesentlichen zurück findet; weil es mich Demut gegenüber 

dem Leben spüren lassen kann - alles Leben kommt aus dem Meer.

 

 
 



Kapitel 2 – Der Mensch und die Suche nach dem Glück

Glück 

 

Solang du nach dem Glücke jagst, 

Bist du nicht reif zum Glücklichsein, 

Und wäre alles Liebste dein. 

 

Solang du um Verlornes klagst 

Und Ziele hast und rastlos bist, 

Weißt du noch nicht, was Friede ist.  

 

Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, 

Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, 

Das Glück nicht mehr mit Namen nennst,  

 

Dann reicht dir des Geschehens Flut 

Nicht mehr ans Herz - und deine Seele ruht. 

 

Hermann Hesse 

Schenken 

Schenke groß oder klein, 

Aber immer gediegen. 

Wenn die Bedachten 

Die Gaben wiegen, 

Sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 

Schenke dabei 

Was in dir wohnt 

An Meinung, Geschmack und Humor, 

sodaß die eigene Freude zuvor 

Dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist ohne List. 

Sei eingedenk, 

Daß dein Geschenk 

Du selber bist. 

 

Joachim Ringelnatz 

 

Niemals 

Wonach du sehnlich ausgeschaut, 

Es wurde dir beschieden. 

Du triumphierst und jubelst laut: 

Jetzt hab ich endlich Frieden! 

 

Ach, Freundchen, rede nicht so wild, 

Bezähme deine Zunge! 

Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, 

Kriegt augenblicklich Junge. 

 

Wilhelm Busch 
 



Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral (Heinrich Böll)

In einem Hafen an einer westlichen Küste Eu-

ropas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in sei-

nem Fischerboot und döst. Ein schick angezo-

gener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm 

in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu 

fotografieren: blauer Himmel, grüne See mit 

friedlichen schneeweißen Wellenkämmen, 

schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. 

Noch einmal: klick, und da aller guten Dinge 

drei sind, und sicher sicher ist, ein drittes Mal: 

klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch 

weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig 

aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigaretten-

schachtel angelt, aber bevor er das Gesuchte 

gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon 

eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die 

Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, 

aber in die Hand gelegt, und ein viertes Klick, 

das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige 

Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, 

nie nachweisbare Zuviel an flinker Höflichkeit 

ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die 

der Tourist – der Landessprache mächtig – 

durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. 

„Sie werden heute einen guten Fang machen.“ 

Kopfschütteln des Fischers. „Aber man hat mir 

gesagt, dass das Wetter günstig ist.“ Kopfni-

cken des Fischers. „Sie werden also nicht aus-

fahren?“ Kopfschütteln des Fischers, stei-

gende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt 

ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Men-

schen am Herzen, nagt an ihm die Trauer über 

die verpasste Gelegenheit. „Oh, Sie fühlen sich 

nicht wohl?“ Endlich geht der Fischer von der 

Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen 

Wort über. „Ich fühle mich großartig“, sagt er. 

„Ich habe mich nie besser gefühlt.“ Er steht auf, 

reckt sich, als wollte er demonstrieren, wie 

athletisch er gebaut ist. „Ich fühle mich phan-

tastisch.“ Der Gesichtsausdruck des Touristen 

wird immer unglücklicher, er kann die Frage 

nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen 

das Herz zu sprengen droht: „Aber warum fah-

ren Sie dann nicht aus?“ Die Antwort kommt 

prompt und knapp. „Weil ich heute morgen 

schon ausgefahren bin.“ „War der Fang gut?“ 

„Er war so gut, dass ich nicht noch einmal aus-

zufahren brauche, ich habe vier Hummer in 

meinen Körben gehabt, fast zwei Dutzend 

Makrelen gefangen ...“Der Fischer, endlich er-

wacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen 

beruhigend auf die Schultern. Dessen besorg-

ter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein 

Ausdruck zwar unangebrachter, doch rühren-

der Kümmernis. „Ich habe sogar für morgen 

und übermorgen genug“, sagt er, um des Frem-

den Seele zu erleichtern. „Rauchen Sie eine 

von meinen?“ „Ja, danke.“ Zigaretten werden 

in Münder gesteckt, ein fünftes Klick, der 

Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den 

Boots-rand, legt die Kamera aus der Hand, 

denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner 

Rede Nachdruck zu verleihen.„Ich will mich ja 

nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mi-

schen“, sagt er, „aber stellen Sie sich mal vor, 

Sie führen heute ein zweites, ein drittes, viel-

leicht sogar ein viertes Mal aus, und Sie würden 

drei, vier, fünf, vielleicht gar zehn Dutzend 

Makrelen fangen ... stellen Sie sich das mal vor 

.“Der Fischer nickt.„Sie würden“, fährt der Tou-

rist fort, „nicht nur heute, sondern morgen, 

übermorgen, ja, an jedem günstigen Tag zwei-, 

dreimal, vielleicht viermal ausfahren – wissen 

Sie, was geschehen würde?“ Der Fischer 

schüttelt den Kopf.„Sie würden sich spätes-

tens in einem Jahr einen Motor kaufen können, 
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in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder 

vier Jahren könnten Sie vielleicht einen klei-

nen Kutter haben, mit zwei Booten oder dem 

Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen – 

eines Tages würden Sie zwei Kutter haben, Sie 

würden ...“, die Begeisterung verschlägt ihm 

für ein paar Augenblicke die Stimme, „Sie wür-

den ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine 

Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit ei-

nem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die 

Fischschwärme ausmachen und Ihren Kuttern 

per Funk Anweisungen geben, Sie könnten die 

Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant er-

öffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler di-

rekt nach Paris exportieren – und dann ...“, wie-

der verschlägt die Begeisterung dem Fremden 

die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Her-

zen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast 

verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrol-

lende Flut, in der die ungefangenen Fische 

munter springen. „Und dann“, sagt er, aber 

wieder verschlägt ihm die Erregung die Spra-

che. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie 

einem Kind, das sich verschluckt hat. „Was 

dann?“, fragt er leise. „Dann“, sagt der Fremde 

mit stiller Begeisterung, „dann könnten Sie be-

ruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen 

– und auf das herrliche Meer blicken.“ „Aber 

das tue ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, 

„ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Ihr 

Klicken hat mich dabei gestört.“ Tatsächlich 

zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenk-

lich von dannen, denn früher hatte er auch ein-

mal geglaubt, er arbeite, um eines Tages ein-

mal nicht mehr arbeiten zu müssen, und es 

blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich 

gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein we-

nig Neid. 
 (Aus: Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeits-

moral, gefunden auf https://www.veritas.at/vpro-
duct/download/download/sku/OM_36652_8,  

aufgerufen am 26.11.2019) 

"Kapitalismus ist die Neurose der Menschheit"  

Freiheit ist gut, oder? Nicht immer, argumen-

tiert die Philosophin Renata Salecl. Im moder-

nen Kapitalismus sei die Freiheit zur "Tyrannei 

der Wahl" zwischen Karriereoptionen und Kaf-

feevarianten verkommen - mit dem ständigen 

Risiko des Scheiterns. 

 

SPIEGEL ONLINE: Frau Salecl, bei der Schnell-

imbisskette Subways müssen Sie ein knappes 

Dutzend Entscheidungen fällen, ehe Sie in Ihr 

belegtes Baguette beißen können. Ist es das, 

was Sie meinen, wenn Sie in Ihren Vorlesungen 

von einer "Tyrannei der Wahl" sprechen?  

Salecl: Ich versuche, Orte wie Subways zu mei-

den. Und wenn ich doch mal dort bin, bestelle 

ich immer dasselbe. Mit "Tyrannei der Wahl" 

bezeichne ich eine Ideologie, die im postin-

dustriellen Kapitalismus entstanden ist. Es be-

gann mit dem amerikanischen Traum, mit der 

Idee des Self-made Man, der sich vom Teller-

wäscher zum Millionär hocharbeitet. Nach und 

nach wurde aus dieser Karriereperspektive ein 

universelles Lebenskonzept. Heute glauben 

wir, alles wählen zu können: Wen wir lieben, wie 

wir aussehen, selbst die Wahl des Kaffees will 

gut überlegt sein. Das ist äußerst schädlich.  

SPIEGEL ONLINE: Warum?  

Salecl: Weil wir uns ständig gestresst fühlen. 

Überfordert. Und schuldig. Denn wenn es mir 

schlecht geht, ist das gemäß dieser Ideologie 

meine eigene Schuld. Ich habe die falsche Wahl 

getroffen.  
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SPIEGEL ONLINE: Und wenn ich mich richtig 

entscheide?  

Salecl: Dann ist da stets das Gefühl, dass etwas 

noch Besseres hinter der nächsten Ecke war-

tet. So sind wir nie wirklich zufrieden. Und le-

gen uns nur ungern fest.  

SPIEGEL ONLINE: "Lasst den Pöbel nichts 

entscheiden! Er ist zu dumm dazu": So argu-

mentieren seit Jahrhunderten Autokraten. 

Wollen Sie etwa sagen, die haben recht?  

Salecl: Nein. Ich kritisiere nicht die politische 

Wahlfreiheit, sondern die Perversion dieses 

Konzepts durch den Kapitalismus. Die Illusion, 

ich hätte die Macht über mein Leben.  

SPIEGEL ONLINE: Aber die habe ich doch. Ich 

kann frei entscheiden, was ich will, auch wenn 

es mich stresst.  

Salecl: Ganz und gar nicht. Eine befreundete 

Psychologin erzählte mir einmal von einer Pa-

tientin. Die hatte eine gute Schul- und Univer-

sitätsausbildung, einen guten Job, ein Haus, ei-

nen liebevollen Ehemann. "Ich habe alles in 

meinem Leben richtig gemacht", sagte die 

Frau. "Aber ich bin immer noch nicht glück-

lich." Die Frau hat nie das gemacht, was sie will, 

sondern immer nur das, von dem sie glaubte, 

dass die Gesellschaft es von ihr erwartet.  

SPIEGEL ONLINE: Wir sollten also stärker un-

ser persönliches Glück verfolgen?  

Salecl: Auch das ist eine Illusion. Glück ist zur 

Leistungsvorgabe verkommen. Die Welt ist voll 

mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, 

was uns glücklich macht. Voll mit Facebook-

Statusmeldungen, die uns zeigen, wie viel an-

dere aus ihrem Leben machen. Es gibt sogar In-

dexe, die angeblich erfassen, wie glücklich ver-

schiedene Nationen sind. "Du musst glücklich 

sein", lautet der gesellschaftliche Imperativ. 

Wenn du es nicht bist, hast du versagt.  

SPIEGEL ONLINE: Die Botschaft lautet aber 

auch: Du hast die Wahl. Dadurch hast du mehr 

Kontrolle über dein Leben.  

Salecl: Ja. Dabei stimmt das nur bedingt. Denn 

die Folgen unserer Entscheidungen können wir 

ja noch immer nicht kontrollieren. Das ist der 

nächste Schritt: Wir wollen nicht nur die Wahl-

freiheit, wir wollen auch eine Garantie, dass 

das, was wir wählen, genauso ist, wie wir es uns 

vorstellen.  

SPIEGEL ONLINE: Warum haben wir so viel 

Angst loszulassen? 

Salecl: Weil wir jedes Mal, wenn wir uns für et-

was entscheiden, etwas anderes verlieren. Man 

sieht es an Leuten, die Autos kaufen. Manche 

lesen nicht nur vor dem Kauf Produktrezensi-

onen, sondern auch danach - um sich zu verge-

wissern, dass sie wirklich richtig gewählt ha-

ben.  

SPIEGEL ONLINE: Wenn ich keine Wahl habe, 

weil ich mir nichts leisten kann - bin ich dann 

glücklicher? 

Salecl: Paradoxerweise nein. Eine der größten 

Errungenschaften des Kapitalismus ist gerade, 

dass sich selbst der proletarische Sklave wie 

ein Meister fühlt. Dass selbst er glaubt, er habe 

die Wahl, sein Leben zu ändern. Die Ideologie 

des Selfmademan treibt uns an, wir arbeiten 

mehr, konsumieren mehr, am Ende konsumie-

ren wir uns selbst. Die Folgen sind Burnout, Bu-

limie und andere Zivilisationskrankheiten.  

SPIEGEL ONLINE: Warum behandeln wir uns 

selbst so mies?  

Salecl: Schon Sigmund Freud sagte, dass Lei-

den uns eine seltsame masochistische Freude 

bereitet. Die Tyrannei der Wahl nutzt diese 

Schwäche aus. Die Überflussgesellschaft über-

fordert uns, wir leiden, wir zerstören uns 

selbst. Und wir können einfach nicht damit auf-

hören.  
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SPIEGEL ONLINE: Aber wir sind doch nicht nur 

die Opfer. Immerhin haben wir selbst dieses 

System erschaffen, und solange wir konsumie-

ren, wird es fortbestehen. Am Ende reflektiert 

Kapitalismus doch nur die menschliche Natur.  

Salecl: Das stimmt. Freud hat auch gesagt, der 

Mensch wähle seine eigenen Neurosen. Kapita-

lismus ist die Neurose der Menschheit. (…) 

SPIEGEL ONLINE: Werden wir je wirklich frei 

sein?  

Salecl: Nein. Aber wir können entspannter le-

ben. Wir können akzeptieren, dass unsere Ent-

scheidungen nicht rational sind. Dass wir uns 

immer an der Gesellschaft orientieren. Dass 

wir jedes Mal, wenn wir etwas wählen, etwas 

anderes verlieren. Und dass wir die Folgen un-

serer Entscheidungen kaum kontrollieren kön-

nen. 

(Aus „Kapitalismus ist die Neurose der Menschheit“: 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/tyrannei-der-

wahl-freiheit-kann-ueberfordern-a-906199.html, aufge-
rufen am 26.11.2019) 

Neues Schulfach Glück kann man lernen  

(…) Ernst Fritz-Schubert, 69, weiß, was viele 

Menschen denken, wenn sie zum ersten Mal 

vom Schulfach „Glück“ erfahren. Er hat es er-

funden. Ein Spinner, dachten viele, als der Be-

rufsschulleiter einst im baden-württembergi-

schen Kultusministerium erschien, um seinen 

Plan vorzustellen: Der Unterricht sollte außer 

Rechtschreibung oder Dreisatz auch Freude 

am Leben und an der Leistung vermitteln. „Ich 

wollte“, sagt er heute, „die Persönlichkeitsbil-

dung der Schüler in den Lehrplan mit aufneh-

men.“  

An rund hundert Schulen ist Fritz-Schuberts 

Plan aufgegangen. Nicht nur in Deutschland, 

auch in Österreich und der Schweiz wird mitt-

lerweile „Glück“ unterrichtet; als Wahlfach, als 

Arbeitsgemeinschaft oder im Rahmen des 

Ethik-Unterrichts. Nach Bayern, Baden-Würt-

temberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 

und Hessen ist Berlin nun das sechste Bundes-

land, das dieses Fach testet. Ausgerechnet 

Berlin, das im jüngsten „Glücksatlas“, der Le-

benszufriedenheit in Deutschland misst, den 

fünftletzten Platz belegte.  

Was genau ist denn nun Glück? In der Haupt-

stadt lautet eine Antwort darauf: „Dürüm Dö-

ner mit Salat“. Oder: „Wenn in meinem Land 

kein Krieg ist“. Oder auch: „Den mittleren 

Schulabschluss schaffen“. Auf dem Fußboden 

der Klasse 9f der Jean-Krämer-Schule in Ber-

lin-Wittenau kleben bunte Zettel, auf denen 

steht, was die Schüler glücklich macht. Zwei 

Schulstunden pro Woche, neben Deutsch, Ma-

the und Sport, lernen sie hier etwas, was sie in 

keinem anderen Fach lernen: sich selber ken-

nen.  

Was das bringt? Diese Frage muss Ernst Fritz-

Schubert immer wieder beantworten. Glücks-

schüler, sagt er, fühlten sich besser als andere 

gewappnet, ihre Ziele zu erreichen. Er weiß das 

aus den regelmäßigen Evaluationen: Zum Be-

ginn und zum Ende des Schuljahres müssen die 

Jugendlichen Fragebögen ausfüllen, die Auf-

schluss darüber geben, was sie gelernt haben. 

Diese Ergebnisse sprechen für Fritz-Schubert. 

Allerdings spüren Glücksschüler demnach am 

Schuljahresende auch häufiger Geringschät-

zung oder Spannungen untereinander als zu 

Beginn. Ein Widerspruch? Nein, sagen For-

scher von der Pädagogischen Hochschule Hei-

delberg, die die Ergebnisse wissenschaftlich 

ausgewertet haben: „Der Unterricht hat sie 

sensibler gemacht für Situationen, die dem 

Glück abträglich sind.“  

Die Jean-Krämer-Schule ist eine von drei Ber-

liner Schulen, die das neue Fach ausprobieren 
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– wobei dessen Name „Glück“ missverständ-

lich ist. „Es geht darum, die Schüler in ihrer 

Persönlichkeit zu stärken“, sagt Andrea Küp-

per, die Klassenlehrerin der 9f. Wer bin ich? 

Was kann ich? Was will ich? Mit solchen Fragen 

beschäftigen sich Ibrahim, Lena, Battal und die 

anderen ihrer zusammengewürfelten Willkom-

mensklasse jeden Mittwoch neunzig Minuten 

lang.  

Klausuren? Gibt es nicht. (…) Das liegt in der 

Natur der Sache: Über abstrakte Begriffe wie 

Vertrauen – und was es für die Gesellschaft be-

deutet – wird hier nicht nur diskutiert; die 

Schüler erfahren es körperlich. In Zweierteams 

navigieren sie durch den Raum: Der Vorder-

mann hat die Augen verbunden, der Hinter-

mann muss ihn steuern. (…) Nur widerwillig 

lässt sich Arkadij von Lena lotsen. Doch ohne 

Berührung funktioniert die Übung nicht. „Du 

musst ihm Zeichen geben“, sagt die Lehrerin 

zu Lena. Und zu Arkadij: „Du musst Lena ver-

trauen.“  

Vertrauen musste sich auch Ernst Fritz-Schu-

bert erst erarbeiten. Seine Schule war die 

erste, die 2007 den Glücksunterricht erprobte. 

Kein leichter Start, sagt der Vater zweier er-

wachsener Töchter: „Die Schüler fanden es 

klasse, dass mal was anderes passiert. Aber 

viele Lehrer waren skeptisch.“  

(…) Damals leitete Fritz-Schubert eine Berufs-

schule mit 1600 Schülern. In seinem Büro lan-

deten in erster Linie Jugendliche, die auffällig 

geworden waren: Schwänzen, Drogen, Mob-

bing, Prügeleien. Er hatte es aber auch mit 

Lehrern zu tun, die in ihrem Studium nie ge-

lernt hatten, wie man mit Problemkindern um-

geht. Die versuchten, sich 35 Jahre lang ir-

gendwie durchzuwurschteln: „Ich weiß nicht, 

wie oft ich weinende Kolleginnen trösten oder 

Frühpensionierungen wegen „Burnout“ abseg-

nen musste.“  

Fritz-Schubert hatte sich während seines Stu-

diums zum Therapeuten ausbilden lassen. Er 

glaubte zu wissen, woran es Schülern und Leh-

rern mangelte: den einen an Selbstvertrauen, 

den anderen an Menschenkenntnis. So ent-

stand die Idee für das Fach „Glück“. Der Ge-

danke dahinter: die psychische Gesundheit der 

Schüler und Lehrer nach den Richtlinien der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu för-

dern.  

Probleme wie an Fritz-Schuberts Schule gibt 

es überall. Laut einer DAK-Studie leidet jeder 

dritte Jugendliche an depressiven Stimmun-

gen; beinahe sechs Prozent der Schüler ma-

chen keinen Abschluss. Bildungsverlierer, so 

werden diese Kinder genannt, die am Ende 

durch die Maschen des Schulsystems fallen. 

Sie zu unterstützen, ohne sie zu stigmatisie-

ren, das war sein Plan. Allein konnte Fritz-

Schubert das nicht schaffen. Also befragte er 

Experten, Psychologen, Ärzte, Schauspieler, 

Theater- und Erlebnispädagogen – und entwi-

ckelte mit ihrer Hilfe ein Curriculum.  

Das ist jetzt zehn Jahre her. Die Vorurteile ge-

gen sein Fach schwanden in dem Maße, wie 

Schulen zu sozialen Brennpunkten werden. 

Entsprechend groß ist die Nachfrage an Fort-

bildungen in dem von ihm gegründeten Fritz-

Schubert-Institut (FSI) in Heidelberg. Lehrer 

lernen dort, was sie nach seiner Meinung schon 

im Studium hätten lernen müssen: Wie man 

Schüler motiviert und wie man ihr Vertrauen 

gewinnt. Es geht um Achtsamkeit und Fairplay. 

Abstrakte Begriffe, die in Rollenspielen und 

Übungen vermittelt werden, wie man sie aus 

der Theater-AG kennt. (…) 
(Aus: Antje Hildebrandt in der Welt am Sonntag: 

https://www.welt.de/vermisch-
tes/plus172232825/Neues-Schulfach-Glueck-kann-man-

lernen.html,  
aufgerufen am 26.11.2019) 



Kapitel 3 – Der Lebensraum des Butts 

Das Wasser 

Vom Himmel fällt der Regen  

und macht die Erde nass, 

die Steine auf den Wegen, 

die Blumen und das Gras. 

Die Sonne macht die Runde  

in altgewohntem Lauf  

und saugt mit ihrem Munde  

das Wasser wieder auf. 

Das Wasser steigt zum Himmel  

und wallt dort hin und her,  

da gibt es ein Gewimmel von Wolken,  

grau und schwer. 

Die Wolken werden nasser  

und brechen auseinand’,  

und wieder fällt das Wasser  

als Regen auf das Land. 

Der Regen fällt ins Freie,  

und wieder saugt das Licht,  

die Wolke wächst aufs Neue,  

bis dass sie wieder bricht. 

So geht des Wassers Weise:  

es fällt, es steigt, es sinkt  

in ewig gleichem Kreise,  

und alles, alles trinkt! 

James Krüss 
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Lebensraum Wasser 

Artenreicher Lebensraum 

Am Wasser ist immer etwas los: Libellen 

schwirren über die Oberfläche, am Ufer steht 

ein regungsloser Graureiher, plötzlich hüpft 

ein Frosch mit einem Platsch in den See. Seen, 

Teiche, Bäche und Flüsse gehören zu den ar-

tenreichsten Lebensräumen. Und: Sie versor-

gen uns mit Trinkwasser. 

Salzwasser und Süßwasser - ungleich verteilt 

Wenn man die Erde vom Weltraum aus be-

trachtet, sieht man vor allem Wasser. Das aller-

meiste davon ist Salzwasser. Nur ein kleiner 

Teil des gesamten Wassers der Erde ist trink-

bar. Trinkbares Wasser nennt man Süßwasser. 

Es kommt im Grundwasser vor, fließt in Flüssen 

und Bächen und füllt Seen, Teiche und Tümpel.  

Vier Teelöffel Trinkwasser 

Stell dir vor, das ganze Wasser der Erde würde 

in einen 10-Liter-Eimer passen. Dann wäre er 

fast zum Rand mit Salzwasser gefüllt. Eine 

kleine Schüssel voller Eiswürfel wäre das Süß-

wasser, das am Nord- und Südpol und in den 

Gletschern als Eis gefroren ist - also auch nicht 

trinkbar. Nur vier ganze Teelöffel voll Süßwas-

ser wären das Wasser, das wir trinken können - 

drei Teelöffel Grundwasser und ein Teelöffel 

aus allen Flüssen und Seen zusammen.  

Wasser ist wertvoll 

Wasser ist also sehr wertvoll. Deshalb ist es 

wichtig, dass wir es sauber halten, denn ohne 

Wasser ist kein Leben auf der Erde möglich. 

Artenvielfalt im Wasser 

Wo Wasser ist, ist Leben - das Wasser wimmelt 

geradezu vor Lebewesen. Im Sommer genügt 

eine Pfütze Regenwasser, die in einem alten Ei-

mer oder einem vergessenen Blumentopf 

steht. Schau mal genauer hin - siehst du die 

kleinen zuckenden Tierchen unter der Oberflä-

che? Das sind Mückenlarven, die sich in weni-

gen Tagen vom Ei zum fertigen Insekt entwi-

ckeln. Sogar im Grundwasser tief unter der 

Erdoberfläche gibt es Leben - allein in 

Deutschland wimmeln dort unten 500 ver-

schiedene Tierarten herum.  

So viel Leben 

Wie viel Leben in jedem Liter Wasser steckt, 

kannst du selbst herausfinden: Fülle etwas 

Wasser aus einem Teich oder See in ein 

Schraubglas und untersuche es mit der Lupe o-

der mit einem Mikroskop -  du wirst viele kleine 

und kleinste Tiere entdecken.  

Treffpunkt See 

Flüsse und Seen beherbergen eine Vielzahl von 

Fischen, Krebstieren und Muscheln. Wasservö-

gel suchen hier nach Nahrung und zu bestimm-

ten Jahreszeiten kommen Kröten, Frösche und 

Molche zum Laichen. Im Wasser gibt es sogar 

Reptilien: Die Ringelnatter ist eine Wasser-

schlange. Sie lebt in Seen und großen Teichen. 

Aber keine Angst: Vor ihr müssen sich nur Krö-

ten und Frösche in Acht nehmen - für Men-

schen ist die Schlange harmlos. 

Mit Kescher und Lupe auf Wassersafari 

Eine Wassersafari kannst du an jedem kleinen 

Bach, Tümpel oder Teich machen. Dazu 

brauchst du einen Kescher, einen kleinen Ei-

mer, ein Schraubglas und eine Lupe. Wenn du 

das Schraubglas mit Wasser aus dem Gewässer 

füllst, kannst du mit der Lupe nach Kleinstlebe-

wesen suchen. Den Kescher brauchst du, um 

zum Beispiel kleine Fische, Molche, Schnecken 

oder große Insektenlarven zu fangen.  
(vgl. https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/lebens-

raeume/wasser/lebensraum-wasser.html,  
aufgerufen am 26.11.2019) 



Wasserschutz: Warum ist das wichtig? 

(…) Menschen brauchen Wasser, um zu leben. 

Weil sie Wasser immer wieder ausscheiden, 

brauchen sie regelmäßig Nachschub. Erwach-

sende sollten ungefähr zwei Liter Wasser pro 

Tag trinken, meinen Fachleute. Einen Teil des 

Trinkwassers nehmen Menschen auch über 

Speisen auf. Da wir Wasser auch zum Waschen, 

Duschen, für die Toilettenspülung und zu vie-

lem mehr benutzen, ist der Wasserverbrauch 

insgesamt aber viel höher. Pro Kopf und Tag 

sind es in Deutschland ungefähr 120 Liter – fast 

eine ganze Badewanne voll.  

Wenn Du nachrechnest, wirst Du feststellen, 

dass Menschen im Laufe ihres Lebens riesige 

Mengen Wasser zu sich nehmen. Damit gelangt 

alles in den Körper, was darin enthalten ist. Da-

rum ist es sehr wichtig, dass unser Trinkwasser 

keine schädlichen Stoffe enthält! 

Auf dem Planeten Erde gibt es eigentlich mehr 

als genug Wasser für alle Lebewesen. Der 

größte Teil der Erdoberfläche ist von Meeren 

bedeckt. Aus dem Weltall gesehen ist die Erde 

ein blauer Planet – wegen des vielen Wassers! 

Doch der allergrößte Teil des Wassers auf 

der Erde ist salziges Meerwasser. Wir Men-

schen brauchen aber Süßwasser. Süßwas-

ser kommt zum Beispiel in Seen, Flüssen, 

im Gletschereis oder im Grundwasser vor. 

Es ist auf der Welt sehr unterschiedlich 

verteilt. In manchen Regionen ist es sehr 

knapp, zum Beispiel in Wüsten.  

Glücklicherweise kann Wasser nie ver-

braucht werden, sondern nur gebraucht. 

Alles Wasser auf dem Planeten befindet 

sich in einem großen Kreislauf: Flüssiges 

Wasser auf der Erdoberfläche verdunstet, 

vor allem von den Oberflächen der Meere. Der 

Wasserdampf steigt nach oben und bildet Wol-

ken. Wenn es regnet oder schneit, gelangt das 

Wasser wieder auf die Erdoberfläche. Dort be-

wässert es zum Beispiel die Pflanzen, oder 

Menschen trinken es. Schließlich gelangt es in 

Bäche, Flüsse und am Ende wieder ins Meer.  

Glücklicherweise gibt es in Deutschland viele 

Niederschläge, sodass die Wasservorräte im-

mer wieder aufgefüllt werden. Das Trinkwas-

ser, was bei Dir zu Hause aus der Leitung 

kommt, stammt aus natürlichen Vorräten. Das 

meiste ist Grundwasser – also Wasser, das von 

der Erdoberfläche tief in den Boden gesickert 

ist und sich dort angesammelt hat. Ein Teil 

kommt auch aus Talsperren und Flüssen. In 

Deutschland wird viel unternommen, um das 

Trinkwasser zu schützen. Das betrifft alle Sta-

tionen im Kreislauf des Wassers! Die Wasser-

versorgungsunternehmen kontrollieren au-

ßerdem, ob das Wasser in den Leitungen wirk-

lich sicher ist (…). 
(vgl. https://www.oekoleo.de/klima-umwelt/artikel/was-

serschutz-warum-ist-das-wichtig/, 
aufgerufen am 26.11.2019) 

Der Wasserkreislauf 



Die fünf Müllstrudel der Ozeane 

In den Ozeanen treiben nach Schätzungen der 

Vereinten Nationen weltweit mehr als 150 Mil-

lionen Tonnen Plastikmüll. Jedes Jahr kom-

men mindestens drei Millionen weitere Tonnen 

Plastikmüll dazu. Dies hat verheerende Folgen 

für Fische, Vögel, Robben und andere Tiere. 

Zahlreiche Meeresbewohner und Seevögel, die 

den Kunststoff in dem Irrglauben fressen, es 

sei Nahrung, sind dadurch einer großen Gefahr 

ausgesetzt. Zwei Drittel der Seevögel weltweit 

haben Plastik im Magen. Über die Nahrungs-

kette landen winzige Plastikteilchen dann auch 

wieder bei uns Menschen auf dem Teller, zum 

Beispiel beim Fisch essen. 

Wissenschaftler der NASA haben nun die Strö-

mungen in den Ozeanen untersucht, um zu er-

kennen, wie sich der Plastikmüll im Meer sam-

melt. Die NASA nutzte dazu die Daten von im 

Meer treibenden Bojen der Umweltbehörde 

NOAA, die seit 1980 die Daten im Meer sam-

meln. Das Ergebnis: Die Bojen verteilen sich 

auf fünf große Meeresströmungen. Im nächs-

ten Schritt gaben die Forscher tausende virtu-

elle Plastikteilchen in das Programm, die sich 

in den Müllinseln sammelten. Zum Schluss 

kombinierten die NASA Wissenschaftler in der 

Video-Simulation diese Plastikteilchen mit den 

Daten der Schwimmbojen und stellten fest, 

dass sich beide in den gleichen fünf Regionen 

sammelten. 

Alle fünf Müllinseln befinden sich in der Nähe 

des Äquators, genau an den Stellen, an denen 

unterschiedliche Meeresströmungen von Nor-

den und Süd aufeinandertreffen und dabei rie-

sige Strudel bilden. Die Ausmaße dieser Müllin-

seln im Meer lassen einen erschaudern: Zwi-

schen Hawaii, dem amerikanischen Festland 

und Asien treibt eine drei Millionen Tonnen 

schwere Plastikinsel im Pazifik, die so groß ist 

wie ganz Mitteleuropa. Der größte Müllstrudel 

wird daher auch der "pazifische Müllstrudel" 

genannt. Die wirbelnden Strömungen von Wind 

und Wasser bewirken, dass der Strom der mehr 

oder weniger großen Plastikteile niemals ver-

siegt. Im Gegenteil: In den letzten 40 Jahren 

hat sich die Größe des pazifischen Müllstrudels 

sogar um das Hundertfache vergrößert. Der 

Kunststoff in den Ozeanen stammt zu etwa 80 

Prozent vom Land: Teilweise von Deponien in 

die Meere geweht, teilweise über Flüsse in die 

Ozeane hineingespült oder von verschmutzten 

Stränden ins Meer gelangt.  

Über unser Abwasser werden vor allem feine 

Kunststoffpartikel in die Meere gespült, soge-

nanntes Mikroplastik. Es steckt in vielen Kos-

metikprodukten wie Flüssigseife oder Zahn-

pasta. Zudem verlieren Fleecepullis und an-

dere Kleidungsstücke aus Kunstfasern bei je-

dem Waschgang bis zu 2000 feine Fasern. 

Auch sie gelangen ungehindert in die Ozeane – 

genau wie das Mikroplastik aus Fabriken. Grö-

ßere Teile weht oftmals der Wind vom Strand 

oder von Müllkippen in Flüsse oder direkt ins 

Meer. 

Auch der Fischfang trägt zum Plastikproblem 

bei: Ausgediente Netze landen – oft mit Ab-

sicht – in den Ozeanen. Das ist bequemer, als 

sie an Land zu entsorgen. Das übrige Plastik 

stammt von Schiffen, die ihre Ausrüstung ver-

lieren, denen große Container bei Sturm über 

Bord gehen oder die heimlich ihre Abfälle auf 

hoher See unbeobachtet ins Meer kippen. 
(vgl.: https://www.geo.de/geolino/natur-und-um-

welt/16513-vdo-umweltverschmutzung-die-fuenf-muell-
strudel-der-ozeane, aufgerufen am 26.11.2019)



Mikroplastik - Kleine Plastikteilchen, die uns alle betreffen 

Stellt euch euren Traumstrand vor: Weißer, fei-

ner Sandstrand, türkisfarbenes, klares Wasser 

und ein paar Palmen…. Und wie sieht es mit al-

ten Fangnetzen, Plastikflaschen und -tüten o-

der anderen Kunststoff-Abfällen aus? Be-

stimmt fehlt der Plastikmüll an eurem Traum-

strand, aber die Realität sieht mittlerweile lei-

der anders aus: vermüllt. Sogar wenn der 

Strand auf den ersten Blick sauber wirkt, be-

steht der Sandstrand aus kleinsten Plastik-

müllresten. Forscherinnen und Forscher haben 

herausgefunden, dass sich zwischen den Sand-

körnern bis zu 10 Prozent kleine Plastikteil-

chen befinden. Dieses Mikroplastik ist vom 

echten Sand kaum zu unterscheiden.  

Was ist Plastik? 

Plastik wird aus Erdöl hergestellt und wird 

auch „Kunststoff“ genannt. Den Kunststoffen 

werden eine Reihe chemischer Zusatzstoffe (z. 

B. Weichmacher, Stabilisatoren oder Farbmit-

tel) beigemengt, um die Eigenschaften des Ma-

terials zu beeinflussen). So gibt es viele ver-

schiedene Arten von Plastik, das zur Herstel-

lung von Produkten verwendet wird. Denn 

Plastik ist günstig herzustellen, leicht formbar 

und deshalb ein idealer Werkstoff für die Mas-

senfertigung. 

Wie entsteht Mikroplastik? 

Mikroplastik entsteht auf zwei ver-

schiedenen Arten. Sogenanntes "Pri-

märes Mikroplastik" wird direkt durch 

die Industrie hergestellt. Das Granulat – 

auch Pellets genannt –  wird für die Her-

stellung von Plastikprodukten verwen-

det. Es kommt aber auch in kleinerer 

Form als billiger Füllstoff oder für Rei-

nigungseffekte in Duschgels, Peelings, 

Shampoos oder Zahnpasta sowie Reinigungs-

mitteln vor. 

"Sekundäres Mikroplastik" entsteht, wenn 

sich große Plastikteile immer mehr zersetzen. 

Das geschieht zum Beispiel, wenn Plastikmüll 

in die Umwelt gelangt und dort durch Sonne, 

Reibung und Wettereinflüsse immer mehr zer-

fällt. Auch Kunststofffasern, die sich beim Wa-

schen aus Textilien lösen, oder Reifenabrieb 

beim Autofahren gelten als sekundäres Mikro-

plastik. 

Warum stellt Plastik in der Umwelt ein Prob-

lem dar? 

Das Problem von Plastik ist, dass es nicht ein-

fach wieder verschwindet. Es bleibt für immer 

in der Umwelt und deren Kreisläufen. Während 

natürliche Materialien wie Baumwolle oder Pa-

pier nach wenigen Monaten verrotten, zerset-

zen sich Produkte aus Kunststoff über viele 

Jahre hinweg lediglich zu kleinsten Plastikteil-

chen. Vollständig abgebaut werden sie nie. Bis 

zu 450 Jahre können vergehen, bis zum Bei-

spiel eine Plastikflasche zu winzigen Plastik-

partikeln zerfallen ist. Die Menge an Mikroplas-

tik in der Umwelt nimmt immer mehr zu. Die 
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Folgen für den Menschen sind noch nicht ab-

sehbar.  

Ufer und Gewässer sind keine Müllkippe 

Plastikmüll stellt nicht nur ein optisches Prob-

lem dar, er ist auch schlecht für die Umwelt. 

Zur Umweltbelastung tragen am meisten 

Plastikpartikel bei, die aus falsch entsorgten 

Kunststoffabfällen entstehen. Diese landen 

durch Menschenhand entweder direkt in Flüs-

sen, Seen und Meeren oder werden durch 

Wind und Regen vom Land in die Gewässer 

getragen. Experten gehen davon aus, dass 

weltweit bis zu 80 Prozent des Plastikmülls 

über Flüsse aus dem Binnenland in die Meere 

gelangen* – jährlich acht Millionen Tonnen! 

Das entspricht in etwa der jährlichen Abfall-

menge von 10 Millionen Einwohnern Deutsch-

lands.  
 

Globale und lokale Auswirkungen auf die Um-

welt 

In den Weltmeeren gefährdet Plastikmüll be-

reits seit Jahrzehnten Wasserlebewesen und 

Seevögel. Robben, Schildkröten, Fische und 

Wale verfangen sich in großen Plastikteilen, 

fressen sie und verenden letztlich daran. Mik-

roplastikteilchen können innerhalb der Nah-

rungskette weitergegeben und somit auch 

vom Menschen aufgenommen werden, wenn 

der Fisch wieder auf unseren Tellern landet. 

Plastik ist aber nicht nur ein Problem der gro-

ßen Meere und Ozeane. Kleine und große Plas-

tikteilchen belasten auch unsere heimischen 

Gewässer. Das Leibniz-Institut für Gewäs-

serökologie und Binnenfischerei (IGB) er-

forscht am Berliner Müggelsee, was passiert, 

wenn Wasserflöhe Mikroplastik fressen. Da 

Wasserflöhe Algen und Bakterien fressen, sind 

sie sehr wichtig für das Gleichgewicht der Ge-

wässer. Plastikteilchen machen die kleinen 

Wassertierchen lahm und träge. Die Tiere fres-

sen nicht mehr, verenden und die Algen kön-

nen ungehindert wachsen. Zudem sind Was-

serflöhe wiederum wichtige Nahrung für an-

dere Kleinstlebewesen und Fische. Sterben 

Wasserflöhe, so hat das auch negative Auswir-

kungen auf Flora und Fauna. Ein komplexes 

Ökosystem gerät ins Wanken.  
(vgl. https://www.klassewasser.de/content/langu-

age1/html/8660.php, aufgerufen a, 28.11.2019) 
 
 

 
 

Das kannst du tun für Boden und Wasser 

Wasser sparen  

Weißt Du, wie viel Wasser ein Mensch in 

Deutschland jeden Tag verbraucht? Etwa 122 

Liter Trinkwasser sind es. Aber selbst wenn Du 

zu den Sparmeistern gehörst: Noch mehr Spa-

ren geht immer! Wie? Hier ein paar Tipps:  

• Dusche anstatt zu baden! Denn beim Ba-

den brauchst Du rund fünf- bis sechsmal so 

viel Wasser wie beim Duschen. 

• Lass nie Wasser laufen, wenn Du es nicht 

brauchst. Dreh also beispielsweise den 

Wasserhahn zu, wenn du dich einseifst. O-

der wenn Du Dir die Zähne putzt. 
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• Nutze die Wasserspartaste der Toiletten-

spülung. Das spart etwa die Hälfte Wasser 

pro Spülung. - Schütte keine Essensreste 

in die Toilette! 

• Haben Deine Eltern einen Garten? Frag sie, 

ob sie Regenwasser zum Blumengießen 

sammeln. Da kann man so manche Gieß-

kanne Trinkwasser einsparen. 

• Wenn Ihr die Wiese nicht zum perfekten 

Rasen trimmt, sondern Kraut und Kräut-

lein zulasst, sichert Ihr den Lebensraum 

für viele Kleinorganismen im Boden.  

• Verzichtet so weit wie möglich auf Pflan-

zenschutzmittel!  

• Lasst in eurem Garten Regenwasser versi-

ckern, indem Ihr nicht alles zupflastert 

Und unterwegs?  

• An Bahnschranken und Ampeln könnt Ihr 

einfach mal den Motor abstellen, damit 

vermeidet Ihr Stickoxyde, die zu saurem 

Regen führen 

• Die freie Natur ist keine Müllhalde, ent-

sorgt Abfälle also nicht im Wald und auf der 

Heide. Schadstoffe könnten in den Boden 

gelangen und ihn schädigen. 

Tag des Wassers 

Der 22. März ist Tag des Wassers. Vielleicht 

überlegt Ihr an diesem Tag mal in der Schule, 

wofür Ihr in eurem Alltag überall Wasser 

braucht. Oder macht es schon morgen. Denn 

eigentlich sollte jeder Tag ein Tag des Wassers 

sein. 

Schutz der Gewässer 

Gewässerschutz beginnt bei der Vermeidung 

von Abwasser. Was Ihr noch beachten könnt: 

• Setzt Wasch- und Reinigungsmittel spar-

sam ein, so schont Ihr nicht nur Wasser, 

sondern auch Euren Geldbeutel. 

• Gifte und chemische Schadstoffe gehören 

nicht in die Kanalisation, aber auch nicht in 

den Hausmüll. Farben, Verdünner, Medika-

mente oder so bringt am besten zu spezi-

ellen Sammelstellen. 

• Zum Autowaschen geht am besten zu ei-

ner Autowaschanlage. So vermeidet Ihr, 

dass die Schadstoffe zur Gefahr für das 

Grundwasser werden. 

Ökozertifikat beim Fischkauf 

Gehst Du mit Deinen Eltern manchmal einkau-

fen? Dann achte darauf, dass der Fisch, den Ihr 

aussucht, das blaue MSC-Siegel trägt. Denn 

mit gutem Gewissen schmeckt’s einfach bes-

ser!  

Habt Ihr in Eurer Schule eine Kantine? Forsche 

mit Deinen Mitschülern und Lehrern nach, wo 

der Fisch herkommt, den es dort gibt. Vielleicht 

kann Eure Kantine künftig Fisch mit MSC-Sie-

gel anbieten. Übrigens: Bereits seit April 2008 

nutzt die Bonner Kantine des Ministeriums 

Fischprodukte mit diesem Siegel. 

Sommerzeit ist Ferienzeit 

Wenn Du Ferien am Meer machst, lass keinen 

Müll am Strand liegen. Noch besser: Sammle 

beim Strandspaziergang Müll ein, vor allem 

Plastikmüll. Oder willst du irgendwann in ei-

nem Meer aus Plastikabfällen baden gehen? 

Ressourcen sparen 

Auch Du kannst mithelfen, durch das Energie-

sparen wertvolle Ressourcen zu schonen. Die 

fossilen Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl 

werden dadurch sparsamer verbraucht.  

Aber auch beim täglichen "Verbrauch" von 

Nahrungsmitteln, Verpackungen oder Kon-

sumgütern ist Vorsicht geboten.  

• Keine Lebensmittel verschwenden! 

• Natürliche Produkte bevorzugen! 

• Verpackungen vermeiden 
(vgl. https://www.bmu-kids.de/wissen/boden-und-was-

ser/das-kannst-du-tun-boden-und-wasser/,  
aufgerufen am 26.11.2019) 
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Kapitel 4 - Ideen für die Nachbereitung in der Klasse 
 

Über das Stück sprechen 

Nachgespräche im Theater - Auf alles eine gute Frage haben!  
Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer leicht zugänglich. (...) Moderne Theaterformen bebil-

dern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer*innen eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele Fragen 

aber auch ein Synapsen-Feuerwerk der Ideen und Assoziationen in unseren Köpfen. Doch wie tauscht 

man sich über das Erlebte aus, um mehr zu erfahren als „Hat mir gefallen.“- „Ja? Ich fand`s langwei-

lig!“?  
• Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und vielleicht widersprüchlichen Eindrücke in Worte 

zu fas- sen. Ein gutes Gespräch nach einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein 

paar Voraussetzungen:  
• Der*Die Lehrer*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler*innen, denn alle waren 

gemeinsam im Theater. � 

• Es geht nicht um das Abfragen von Wissen. � 

• Es geht um das Sammeln von Eindrücken und Meinungen. � 

• Es gibt kein Richtig und Falsch. � 

• Möglichst offene Fragen stellen, die mehrere Antworten zulassen. Was hast du gesehen? Was 

denkst du dazu? � 

• Antworten werden nicht korrigiert, sondern zur Diskussion gestellt: Was meinen die anderen 

dazu? � 

• Der Gewinn aus dem Gespräch entsteht aus der Vielfalt der Blickwinkel. � 

• Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater. � 
Aus: „Wie wäscht man einen Elefanten?“ Hrsg.: LAG Kinder- und Jugendtheater Südwest ASSITEJ, 2013 � 

 

 

Was ist Glück? Was ist Unglück? 

Im Sitzkreis sprechen die TN über Glück. Fragen können sein: Was macht mich glücklich? Welche Sa-

che macht dich glücklich? Welcher Mensch macht dich glücklich? Was könnte dieser Mensch tun, das 

dich glücklich macht? Welche Berührung macht dich glücklich? Was in der Natur macht Dich glück-

lich? Was muss passieren, damit Du unglücklich wirst? Wie kannst Du wieder glücklich werden?  

 

Der Wunschfisch  

Ein Kind ist ein*e Fischer*in, alle anderen Kinder sind Fische. Die Fischkinder laufen vor dem fischen-

den Kind davon. Hat der*die Fischer*in einen Fisch gefangen, darf er*sie sich eine Aktion wünschen, 

die alle Fische gemeinsam mit ihm*ihr machen. (z.B.: Hüpfen, Tanzen, Eis essen, Achterbahn fahren, 

…) Wurde der Wünsch erfüllt, wird der gefangene Fisch zum Fischenden usw. ��
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Mein größter Wunsch 

Die Kinder überlegen sich jeweils drei Wünsche und schreiben sie auf drei Karten. Sie gehen in einen 

Raumlauf kreuz und quer durch den Raum. Nach einer Weile sagt die Spielleitung, dass Ihnen nur zwei 

Wünsche erfüllt werden können. Die Kinder müssen einen Wunsch aufgeben. Wieder gehen sie in einen 

Raumlauf. Abermals sagt die Spielleitung, dass die einen Wunsch aufgeben müssen. Ein Wunsch bleibt 

übrig und wird nun von jedem Kind vorgetragen.  

 

Alle, die 

Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis mit einem Stuhl zu wenig. Eine Person befindet sich in der Mitte 

des Kreises. Sie äußert einen Wunsch (z.B. „Ich wünsche mir ein Auto“). Alle Kinder, auf die diese Aus-

sage auch zutrifft, springen auf und tauschen so schnell wie möglich den Platz. Es ist nicht erlaubt den 

Platz des Sitznachbarn einzunehmen. Die Person, die keinen Stuhl mehr erwischt, bleibt nun in der 

Mitte und ist an der Reihe. 

 

Ich wünsche mir…  

Die Kinder stehen im Kreis. Die Spielleitung fängt an und sagt „Ich wünsche mir…“ Dazu verdeutlicht 

sie mit Ihrem Körper pantomimisch den gewählten Gegenstand, z.B. eine Zahnbürste, ein Handy, einen 

Teddy, eine Blume, … Nun ist das nächste Kind dran, wiederholt das vorher Gesagte und fügt etwas 

Neues hinzu. 

 

Fischer, Frau, Angel  

Die Kinder sitzen im Kreis. Kind A geht in die Mitte, macht eine Pose und sagt dazu, wen oder was es 

darstellt. Zum Beispiel stellt es sich hin und sagt "Ich bin eine Fischer". Kind B kommt dazu, ergänzt 

das Bild und sagt ebenfalls, wer oder was es ist, z.B. „Ich bin die Angel.“  Kind C kommt hinzu und 

ergänzt die Angebote von A und B, z.B. „Ich bin die Fischerin.“  

Wenn nun das Bild fertig gestellt ist, tritt A (der Fischer) ab und nimmt eins der beiden Kinder (z.B. die 

Fischerin) mit. Somit verbleibt ein Kind (z.B. die Angel) auf der Bühne und wiederholt den Satz („Ich 

bin die Angel“). Damit ist das Angebot für ein neues Bild gegeben. 

 

Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? 

Aus der Gruppe wird ein Kind benannt, das die Rolle des Fischers übernimmt. Der Fischer stellt sich 

auf die eine Seite des Spielfeldes, die übrigen Teilnehmer auf die andere. Der Abstand zwischen dem 

Fischer und der Gruppe sollte um die 20 m betragen. Die Gruppe ruft nun im Chor: ” Fischer, Fischer, 

wie tief ist das Wasser?” Der antwortet zum Beispiel: "20 Meter tief!” Nun fragen die anderen: ”Und 

wie kommen wir da rüber?” Nun lässt sich der Fischer eine ungewöhnliche Art einfallen, wie man den 

Abstand überwinden kann, z.B. rückwärts laufend, vorwärts auf einem Bein, auf allen Vieren, rollend, 

Krebsgang u.v.m. Sobald er die "Gangart" genannt hat, setzen sich alle in Bewegung - auch der Fischer 

muss versuchen, auf die von ihm genannte Weise die Strecke zurückzulegen. Während alle versuchen, 

das andere Ufer zu überwinden, versucht der Fischer durch Abschlagen neue Fischer zu fangen, die 

ihm dann bei der nächsten Überquerung helfen. 



 21 

Adventsaktion 2019 
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Termine & Preise 
Premiere am 30. November 2019 um 15 Uhr im Theater Naumburg��

Weitere Vorstellungen: 02./03./04./05./06./07./09./10./11./16./17./18./19./20. Dezember um 9.30 

Uhr, am 15. Dezember um 15 Uhr, 18. Dezember um 11.00 Uhr und am 25./26. Dezember um 16.00 Uhr.  

 

Kartenverkauf und Besucherservice: Tourist-Information - Am Markt 6, 06618 Naumburg. ��

Kartenservice-Telefon: 03445 – 273480  

Reservierte Karten müssen bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn am Einlass abgeholt werden.  

 

Preise:  

Vorschüler*innen / Grundschüler*innen im Freiverkauf    3€ 

Sekundarschüler*innen im Freiverkauf      5€ 

Erwachsene im Freiverkauf        6€ 

Premierenzuschlag         1€�

Bei Gruppen von 10 Kindern ist der Eintritt für einen Erwachsenen kostenfrei.  
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