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1. Zur Produktion 
 

Dumpfbacke 

THEATER FOXFIRE 

Uraufführung | Premiere im Dschungel Wien am 8. März 2017 
 
Dauer: ca. 60 Minuten, keine Pause 

Altersempfehlung: 6+ 

 

Aufführungstermine 

MI 8.3. 18:00 
DO 9.3. 10:30 
FR 10.3. 10:30 + 14:30 
SA 11.3. 16:30 
SO 12.3. 16:30 
MO 13.3. 10:30 
DI 14.3. 10:30 
 
MO 3.4. 10:00 
DI 4.4. 10:00 
MI 5.4. 14:30 
DO 6.4. 10:00 
FR 7.4. 10:00 + 18:00 
 
Team 
Autorin Alexandra Ava Koch 
Regie Stephan Witzlinger 
Regieassistenz Sandra Feiertag 
Ausstattung Markus Schabbing 
Kostüme Afra Kirchdorfer 
Musik Roland Scheibenreif 
 
DarstellerInnen 
Leni Paula Fraunbaum 
Dumpfbacke Franz Quitt 
Stinker Johannes Brandweiner 
Mutter, Lehrerin, Alexandra Ava Koch 
Dr. Blömenweest 
Siegbert Iris Schmid 
Friedbert Richard Schmetterer 
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2. Inhaltsangabe 
 

Leni wollte früher immer irgendetwas machen: für die Schule lernen, Cello üben, für den 

Orientierungslauf oder ihre Mnemotechnik trainieren. Aber jetzt ist durch den Umzug und 

den damit verbundenen Schulwechsel alles anders. Jetzt würde sie am liebsten gar nichts 

mehr machen. Sie vermisst ihre Freunde und alles überfordert sie hier. Leni beschließt, sich 

jetzt überhaupt nichts mehr zu merken und alles zu verweigern. Und plötzlich kommt 

Dumpfbacke in ihr Leben, der ab jetzt in die Schule mitkommt, dort aber niemandem 

auffällt, weil er genauso wie Leni aussieht und klingt. Zumindest für die anderen. Wenn 

Dumpfbacke etwas sagt oder macht, denken alle, es käme von Leni. Da Dumpfbacke völlig 

egal ist, was andere von ihm denken und wie man sich verhalten soll, kommt es überall zu 

skurrilen Vorfällen. In der Schule antwortet „Leni“ der Lehrerin auf „Blödianisch“ und gegen 

den Wind brüllt sie, so laut sie nur kann, Schimpfwörter. Dumpfbacke liebt 

Großartigkeitsmusik, Schokobananen und den Wind. Für Leni selbst ist er erst mal ein 

riesiger Störfaktor, der sie in Schwierigkeiten in der Schule und bei ihren Eltern bringt. Nach 

und nach findet sie aber immer mehr Freude daran, Spaß mit ihm zu haben – bis plötzlich 

ausgerechnet der unbeliebteste Junge der Klasse – Stinker – erkennt, dass er gar nicht Leni 

vor sich hat, sondern irgendein eigenartiges Wesen. Während Dumpfbacke langsam immer 

sichtbarer wird und Leni nicht mehr weiß, wie sie ihn verstecken kann, wachsen die beiden 

bei der Lösungssuche zu einem Team zusammen. 

 

DUMPFBACKE beschäftigt sich mit dem Leistungsdruck, der Kindern das Gefühl gibt, effizient 

und produktiv sein zu müssen. Es spricht damit vielen Kindern aus der Seele und zeigt ihnen, 

dass sie mit dem Gefühl von Druck nicht alleine sind. Ein Stück mit interaktiven Elementen, 

durch die sich die ZuschauerInnen aktiv einbringen und ihre Phantasie ausleben können. 



 3 

3. Figurensteckbriefe 
 

Leni ist ehrgeizig und begabt, aber auch ziemlich überfordert. Sie fühlt sich von allen Seiten 

unter Druck gesetzt und unglücklich. Erst mit Dumpfbackes Hilfe entwickelt sie sich zu einem 

aufgeweckten, abenteuerlustigen Mädchen, das es problemlos schafft, auch mal seine 

eigene Meinung zu sagen. 

 

Dumpfbacke ist Lenis Staubaufwirbler, der eine ganze Menge Chaos in ihr Leben bringt. Er 

liebt Schokobananen, Wind und alles, was Spaß macht. Allerdings können ihn, obwohl er 

stets an Lenis Seite ist, nicht alle sehen und hören. 

 

Stinker heißt eigentlich Ben, wird seinen Spitznamen aber nicht los. Meistens ist er frech und 

vorlaut. Er und Leni sind anfänglich alles andere als begeistert von einander, mit der Zeit 

wird Stinker aber zu einem hilfsbereiten Freund für Leni.  

 

Lenis Mutter versucht, soviel Verständnis wie möglich dafür aufzubringen, dass Leni sich in 

ihren Augen oftmals merkwürdig verhält. Sie ist zwar liebevoll und fürsorglich, mit der 

Geduld jedoch hin und wieder am Ende. 

 

Dr. Blömenweest ist Lenis Psychotherapeutin. Sie wird zu einer wichtigen Vertrauensperson. 

 

Lenis Lehrerin ist neu in der Schule und überfordert. 

 

Siegbert und Friedbert sind, genau wie Dumpfbacke, Staubaufwirbler und bringen laufend 

frischen Wind ins Stück. 
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4. Textauszüge 
 

e) wie Erleichterungsschreie 

(Draußen.) 

Dumpfbacke: Huhuuuuu, schau, wie der Wind weht! Huhuuuu!!! Probier das mal: (Brüllt 

Schimpfwörter) …Friss das!!!!! Ah, das schmiert! Ich liebe Wind! Probier das mal. 

(Leni schweigt.) 

Dumpfbacke: Dieser Wind ist perfekt dafür Leni! Schrei, lauf, sag irgendwas. Das, was dir als 

erstes einfällt. Nicht nachdenken! Sowas wie: (Zieht einen Zettel und liest ihn vor.) 

Leni: Lass mich in Ruhe. Hau endlich ab. 

Dumpfbacke: Das war gut. Jetzt lauter. Und du musst mehr- Bahhhhhhhhh!!! 

(Dumpfbacke wirbelt im Wind herum.) 

Leni: Ich hab mich noch nie so geschämt wie heute. Ich musste noch nie zu einer Lehrerin 

nach dem Unterricht. 

Dumpfbacke: Das war doch nur Spaß. Du erkennst ihn bloß nicht. Aber das ist Spaß, das ist 

lustig. 

Leni: Die Lehrerin denkt jetzt, ich wäre verhaltensauffällig oder verrückt und alles wegen dir! 

Die denkt, ich hätte irgendein Problem. 

Dumpfbacke: Hast du doch auch… 

Leni: (Flüstert ein paar wütende Worte) 

Dumpfbacke: Schmiert das? 

Leni: ... 

Dumpfbacke: Komm schon. Du bist immer so still und traurig, ich wollte dich da nur ein 

bisschen rausreißen. 

Leni: Immer soll ich machen, was alle mir sagen! Und…du willst…ich weiß es nicht. 

Dumpfbacke: Ich helf dir, Leni! 

Leni: Nein! Du willst auch irgendwas von mir. Und du machst mir alles kaputt! 

Dumpfbacke: Nein…ich- 

Leni: Meine Mama ist sauer auf mich und ich durfte nicht zur Geburtstagsfeier von Anne 

gehen. 

Dumpfbacke: Aber- 

Leni: Du hast meinen Wecker abgestellt und ich hab den Orientierungslauf verpasst. 
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Dumpfbacke: Ich bin doch statt dir gelaufen! 

Leni: Du hast dich verlaufen!!!!! 

Dumpfbacke: Absichtlich! Ich hab mir angesehen, was die Eichhörnchen aus Nussschalen 

basteln. 

Leni: Die basteln nichts! 

Dumpfbacke: Doch! 

Leni: Nein! Die haben mich ausgelacht und blöd angeredet und jetzt führ ich die Liste nicht 

mehr an, sondern die nervige Sandra! 

Dumpfbacke: Leni…das ist doch nicht so- 

Leni: Ich hab versagt! Ich hasse die neue Schule, ich hab niemanden, der mich mag…und ich 

weiß nicht, wie ich den ganzen neuen Stoff lernen soll…ich will…muss wieder Klassenbeste 

sein! Und du sagst immer nur, dass- dass…ich soll einfach nur tun…und dabei bist du 

genauso ein…ein…ein Zwinger! Du zwingst mich…und alle…sind…(Leni schreit ihre 

Verzweiflung in den Wind und Dumpfbacke feuert sie an.) 

Dumpfbacke: Das war ziemlich gfrätigz. Und? 

(Pause.) 

Schmiert? 

Leni: Schmiert. 

 
r) wie Redmaunsdesaus  

(Leni.)  

Stinker: Sie konnte ihn echt sehen?  

Leni: Na ja, ungefähr. Irgendwie schon.  

Dumpfbacke: Unheimlich war das.  

Stinker: Langsam verstehe ich gar nichts mehr.  

Leni: Willkommen im Club.  

Dumpfbacke: Also ich hab noch nie nichts verstanden.  

Leni: Denkst du, er wird langsam immer sichtbarer?  

Dumpfbacke: Also ich meine: noch nie was nicht verstanden.  

Stinker: Vielleicht…  

Dumpfbacke: Nö, ach Mist- also- nichts verstanden halt.  

Stinker: Wen können wir fragen?  
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Dumpfbacke: Ui, eine imaginäre Fliege!!!  

(Dumpfbacke jagt der imaginären Fliege nach.)  

Stinker: Und deine Mutter weiß echt gar nichts darüber?  

Leni: Nein. Ich hab schon lange nicht mehr richtig mit ihr geredet.  

Stinker: Wieso denn?  

Leni: Keine Ahnung. Mich kotzt grade alles so an. Der Umzug und die Schule. Und meine 

Eltern. Und ich kotz mich an, weil ich nicht mehr gut bin in der Schule und mir die 

Wettbewerbe und die Kurse und alles keinen Spaß mehr machen. 

Stinker: Du weißt doch nach so kurzer Zeit gar nicht, ob du schlechter in der Schule 

geworden bist.  

Leni: Doch. Ich hab eine Drei.  

Stinker: Na und?  

Leni: Ich hatte noch nie eine Drei vorher.  

Stinker: Ist doch völlig furzschnurz.  

Leni: Was hast du da gesagt?!?  

Stinker: Ist doch furzschnurz.  

Leni: Woher kennst du dieses Wort?  

Stinker: Keine Ahnung. War in meinem Kopf.  

Leni: Abgeschrägt.  

Stinker: Ok…  

Leni: Hm…ich hasse das grade alles.  

Stinker: Aber so bist du doch gar nicht. So mit Noten und Beste sein.  

Leni: Ich glaub schon.  

Stinker: Seit ich dich kenne-  

Leni: Das ist nicht besonders lange.  

Stinker: Seit ich dich kenne, bist du laut, frech, sagst deine Meinung, bist lustig, du hast keine 

Angst vor einem Abenteuer.  

Leni: Stimmt.  

Stinker: Eben.  

Leni: Ben.  

Stinker: Ja.  

Leni: Du stinkst ja gar nicht. 
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5. Interview mit der Autorin Alexandra Ava Koch 
 

Was hat dich zu dieser Geschichte inspiriert? 

Mein Staubaufwirbler ;) 

 

Was sollen die Kinder daraus lernen? Welche Botschaft möchtest Du vermitteln? 

Im besten Fall haben die Kinder vor allem Spaß an diesem Stück. Es kann eine Art von 

Leichtigkeit vermitteln. Es kann zeigen, dass man aus ganz vielen verschiedenen Gründen 

einzigartig und liebenswert ist und nicht aufgrund von erbrachter Leistung. Und vielleicht 

können die Kinder und auch die mitgebrachten Erwachsenen ihren Staubaufwirbler danach 

ein wenig besser spüren. 

 

Wie wichtig ist Freundschaft für Dich bzw. im Stück? 

Freundschaft ist im Stück wie im Leben sehr wichtig. Freunde hören zu, reflektieren einem 

das eigene Verhalten, positiv wie negativ, sie trösten, sie nerven, sie lachen mit, sie nehmen 

dich, wie du bist: sie sind DA. Leni ist durch den Umzug von ihren Freunden getrennt und 

fühlt sich dadurch einsam. Ihre Mutter wäre gerne für sie da, aber manche Positionen 

müssen unbedingt von außerhalb der Familie erfüllt werden. Leni tastet sich ja schon an eine 

vorpubertäre Phase heran, da ist der Abnabelungsprozess von den Eltern sehr wichtig und 

Freunde nehmen einen besonderen Platz ein. 

 

Verlangen wir von unseren Kindern heutzutage zu viel? Können Kinder noch Kinder sein? 

Ich bin weder Mutter noch Soziologin, kann somit nur die Wahrnehmung meines Umfeldes 

beschreiben. Ich glaube, dass die Schere im Bildungssystem momentan sehr weit 

auseinanderdriftet und sich dadurch einige Eltern und Kinder unter Druck gesetzt fühlen, 

mehr zu leisten, um später die bestmöglichen Chancen auf einen gesicherten Beruf zu 

haben. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. „Kind sein“ hat sich weiterentwickelt und 

bedeutet nicht mehr dasselbe wie vor sechzig Jahren. Das bringt – wie alles – Vor- und 

Nachteile mit sich. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort, da kommt es auf die 

individuellen Bedürfnisse an. Es hängt von jedem einzelnen Kind ab, wieviel Lernen und 

Freizeitbeschäftigung ihm guttut.  

 



 8 

Wie kamst Du auf den Titel „Dumpfbacke“? 

Der entstand beim Brainstorming mit Richard Schmetterer, der das Theater Foxfire leitet und 

mir den Auftrag für dieses Stück gegeben hat. Ich hab ihm beschrieben, wie ich mir dieses 

„Wesen“, das alles durcheinanderbringt vorstelle und wir haben mit lustigen Namen und 

Bezeichnungen herum gespielt. 

 

Woher stammt die Idee der Staubaufwirbler? 

Ich mag es, wenn bei Stücken für junges Publikum Phantastisches vorkommt und hatte 

riesige Lust darauf, so ein Wesen zum Leben zu erwecken. Deswegen habe ich mit Siegbert 

und Friedbert auch zwei weitere Aufwirbler eingefügt. In der echten Welt sollen wir 

funktionieren, da ist der Gedanke schön, dass ein wilder Anteil in uns trotzdem existiert. Und 

vielleicht fällt es manchen leichter, das Unbändige auf jemand anders zu schieben. Die 

Staubaufwirbler sind in meinem Stück keine imaginären Freunde. Es sind Anteile von uns, 

aber sie sind auch eigenständig. Je mehr Zugang man zu seinem stürmischen Anteil 

bekommt, desto eigenständiger werden sie. Was sie sagen oder wer genau sie sind, 

muss/soll man nicht direkt verstehen können. Der UNsinn darf im Vordergrund stehen.  

 

Was macht Stinker zu einem besonderen Freund für Leni? 

Stinker, alias Ben, kommt zu einem Zeitpunkt in Lenis Leben, wo sich alles verändert, es gibt 

kaum Konstanten. Sie muss sich zu Recht finden in einer neuen Stadt, einer neuen Wohnung 

und Schule, sie hat keine Freunde, bei denen sie sich alles von der Seele reden kann. Auch 

Dumpfbacke ist noch neu für sie und momentan noch nicht der richtige Ansprechpartner. Im 

Gegenteil, durch ihn wirkt Leni für die neuen Mitschüler aufmüpfig und störend. Sie ist durch 

die äußeren Umstellungen dabei, sich selbst neu zu entdecken und auch ihre inneren Werte 

und alten Glaubenssätze zu hinterfragen. Ben lernt sie in dieser Phase kennen. Er weiß nichts 

von einer Leni, die sich selbst unter Druck setzt und für die Gewinnen das Wichtigste ist. Das 

hilft ihr dabei, ihre neuen Seiten auszutesten und zu akzeptieren.  

Ben wird zu ihrem ersten Freund in der neuen Stadt. Obwohl er sie verpetzt und als nervig 

bezeichnet, bewundert er insgeheim, dass sie sich traut, ihre Meinung zu sagen und lustige 

Sachen zu machen. Zuerst weiß er ja noch nicht, dass das in Wirklichkeit Dumpfbacke ist. Er 

steht ihr in der verzwickten Lage bei und so wachsen sie zusammen.   
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Warum kann Stinker Dumpfbacke sehen? 

Weil er Leni momentan am besten verstehen und mit all ihren Seiten (auch den neuen) 

sehen kann und guten Zugang zu seinem Staubaufwirbler hat. 

 

Hast du auch einen Staubaufwirbler? 

Ja. Mindestens.  

 

Mit welchem Charakter kannst Du Dich selbst am besten identifizieren? 

Wahrscheinlich schreibt man als Autor/in in alle Figuren etwas rein, das man gut 

nachvollziehen kann. Ich kann mich mit Lenis Überforderung in der neuen Umgebung 

identifizieren, mit der Hilflosigkeit der Mutter, die keinen Zugang zu Leni bekommt und ich 

kenne die Verrücktheiten der Staubaufwirbler im Kopf. 

 

Hat das Stück autobiographische Züge? 

Ich glaube, es ist unmöglich, in ein selbst geschriebenes Stück nichts Autobiographisches 

hinein zu schreiben. Es kommt ja aus einem heraus. Alles, was man erlebt, berührt und prägt 

auf unterschiedlich intensive Art. Das bedeutet nicht, dass man etwas 1:1 aus dem eigenen 

Leben übernimmt, aber gewisse Anteile fließen in die Arbeit ein. Das war bei DUMPFBACKE 

genauso.  
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6. Hintergrundinformationen zum Thema 
 

Mnemotechnik 

Leni verwendet die Mnemotechnik, um sich Sachen besser merken zu können. Diese Technik 

basiert, einfach gesagt, auf bewusst gesetzten Verknüpfungen und Assoziationen. Sie ist 

extrem vielschichtig und verfügt über zahlreiche verschiedene Anwendungsarten. Durch die 

Verknüpfung von Fakten und Zahlen mit Bildern entstehen Merkhilfen, die Leni wiederum 

bei der Vorbereitung auf Gedächtnistrainingswettbewerbe oder beim Lernen des Schulstoffs 

anwendet. So verbindet Leni beispielsweise in einem ihrer Gedankenpaläste bildlich einen 

Teppich mit dem Atlantik, 1492 Taschentücher mit der Entdeckung Amerikas und dazu 

passend ein Niesen mit der ähnlich klingenden Insel Haiti. Leni trainiert diese Technik auch 

durch das Merken von Spielkarten-Reihenfolgen. 
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7. Ideen für die Nachbereitung 
 

Das Nachgespräch 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Geschehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. Idealerweise führen „offene“ Fragen zu 

einer lebendigen Diskussion, die ihre eigenen Problemstellungen entwickelt. „Geschlossene“ 

Fragen setzen einen Fokus auf bestimmte Aspekte, sie können hilfreich sein, um 

Erinnerungen wach zu rufen, das Gespräch in Gang zu bringen und somit schrittweise zu 

einer offenen Form zu gelangen. 

 
Fragen zur Gesprächseröffnung 
 
Was ist im Theaterstück passiert? 

Was war ungewohnt? Was hat euch überrascht? 

 

Habt ihr Fragen zur Geschichte? 

Was habt ihr nicht verstanden? Was fandet ihr seltsam? 

 

Welcher war der spannendste Moment?  

Was hat euch besonders gut oder nicht gefallen? 

Welche Szene ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 

Was war lustig/spannend/langweilig? 

 

Fragen zu bestimmten Elementen einer Inszenierung 
 
Welche Figuren sind euch in Erinnerung geblieben? 

Waren sie euch sympathisch oder eher unsympathisch? 

In welchen Beziehungen stehen die Figuren zueinander? 

Welche Gefühle hast du im Stück gesehen? 

 

In welchem Bühnenbild wurde die Geschichte erzählt? 

Könnt ihr euch an die Kostüme erinnern? Wie haben sie ausgesehen? 
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Fragen zum Weiterdenken  
 
FIGUREN 
 
Welche Charaktereigenschaften hatten die einzelnen Figuren im Stück? 

In welchen Situationen haben sie diese Eigenschaften deutlich gezeigt? 

Welche Möglichkeiten hatten die Figuren anders zu handeln? 

 

THEMENAUSWAHL 
 
Habt ihr euch in Leni oder Stinker/Ben hineinversetzen können? 

Wie wichtig sind gute Noten für euch? 

Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch überfordert fühlt? 

Fällt es euch manchmal schwer, eure eigene Meinung zu sagen? Warum? Warum nicht? 

 

Was versteht ihr unter „Staub aufwirbeln“? 

Mögt ihr die Idee, dass wir alle so etwas wie einen Staubaufwirbler haben? 

Gibt es Situationen, in denen ihr euren eigenen Staubaufwirbler hören könnt? 

 

Was bedeutet Freundschaft für euch? 

Könnt ihr eurem besten Freund bzw. eurer besten Freundin absolut alles anvertrauen? 

Warum ist Freundschaft eurer Meinung nach wichtig? 

 

Wie verändert sich Lenis Beziehung zu Dumpfbacke bzw. zu Stinker im Laufe des Stücks? 

Warum, glaubt ihr, ist Leni am Ende des Stücks glücklicher als am Anfang? 

 

ENDE 

Wie, glaubt ihr, geht die Geschichte weiter? 

Hättet ihr euch einen anderen Schluss gewünscht?  

Wie hätte das Stück noch enden können? 
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Theaterpraktischer Teil 

 

Übungen 

 

Figurensteckbriefe 

Dauer: 45 Minuten 

Ziel - Auseinandersetzung mit den Figuren des Stücks 

Ablauf: Die TN wählen eine der Figuren aus und schreiben einen Figurensteckbrief über die 

wichtigsten Eigenschaften, Merkmale, Wünsche und Ängste der gewählten Figur. 

 

Status 

Dauer: 20 Minuten  

Ziel - Auseinandersetzung mit Macht- und Ohnmachtgefühlen 

Ablauf: Die TN bilden zwei Gruppen. Eine Gruppe bewegt sich im Hochstatus, die andere im 

Tiefstatus. Die Gruppen bzw. einzelnen TN begegnen sich ohne Worte. Requisiten wie Stühle 

können hinzugezogen werden. Im Anschluss wird über die Gefühle gesprochen, die ausgelöst 

wurden. 

 

Freundschaft 

Dauer: 20 Minuten 

Ablauf: Die TeilnehmerInnen stehen im Kreis. Nacheinander gehen drei TN in den Kreis 

hinein und bauen ein Standbild zum Thema „Freundschaft“. Dieses Bild ergibt sich im 

Prozess und wird nicht vorher abgesprochen. Die TN verharren im Freeze. Die Gruppe äußert 

daraufhin Assoziationen und sammelt Ideen zu der möglichen Geschichte des Bildes.  

 

Verbale Gewalt erleben 

Dauer: 30 Minuten 

Ziel - Auseinandersetzung mit Wut als Sender und Empfänger 

Ablauf: Es stehen sich zwei Reihen in großem Abstand gegenüber. Die linke Reihe erinnert 

sich an eine Situation, in der sie starke Wut oder Hass jemandem gegenüber hatte. Während 

der ganzen Übung herrscht Blickkontakt zwischen den jeweiligen Pärchen. Die linke Reihe 

empfindet die Wut, die Rechte beobachtet. Die „Wutreihe“ geht langsam auf die 
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„Beobachterreihe“ zu und projiziert ihre erinnerte Wut stellvertretend auf das Gegenüber 

und verbalisiert sie leise, noch unterdrückt bis sie dicht voreinander stehen. Dann geht die 

Wutreihe rückwärts nach hinten und wird dabei immer lauter bis sie, am Ausgangspunkt 

angekommen, dem Gegenüber die Wut entgegen schreien. Anschließend tauschen die 

Gruppen ihre Eindrücke und Empfindungen aus und die Rollen werden gewechselt. 

 

Zeitlupenkampf 

Dauer: variabel, je nach Gruppengröße 

Ablauf: Die TeilnehmerInnen tragen eine pantomimische Schlägerei in Zeitlupe aus. 

Gestik und Mimik sind dabei ausladend und gerne auch etwas übertrieben. Wichtig ist, dass 

beide austeilen und einstecken. Die TN sollen nicht zu oft ausweichen, sondern auch „volle 

Kanne“ getroffen werden und sowohl das Schlagen als auch das Getroffenwerden maximal 

ausspielen. Das Spiel wird paarweise gespielt, jedes Paar hat fünf Minuten Zeit sich eine 

„Choreographie“ zu überlegen, die dann in der Gruppe präsentiert wird. 

Die Übung ist zum Aufwärmen geeignet, gut zum Hemmungen- und Frust-Abbauen, und 

trainiert außerdem den Ausdruck. 

 

Phantasie und Realität / Objekte zum Leben erwecken 

Dauer: 30 Minuten, Material: Papier, Stifte, Objekte 

Ablauf: Die TN wählen ein Objekt aus dem Klassenzimmer aus und erwecken dieses zum 

Leben, indem sie ihm eine neue Bedeutung zuschreiben. Zusätzlich können sie aus der 

Perspektive dieses Objekts einen kurzen Monolog schreiben, der zum Beispiel folgende 

Fragen beantworten soll: Was erlebt dieses Objekt im Alltag? Wie fühlt es sich an eine ... zu 

sein? Was sind seine/ihre Wünsche? 

Anschließend werden die Monologe präsentiert. Die TN lassen dabei das Objekt in der Ich-

Form über sich selbst sprechen. 

 

 

http://improwiki.com/de/wiki/improtheater/pantomime
http://improwiki.com/de/wiki/improtheater/Zeitlupe/new
http://improwiki.com/de/wiki/improtheater/mimik
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8. Weiterführende Links und Buchtipps 
 

Links zum Thema Gedächtnistraining:  
 
 
Memory XL  

http://www.memoryxl.de/ 

 

Österreichischer Bundesverband für Lern-, Denk- und Gedächtnistraining 

http://www.oebv-gt.at/ 

 

Europäischer Dach-Verband für Gedächtnistraining 

http://www.euvgt.eu/ 

 

Gedächtnistrainings Akademie von Frau Mag. Monika Puck 

www.gedaechtnistraining.at 

 

Institut für Lern-, Gedächtnis- und Teilleistungsförderung 

www.mindmove.at 

 
Buchtipps: 
 
Steffen Bütow (2011): Denk dich schlau! Die besten Gedächtnistechniken für junge 
Superhirne. 
 
Christiane Stenger (2006): Warum fällt das Schaf vom Baum? Gedächtnistraining mit der 
Jugendweltmeisterin. 
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9. Kontakt  
 

Theater Foxfire (Produktion) 

http://www.theaterfoxfire.org/ 

 

Alexandra Ava Koch (Autorin) 

http://alexandraavakoch.com/ 

 

Stephan Witzlinger (Regisseur) 

http://www.stephanwitzlinger.de/ 
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