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Schatzuche³

Seit vier Jahren gibt es bereits das Projekt „Schatzsuche“ an der Christian-Morgenstern-
Grundschule. Begonnen hatte das Projekt im August 2009 mit einer Schnupperphase, um ein 
Interesse in den Klassen und im Kollegium für das Medium Theater und das Theaterspielen zu 
wecken. Weiter ging es mit der Einwicklung des Stückes „Das mysteriöse Ding – im Kiez ist was 
los“. Die Schüler_innen waren in verschiedenen AGs tätig, z.B. Technik, Öffentlichkeitsarbeit, 
Schauspiel, Maske etc. und somit wurden alle Bereiche einer Theaterproduktion abgebildet. Das 
Projekt hat mit dieser Phase im Jahr 2011 den Preis „Kinder zum Olymp“ der Kulturstiftung der 
Länder in der Kategorie „Theater altersübergreifend“ gewonnen.
Im zweiten Jahr wurde in verschiedenen künstlerischen Arbeitsgruppen , z.B. Theater, Akrobatik 
oder Musik gearbeitet und geprobt. Abschließend gab es ein großes Fest, wobei die 
verschiedenen AG´s gleichzeitig das gesamte Schulhaus bespielten und in jeweils drei 
Durchläufen ihre Ergebnisse an verschiedenen Orten zeigten.
Im letzten Schuljahr (2011/12) ging es hinaus in das Umfeld der Schule: Spandau-Staaken. Die 
Schüler_innen entwickelten gemeinsam mit den Theaterpädagoginnen der GRIPS Werke e.V. und 
den Pädagog_innen der Schule einen KIEZRUNDGANG, der am 9. Juni 2012 feierlich und mit 
großem Erfolg eingeweiht wurde. 

Das Projekt Schatzsuche³ ist eine Kooperation von GRIPS Werke e.V. und GRIPS Theater mit der 
Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Staaken. Mit Unterstützung des Stadtteil-
managements Heerstraße. Gefördert durch die Europäische Union, den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin im 
Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“, Teilprogramm „Soziale Stadt“. 
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VORWORT 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

seit Herbst 2009 besteht nun die Kooperation zwischen den GRIPS Werken, der Christian-
Morgenstern-Grundschule und dem GRIPS Theater im Rahmen des Schatzsuche-
Projektes. Jedes Schuljahr wechselt der Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit und der 
Radius des Projektes vergrößert sich stetig. In diesem Jahr haben wir uns erstmals aus 
der Schule hinaus bewegt, hinein in den Stadtteil. Gemeinsam mit Kindern aus 10 Klassen 
der Stufen 1 bis 5 haben wir einen KIEZRUNDGANG entwickelt. 

Ein KIEZRUNDGANG ist aufgebaut wie ein Trimm-Dich-Pfad. Er besteht aus 
verschiedenen Stationen im Stadtteil. Auf die Teilnehmenden warten verschiedene 
Aufgaben. Der Rundgang ist in Form einer Karte zum Download auf der GRIPS Werke 
e.V. Homepage zu finden und führt einen in die nähere Umgebung der Christian-
Morgenstern-Grundschule. Die Stationen sind von den Schüler_innen entwickelt worden 
und basieren auf Themen, die in den Klassen zum Zeitpunkt des Projektes relevant waren. 
Beispielsweise sind es mathematische Aufgaben, wie das Zusammenzählen von 
Hausnummern, das Beobachten von Jahreszeiten oder von den Kindern entwickelte 
Szenen, die nachgespielt werden können. Die Aufgaben wurden mit Hilfe der 
Lehrer_innen und Erzieher_innen sowohl im Unterricht als auch im Freizeitbereich 
erweitert und vervollständigt. 

Im Rahmen des Schatzsuche-Projektes ist bisher jedes Jahr ein Heft erschienen, das 
Ihnen einen Einblick in unsere Projektarbeit bietet und zudem Anregungen für die eigene 
Arbeit gibt. Die Hefte können Sie sich kostenlos downloaden (siehe Tipps/Links).

Das Ihnen vorliegende Heft bietet einen Überblick über die Entwicklung des 
KIEZRUNDGANGS und möchte Sie dazu anregen, selbst einen solchen Rundgang mit 
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen, wenn 
Sie aufgrund des Heftes selbst Projekte realisiert haben.

Viel Spaß beim Lesen und Selber-Ausprobieren wünscht Ihnen das SCHATZSUCHE-
Team – Laura Klatt und Anne Herrmann!
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WARUM EIN KIEZRUNDGANG?

„Bleiben Sie dort stehen, wo Sie jetzt gerade sind. Okay, und nun zeigen Sie von Ihrem 
jetzigen Standpunkt  aus in  die  Richtung,  in  der  Sie wohnen.  Gefunden? Als nächstes 
beschreiben Sie, wie Sie vom jetzigen Ort zu sich nach Hause kommen. An wie vielen 
Bäumen kommen Sie vorbei? Um welche Baumarten handelt es sich?
War es einfach die Aufgaben zu lösen? War Ihnen immer klar, wo es lang geht, und gab es 
vielleicht Punkte, die Sie in Ihre Beschreibung aufgenommen haben, wie beispielsweise 
ein prägnantes Gebäude oder einen großen Baum?“

Wir  haben  festgestellt,  dass  die  verschiedenen  Schüler_innen,  obwohl  sie  alle  in  der 
Umgebung der Christian-Morgenstern-Grundschule leben, oft  Orte ganz unterschiedlich 
wahrnehmen oder  bestimmte Dinge noch gar  nicht  kennen.  So wussten z.B.  fast  alle 
Kinder, dass es einen Spielplatz nahe der Sandstraße am Hintereingang der Schule gibt. 
Doch nur die Kleineren wussten auch, dass es neben der Half-Pipe auch Schaukeln gibt. 
Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen waren Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
KIEZRUNDGANGS. Wir wollten gemeinsam mit den Kindern ihren Kiez erforschen und 
dadurch das Bewusstsein für das „Naheliegende“ schärfen. 
Ein  KIEZRUNDGANG  ist  ähnlich  aufgebaut  wie  ein  „Trimm-Dich-Pfad“  und  bietet  die 
Möglichkeit alleine oder mit anderen, ohne große Ausrüstung, einige spannende Stunden 
im eigenen sozialen Umfeld zu verbringen. 
Ein wichtiger Aspekt für uns war, eine Nachmittagsbeschäftigung für die Kinder und ihre 
Familien zu entwickeln, die nicht mit hohen Kosten oder langen Fahrtwegen verbunden 
sind. Außerdem sollte mit der Entstehung der Aufgaben an den Unterrichtsplan der Schule 
angeknüpft  werden,  so  dass  die  Entwicklung  des  Rundgangs  in  den  Unterrichtsalltag 
integriert werden konnte. 

Ziele des KIEZRUNDGANGS 

• Bewusstsein für persönliches Umfeld schaffen

• Wahrnehmung schärfen

• Möglichkeiten aufzuzeigen, den Kiez spielerisch zu erfahren

• Bezug zur eigenen Wohngegend bekommen

• Fantasie fördern

• Spielmöglichkeiten ohne finanzielle Voraussetzungen aufzeigen

• Stärkung der Selbstbefähigung privates Lebensumfeld mitzugestalten
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DER KIEZ SPANDAU-STAAKEN

Die Christian-Morgenstern-Grundschule liegt im Berliner Stadtteil  Spandau-Staaken. Da 
der Rundgang mit Schüler_innen dieser Schule entwickelt wurde, erkundeten wir einen 
Umkreis von ca. 2 km rund um die Schule 

„Die Großsiedlung am westlichen Stadtrand

Heerstraße in Staaken: In den rund 8.000 Wohnungen der Wohnanlagen der Obstallee-
siedlung,  der  Rudolf-Wissell-Siedlung  und  der  Wohnbebauung  südlich  der  Heerstraße 
zwischen Hahneberg und Langes Becken lebt fast jeder zweite Bewohner des Spandauer 
Ortsteils Staaken.

Die  von  Punkthochhäusern  und  langgestreckten  mehrgeschossigen  Gebäuderiegeln 
geprägte Großsiedlung bildet zusammen mit der jenseits des Bullengrabens gelegenen 
Louise-Schröder-Siedlung  das  neue,  städtische  Staaken,  das  sich  deutlich  von  der 
ansonsten  kleinteiligen  Bebauungsstruktur  des  Dorfes  Alt-Staaken,  der  Gartenstadt 
Staaken  sowie  der  angrenzenden  Einfamilien-  und  Reihenhaussiedlungen  sowie  der 
Kleingartenkolonien abhebt.

Im Mittelpunkt der Großsiedlung, die Obstallee, mit  der Einkaufspassage des Staaken-
Center,  den  kommunalen  Einrichtungen  wie  Stadtteilbibliothek  und  dem QUARTIERS-
MANAGEMENT mit der evangelischen Kirchengemeinde, Ärztehaus, Spielhaus und den 
Beratungs- und Betreuungsangeboten von Fördererverein und Gemeinwesenverein.

Seit Herbst 2005 ist das Quartier Heerstraße, das die für Großsiedlungen in Randlagen 
typischen Probleme von hoher Arbeitslosigkeit, hoher Zahl von Kindern, Jugendlichen und 
von Menschen mit Migrationshintergrund, bei geringer Kaufkraft und Wegzug von besser 
verdienenden Schichten aufweist, als Präventionsgebiet erklärt worden und es wurde ein 
QUARTIERSMANAGEMENT eingerichtet.“

(aus: http://www.staaken.info/stadtteil/) 
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STATIONEN ZUR ENTWICKLUNG DES KIEZRUNDGANGS

Die folgenden Seiten bieten Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Stationen bei 
der Entwicklung eines KIEZRUNDGANGS. Diese Übersicht soll einen Gesamteindruck 
geben und beim eigenen Ausprobieren helfen, alle Planungsstationen zu bedenken.

Sprechstunde – Welche Themen sind momentan wichtig
Innerhalb einer Schulstunde treffen sich die Theaterpädagoginnen mit den Lehrer_innen 
und Erzieher_innen. 
Diese Sprechstunden dienen zur gemeinsamen Überlegung, welche Themen momentan 
aktuell in der Klasse sind und welche innerhalb des Projekttages bearbeitet werden sollen. 
Ausgehend von den Informationen, die die Theaterpädagoginnen von den Lehrer_innen 
und Erzieher_innen bekommen, entwickeln sie einen genau auf die Klasse 
zugeschnittenen Projekttag. Diese Informationen beziehen sich einerseits auf die 
Gruppendynamik, momentane Probleme in der Klasse sowie auf den Unterrichtsstoff, der 
zur Zeit behandelt wird oder werden soll. 

1. Klassenbesuch 
Arbeiten zum Thema – Entwicklung von Aufgaben im Klassenzimmer/Schulhaus 
Meist umfasst dieser Projekttag 4 - 6 Unterrichtsstunden, abhängig davon, um welche 
Klassenstufe es sich handelt. Am Projekttag wird zuallererst den Kindern der Begriff KIEZ 
näher gebracht. Des Weiteren wird ein Bewusstsein für die eigene Umgebung geschaffen. 
Dies geschieht beispielsweise in einer Übung, innerhalb derer sie von ihrem momentanen 
Standpunkt aus bestimmen müssen, wo sie wohnen. 
Im zweiten Teil wird mit den Kindern eine Aufgabe für den KIEZRUNDGANG entwickelt, 
die sich an den Themen, die in der Sprechstunde besprochen wurden, orientiert. 
Das Thema kann beispielsweise JAHRESZEITEN sein. Die Aufgabe wird jedoch nicht 
sofort draußen im Kiez entwickelt, sondern in dieser Projektphase im Schulhaus oder auf 
dem Schulhof getestet. 
Am Ende des Tages wird die konkrete Aufgabenstellung, die zu einem späteren Zeitpunkt 
andere testen, schriftlich festgehalten, um so in den KIEZRUNDGANG bzw. TESTLAUF 
(siehe nächster Abschnitt) einzufließen. 

Testlauf
Nach Abschluss aller Projekttage fügen die Theaterpädagoginnen alle Aufgaben 
zusammen und packen eine Testbox mit den Aufgaben und den dazu notwendigen 
Requisiten und Feedbackbögen. Diese Boxen werden an die beteiligten Klassen verteilt. 
Sie sind nun dafür zuständig, die Aufgaben auszuprobieren und auf den Feedbackbögen 
zu notieren, wie umsetzbar diese waren. Kriterien hierbei sind beispielsweise Spaß, 
Verständnis der Fragestellung und Möglichkeiten der Umsetzbarkeit. Mit diesen 
Informationen wird die nächste Projektphase gestartet. Auch die Lehrer_innen und 
Erzieher_innen bekommen einen Feedbackbogen, auf dem sie ihre Beobachtungen aus 
fachlicher oder pädagogischer Sicht für die Theaterpädagoginnen festhalten. 
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2. Klassenbesuch – Entwicklung der Aufgabe im Kiez – gemeinsam rausgehen 
(siehe 1. Klassenbesuch)
Aufgrund der Feedbackbögen wird der nächste Projekttag geplant. Kritik wird 
aufgenommen und die Aufgaben werden konkretisiert. Nun geht es darum, die Spielideen, 
auf die nahe Umgebung zu übertragen. Ein passender Ort im Kiez wird gesucht; dies kann 
durch eine Empfehlung der Kinder, eine gemeinsame Suche oder abhängig von 
Schulnähe oder den konkreten Besonderheiten der Aufgabenstellung geschehen. Die 
Aufgabe wird anschließend vor Ort getestet, um ihre Kompatibilität im Freien zu 
erforschen und („um“ kann raus) sie an die äußeren Begebenheiten anzupassen.
Nach der gemeinsamen Kiezbegehung bereiten die Klassen weiteres Material vor: Sie 
malen Bilder, erstellen Karten und Spielbeschreibungen, die für den KIEZRUNDGANG 
benötigt werden. Dieser wird nach Fertigstellung nämlich feierlich eingeweiht und Pläne, 
die sich die Kiezbewohner_innen anschließend an verschiedenen Stellen im Kiez 
ausleihen können, werden präsentiert. 

3. Besuch in der Klasse
Kurz vor der feierlichen Eröffnung des KIEZRUNDGANGS besuchen die 
Theaterpädagoginnen die Klasse erneut und die Kinder präsentieren ihre Ergebnisse. 
Gemeinsam wird die Eröffnung des KIEZRUNDGANGS durchgesprochen und geplant. 

Zusammenführung der Aufgaben
Nun werden alle Aufgaben aus den unterschiedlichen Klassen aneinander gereiht und – 
soweit erforderlich – Übergänge geschaffen, damit ein zusammenhängender Rundgang 
entsteht. Dies übernehmen die Theaterpädagoginnen, da sie in allen Klassen waren und 
einen guten Überblick über das gesamte Projekt haben. 

Ausbildung der Kiezguides
Für die feierliche Eröffnung des KIEZRUNDGANGS werden Kinder zu Guides ausgebildet. 
Sie kennen den Ablauf und auch alle Aufgaben und begleiten beim Rundgang die 
Gruppen. Sie lesen beispielsweise Aufgaben laut vor, sodass sie alle hören können, sind 
dafür verantwortlich, dass die Gruppe zusammenbleibt, und helfen, wenn es Unklarheiten 
gibt. 

Abschluss: KIEZRUNDGANG
Um den KIEZRUNDGANG zu eröffnen und auch die gemeinsame Arbeit zu honorieren, 
fand an der Christian-Morgenstern-Grundschule eine feierliche Eröffnung statt. Diese 
wurde umrahmt von einer Ausstellung mit Exponaten aus den verschiedenen 
Arbeitsphasen. Nach einer Begrüßung der Gäste durch den Schulleiter und die 
Projektleitung, wurden von der Chor AG der Schule musikalische Einlagen präsentiert. 
Dann hatten die Besucher_innen die Möglichkeit den Plan selbst auszuprobieren und zum 
Abschluss fand ein großes gemeinsames Picknick statt.
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Entwicklung eines KIEZRUNDGANGS mit Schüler_innen 

_______________________________________________________________________

Was muss beachtet werden, bevor mit der Entwicklung eines KIEZRUNDGANGS begon-
nen wird? In welchen Räumen kann gearbeitet werden? Dürfen sich die Schüler_innen 
während  der  Unterrichtszeit  ohne  Aufsichtsperson  auch  außerhalb  des  Schulgeländes 
aufhalten? Wie können die einzelnen Aufgaben erarbeitet  werden und wie werden sie 
zusammengefügt? Wie sieht die Erstbegehung eines Rundganges aus? 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Anregungen dafür auf unterschiedliche Checklisten. 
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CHECKLISTE 1

Damit es losgehen kann...

Die folgende Liste bietet einen Überblick, worauf geachtet werden sollte, bevor ein Projekt-
tag durchgeführt wird. 

Was man braucht:

• leerer Raum mit Stühlen für alle Beteiligten

• Papier und Stifte

• CD-Player
 

• Musik – langsam und schnell – für Übungen

• Bequeme Kleidung

• Fotoapparat

• Stadtplan

Vorauf sollte darauf geachtet werden:

• Gibt es eine Genehmigung, mit den Schüler_innen das Schulhaus zu verlassen?

• Welche Straßen müssen passiert werden? Gibt es hier etwas Besonderes zu be-
achten?

• Welche Sicherheitshinweise sollten den Schüler_innen vorab gegeben werden?

• Haben wir genug Aufsichtspersonen, um mit den Schüler_innen draußen zu arbei-
ten?

• Gibt es eine Foto- und Filmerlaubnis der Eltern, so dass die beteiligten Kinder für 
die Gestaltung des Rundganges fotografiert werden und diese Fotos eventuell 
auch darüber hinaus veröffentlicht werden können? 
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CHECKLISTE 2

 Die Projektphase beginnt... 

Hier  finden  Sie  eine  Liste  mit  verschiedenen  Übungen,  die  ganz  individuell  in  einen 
Projekttag eingebaut werden können. 

Der Tag wird mit einem Warm Up begonnen, damit alle Teilnehmenden ankommen und 
sich gegenseitig wahrnehmen. Wenn Sie die Gruppe nicht oder nicht gut kennen, bietet 
sich im Anschluss  daran eine Namensrunde an. Nun kann es weitergehen mit dem Ein-
stieg in die konkrete Thematik. 
Zum Abschluss bietet sich immer eine Gruppenübung oder eine Feedbackrunde an. Nicht 
zu vergessen, sind kurze Übungen für Zwischendurch, falls es mal unruhig wird oder die 
Gruppe einen „Energizer“ braucht.  
Die anschließende Erprobungsphase sollte ebenfalls vorbereitet werden.

Warm Up 

Wettermassage
Alle Personen stehen im Kreis. Die Spielleiter_in sagt und macht vor, was all die anderen 
pantomimisch mitmachen: „Wir stellen uns vor, dass es draußen ganz stark regnet, und 
beginnen  unseren  Kopf  mit  den  Fingerspitzen  so  zu  massieren,  als  würden  kleine 
Regentropfen darauf fallen. Dann kommt ein riesiger Regenschauer und wir streichen uns 
mit den Händen den Körper aus. Nun kommen größere Hagelkörner und wir klopfen mit 
den Händen erst den einen Arm, dann den anderen Arm, die Schultern, den Bauch, die  
Beine und die Füße aus. Zum Schluss kommt noch einmal ein riesiger Regenschauer und 
wir streichen den Körper aus. 
Ziele:
• gemeinsames Ankommen
• den Alltag hinter sich lassen
• Körperwahrnehmung

Klatschkreis
Alle stehen in aufrechter Haltung (Füße hüftbreit  auseinander,  locker in den Knien) im 
Kreis.  Mit  klarem  Blickkontakt  zum/zur  Nachbarn_in  und  leichter,  ganzkörperlicher 
Drehung wird nun ein Klatscher im Kreis weitergegeben. Zunächst nur in eine Richtung, 
damit sich das Tempo steigern kann, danach wird die andere Richtung ausprobiert. Nach 
ein  paar  Runden  können  unvorhergesehene  Richtungswechsel  hinzukommen.  Jede_r 
entscheidet also in welche Richtung der Klatscher weitergeben wird.
VORSICHT:
Es sollte darauf geachtet werden, dass das Tempo schnell bleibt und der Klatscher an 
keiner Stelle hängen bleibt.
Ziele:

• Reaktionsvermögen
• Konzentration
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• Spannung halten
• aufeinander achten
• Auflockerung für zwischendurch

Blickrunde 
Alle sitzen im Kreis. Der/die Teamleiter_in beginnt dem/der Nachbar_in in die Augen zu 
gucken und zu schauen, wie es der anderen Person geht. Dabei wird nicht gesprochen. 
Dann wird der Blick von einer Person zur nächsten weiter gegeben, bis er wieder bei 
dem/der Spielleiter_in ankommt.
Ziele:

• sich gegenseitig wahrnehmen
• sich trauen, dem anderen in die Augen zu schauen und dies einen Moment lang  

auszuhalten
• Empathie

Zeitungslauf
Alle Teilnehmenden stellen sich in einer Reihe auf die eine Seite des Raumes. Nun wird 
eine Reihe von Zeitungsseiten so aneinander gelegt, dass die Teilnehmenden darauf pas-
sen und noch ein wenig Platz zum Ausweichen haben, ohne auf den Boden treten zu müs- 
sen. Jetzt haben sie die Aufgabe, so schnell wie möglich nach vorn zusammenzurücken 
und die dadurch frei werdende Zeitung von hinten nach vorn weiterzureichen und wieder 
weiter zurutschen. Die Übung endet, wenn die erste Zeitungsseite die andere Seite des 
Raumes berührt. Diese Übung kann auch in zwei Gruppen durchgeführt werden. Hier geht  
es vor allem darum, so schnell, leise und vorsichtig wie möglich, auf die andere Seite des 
Raumes zu kommen. 
Ziele: 

• Teamwork
• Schnelligkeit
• Konzentration
• Selbst- und Fremdwahrnehmung

New York
Alle Teilnehmenden laufen durch den Raum. Sagt der/die Spielleiter_in „New York“, laufen 
alle zügig, jede/r für sich allein durch den Raum. Bei „Baum“ stellen sich alle auf ein Bein  
und nehmen die Hände über den Kopf zusammen, bei „Stein“ knien sich alle auf den 
Boden.  Diese Übung kann noch durch die  Ansagen „Zeitlupe“  und „Zeitraffer“  ergänzt 
werden. Dabei wird dann entweder alles ganz langsam ausgeführt oder alles ganz schnell.  
Es kann beliebig zwischen allen Ansagen hin und her gewechselt werden. 
Ziele: 

• Reaktion
• Schnelligkeit
• Genauigkeit
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Namensübungen

Name + Tier mit demselben Anfangsbuchstaben
Alle stehen im Kreis. Die erste Person geht einen Schritt in den Innenkreis, begrüßt alle, 
nennt ihren Namen und ein Tier, das mit demselben Anfangsbuchstaben beginnt wie der 
eigene Name, und macht eine Bewegung und ein Geräusch dazu. Anschließend tritt die 
Person  zurück  in  den  Kreis,  wird  von  den  anderen  so  zurück  gegrüßt,  wie  sie  es 
vorgemacht hat, und die nächste Person ist dran. 
Bsp.: Anne: „Hallo, ich bin Anne der Affe.“ + Bewegung und Geräusch

Alle: „Hallo Anne, der Affe!“ + Bewegung und Geräusch
Ziele: 

• Kennenlernen der Namen
• sich trauen zu präsentieren
• Hemmungen abbauen

Name + was tue ich gern in meiner Freizeit
Alle Personen stehen im Kreis.  Die erste Person geht einen Schritt  in den Innenkreis, 
begrüßt alle, nennt den eigenen Namen und macht eine pantomimische Bewegung, was 
sie  gern  in  der  Freizeit  macht.  Alle  anderen  begrüßen  sie  und  machen  das  eben 
Gesehene nach. 
Bsp.: Laura: „Hallo, ich bin Laura.“ (fotografiert pantomimisch)

Alle: „Hallo Laura!“ (alle fotografieren pantomimisch)
Ziel:

• Kennenlernen der Namen
• Körpergefühl

Namensraumlauf
Alle Personen laufen durch den Raum und begrüßen sich gegenseitig mit dem eigenen 
Namen. 
Ziele: 

• Kennenlernen der Namen
• Bewegung
• aufeinander zugehen

Thematische Übungen

Rhythmuskreis
Alle  sitzen  im  Kreis.  Der/die  Spielleiter_in  beginnt  einen  Rhythmus  mit  den  Händen 
und/oder  Füßen  vorzugeben.  Der  Reihe  nach  steigen  die  Spielenden  bis  zur  letzten 
Person im Kreis in den Rhythmus ein. Dann ist der/die Nächste an der Reihe und darf 
einen eigenen Rhythmus vorgeben.
Ziele:

• Rhythmusgefühl
• Körperwahrnehmung

Balalaika-Orchester 
Alle legen einen Gegenstand in die Mitte des Kreises (z.B. eine Flasche, einen Schuh, 
eine Federtasche, …). Anschließend nimmt sich jede/r einen anderen Gegenstand wieder 
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heraus. Die Gruppe wird nun je nach Gegenstand in kleine Orchestergruppen aufgeteilt 
(z.B.  alle  Flaschen  und  Federmappen  zusammen,  alle  Schuhe  zusammen,  …).  Jede 
Gruppe sucht sich eine Ecke im Raum. Nun wird ein Dirigent ausgesucht, der sich vor das 
Orchester stellt. Der Dirigent ist jetzt dafür zuständig, dass die Musiker_innen mal laut, mal 
leise spielen, oder dass es Solos gibt. Nach einiger Zeit wechselt der/die Dirigent_in.
Ziele:

• Aufeinander hören
• Eindeutige Signale geben
• Konzentration

Sich blind folgen 
Die Spieler_innen gehen in Zweierpaaren zusammen. Nun wird eine Person, die führt, und 
eine, die ihr folgt, bestimmt. Die folgende schließt nun die Augen und lässt sich von der 
führenden durch den Raum leiten.  Die Leitung kann über eine Hand auf der  Schulter  
erfolgen,  einen Kontakt  zwischen den kleinen Fingern oder  aber  auch nur über leises 
Flüstern. Nach einiger Zeit wechseln die Rollen.
Ziele:

• Vertrauen
• Kommunikationswege kennen lernen
• aufeinander hören/fühlen

Raumlauf: Kreis/Dreieck/Viereck/Linie
Alle laufen zu Musik durch den Raum. Sobald der/die Spielleiter_in die Musik stoppt und 
einen Zettel hochhält, auf dem z.B. KREIS steht, formieren sich alle Spielenden so schnell  
wie möglich gemeinsam zu einem großen Kreis (hier können sie sich an den Händen 
fassen). Haben sie es geschafft,  geht der Raumlauf mit Musik weiter. Weitere Schilder 
wären zum Beispiel DREIECK, VIERECK, LINIE. Nach einer Weile können auch einzelne 
Schüler_innen aus dem Raumlauf heraustreten und selbst diese Schilder hochhalten. 
Ziele: 

• Konzentration
• Schnelligkeit
• Genauigkeit
• Übung mit geometrischen Formen
• Gruppenarbeit

Traumreise: Welche Geräusche macht man, wenn man müde ist...
Hier kann mit leiser ruhiger Musik im Hintergrund eine Traumreise erzählt werden. Alle 
Teilnehmenden sitzen auf Stühlen oder liegen auf dem Boden. Sie schließen die Augen 
und  die  leitende  Person  beginnt  eine  Traumreise  zu  erzählen.  Diese  kann  selbst 
ausgedacht sein. Die Schüler_innen dürfen Geräusche mitmachen. 
„Stellt euch vor, ihr liegt morgens in eurem Bett. Welche Geräusche macht ihr, wenn ihr 
noch müde seid und nicht aufstehen wollt? Der Wecker klingelt und ihr schlurft langsam 
ins Bad. Ihr wascht euer Gesicht mit kaltem Wasser und werdet so ganz munter...“
Ziele: 

• Konzentration
• sich auf sich selbst konzentrieren
• Vorstellungskraft
• Arbeit mit Geräuschen 
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Übungen für Zwischendurch 

Alle auf einem Boot! 
Material: CD-Player 
Es werden, wie bei der„ Reise nach Jerusalem“, zwei Stuhlreihen in der Mitte des Raumes 
aufgebaut. Genauso viele Stühle  wie Spieler_innen. Während Musik läuft, bewegen sich 
die Spieler/innen um die Stühle herum. Sobald die Musik aus ist, müssen sich alle auf den 
Stühlen befinden. Kein Körperteil darf den Boden berühren. Nach jeder Runde wird ein 
Stuhl weggenommen, d.h. die Spielenden müssen auf eine geringere Anzahl von Stühlen 
passen. Bei diesem Spiel geht es nicht darum, dass der/die Einzelne gewinnt, sondern die 
ganze Gruppe zusammenhält. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn die Spieler/innen es nicht 
mehr schaffen, sich alle auf die Stühle zu „retten“.
Ziele:

• Zusammengehörigkeitsgefühl
• Körperkontakt

Achterkreis
Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Nacheinander wird erst der rechte Arm, dann der 
linke Arm, das rechte Bein,  das linke Bein und der  Po acht  mal  ausgeschüttelt,  dann 
jeweils sieben mal, sechs mal… bis man bei Null angekommen ist.
Ziele:

• Schnelligkeit
• Konzentration
• Abwechslung
• Müdigkeit und Alltagssorgen abschütteln

Storch + Pinguin
Es wird unter den Teilnehmenden ein Storch bestimmt, der sich wie ein Storch durch den 
Raum bewegt. Alle anderen sind die Pinguine und bewegen sich wie diese. Es wird bei  
dieser Übung nicht gesprochen. Der Storch hat die Aufgabe, die Pinguine zu fangen. Ist 
ein Pinguin vom Storch angetippt worden, verwandelt er sich ebenfalls in einen Storch und 
versucht ebenfalls die anderen Pinguine einzufangen. Haben sich alle Pinguine in Störche 
verwandelt, kann die Übung wieder von vorn beginnen, indem nun ein Pinguin bestimmt 
wird, der die Störche durch antippen ebenfalls in Pinguine verwandelt. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass Pinguine z.B. nicht so lange Schritte machen können, wie Störche. 
Ziele: 

• Abwechslung
• Spielspaß
• Körpergefühl stärken

Gemeinsamer Abschluss

Goofy
Alle Personen stehen im Kreis und schließen die Augen. Die Spielleitung läuft außen um 
den Kreis herum und bestimmt den „Goofy“ per Zeichen auf dem Rücken. Alle, die einen 
Strich auf den Rücken gezeichnet bekommen, sind NICHT „Goofy“. Wer ein Kreuz auf den 
Rücken  gezeichnet  bekommt,  ist  „Goofy“.  Mit  geschlossenen  Augen  verteilen  die 
Spielenden sich vorsichtig im Raum. Treffen sie dabei auf eine andere Person (durch 
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Berühren) sagen sie: „Goofy“. Erwidert die andere Person „Goofy“, gehen beide weiter. 
Sagt die andere Person nichts, hat die Person „Goofy“ gefunden und hängt sich ihm an die 
Schultern und sagt nun auch nichts mehr. Das Spiel endet, wenn alle Personen in einer 
langen Reihe, Hände auf den Schultern der vorderen Person, am „Goofy“ hängen. 
Hinweis: 
Die Augen bleiben bei dieser Übung die ganze Zeit geschlossen. 
Falls es ein oder zwei Personen gibt, die immer am „Goofy“ vorbei laufen, kann das Spiel 
eher beendet werden. 
Handelt  es sich um eine sehr große Gruppe, kann diese geteilt  werden. Eine Gruppe 
beginnt mit dem Spiel und die anderen stehen um diese herum. Sie haben die Aufgabe 
darauf zu achten, dass niemand irgendwo dagegen läuft. Ist die eine Gruppe fertig, wird 
getauscht. 
Ziele: 

• aufeinander achten
• Konzentration
• Gehörsinn schärfen
• Vertrauensübung

Gordischer Knoten
Die Spieler_innen stehen im Kreis.  Auf  ein  Zeichen der  Spielleitung gehen alle  in  die 
Kreismitte, stellen sich dort eng zusammen, schließen die Augen und halten ihre Hände 
nach  oben.  Die  leitende  Person  verbindet  nun  die  Hände  aller  miteinander.  Sind  alle 
Hände verbunden, können die Spielenden die Augen wieder öffnen, ohne die Hände los 
zu lassen. Sie versuchen nun, den entstandenen Knoten (vielleicht lieber hier, statt im 
Satz davor einfügen „ohne die Hände loszulassen“ ) so zu lösen, dass am Ende ein Kreis 
bzw. ein Ring entsteht.
Ziele:

• Zusammenhalt
• Gemeinsamer Ausklang des Projekttages

Erprobungsphase

Vom Klassenzimmer ab ins Schulhaus!
Wenn  es  sich  um  einen  Testlauf  handelt,  bietet  es  sich  an,  alle  Übungen  vorab  im 
Schulhaus zu testen. Hierzu können Kleingruppen gebildet werden, die jeweils an einem 
anderen Ort im Schulhaus ihre Ideen umsetzen. Im Anschluss können alle Gruppen von 
den anderen besucht werden und jede Gruppe präsentiert, was sie gemacht hat. Hierbei 
sollte darauf geachtet werden, dass nicht beteiligte Klassen nicht beim Arbeiten gestört 
werden. 

Raus in den Kiez
Es ist so weit: der Testlauf ist vorbei und verschiedene Aufgaben wurden entwickelt, die 
nun in der nahen Umgebung ausgetestet werden wollen. Gemeinsam überlegt die Klasse, 
welche Orte in der Umgebung bespielt oder genutzt werden können. 
Je  nachdem,  wie  viel  Zeit  zur  Verfügung  steht,  können  sich  die  Gruppen  auch  hier 
abschließend  besuchen,  die  einzelnen  Aufgaben  nachmachen  oder  sich  gegenseitig 
präsentieren.  Reicht  die  Zeit  nicht  aus,  kann  dies  als  Feedback  im  Klassenzimmer 
geschehen.  Nun  heißt  es,  die  einzelnen  Aufgaben  so  aufzuschreiben,  dass  sie 
verständlich sind und von anderen gelöst werden können.
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Weitere Übungen und Anregungen finden Sie in der Dokumentation „Schatzsuche 2009“ 
und dem Materialheft „Schatzsuche² – theaterpädagogische Anregungen für die Arbeit mit 
Kindern 2011“. Auf Seite 25 in diesem Heft finden Sie die Linkadressen, wo die Materialien 
zum Download angeboten werden. 
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CHECKLISTE 3

Auf die Plätze fertig los!

Je nachdem, wie ein KIEZRUNDGANG eröffnet wird, ob im kleineren Rahmen oder als 
großes Fest, gibt es auch hier einige Punkte zu berücksichtigen. 

Eröffnung des KIEZRUNDGANGS

• Wie soll der KIEZRUNDGANG eröffnet werden? Gibt es dazu ein großes Fest mit 
einem Picknick, wozu auch die lokale Presse eingeladen wird oder findet die Erst-
begehung nur mit den Beteiligten der Klassen/Schule statt? 

• Welche Möglichkeiten gibt es, den KIEZRUNDGANG auch in einer kleineren Run-
de zu laufen? Wo können Abkürzungen eingebaut werden?

• Falls der Rundgang feierlich eröffnet wird, sollte überlegt werden, wer eingeladen 
wird (Pädagog_innen der Schule, Eltern, Reporter, Sponsoren, Nachbarn…) und 
wie die Einladungen verschickt werden.

• Wenn der Rundgang innerhalb einer öffentlichen Veranstaltung eröffnet wird, müs-
sen vorher Sicherheitsbestimmungen mit der örtlichen Polizei geklärt werden. Des 
Weiteren müssen Aufsichtspersonen ausgesucht werden. Zudem sollte überlegt 
werden, ob eventuell Warnwesten für die Guides oder Absperrbänder benötigt wer-
den.

• Soll der Plan für den KIEZRUNDGANG anschließend für andere ausleihbar sein? 
Wie und wo könnte man ihn sich dann abholen?
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DER KIEZRUNDGANG

So kann er aussehen.... 

Im Folgenden finden Sie einige der Aufgaben unseres KIEZRUNDGANGS. Es wird Ihnen 
ein Eindruck vermittelt, wie diese Aufgaben entstanden sind. Jeder Rundgang kann aber 
auch ganz anders aussehen, da dies abhängig ist von der Umgebung der Schule, dem 
Lehrplan, den Schüler_innen, den Pädagog_innen und der Art der Schule (Grundschule 
oder Oberschule).  
Nicht zu allen Aufgaben gibt es eine ausführliche Erklärung, da einige Aufgaben von uns 
Theaterpädagoginnen entwickelt wurden, um einen zusammenhängenden KIEZPLAN zu 
erstellen. 

_____________________________________________________________
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Jahreszeiten

Klassenstufe: 
• 1. und 2. Klasse

Ziele: 
• Auseinandersetzung mit den 

Jahreszeiten – was trägt man bei 
welchem Wetter

• Bewusstsein dafür schaffen, woran 
Jahreszeiten erkannt werden 
können.

• Gruppendynamik stärken
• Alle spielen zusammen, auch 

Jungen und Mädchen 

Hier beschäftigten sich die Kinder mit den verschiedenen Jahreszeiten. Sie versuchten, 
anhand der Umgebung, die Jahreszeit festzustellen. Zuallererst klärten wir, welche Jahres-
zeiten es überhaupt gibt und in welcher Reihenfolge sie das Jahr mitgestalten. In unserem 
Falle war es der Frühling und so versuchten wir, dem Frühling auf die Schliche zu kommen 
und seine Besonderheiten ausfindig zu machen. Die Kinder bekamen Zeit,  die Jahres-
zeiten mit so vielen Sinnen wie möglich, wahrzunehmen. Sie hörten Vögel zwitschern, 
fühlten,  dass  die  Erde  weich  war  und  sahen,  dass  die  Blumen blühten.  Zudem beo-
bachteten sie, wie die Sonne die Schatten der Bäume an die Wand warfen. 
Die Kinder malten die Jahreszeiten auf und zeigten anschließend in Kleingruppen panto-
mimisch, welche besonderen Tätigkeiten man in dieser Jahreszeit ausüben kann. 
________________________________________________________________________

Geräusche

Klassenstufe: 
• 1. und 2. Klasse

Ziele: 
• Wahrnehmung mit den Sinnen 

(vor allem Gehör) schulen
• Sich bewusst werden, welche 

Geräusche einen z.B. beim 
Einkauf oder auf dem Weg zur 
Schule begleiten

Was genau hört man, wenn man sich an einen Platz stellt und für eine Weile die Augen 
schließt. Oder wie ist es, gar mit geschlossenen Augen ein Stück zu gehen? Findet man 
sofort den Weg? Werden Geräusche leiser oder lauter? Mit all diesen Fragen beschäftigte 
sich eine der beteiligten Klassen und gab die Aufgabe weiter an andere, damit man es 
selbst herausfinden kann. 
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Orte verschönern

Klassenstufe: 
• 1. bis 6. Klasse

Ziele: 
• Eigenen Lebensraum erforschen
• Den Beteiligten nahe legen, dass sie 

auch selbst den eigenen Kiez 
verschönern können

Es gibt fast in jedem Kiez einen ungenutzten Platz. Dies kann damit zusammenhängen, 
dass der Platz einfach keine Anregung bietet, ihn zu nutzen, oder er ist durch liegenge-
lassenen Müll  zu dreckig.  Eine Klasse nahm sich genau eines solchen Ortes  an.  Die 
Schüler_innen überlegten sich, wie dieser verschönert werden könnte, und kamen auf die 
Idee einer lebensgroßen Statue. Sie entwickelten hierfür verschiedene Standbilder und 
bauten  somit  verschiedene  „menschliche“  Statuen.  So  sah  der  Ort  mit  den  unter-
schiedlichen,  lebendigen  Statuen  schon  viel  bunter  aus.  Abschließend  wurden  die 
verschiedenen Statuen fotografiert. 
________________________________________________________________________

Bewertungsbögen

Klassenstufe: 
• ab 4. Klasse

Ziele: 
• Eigenen Lebensraum erforschen
• Zusammenarbeit fördern
• Auseinandersetzung mit Umgebung
• Räumliches Zeichnen

Die Bewertungsbögen entstanden aus der Idee, dass die Schüler_innen lernen sollten, 
ihre eigene Meinung zu äußern und eine persönliche Einstellung zu entwickeln. Zudem 
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ging es darum, ihre Wahrnehmung bezüglich Orten zu schulen, an denen sie sich auf-
halten. Das heißt zum Beispiel,  ob sie einen Ort schön finden oder nicht,  ob er Spiel-
möglichkeiten bietet und sie sich dort gern mit Freund_innen treffen.
Sie  bekamen  die  Aufgabe,  gemeinsam  zu  überlegen,  nach  welchen  Kriterien  ein  Ort 
bewertet  werden  kann.  Nachdem sie  eine  Checkliste  entwickelt  hatten,  gingen  sie  in 
Kleingruppen  an  unterschiedliche  Orte  in  der  nahen  Umgebung  der  Schule  und 
untersuchten  diese  anhand  der  Liste.  Anschließend  wurde  überlegt,  wie  diese  Orte  
verändert werden könnten.  
Diese Klasse entwarf zudem Pläne des Stadtteils und setzte sich mit Maßeinheiten und 
räumlichem Zeichnen auseinander.
________________________________________________________________________

Szenen entwickeln 

Klassenstufe: 
• ab 3. Klasse

Ziele: 
• Roten Faden für eine 

Geschichte entwickeln 
• Lernen, wie eine Geschichte 

aufgebaut ist (WER kommt vor, 
WO spielt die Geschichte, WAS 
passiert, etc.)

Die  Schüler_innen  beschäftigten  sich  damit,  in  Kleingruppen  eigenen  Szenen  zu  ent-
wickeln. Sie suchten sich verschiedene Orte in der Umgebung aus. Dort angekommen, 
hatten sie die Aufgabe, eine Szene zu entwickeln, die man an diesem Ort spielen könnte.  
Der  Fantasie  der  Schüler_innen waren keine  Grenzen gesetzt  und so  entstanden die 
unterschiedlichsten  Ergebnisse.  Zum  Beispiel  wurde  eine  runde  Sitzbank  als  Schiff 
umfunktioniert und eine Meeresabenteuerszene mit Piraten entstand. Oder Schüler_innen 
entdeckten auf  dem Weg einen Spielzeugvogel  und entwarfen eine Szene,  in  der  ein 
Vogel vor dem Sterben gerettet wird. Im Nachhinein schrieben sie ihre Szenen so auf, 
dass andere sie auf ihrem eigenen Weg durch den Kiez nachspielen können.  
________________________________________________________________________

Ratespiele

Klassenstufe: 
• 1. bis 3. Klasse

Ziele: 
• Gemeinsam spielen  - 

Gruppendynamik stärken
• Erste mathematische 

Übungen
• Wahrnehmung schärfen
• Fantasie fördern – anregen

Die Klasse wurde in  Kleingruppen aufgeteilt.  Jede Gruppe wurde jeweils  von einem_r 
Erzieher_in oder Lehrer_in  begleitet.  Bevor  es los ging,  wurde in  der Klasse überlegt,  
welche Orte im Kiez die Kinder kennen und wo sie ihre Aufgaben ausprobieren könne. Die 
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Orte  wurden aufgeschrieben und anschließend wurde per  Los jeder  Gruppe ein  Kiez-
abschnitt zugeteilt. Am Ort angekommen war ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt, sich 
verschiedene Rate-Aufgaben für  diesen einfallen zu lassen.  Da in dieser Klassenstufe 
Addieren ein großes Thema war,  entstanden Aufgaben wie das Zusammenzählen von 
Hausnummern oder Bäumen. Anschließend probierten die Schüler_innen die Aufgaben 
der jeweils anderen Gruppen aus. 
Bevor  wir  nach draußen gingen,  hatten  wir  in  der  Klasse unterschiedliche Spiele  und 
Übungen  ausprobiert,  die  die  Schüler_innen  unterstützen  und  ihnen  eine  Idee  des 
Aufgabenprinzips geben sollten.
________________________________________________________________________

Eigene Spiele entwickeln

Klassenstufe: 
• 1. und 2. Klasse

Ziele: 
• Gruppendynamik positiv stärken
• Fantasie fördern
• Jungen und Mädchen spielen zusammen
• Ohne viele Utensilien und durch Einbeziehung der Umwelt gemeinsam spielen

In dieser Aufgabe ging es darum, dass sich die Kinder an unterschiedlichen Orten im Kiez 
eigene Spiele einfallen ließen. Als Requisiten dienten ihnen nur die vorhandenen Stöcke, 
Steine, Hauswände etc. am jeweiligen Ort. Als Vorübung in der Klasse präsentierten sich 
die  Kinder  gegenseitig  ihnen  bekannte  Klatsch-  und  Hüpfspiele  (z.B.  Am-Bam-Bi-
Kolonie...).  Diese  wurden  alle  ausprobiert,  mit  eigenen  Ideen  abgewandelt  und  als 
Anregung für eigene Erfindungen genutzt. Es ging darum, ohne viel Aufwand und nur mit  
den vorhandenen Utensilien ins Spiel zu kommen und sich gegenseitig zu präsentieren, 
was man alles spielen kann und wie einfach es ist, sich Spiele selbst auszudenken. 
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Jede_r  kennt  wahrscheinlich  Hüpfspiele,  die  sich  ein  Kind  oder  man  selbst  auf  dem 
Heimweg von der Schule selbst ausgedacht  hat.  Vor allem ging es darum, sich diese 
gegenseitig zu zeigen und so eine Erweiterung der eigenen Spielideen zu bekommen. 
________________________________________________________________________

geometrische Formen 

Klassenstufe: 
• 1. und 2. Klasse

Ziele: 
• Vertiefen geometrischer Formen
• Kennenlernen noch unbekannter geometrischer Formen
• Abstraktion der Formen in der Umgebung 

In dieser Klasse waren geometrische Formen das Thema. Vorerst wurde geklärt, welche 
geometrischen Formen die Kinder überhaupt kennen und wo man diese im Schulhaus 
findet.  Anschließend  wurde  die  Umgebung  der  Schule  nach  geometrischen  Formen 
abgesucht. Dabei entdeckten sie, dass Straßen die Form von Geraden haben und Häuser 
oft  aussehen,  wie  eine  Zusammenstellung  aus  einem  Rechteck  und  einem  Dreieck. 
Gemeinsam entwickelten wir eine Methode, um eine Karte aus geometrischen Formen zu 
zeichnen. Hierzu wurde überlegt, welcher Teil des Kiezes abgebildet werden sollte und 
was man auf diesem alles sehen kann. Das waren zum einen Häuser, Straßen und Beete. 
Anschließend überlegten wir gemeinsam, welche geometrischen Symbole dafür genutzt 
werden könnten, und der Plan wurde gezeichnet.  
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Musizieren in der Natur

Klassenstufe: 
• 3. Klasse 

Ziele: 
• Eigene musikalische Fähigkeiten erkennen und ausbauen
• Kreativität schulen
• Gefühl dafür bekommen, was es in der Natur gibt, was auf verschiedene Weise genutzt werden 

kann

Hier ging es um das gemeinsame Musizieren. Dazu wurden Gegenstände aus der nahen 
Umgebung genutzt, um diese zu Musikinstrumenten werden zu lassen. Die Schüler_innen 
einigten sich auf die Melodie eines Liedes. In diesem Fall  „Wir  werden immer größer“ 
(Lied  aus einem GRIPS Stück –  CD „Wir  werden immer  größer“  im GRIPS Theater  
erhältlich+  www.grips-theater.de). Dann  wurde  in  der  Groß-Gruppe  überlegt,  was 
überhaupt alles als Instrument genutzt werden kann. Steine, Stöcke, Zäune, Büsche, Sand 
und vieles mehr wurden genannt. Schließlich ging es in  Kleingruppen raus in den Kiez, 
nachdem vorher entschieden wurde, welche Orte musikalisch bespielt werden sollten. So 
zum Beispiel ein Spielplatz, ein Weg mit vielen Büschen und Zäunen oder ein Garten. An 
diesen Orten wurde dann ein Dirigent von der Gruppe gewählt, ein anderes Kind sang das 
Lied oder summte die Melodie und die übrigen nahmen sich Gegenstände und klopften 
zum Rhythmus der Melodie einen Takt. Zum Abschluss gab es einen kleinen Rundlauf zu 
allen  bespielten  Orten  und  die  Gruppen  präsentierten  sich  gegenseitig  ihre  kleinen 
Musikstücke.

Straßenschilder entwickeln 

Klassenstufe:
• 3. Klasse

Ziele: 
• Auseinandersetzung mit 

Regelschildern (z.B. 
Verkehrsschilder)

• Wahrnehmung schärfen
• Einprägen von Verkehrsregeln
• Miteinander etwas entwickeln

24 



In der Klasse, die diese Aufgabe erarbeitete, war zu dieser Zeit die Fahrradprüfung ein 
großes  Thema.  Die  Schilder,  die  die  Schüler_innen  aufgrund  dieser  Prüfung  kennen-
gelernt hatten, wurden zuerst gesammelt und dazu Standbilder gebaut, die diese wider-
spiegelten. Anschließend wurden Kleingruppen gebildet, die in unterschiedliche Teile des 
Kiezes strömten und dort überprüften, welche Schilder es hier bräuchte. Hierbei ging es 
nicht um schon vorhandene Schilder aus der Realität, sondern auch darum, eigene zu 
erfinden. 
________________________________________________________________________

Fotostory

Klassenstufe: 
• ab 4. Klasse

Ziele: 
• Zusammenarbeit in Kleingruppen
• Anregung der Fantasie
• Eigene Geschichten/Storys entwickeln
• (Achtsamen) Umgang mit technischen Geräten schulen 

Diese  Klasse  arbeitete  in  Kleingruppen  und  jede  Gruppe  bekam  einen  Fotoapparat.  
Gemeinsam  einigten  wir  uns  auf  einen  Ort  im  Kiez,  der  verschiedene  kleine  Plätze 
umfasst (hier war es die Gartenanlage um den Pilz). Die Kleingruppen verteilten sich an 
den  verschiedenen  Plätzen  und  fotografierten  diese.  Aber  es  wurde  nicht  einfach  die 
Umgebung fotografiert,  sondern die  Schüler_innen überlegten sich  einzelne  Aktivitäten 
oder Geschichten, die sie an diesem Ort darstellten und dann fotografierten. Somit steht 
für  Betrachtende  auf  den  Fotos  nicht  der  Ort,  sondern  die  Aktion  der  Gruppe  im 
Vordergrund. 
Im Anschluss wählten die Gruppen jeweils ein Foto an ihrem Platz aus und die ganze 
Klasse entwickelte daraus eine Fotostory. 
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ZUM WEITERLESEN

Links

Materialhefte
• Schatzsuche, Eine Kooperation zwischen GRIPS Werke e.V., GRIPS Theater und 

der Christian Morgenstern Schule in Spandau. Dokumentation und Materialsamm-
lung für den Unterricht von GRIPS Werke e.V., Berlin 2009 
http://gripswerke.de/veroeffentlichungen/schatzsuche_2009.pdf

• Schatzsuche 2010 Materialheft, Eine Kooperation zwischen GRIPS Werke e.V., 
GRIPS Theater und der Amalienhof Schule in Spandau. Dokumentation und Materi-
alsammlung für den Unterricht von GRIPS Werke e.V., Berlin 2010 
http://gripswerke.de/veroeffentlichungen/schatzsuche_materialheft2010_online.pdf

• Schatzsuche ², Theaterpädagogische Anregungen für die Arbeit mit Kindern, Berlin 
2011, GRIPS Werke e.V.
http://gripswerke.de/veroeffentlichungen/MaterialheftSchatzsuche2011.pdf

• KIEZRUNDGANG 
http://gripswerke.de/aktuelles/2012/Kiezrundgang.pdf

Dokumentationen
• Schatzsuche, August 2009 - Dezember 2010, Ein Theaterprojekt in Berlin-Staaken. 

Berlin 2010, GRIPS Werke e.V.
http://gripswerke.de/Veröffentlichungen/Dokumentation_Schatzsuche2010_onli-
ne.pdf

• Dokumentation des Projektes Schatzsuche², August 2010 bis Dezember 2011, Ber-
lin Dezember 2011, GRIPS Werke e.V. 
http://gripswerke.de/veroeffentlichungen/DokuSchatzsuche.pdf

weitere Infos unter: 
• www.gripswerke.de
• www.grips-theater.de
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DANK & IMPRESSUM

Vielen  Dank  an  alle  beteiligten  Schüler_innen  und  Pädagog_innen  der  Christian-
Morgenstern-Grundschule für ihr Engagement und die wunderbare Zusammenarbeit im 
Projekt  SCHATZSUCHE.  Einen  herzlichen  Dank  an  Herrn  Odzdoba,  Direktor  der 
Christian-Morgenstern-Grundschule,  für  das Vertrauen,  die  Offenheit  und  Zuversicht  in 
jede  neue  Idee  für  das  Projekt  und  die  Unterstützung,  diese  umzusetzen.
Großer Dank gilt den Mitarbeiter_innen des FIZ (Familie im Zentrum), des KiK (Kids im 
Kiez),  des  Jugendzentrums  Steig  und  des  Kulturzentrums  Gemischtes  in  Spandau-
Staaken  für  die  Zusammenarbeit  und  Möglichkeit  die  Räumlichkeiten  für  das  Projekt 
SCHATZSUCHE ³ zu nutzen. 

Vielen Dank an Jürgen Scheer für die zahlreichen und schönen Fotos und an Jan Heidel  
für seine Hilfe! Dank an Karin Dürr für den Film über das Projekt und an Thomas Streicher,  
der regelmäßig so toll über dieses und andere Projekte im Kiez berichtet.

Des Weiteren danken wir Frau Dittmar (QM), Herrn Porst (QM), dem Quartiersrat, Frau 
Budweg  (Bezirksamt  Spandau),  Frau  Kwiatkowski  (Senatsverwaltung  für  Stadtent-
wicklung)  und  allen,  die  sich  für  die  Förderung  dieses  Projekts  eingesetzt  haben.

Wir danken außerdem Angela Görlich und Stefanie Kaluza für die Projektleitung und das 
große Engagement in diesem Projekt! Danke an das GRIPS Theater und GRIPS Werke 
e.V.!

Herausgeber:

GRIPS Werke e.V. 

Redaktion: Anne Herrmann, Laura Klatt, Angela Görlich
Texte: Anne Herrmann, Laura Klatt
Fotos: Anne Herrmann, Laura Klatt, Jürgen Scheer
Gestaltung: Anne Herrmann

Das Projekt Schatzsuche ist eine Kooperation von GRIPS Werke e.V. und GRIPS Theater 
mit der Christian-Morgenstern-Grundschule. Mit Unterstützung des Stadtteilmanagements 
Heerstraße. Gefördert durch die Europäische Union, den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung, die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin im Rahmen des 
Programms “Zukunftsinitiative Stadtteil” Teilprogramm “Soziale Stadt”. Investition in Ihre 
Zukunft!
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