
Mit Vivienne Causemann, Tobias Fend, Luzian Hirzel, Johanna Köster, Dalibor Nikolic, 
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Inszenierung Danielle Fend-Strahm
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Musik Florian Wagner
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Premiere Do, 24. November 2022, 19.30 Uhr, Großes Haus

Schulpremiere Mo, 28. November 2022, 9.30 Uhr, Großen Haus

Abendvorstellungen Sa, 3. | Mi, 7. | Fr, 9. Dezember 2022 und Di, 3. Januar 2023, 19.30 Uhr

Nachmittagsvorstellungen So, 27. November, So 4. | Do, 8. | So, 11. | So, 18. Dezember 2022 und 
So, 8. Januar 2023, 15.00 Uhr

Dauer ca. 90 Minuten, ohne Pause

Begleitmaterial zum Stück

ALICE IM WUNDERLAND
Lewis Carroll | Übersetzt und bearbeitet von Peter Siefert
Familienstück 6+
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Familienstück Alice im Wunderland.

Das vorliegende Begleitmaterial richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse das 
Stück vor- oder nachbereiten wollen.

Alice im Wunderland wurde von Lewis Carroll geschrieben und 1865 erstveröffentlicht. 1871 
schrieb Lewis Carroll die Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln.

Aus dem reichen Material der verwendeten Textfassung aus Alice im Wunderland und Alice hin-
ter den Spiegeln von Peter Siefert mussten letztendlich Entscheidungen getroffen werden, dass 
nicht alle Figuren dabei sein konnten. 

Die siebenjährige Alice sitzt wie gewöhnlich im Livingroom und hat das Herumsitzen der Er-
wachsenen satt – als plötzlich ein großes weißes Kaninchen um den Tisch saust und im Kamin 
verschwindet. Neugierig folgt ihm Alice und gelangt ins abenteuerliche Wunderland. Die wunder-
samen Wesen, denen sie hier begegnet, erscheinen als groteske Zerrbilder ihrer eigentlichen 
Familie. Das Kaninchen in Eile, die rätselhafte Katze, eine verrückte Teegesellschaft, eine Cro-
quetpartie bei der Herzkönigin, ein sprechender Wald und ein seltsamer Eiermann – Alice stößt 
auf den verschlungenen Traumpfaden auf die eigenartigsten Gestalten. Phantasievoll verzaubert 
Sieferts Alice die Bühne in ein wahres Wunderland.

Die in Vorarlberg lebende Regisseurin Regisseurin Danielle Danielle Fend-Strahm inszeniert Alice 
im Wunderland als beeindruckendes Theatererlebnis: ein Stück mit zauberhaften Momenten, 
einer gigantischen Kulisse, fantastischen Figuren und jeder Menge Abenteuer und einer Alice, die 
ihre Träume nicht verliert. 

Wir wünschen Ihnen mit Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß bei unserem diesjährigen Fa-
milienstück und freuen uns, Sie und ihre Schüler:innen in die fantasievolle Traumwelt von „Alice 
im Wunderland“ entführen zu können.

Oskar Riedmann, Ralph Blase und Stefanie Seidel



Zur Inszenierung

Ein weißes Kaninchen, das es sehr eilig hat, eine grinsende Katze, die verschwindet, aber ihr Grin-
sen zurücklässt, ein verrückter Hutmacher, für den rund um die Uhr Teezeit ist, Pillen, die einen 
größer werden oder schrumpfen lassen. Die Motive, die Lewis Carroll für ALICE IM WUNDERLAND 
ersann, sind auf der ganzen Welt geläufig und vielfach in Kultur und Popkultur eingegangen. Von 
Sigmar Polke bis Tom Waits, von psychedelischem Rock bis zum Kultfilm Matrix: Alice‘ Abenteuer 
dienen seit ihrer ersten Veröffentlichung quer durch alle Kunstformen und -genres als Inspira-
tion.

Auf der Bühne ist ALICE IM WUNDERLAND ein Familienstück im allerbesten Sinne: Kinder stau-
nen und freuen sich über die vielen verrückten Einfälle, die irren Sprachspiele und die allen 
Regeln der Alltagslogik widersprechenden Wendungen. Erwachsene entdecken die philosophi-
schen Fragen, die der Text ganz nebenbei aufwirft, die verrätselten Vignetten, in denen sich Alice 
wiederfindet und die unser Verständnis von der Welt in Frage stellen. Und alle haben einfach 
Freude an der bunten, fantastischen Welt, in der das Mädchen seine Persönlichkeit entwickelt und 
schließlich über sich selbst – und die tyrannische Herzkönigin – hinauswächst.
Eine Reise ins Unterbewusstsein? Eine enigmatische Parabel? Das Psychogramm einer Heran-
wachsenden? Oder einfach nur herrlicher Unsinn? Lewis Carroll selbst behauptete schlicht: „I‘m 
very much afraid I didn‘t mean anything but nonsense.”
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Zum Hintergrund

Aus dem Leben des Autors

Lewis Carroll wurde am 27.01.1832 in Daresbury, England als drittes von elf Kindern geboren und 
hieß eigentlich Charles Lutwidge Dodgson. Charles nach seinem Vater, einem Pfarrer. Lutwidge 
war der Nachname seiner Mutter und Dodgson der seines Vaters.      
     
Als Mr. Dodgson alias Carroll Alice Liddell traf - die reale Alice, die Vorbild für die Romanfigur 
wurde - war er 27 und sie 7 Jahre alt.

Mr. Dodgson sah ein wenig altmodisch aus. Er trug fast ständig schwarze Kleidung: einen un-
modernen langen Rock. Außer Haus trug er häufig einen Zylinder und immer Handschuhe, 
ganz gleich, wie warm es war. Aber niemals einen Mantel oder ähnliches, egal wie kalt es war. 
Mr. Dodgson ging so gerade, dass die Leute sagten, er sähe aus, als ob er einen Besenstiel ver-
schluckt hätte.

Schon als Kind konnte er ungewöhnlich gut rechnen. In der Schule bekam er die besten Noten in 
Mathematik. Später hat er Mathematik auch an der Universität studiert. Er wurde Mathematik-
lehrer und schrieb sogar Mathematikbücher. Der sehr berühmte Mathematiker Betrand Russell, 
der den Nobelpreis bekam, hielt mehrere von Dodgsons Theorien für sehr wichtig.
Obwohl er ein guter Mathematiker war, fand er es sehr anstrengend, faule Studenten in Christ 
Church zu unterrichten. Manche von ihnen hielten ihn sogar für den langweiligsten Lehrer der 
Welt.

Mr. Dodgson interessierte sich sehr für neue Erfindungen. Als er den ersten Phonographen sah 
(den Vorgänger des Grammophons, dies wiederum ist eine Art Schallplattenspieler – wisst ihr 
noch, was das ist?), war er begeistert und sicher, dass sich daraus etwas Phantastisches entwi-
ckeln würde. Seine eigenen Erfindungen (z. B. Doppelklebeband und Verbesserungen am Fahr-
rad) wurden allerdings zu seinen Lebzeiten nicht produziert. Mr. Dogson war sehr schüchtern und 
stotterte. Je mehr er daran dachte, desto mehr stotterte er, aber es gab Momente, da stotterte er 
gar nicht. Zum Beispiel, wenn er mit Kindern zusammen war. Dann war er nicht schüchtern, und 
manchmal verschwand das Stottern ganz. Wenn er Bekannte besuchte, ging er am liebsten ins 
Kinderzimmer. Die Eltern fanden ihn dort als Bären unter dem Tisch vor oder wie er gerade eine 
Geschichte erzählte und alle Kinder auf seinem Schoß saßen.

Sein Onkel brachte ihn dazu, mit dem Fotografieren anzufangen. Die Kamera war eine ganz neue 
Erfindung und zu der Zeit ziemlich ungewöhnlich. Mr. Dodgson entdeckte, dass Fotografieren ein 
gutes Mittel war, um mit Kindern bekannt zu werden und wurde oft zu Leuten eingeladen, um 
deren Kinder zu fotografieren. Mr. Dodgson ist heute als einer der besten Kinderfotografen Eng-
lands anerkannt.

Man kann sagen, dass Mr. Dodgson zwei Personen war: der ernste Mathematiklehrer und der ver-
spielte Onkel. Vielleicht wäre Mr. Dodgson am liebsten Kind geblieben, aber das ging ja nicht. Er 
musste erwachsen werden wie alle anderen Menschen auf der Welt.

Am 14.1. 1998 starb Charles Lutwidge Dodgson alias Lewis Carroll zwei Wochen vor seinem 66. 
Geburtstag in Guildford, England.



Die echte Alice und Lewis Caroll

Auch wenn das Wunderland, das der Autor für sein Publikum erfunden hat, nur Fiktion ist, ist 
Alice, die Hauptfigur der Geschichte, alles andere als fiktiv.

Die „echte Alice“ hieß Alice Liddell und lebte von 1852 bis 1934 in England.

Sie war das vierte Kind des Ehepaares Henry Liddell und Lorina Reeve. Alice hatte neun Ge-
schwister. Am besten verstand sie sich mit ihrer nächstjüngeren Schwester Edith und ihrem älte-
ren Bruder Harry.

Als ihr Vater am Christ Church College Dekan (das ist so etwas wie ein Direktor) wurde, zog die 
Familie nach Oxford und lebte dort in einem der großen Gebäude der Universität. Ihr Vater war 
ein vielbeschäftigter und schlauer Mann, der unter anderem ein großes Lexikon schrieb, das bis 
heute verwendet wird.

Damals war es üblich, dass die Jungen zur Schule gingen, während die Mädchen zu Hause von 
einer Privatlehrerin unterrichtet wurden.

Miss Prickett war die Privatlehrerin der Mädchen und unterrichtete sie unter anderem in Geogra-
phie (Erdkunde).

Lewis Carroll arbeitete zu dieser Zeit auch am College und war so dem Vater der Mädchen bereits 
bekannt. Die Familie Liddell lernte er kennen, als er eine Kathedrale von außen fotografierte.
Damals war Alice fast vier Jahre alt. Ab diesem Zeitpunkt unternahm er viel mit den Mädchen. 
Sie picknickten, gingen spazieren, spielten und ließen sich von Lewis Carroll auch fotografieren. 
Schnell wurde klar, dass Alice Mr. Carrolls Favoritin war. Einmal unternahmen Alice und zwei ihrer 
Schwestern gemeinsam mit Mr. Dodgson und Mr. Duckworth, einem guten Freund von Mr. Car-
roll eine Bootsfahrt, und die Mädchen wollten eine Geschichte erzählt bekommen. Alice fand die 
Geschichte besonders toll und forderte Carroll auf, sie aufzuschreiben. Diese auf dem Boot aus 
dem Stehgreif erzählte Geschichte wurde später zum weltbekannten Kinderbuch „Alice im Wun-
derland“! Und weil besonders die kleine Alice Liddell die Geschichte so toll fand, benannte er die 
Hauptfigur nach ihr.

Sieben Jahre nachdem Carroll Alice kennengelernt hatte, im Jahr 1863, als Alice 11 Jahre alt war, 
nahm die Beziehung zwischen Alice und Lewis ein abruptes Ende. Was genau geschah, ist bis 
heute nicht bekannt. Die Tagebucheinträge aus dieser Zeit sind vernichtet worden, und auch die 
Briefe von Lewis Carroll an Alice beseitigte ihre Mutter.

Das Leben nahm seinen Lauf: Alice und ihre Geschwister wurden erwachsen.

Alice verliebte sich in Prinz Leopold, den vierten Sohn der Königin Victoria. Er war Student an 
der Universität ihres Vaters. Auch er verliebte sich in Alice. Allerdings hatte die Königin für ihren 
Sohn entschieden, er solle lieber eine Prinzessin heiraten. Das traf Alice tief. Erst einige Jahre 
später verkehrte Alice mit dem Studenten Reginald Hargreaves, der ebenfalls das Christ Church 
College besuchte. Sie verlobten sich, und ihre Hochzeit wurde ein großes gesellschaftliches Ereig-
nis. Sie zogen in einen Ort in der Nähe von Southampton. Das Ehepaar bekam drei Söhne: Alan, 
Rex und Caryl. Als 1914 der 1. Weltkrieg ausbrach, kamen Alan und Rex nicht mehr nach Hause. 
Die Interessen der beiden Eheleute gingen auseinander, denn während Alice sich für Malen, Sin-
gen, Lesen und Intellektuelles interessierte, begeisterte sich ihr Ehemann eher für Wirtschaft und 
Sport.
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Als Alice 73 Jahre alt war, starb ihr Ehemann. Nach seinem Tod beschloss sie, einiges aus ihrem 
Besitz zu verkaufen, darunter auch die von Lewis Carroll handgeschriebene und ihr gewidmete 
erste Fassung von „Alice im Wunderland“. Bei einer Auktion wurde das Buch für 15.400 Pfund 
versteigert. Das ist die höchste Summe, die bis zum damaligen Zeitpunkt jemals in England für 
ein Buch bezahlt wurde. Nur wenige Jahre später wurde das Buch sogar für 150000 Dollar wei-
terverkauft. Heute kann man sich das Buch im Britischen Museum in London anschauen.

Im Jahr 1934 starb Alice im Alter von 82 Jahren. Man erinnerte sich daran, dass sie nach ihrer 
Amerikareise 1932 - anlässlich des 100. Geburtstags von Lewis Carroll- gesagt hatte, sie wünschte 
sich nicht „die richtige Alice“ gewesen zu sein. 

Alice und der Reiz des Erwachsenwerdens

Alice fällt, sie schwebt regelrecht und plötzlich landet sie im fantastischen Wunderland.

Sie wird von den verrückten Bewohnern in Beschlag genommen und ohne richtig zu wissen, wie 
ihr geschieht, stolpert sie von einem absurden Abenteuer ins nächste.

Alice wird von grotesken Regeln und Gesetzen der diktatorischen Herzkönigin mitgerissen. Um 
diese zu bestehen und selbst Ihr Ziel aus den Augen nicht zu verlieren, selbst Königin zu werden, 
muss sie über sich hinauswachsen und lernt dabei Schritt für Schritt sich selbst kennen.
Was wie purer Nonsens klingt, lässt sich bei genauerer Betrachtung gut auf das Erwachsenwer-
den übertragen.

Denn in der Pubertät setzten sich Menschen wie zu keiner anderen Zeit mit sich selbst und ihrer 
Umwelt auseinander. In diesem Lebensabschnitt prüfen sie Regeln, testen Grenzen aus, probieren 
Neues, Experimentieren und träumen sich in Fantasiewelten.

So wie in der Realität vieler Jugendlicher scheinen Rebellion und rauschartig wirkende Fantasien 
gegen die politischen Obrigkeiten ein Thema.

Jugendliche befinden sich in einer Phase voller Umbrüche und müssen lernen, sich zurechtzufin-
den, dabei stellen sie ihre eigenen Regeln auf und beschreiten neue Wege. Da ist es logisch, dass 
man auch mal auf Abwege gerät und den Lebensweg nicht klar und linear vor sich sieht. Umso 
wichtiger sind Begegnungen mit anderen, die sie auf ihren Pfaden treffen.

Welche Gesellschaft finden Jugendliche heutzutage vor, wenn sie ihre ersten Schritte in ein 
selbstbestimmtes Leben wagen? Sollten Jugendliche nicht auch wie die Erwachsenen ein Recht 
auf aktive Teilhabe und Mitbestimmung haben ?  
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Nonsensliteratur

Der Text von Alice im Wunderland setzt sich mit der Nonsensliteratur auseinander. Das englische 
Wort Nonsense bedeutet Unsinn, Blödsinn oder Quatsch. In der Literatur wird der Begriff Non-
sens(e) für Unsinnspoesie und Dichtung, die die wirklichen Zusammenhänge und Dinge umkehrt 
oder in verkehrter Weise wieder miteinander verbindet, gebraucht. 
                                                  
Stilmittel der Nonsens-Dichtung sind unter anderem Wortspiele, Lautnachahmungen, Abweichun-
gen von Schreibregeln, Durchbrechung der Leseerwartung und die Verbindung von nicht zusam-
mengehörender Elemente. 

Auch wenn Nonsens Unsinn ist, sinnlos ist er deshalb nicht. Zum einen ermöglicht Nonsens 
Autoren, sich auszuprobieren, mit Sprache zu experimentieren und sprachliche Grenzen zu über-
schreiten. Davon abhängig kann man mit Nonsens auch Regeln und Normen durchbrechen und 
Zustände kritisieren, ohne dafür direkt haftbar gemacht zu werden. Und die Nonsens-Dichtung 
erlaubt dem Autor, ohne auf Moral und Botschaft Acht geben zu müssen, hemmungslos zu fanta-
sieren und Sprache durcheinander zu schütteln und dadurch den Leser zum Lachen und Aufhor-
chen zu reizen. Obwohl der Fantasie in der Nonsens- Dichtung eigentlich keine Grenzen gesetzt 
sind, haben sich mehrere Stilmittel oder Merkmale, durch die man sie trotzdem erkennen kann, 
durchgesetzt: Sprachspielereien, bei der Buchstaben, Wortsilben, Worte vertauscht, verdreht 
oder erfunden werden.    
                              
Obwohl auch einige deutsche Dichter seit dem Mittelalter immer wieder nonsenesartige Texte 
geschrieben haben, kommt die Nonsensdichtung ursprünglich aus England und hat dort bis heute 
eine große Tradition.

Der Begriff Nonsens als literarische Gattung wurde von Edward Lear geprägt. Edward Lear veröf-
fentlichte 1846 in seinem Buch A Book of Nonsense 73 „unsinnige“ Limericks. 
                                                    
Edward Lear ist zwar nicht der Erfinder der Limericks. Aber viele Literaturwissenschaftler sagen, 
dass vor allem durch ihn der Limerick international bekannt wurde. 
            
Viele Nonsens-Texte sind Gedichte. Es gibt aber auch Prosatexte, die Unsinnsdichtungen enthal-
ten. Vor allem in der fantastischen Literatur lassen sich nonsensartige Elemente finden. Ein be-
rühmter Vertreter der Nonsenskinderliteratur ist der Engländer Lewis Carroll (1832-1898). Er ist 
der Schöpfer von Alice im Wunderland (1865) und von Alice hinter den Spiegeln (1872). In seinen 
Geschichten um das Mädchen Alice kommen viele Nonsensgedichte vor, aber eigentlich sind die 
ganzen Bücher von Anfang bis Ende ein sehr gutes Beispiel für Nonsensliteratur. Da ist zum Bei-
spiel die Katze, die nur noch aus einem Grinsen besteht, bevor sie sich ganz in Luft auflöst. Ca-
rolls Bücher haben bis heute Einflüsse auch auf die deutsche Kinder- sowie Nonsens- Literatur. 
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Textauszüge zur Nonsensliteratur aus der Inszenierung

1. SZENE
LEHRER: Geh aus mein Herz und suche Freud so sprach das Krokodil mit frommen Blick und gold-
nem Kleid und fiel dann in den Nil. Geh aus mein Herz und suche Freud so sprachs mit frohem 
Lachen und steckte sich – ‚s war Mittagszeit – die Fischlein in den Rachen.

2. SZENE
ALICE: (sehr eifrig, macht einen Knicks, faltet die Hände, kriegt ein Küsschen)                
Im Märzen der Bauer sein Söhnlein einspannt. Der Bauer mit Haaren so weiß.               
Doch der Sohn fragt warum steht ihr ständig, Kopfstand Ihr seid doch ein ehrwürdiger Greis. Als 
ich jung war so sprach er nie stand‘ ich verquer Hatte Angst mein Gehirn läuft mir aus. Aber heut 
da ich weiß es ist ohnehin leer Steh ich ständig nur Kopf ohne Pause.

6. SZENE
WALD: Gar lüstrig wars die schlinken Tumpfe Grückten und grotterten im Klaff Allmümsig hürn 
die Schlossgenumpfe Zerrackten Bacharaff. Gib acht, der Sabberlack, mein Sohn, Die Zähne 
knirsch die Klauen grabsch…

8. SZENE
RITTER.: Ich war gerade dabei, es zu sagen. Das Lied ist in Wirklichkeit „Da sitzen auf dem Tor“. 
Und die Melodie ist eine Erfindung von mir. (Singt) Ich sag dir alles was ich kann. Doch quäl ich 
nicht dein Ohr. Ich sah den alten, alten Mann Da sitzen auf dem Tor.
„Wie lebst du, alter Mann“ ich sprach, „Nenn Mittel mir und Wege“ Noch heut klingt mir die Ant-
wort nach Im Kopf wie eine Säge. „Nach Heringsaugen jage ich Nehm sie als Hosenknöpfe. Nach 
Kinderpuder grabe ich Und mach draus Suppentöpfe. Die Fahrausweise, die ich loch Sie sind aus 
Tischlerleim. Den Holzwurm abzuwehren koch Ich Grabsteine in Wein.“

9. SZENE
LEHRER: Also: Gar lüstrig wars die schlinken Tumpfe Grückten und grotterten im Klaff Allmümsig 
hürn die Schlossgenumpfe Zerrackten Bacharaff.



Wie entstehen Träume?

Ein Traum passiert nicht in der Wirklichkeit. Die Geschehnisse eines Traumes spielen sich nur im 
Kopf einer Person ab. Genauer in ihrem Gehirn. Meistens meint man damit die Träume, die man 
hat, wenn man nachts schläft. Solche Träume haben oft mit vorangegangenen Erlebnissen zu 
tun. Wissenschaftler sagen, dass wir in unseren Träumen Erlebnisse verarbeiten und ablegen, da-
mit sich unser Geist erholen kann. In der Psychologie gibt es die Traumdeutung. Manche Psycho-
logen meinen, dass man in unseren Träumen viel über unser Seelenleben herausfinden kann.

In unseren Träumen können wir Dinge tun, die im echten Leben nicht möglich sind. Zum Beispiel 
träumen wir davon, dass wir fliegen können. Manchmal passieren im Traum auch Dinge, die uns 
Angst machen. Dann spricht man von einem Albtraum. Auch Albträume hängen oft mit unseren 
Erlebnissen zusammen. Vielleicht ist vorher etwas Schlimmes passiert. Oder man hat Angst vor 
etwas, das in der Zukunft bevorsteht, zum Beispiel eine wichtige Prüfung. Manchmal hat man 
auch einfach zuvor einen gruseligen Horrorfilm gesehen.

Früher dachte man in vielen Kulturen, unsere nächtlichen Träume seien Botschaften von Göttern, 
Dämonen oder anderen übernatürlichen Wesen, die uns im Traum etwas sagen wollen. 

Träumen kann man nicht nur in der Nacht. Auch tagsüber versinken wir manchmal in Gedanken 
und stellen uns irgendwelche Dinge vor. Wir sind dann meist ein bisschen weggetreten und be-
kommen weniger mit, was um einen herum passiert. Diese Träume nennt man Tagträume. Solche 
Tagträume können uns helfen, uns auf eine bevorstehende Sache vorzubereiten. Wir können im 
Tagtraum zum Beispiel einem Gespräch nachgehen, das wir demnächst führen werden.

Als Traum bezeichnet man manchmal auch etwas, dass man sich wünscht, in der Zukunft zu tun 
oder zu sein. Man träumt zum Beispiel davon, später einmal Astronautin oder Bundeskanzler zu 
werden. Diese Vorstellungen können uns motivieren, diese Träume in die Tat umzusetzen.
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Zur Theaterpädagogik 

Themen 
Jugend und Zukunft, Erwachsen werden, eigenen Platz in der Welt finden, sich mit sich selbst 
auseinandersetzen und über sich selbst hinauswachsen;
Mitbestimmung in der Erwachsenenwelt, Regeln, Mutig sein, mächtig sein, Träumen / Fantasie, 
Nonsensliteratur- Phantasiesprache

Bildungsplan-bezug 
Deutsch | Ethik / Religion | Psychologie und Philosophie| Politik | Kunst und Musik

Fragen zur Vorbereitung

Zum Thema: Alice im Wunderland / Assoziationen

• Hast du schon einmal von Alice im Wunderland gehört?
• Wenn ja, erzähle davon, was du über diese Geschichte weißt.
• An was denkst du, wenn du Wunderland hörst?
• Wenn du eine verrückte, schöne und lustige Traumwelt erfinden könntest, wie wäre die?  
• Was wäre anders als in der echten Welt?
• Was für Lebewesen gäbe es dort?

Zum Thema: Träumen / Fantasie

• Was war dein verrücktester Traum an den du dich erinnern kannst?
• Was ist dein größter Wunschtraum?
• Denkst du dir manchmal Geschichten aus?  
• Was würdest du in deiner Fantasie gern können?

Zum Thema: Nonsensliteratur- / Phantasiesprache

• Hast du dir schon einmal eine Fantasiesprache ausgedacht?
• Spielst du manchmal mit Worten, Lauten und Geräuschen, wie du sie machen kannst?

Zum Thema: Erwachsen werden / mächtig sein / Regeln

• Was glaubst du können Erwachsene besser als Kinder?
• Haben Erwachsene mehr Rechte?
• Was bedeutet „erwachsen sein“ für dich?
• Was bedeutet „Kind sein“ für dich?“
• Was sollten Kinder in Zukunft mehr dürfen?
• Träumst du manchmal davon erwachsen zu sein?
• Was glaubst du sind die Vorteile /Nachteile am Erwachsen sein?
• Erwachsen werden bedeutet Veränderung. - Gab es in deinem Leben schon größere Ver 
 änderungen? Wie bist du damit umgegangen? Hattest du jemanden, der dich unterstützt,  
 oder dir geholfen hat? 
• Was bedeutet für dich „mächtig“ sein?
• Wer in unserer Gesellschaft glaubst du hat die größte Macht?
• Welche sind eure Regeln? Habt ihr zuhause bestimmte Regeln, an die ihr euch halten sollt? 
• Findet ihr die sinnvoll und gut? Wenn nein, was würdet ihr gerne ändern?
• Welche Regeln gelten, wenn ihr mit Euren Freunden zusammen seid?



• Sind Regeln wichtig? Was würde passieren, wenn es keine Regeln gäbe?

Fragen zur Nachbereitung 
 
Zum Stück

• Wer sind die wichtigsten Figuren in der Geschichte und wie würdest du sie beschreiben?
• Welche Figuren und Tiere tauchen in der Geschichte auf und sind in Erinnerung geblieben?
 • Wir würdest du die Handlung des Stückes in wenigen Sätzen zusammenfassen?
 • Was sind für dich die wichtigsten Themen des Stückes? Welche tauchen noch auf?
 • Was macht die Geschichte von Alice im Wunderland deiner Meinung nach interessant? Gibt  
 es Ähnlichkeiten zu deinem eigenen Leben?
 • Was hat dich besonders fasziniert oder auch irritiert?
 • Sind dir Unterschiede zwischen dem Buch oder Film und dem Theaterstück aufgefallen?
 • Gab es lustige Momente? Wo musstet ihr lachen? War ein Moment oder auch eine Figur  
 besonders lustig? Warum?
 • Gab es gruselige Momente? Welche Momente waren eher unangenehm?
 
Zur Musik

• Welche Rolle hat die Musik für dich gespielt? Wie hast du die Musik empfunden?
• Welche Instrumente hast du erkannt?
• Welche Musik-Richtungen wurden verwendet?
• Welche Gegenstände machen auf der Bühne Musik oder Geräusche?
 
Zum Bühnenbild

• Kannst du den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben?
• Was gab es auf der Bühne für dich alles zu entdecken?
• Mit welchen „Theatertricks“ wurde gearbeitet?
• Was hat dich ganz besonders an der Bühne fasziniert?
 
Zum Kostüm

• Wie würdest du die Kostüme beschreiben?
• Was war das Besondere an den Kostümen der Tiere?
• Was war das Besondere an der Raupe und der Katze? Wir wurden diese dargestellt?
• Welches Kostüm hat dir am besten gefallen und warum?
 
Zu den Figuren

• Wie würdest du die Figur Alice beschreiben?
• Gibt es eine Eigenschaft von ihr, die du auch gerne hättest?
• Was mag Alice am liebsten und was nicht?
• Würdest du Alice als mutig beschreiben und warum?
• Was bedeutet es deiner Meinung nach mutig zu sein? Hast du dich schon einmal so richtig  
 mutig gefühlt und wenn ja, in welcher Situation?
• Alice verliert ihren Traum, Königin zu werden, nicht aus den Augen. Wer hilft Alice an Ihr  
 Ziel zu kommen?
• Welche Figur magst du am liebsten und welche weniger? Beschreibe, warum dir diese be 
 sonders gut gefällt und warum dir die andere weniger gefällt.
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Zum Thema: Träumen/ Fantasie

• Was war dein verrücktester Traum, an den du dich erinnern kannst?
• Was ist dein größter Wunschtraum?
• Denkst du dir manchmal Geschichten aus?
• Was würdest du in deiner Fantasie gern können?
 
Zum Thema: Nonsensliteratur- Phantasiesprache

• Sind dir lustige Wörter oder Sätze im Stück aufgefallen?
• Hast du dir schon einmal eine Fantasiesprache ausgedacht?
• Spielst du manchmal mit Worten, Lauten und Geräuschen, die du machen kannst?
 
Theaterpädagogische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige theaterpädagogische Übungen, die Sie zur praktischen und 
kreativen Vor- und Nachbereitung des Vorstellungsbesuches verwenden können. Wir empfehlen 
einen größtmöglichen Raum für die theaterpädagogische Vor- oder Nachbereitung zu nutzen. 
Tische, Stühle und sonstige Gegenstände sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine 
möglichst große freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht, in der alle Teilnehmenden den 
Mindestabstand einhalten können. 
Durch die Einbettung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung er-
leichtern Sie Ihren Schüler:innen den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen 
und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Geschichten. Dadurch werden An-
knüpfungspunkte zwischen den Teilnehmenden und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 
sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren können. 
Bei einer theaterpädagogischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, immer mit einem 
Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden aus dem Schulalltag herauszulösen und eine offene 
und konzentrierte Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Generell gilt, 
dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, sondern an einzelnen Stellen auch Beobachter-
positionen von den Schüler:innen eingenommen werden können. Grenzen sollten hierbei unbe-
dingt akzeptiert werden. 
Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit den Teilnehmenden zu reflek-
tieren und die Rückkehr von der Spiel- in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual 
zu begleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die subjektiven Empfindungen des 
Einzelnen im Vordergrund stehen und es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich un-
terschiedliche Erfahrungen gibt. Viele der theaterpädagogischen Übungen sind für Schüler:innen 
neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch auszuprobieren und behutsam 
mit Kritik umzugehen. Bei der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung 
des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.
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Warm- up Übungen

1.  Ankommen- völlig losgelöst
Wie nach einem Traum aufgewacht kann ein Tag einen ganz durcheinanderbringen. Gemeinsam 
wollten wir im Raum ankommen und alle negativen Gedanken loslassen.

Alle Schüler:innen stehen im Kreis. Die Spielleitung gibt folgende Anweisung:
Zuerst strecken und dehnen sich die Spieler: innen, als wären sie gerade erst aufgestanden. Auch 
Gähnen ist erlaubt.
Die Schultern werden gekreist und der Nacken gelockert. Dann schütteln sich alle und versuchen 
dabei, ihre Gedanken und Sorgen abzuschütteln.
Zum Schluss fährt jede/r Teilnehmer:in seinen Körper von den Armen über den Rumpf bis zu den 
Füßen mit seinen Händen ab und streift so die letzten Reste des Alltags ab.

2. Mein größter Traum
So wie Alice ihrem Ziel im Traum nachgeht, Königin zu werden, haben wir alle Wünsche und Träu-
me.
Alle Schüler:innen bleiben im Kreis stehen.
Die Teilnehmenden stellen einzeln pantomimisch ihren größten Traum dar. Dieser darf dann der 
Reihe nach in seiner Darstellung weitergegeben werden. Wenn der Traum beim letzten Teilneh-
menden angekommen ist, darf in der Gruppe geraten werden, was für ein Traum es war. Dann ist 
der nächste dran.
 
Übung zur Musik
Die Inszenierung ist geprägt von der Musik, die immer wieder in verschiedenen Genres auftaucht. 
Auch mit Ihrer Klasse können Sie sich durch die folgende Übung spielerisch der musikalischen 
Ebene des Stückes annähern. 

3. Geräusch-Maschine 
Die Klasse steht im Kreis und bekommt ein bestimmtes Thema wie zum Beispiel Tiere, Familie, 
Freundschaft oder Gefühle vorgegeben. Eine Person beginnt und stellt sich in die Mitte des Krei-
ses. Sie/er macht eine klare Bewegung und dazu ein passendes Geräusch. Beides wiederholt sie/
er in derselben Geschwindigkeit fortlaufend. Eine weitere Person stellt sich mit einem Sicher-
heitsabstand dazu und macht eine neue Bewegung und ein anderes Geräusch dazu. Nach und 
nach stellen sich alle weiteren Schüler:innen mit genügend Abstand dazu, sodass eine Geräusch-
Bewegungsmaschine zu einem bestimmten Thema entsteht.

Übung zum Kostüm
Die Kostüme der Tiere bestehen unter anderem aus Masken und wirken daher auf manche Schü-
ler:innen erstmal befremdlich. Um die Distanz zu verringern, bietet sich die folgende Übung an, in 
der sie sich spielerisch selbst in Tiere verwandeln. 

4. Raumlauf der Tiere 
Die Tiere, die im Stück auftauchen, werden auf Zettel (je nach Altersgruppe) geschrieben oder 
gemalt: z.B. Raupe, Maus, Katze, Kaninchen, Hase. Dabei sollte jedes Tier mindestens zweimal 
vorkommen. Die Musik beginnt zu spielen und alle Teilnehmenden bewegen sich dabei ihrem Tier 
entsprechend kreuz und quer durch den Raum – mit genügend Sicherheitsabstand und ohne ein-
ander zu berühren. Wenn die Musik stoppt, machen alle das Tier geräuschlos nach, das auf ihrem 
Zettel steht und versuchen die anderen zu finden, die dasselbe Tier nachmachen. Wenn alle Tiere 
sich gefunden haben, können die Zettel neu verteilt werden und die nächste Runde beginnt.
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Übung zur Fantasie / Traumwelt

5. „Tun wir doch so, als ob!“
In Alice im Wunderland ist alles möglich. Aber auch im Theater können wir uns in unserer Fanta-
sie alles vorstellen.
Dieses Spiel stärkt spielerisch die Imaginationskraft und bringt die Gruppe durch die gemeinsam 
durchwanderten Phantasiewelten in einen gleichen Rhythmus.

Alle Schüler: innen laufen durch den Raum. Die Spielleitung sagt: (den Beispielen sind keine Gren-
zen gesetzt, aber es ist am reizvollsten, mit Kontrasten zu arbeiten).
„Tun wir doch so, als wären wir kopfüber in dieses Kaninchenloch gefallen!“
„Tun wir doch so, als würden wir schweben und durch die Luft fliegen.“
„Tun wir doch so, als würden wir zu Riesen werden.“
„Tun wir doch so, als wären wir nur 3 cm groß.“
„Tun wir doch so, als ob wir in einem kleiner werdenden Viereck gehen, bis wir kaum mehr Platz 
haben und uns hinsetzen müssen.“         
„Tun wir doch so, als kommt jemand von außen und hilft uns aus der Box.“
„Tun wir doch so, als würden wir ein Getränk trinken, dass wie Kirschtörtchen, Vanillesoße, Ana-
nas, Truthahnbraten, heißer Buttertoast und wie Karamell schmeckt!“ 
„Tun wir doch so, als wären wir in einem wundersamen Garten.“
„Tun wir doch so, als wären wir in einem gruseligen Wald.“

„Tun wir doch so, als wären wir bei ganz durchgeknallten verrückten Gestalten zum Essen einge-
laden.“
„Tun wir doch so, als würde die Zeit uns davonlaufen.“
„Tun wir doch so, als würden wir auf einem wilden Pferd sitzen, dass uns ständig abwerfen will.“

6. „Ich zeig Dir mein persönliches Wunderland!“                                   
Die Schüler:innen kommen zu zweit zusammen. Ein Teilnehmender schließt die Augen, der/die 
andere nimmt die Hand des Partners und führt sie/ ihn durch den Raum. Während die andere 
Person die Augen geschlossen hält, erzählt der/ die Führende, was sie gerade durchlaufen (z.B. 
„Ein Wald voller Lollis“, „Balancieren auf Strohhalmen“ etc.) Wichtig dabei ist, Zeit für einen 
Wechsel zu haben.

Übungen zum Thema Erwachsen werden, sich mit sich selbst auseinandersetzen / Mutig sein / 
Mächtig sein / Regeln

7. Spiegelübung                                                             
Bei dieser Übung wird spielerisch ein Motiv nachempfunden, dass auch in der Inszenierung im-
mer wieder von Bedeutung ist: Im Spiegel jemanden anderes erkennen, der aber das Gleiche wie 
man selbst macht.
Zwei Reihen stehen sich möglichst weit voneinander entfernt gegenüber. Jede/r hat ein Gegen-
über. Es wird festgelegt, welche Reihe zuerst „Spiegel“ und welche „Alice vor dem Spiegel“ ist. 
„Die Alices“ führen langsame Bewegungen aus, die der „Spiegel“ so genau wie möglich synchron 
spiegeln muss.

8. „Herzkönigin- Diener“
Alice träumt selbst Königin zu werden, doch ist es noch ein langer Weg.
Sie beobachtet dabei, wie die Herzkönigin ihr “Volk“ unter ihrer Macht hat.
Bei dieser Übung geht es darum, die Stati (hoch und niedrig) zu erproben und zu verdeutlichen.
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Dazu werden Paare gebildet und in diesen jeweils eine Königin und ein Diener bestimmt.
Die Königin (hoher Status natürlich) geht, wie es sich ziemt, durch den Raum und kann von Zeit 
zu Zeit bestimmte Signale geben.
Der Diener schleicht (wie es sich für einen tiefen Status geziemt möglichst klein und hörig) hinter 
der Königin her, wartet auf Signale und führt die Befehle umgehend aus.

Signale:
• Auf die eigene Schulter tippen-  die Königin möchte umgehend massiert werden.
• Auf den Arm tippen- die Königin möchte sich anlehnen.
• Mit dem Handrücken über die Stirn fahren - der Königin ist warm und muss Luft zu gefä 
 chert werden.

Wenn es der Königin genügt, kann sie einfach weitergehen.
Besonders witzig ist es, wenn ein besonderes Signal einbaut wird:
Dazu hat jede Königin einen „Thron“, der immer an der gleichen Stelle steht.
Wenn sie ihr Hinterteil hervorstreckt, möchte sie sich setzen, der Diener muss also schnell den 
Thron holen und der Königin unter den Hintern schieben. Wenn die Königin wieder aufzustehen 
geruht, muss der Thron schnell wieder an seinen Ursprungsplatz zurück.

9. Regellabyrinth
Alice kennt, bevor sie ins Wunderland gerät, nur die Regeln und Verhaltensweisen aus ihrer 
normalen Welt. Im Wunderland trifft sie auf Regeln, die sie anfangs überhaupt nicht versteht und 
die sich außerdem dauernd verändern, für die Bewohner des Wunderlands aber völlig selbstver-
ständlich zu sein scheinen.

Die Klasse wird in Vierer- oder Fünfer-Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein großes lee-
res weißes Papier, am besten die Rückseite eines großen Plakats mit folgender Anweisung:

„Schreibt oder malt auf, welche 18 Regeln oder auch welche Nicht-Regeln es in eurer Welt geben 
würde, wenn ihr sie bestimmen könntet!“ 

Nach etwa 20 Minuten trägt jede Gruppe ihre Ergebnisse vor. Welche Regeln wurden am häufigs-
ten genannt und welche sind die verrücktesten?

Übung zur Nonsensliteratur- Phantasiesprache

In Alice im Wunderland kommen immer wieder Sätze verdreht oder lustige Worte vor, die gar 
keinen Sinn ergeben.
Auch die Schüler:innen können dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen und dabei  jede Menge 
Spaß haben. Diese Übung lädt dazu ein, im Stile der Wunderlandbewohner eine eigene Semantik 
zu entwickeln und sich an der Vielfalt der Ideen der anderen in der Gruppe zu erfreuen.

10. Plapperlaquatsch
Lassen Sie ihre Schüler:innen in Gruppen 5 bis 10 Phantasiewörter mit entsprechender Überset-
zung „ins Deutsche“ entwickeln. Anschließend stellen sich alle in einen großen Kreis. Eine Person 
darf sich in die Mitte stellen und die Augen schließen. Nun werden jeweils 4 Wörter von einer 
Gruppe einmal in eine Phantasiesprache und einmal in Deutsch übersetzt. Für die Person in der 
Mitte soll es sich wie eine „Klangdusche“ oder wie eine „begehbare Wörterlexikon-Installation 
anfühlen.“
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Abschlussübungen- Kreatives Wunderland

11. Entwerft euer eigenes Wunderland

Wie sieht dein Wunderland aus? Welche Personen/Figuren leben dort? Was macht das Wunder-
land besonders? Welche Naturgesetzte herrschen in eurem Wunderland?

Jede/r Schüler:in beschreibt kurz mit eigenen Worten sein/Ihr vorgestelltes Wunderland.

Textaufgabe: 
Schreibt einen Text darüber, wie Ihr Euch die Welt in 50 Jahren vorstellt. Welche Staatsform(en)/ 
Länder wird es geben? Wie werden die Menschen miteinander leben und umgehen?

12. Traumreise in den Zaubergarten

Zum Abschluss dürfen sich alle Teilnehmer:innen nochmal entspannen und auf eine Traumreise 
begeben.
Dabei dürfen sich die Schüler:innen bequem auf Matten, Kissen oder Decken im Raum verteilt auf 
den Rücken legen.

Stell dir doch vor, du machst einen kleinen, gemütlichen Spaziergang. Es ist ein schöner Tag und 
die Sonne scheint. Du gehst unbeschwert deines Weges und schaust dich um, was es alles zu 
sehen gibt.

Schließlich kommst du an ein geheimnisvolles Tor, auf dem mit goldenen Buchstaben „Willkom-
men im Zaubergarten“ steht. Ganz gespannt öffnest du das Tor und betrittst den Zaubergarten.
Vor dir liegt ein schmaler Weg aus buntem Kies. Als du dir den Kies näher ansiehst, erkennst du, 
dass es keine Steine, sondern kunterbunte Bonbons sind.

Rechts und links von dem Weg wachsen Lollis und Zuckerstangen in den tollsten Formen und Far-
ben, die du dir nur vorstellen kannst….
Die Lollis und Zuckerstangen verströmen einen wundersamen Duft. Vollkommen überwältigt von 
diesem Zaubergarten bleibst du stehen und schaust dich weiter um.
Ganz in der Nähe sprudelt ein kleiner Bach. Dessen Wasser ist dunkel rot und duftet nach knacki-
gen Kirschen. Als du mit deiner Hand etwas von dem Wasser aus dem Bach schöpfst, um deinen 
Durst zu löschen, erkennst du, dass es kein Wasser, sondern die köstlichste Kirschlimonade ist, 
die du jemals in deinem Leben getrunken hast.

Du fühlst dich mit einem Mal so frei und unbeschwert. Voller Glück hüpfst du den bunten Weg 
durch den Zaubergarten weiter entlang.

Als du weitergehst, kommst du an einer riesengroßen Blume vorbei. In dessen fliederfarbenen 
Kelch kannst es du dich so richtig hineinkuscheln. Dieses Blumenbett wirkt so einladend, dass du 
gleich hineinkletterst und es dir ganz gemütlich machst.

Von hier aus erkennst du einen wunderschönen Baum mit einer prächtigen Baumkrone. Nach län-
gerem Betrachten erkennst du, dass dieser Baum anstelle von Blättern, lauter kleine Glöckchen 
an seinen Ästen und Zweigen trägt. Diese klingen und bimmeln ganz sanft, wenn der Wind durch 
sie hindurch bläst … Wie schön das klingt …

Ganz ruhig und entspannt bist du … Nichts, aber auch gar nichts geht dir durch den Kopf … 
Schwer und warm liegst du in deinem Zauberblumenbett … Die Blumenblätter decken dich zu und 
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halten dich sicher fest. Du fühlst dich ganz geborgen und geliebt …
So liegst du eine Weile dort und träumst vor dir hin…

Nun ist es langsam an der Zeit, sich auf den Rückweg zu machen. Du kletterst aus der Blumen 
hinaus und gehst den bunten Kiesweg entlang, auf dem du auch hergekommen bist. Schließlich 
schreitest du durch das Tor des Zaubergartens und schließt es leise hinter dir. Dann gehst du fro-
hen Mutes, gut gelaunt und vollkommen entspannt nach Hause ….

Quellen

1. Theaterpädagogisches Begleitmaterial „Alice im Wunderland“ nach dem Buch von Lewis Carroll 
In einer Spielfassung des TheaterJugendClubs Premiere: 02.04.2020, Theater Rudolstadt

2. Materialmappe zur Inszenierung Alice im Wunderland frei nach Lewis Carroll Fassung und Re-
gie Susanne Zaun Uraufführung 20. November 2015, Junges STM – Schlosstheater Moers

3. https://klexikon.zum.de/wiki/Traum

4. https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=1623
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