
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Materialmappe 

Bestimmt wird alles gut 
von Konstanze Kappenstein  
nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie 



JUNGES THEATER BONN 

 

Hallo Ihr Lieben, 

bestimmt lest ihr das hier gerade gemeinsam mit eurer Klasse, euren Lehrern, euren Eltern 
oder einem Freund, der mit euch gemeinsam im Jungen Theater Bonn das Stück „Bestimmt 
wird alles gut“ anschauen möchte oder schon angesehen hat.  
„Bestimmt wird alles gut“, das hat meine Oma immer zu mir gesagt, wenn ich traurig gewesen 
bin, weil meine Mama nicht da war, oder weil ich aufgeregt war vor Prüfungen oder 
besonderen wichtigen Augenblicken. Manchmal hat auch mein Bruder sowas zu mir gesagt, 
wenn ich mich mit einem anderen Kind aus der Nachbarschaft nicht verstanden habe oder 
sogar Angst vor ihm hatte. Als ich viele Freunde aus der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, 
zurücklassen musste, weil wir umgezogen sind, hat meine Mama mich in die Arm geschlossen 
und gesagt „bestimmt wird alles gut, du wirst viele neue Freunde kennenlernen“. Meistens 
hatten sie recht, und es ist alles gut gegangen. 

Aber was wäre passiert, wenn ich nicht nur Angst vor einem anderen Kind gehabt hätte, 
sondern Angst vor Angriffen mit Gewehren und Kampffliegern? Und was wäre gewesen, wenn 
es gar nicht so einfach gewesen wäre, neue Freunde kennenzulernen, weil wir nicht dieselbe 
Sprache sprechen, ich sie nicht verstehe und auch die Spiele auf dem Schulhof nicht kenne? 

Ein Drittel aller Flüchtlinge, die 
nach Deutschland kommen, sind 
Kinder. Derzeit gibt es ungefähr 30 
Kriege weltweit. Viele Menschen 
fliehen aus diesen Gebieten, weil sie 
um ihr Leben fürchten. In 

Kriegsgebieten ist es sehr gefährlich zu leben, es gibt dort wenig zu essen und zu trinken, viele 
Gebäude sind zerstört. Viele Familien entscheiden sich daher, ihre Heimat zu verlassen. 
Oftmals haben sie kaum persönliche Dinge dabei und mussten alles in der Heimat lassen. Der 
Weg der Flucht ist oft sehr weit und gefährlich. 
  
Aber nicht nur aus Kriegsgebieten flüchten Menschen. Es gibt viele Länder, in denen 
bestimmte Bevölkerungsgruppen unterdrückt und verfolgt werden. Einige Menschen werden 
verfolgt, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Andere Menschen sehnen sich nach einem 
besseren Leben für sich und ihre Kinder. In Teilen der Welt leiden die Menschen Hunger - es 
gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Sie alle jedoch erhoffen sich ein 
besseres und vor allem sicheres Leben in Deutschland oder einem anderen Land. 
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Zum Stück 

Es könnte sein, dass manche von euch die Geschichte von Rahaf und ihrem Bruder Hassan 
bereits kennen, denn das Bilderbuch von Kisten Boie, das in Deutsch und Arabisch verfasst 
wurde, ist euch vielleicht einmal vorgelesen worden oder ihr habt selbst schon 
durchgeblättert. Ich finde, es ist sehr interessant, die beiden Schriften nebeneinander stehen 
zu sehen. 
 

 
Kirsten Boie hat die Familie von Rahaf und Hassan getroffen und ihnen zugehört. Sie erzählt 
mit Bildern von Krieg und Vertreibung, Flucht und Verlust, aber auch von Freundschaft, Liebe 
und Hoffnung. 
 
Früher haben Rahaf und Hassan in der syrischen Stadt Homs gewohnt und es schön gehabt. 
Anfangs gibt es noch kleine lustige Erlebnisse aus Rahafs Leben. Von ihrer Puppe, ihrer 
Freundin und den kleinen Geschwistern. Aber dann kam der Krieg immer näher, immer öfter 
mussten sie Angst haben. Bis die Eltern beschlossen, aus Syrien wegzugehen, in ein anderes 
Land. 

In dem Theaterstück, das Konstanze Kappenstein bei uns im Jungen Theater Bonn inszeniert 
hat, begegnet Rahaf an ihrem ersten Schultag in Deutschland dem Mädchen Emma. Die beiden 
lernen sich kennen und Rahaf nimmt Emma mit auf eine Reise voller Geschichten aus ihrer 
Heimat, manche davon sind schön, manche schlimm. 

Rahaf und Emma können sich 
nur ganz schlecht 
verständigen, doch trotzdem 
gelingt es ihnen, sich 
anzufreunden und Vertrauen 
zu fassen. Es handelt sich bei 
diesem Stück um eine 
Geschichte über Krieg und 
Angst, aber trotzdem auch 
über Familie und vor allem 
Freundschaft. 

 

 

Fantasiesprache 
Versuche dich an Situationen zu erinnern, in denen du dich 
jemandem vorstellen musstest, du niemanden kanntest 
oder dich fremd gefühlt hast. Dein erster Schultag, eine 
Geburtstagsfeier, bei der du niemanden kennst, im Urlaub 
oder auf dem Spielplatz. Versuche mit deinen Freunden 
eine Szene zu spielen, ihr versucht euch bekannt zu 
machen und versucht gemeinsame Worte für verschiedene 
Gegenstände zu finden.  
Vielleicht ein Verkaufsgespräch im Supermarkt. 

Verschiedene Schriftarten 
 
Finde in deiner Klasse, deiner Verwandtschaft oder deiner Nachbarschaft jemanden, der 
fremde Schriftzeichen schreiben kann. Also jemanden, der eine Sprache spricht, in der 
man anders schreibt als hier in Deutschland. 
 
Überlege dir einen Satz, den man unbedingt lesen können muss, wenn man in ein 
anderes Land reist. Und versuche diesen Satz mit der Person, die du kennst, zu 
übersetzen und mit deutschen Buchstaben aufzuschreiben, wie du es hörst. 
 
Dann lass dir von deinem Bekannten die richtige Schreibweise zeigen. 
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Zur Autorin  

Kirsten Boie wurde am 19.3.1950 in 
Hamburg geboren. Nach dem Studium 
arbeitete sie als Lehrerin. Nach der 
Adoption ihres ersten Kindes musste sie 
die Lehrerinnentätigkeit aufgeben und 
schrieb daraufhin ihr erstes 
Kinderbuch.  
Bereits ihr erstes Buch, 1985 unter dem 
Titel PAULE IST EIN GLÜCKSGRIFF 
erschienen, wurde ein beispielloser 
Erfolg. Inzwischen sind von Kirsten 

Boie rund 100 Bücher erschienen und in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. 2007 wurde sie 
für ihr Gesamtwerk mit dem Sonderpreis des Deutschen Jungendliteraturpreises 
ausgezeichnet, danach folgten noch viele andere Auszeichnungen.  
 
Über ihre Arbeit sagt sie: 
"Viele Menschen glauben, ein Schriftsteller sitzt den ganzen Tag an seinem Schreibtisch und 
darf nicht gestört werden und schreibt und schreibt. Das wäre ja vielleicht ein langweiliges 
Leben! Zum Glück ist das bei mir ein bisschen anders. 
Zum Beispiel bin ich ganz oft irgendwo, um Kindern vorzulesen und etwas über meine Bücher 
zu erzählen. Und jedes Mal fragen die Kinder, wie das denn so funktioniert mit dem 
Bücherschreiben, darum will ich das jetzt mal erklären. 
Also, bei mir ist das so: 
Gleich morgens, wenn meine Familie aus dem Haus gegangen ist, zur Arbeit und zur Schule, 
setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Zu Anfang, wenn ich noch überlege, was in 
einem Buch überhaupt alles so passieren soll und welche Personen darin vorkommen, mache 
ich mir ganz viele Notizen mit der Hand - und das tue ich immer am Esstisch. 
Früher, als ich noch kein Arbeitszimmer hatte, habe ich meine Bücher nämlich alle mit der 
Hand am Küchentisch geschrieben, und darum fällt mir an einem Tisch, der eigentlich zum 
Essen da ist, einfach immer noch am meisten ein. 
Aber wenn ich meinen Plan fertig gebastelt habe und endlich weiß, wie die Geschichte 
aussehen soll, dann setze ich mich doch an den Schreibtisch und schreibe jeden Tag ein paar 
Seiten.  
Wenn mir nichts mehr einfällt, so ungefähr nach drei Stunden, setze ich mich erst mal hin und 
beantworte meine Post, und das ist meistens eine ganze Menge. Ich bekomme nämlich viele 
nette Briefe von Kindern, und was ich am schönsten finde: Ganz oft malen sie sogar Bilder 
dazu. Da freue ich mich dann besonders, weil ich selbst leider nur ganz schlecht zeichnen 
kann. Darum staune ich immer, wie gut viele Kinder das können. 
Der schönste Augenblick ist bei jedem Buch natürlich, wenn es eines Tages (lange, lange 
nachdem ich mit dem Schreiben fertig bin) an der Haustür klingelt und die Post mir ein 
Päckchen bringt, und in dem steckt das allererste fertig gedruckte Exemplar. Dann lasse ich 
meine Arbeit stehen und liegen und reiße das Päckchen auf und freue mich, dass viele andere 
Menschen aus der Geschichte, die ich mir ausgedacht habe und die vorher nichts weiter war 
als ein Text in meinem PC, wieder ein richtiges Buch gemacht haben. Denn ohne die 
Illustratoren, die die Bilder malen, und ohne die Drucker und die Buchbinder und natürlich 
ohne die Lektorin, die guckt, ob in einer Geschichte auch alles richtig ist - ohne alle diese 
Menschen würde es meine Bücher ja gar nicht geben! Darum gehören ihre Fotos eigentlich 
auch noch hierher. Aber das würde dann auf dieser Seite vielleicht doch ein bisschen drängelig 
werden." 
 
Quelle: http://www.kirsten-boie.de/kirsten-boie-arbeit.php?kategorie=Bei+der+Arbeit&sprache=de 

http://www.kirsten-boie.de/kirsten-boie-arbeit.php?kategorie=Bei+der+Arbeit&sprache=de
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Interview mit Kirsten Boie  
 
Kirsten Boie berichtet in diesem Interview über die Hintergründe zu "Bestimmt wird alles 
gut".  
 
Frau Boie, Sie haben mit "Bestimmt wird alles gut" eine sehr berührende Geschichte geschrieben. Wie 
kamen Sie auf die Idee, über die syrische Familie zu schreiben?  
 
In dem kleinen Ort bei Hamburg, in dem ich lebe, gibt es schon seit dem Frühjahr 2014 ein 
großes Engagement für Flüchtlinge. Jeder Flüchtling bekommt einen persönlichen 
Unterstützer an die Seite gestellt, der ihm bei Behördengängen und Arztbesuchen zur Seite 
steht, Behördenpost – die ja nie in der Sprache der Flüchtlinge verfasst ist – erklärt, ihn zu 
Anhörungen begleitet, etc. Ich war daher schon seit anderthalb Jahren in die 
Flüchtlingsthematik involviert, und da immer mehr deutsche Kinder in ihrer Kitagruppe oder 
Klasse Flüchtlingskindern begegnen, fand ich es sinnvoll, die wahre Geschichte eines 
Flüchtlingskinds zu erzählen. Ich habe mich also mit einem syrischen Geschwisterpaar (8 und 
10 Jahre) zusammengesetzt und die beiden haben mir ihre Geschichte erzählt. Ich musste sie 
dann nur noch aufschreiben.  
 
Ihre Geschichte trifft den Nerv der Zeit. Kein Thema ist momentan so präsent wie die 
Flüchtlingsproblematik. Hatten Sie mit einer solchen Zuspitzung der Situation gerechnet, als Sie die 
Geschichte schrieben? 
 
Nein, niemals. Obwohl die Zahlen ja auch damals schon anstiegen.  
 
Was möchten Sie bei den Kindern mit der Geschichte bewirken? 
 
Dass sie eine Vorstellung davon bekommen, wie es für die Flüchtlinge ist, ihre Heimat 
verlassen zu müssen. Dazu gehört auch, dass die deutschen Kinder einen Eindruck bekommen, 
wie die Kinder vorher in ihrer Heimat gelebt haben – und natürlich sind auch die oft 
schrecklichen Erlebnisse auf der Flucht wichtig. Bei den meisten deutschen Kindern ist die 
Bereitschaft, auf Flüchtlingskinder zuzugehen, ohnehin groß. Und vielleicht lernen sie durch 
die Geschichte auch: Fast am wichtigsten ist es für diese Kinder, endlich einen deutschen 
Freund oder eine deutsche Freundin zu finden. Ganz normal dazuzugehören.  
 
 
Quelle: https://www.onilo.de/themafluechtlinge/ 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.onilo.de/themafluechtlinge/
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Geflohene / Flüchtlinge 

Dieses Wort „Flüchtling“ hat bestimmt jeder von euch schon einmal gehört, aber weiß auch 
jeder von euch was das eigentlich bedeutet? 
Ich habe versucht euch das hier nocheinmal zu erklären, bevor ihr jedoch damit anfangt 
beginnen wir ersteinmal mit einem Spiel. 

Flüchtlinge sind Menschen, die ihr Heimatland ungewollt verlassen. Sie sind nicht sicher oder 
haben Angst um ihr Leben. Oft herrscht in ihrem Heimatland Krieg. Viele werden in ihrem 
eigenen Land verfolgt, entweder vom Staat oder von anderen Einwohnern. Dort wird nicht 
geduldet, dass sie eine andere Religion oder Sprache haben, oder etwa in der Politik eine 
andere Meinung haben. Dann sehen sie oft keinen anderen Ausweg mehr, als ihr eigenes Land 
zu verlassen. Oder sie fliehen vor dem Krieg, so wie Rahaf 
und ihre Familie. 

Für die Menschen ist es schwierig, aus dem Land zu 
kommen. Außerdem wollen sie natürlich möglichst viel von 
ihrem Geld und ihrem Eigentum mitnehmen. Die Reise 
kann sehr gefährlich sein: Räuber überfallen Flüchtlinge, 
Boote über das Meer sind unsicher und überfüllt, oder man 
wird an einer Grenze angehalten, beschossen oder 
eingesperrt.  

Schließlich kommen diese Menschen in einem neuen Land 
an und wissen oft nicht, ob sie bleiben dürfen oder wovon sie leben sollen. Viele erklären dort, 
dass sie Asyl wollen. Wenn der Staat die Asylbewerber annimmt, dann dürfen sie bleiben und 
bekommen auch Hilfe. Wie das aussieht, hängt vom jeweiligen Land ab.  

Wer nicht angenommen wird, muss das Land eigentlich wieder verlassen. Viele bleiben aber. 
Man nennt sie dann „Illegale Einwanderer“, das bedeutet, dass sie damit gegen das Recht 
verstoßen. In den Ländern, in denen Flüchtlinge aufgenommen werden, streitet man auch 
darüber, wer wirklich "Flüchtling" ist. Dabei geht es darum, ob jemand wirklich in seinem 
Heimatland um sein Leben fürchten muss oder nur woanders leben will, um dort mehr Geld zu 
verdienen, so dass es ihm und seiner Familie besser geht als in seiner Heimat.   

Wenn viele Menschen neu irgendwo hinkommen, brauchen sie einen Ort zum Wohnen. Damit 
das schnell geht, werden große Flüchtlingslager gebaut, oft aus Zelten. Manchmal müssen sie 
auch erstmal in Turnhallen untergebracht werden, in denen sie dann auf Feldbetten schlafen, 
bis geklärt ist, wo man all die Menschen besser unterbringen kann. Vielleicht ist auch eine 
Turnhalle von eurer Schule zu solch einem Bettenlager umgebaut worden.  
 

http://klexikon.zum.de/wiki/Fl%C3%BCchtling 

 

 

Das wissen wir schon. 
Stellt euch zusammen zum Kreis auf, jedes Kind dem etwas zum Thema Flüchtlinge einfällt, darf in 
die Mitte des Kreises gehen und soll versuchen sein Wissen in Form einer kleinen Bewegung oder 
Pose darzustellen. 
z.B. „Flüchtlinge verlassen ihre Heimat“, dazu könnte man zeigen wie jemand zum Abschied winkt. 

http://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
http://klexikon.zum.de/wiki/Staat
http://klexikon.zum.de/wiki/Religion
http://klexikon.zum.de/wiki/Sprache
http://klexikon.zum.de/wiki/Politik
http://klexikon.zum.de/wiki/Geld
http://klexikon.zum.de/wiki/Meer
http://klexikon.zum.de/wiki/Grenze
http://klexikon.zum.de/wiki/Asyl
http://klexikon.zum.de/wiki/Recht
http://klexikon.zum.de/wiki/Fl%C3%BCchtling
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Bau dir eine Fliegerkette 

Emma und Rahaf spielen mit 
aneinandergeknoteten Papierfliegern an 
einem Stock - darauf ist Lina gekommen, die 
Schauspielerin, die Rahaf spielt. Sie erzählte 
aus ihrer Erinnerung, dass die Kinder 
Papierflugzeuge machen und sie mit einem 
Bindfaden aneinanderbinden und im Herbst 
wenn der Wind stark ist damit über die Felder 
rennen. 

Dabei sangen sie ein Lied auf Arabisch: 

Flieg Flieger, flieg, aus Papier und Garn. Ich will 
wieder Kind sein, auf Dächern dieser Welt. 

Auf Arabisch reimt es sich natürlich.  
Am Ende lassen sie die Flugzeuge los und sie 
sind frei. 

Die Bilder zeigen dir wie du ganz leicht einen 
Papierflieger basteln kannst.  

Das geht ganz einfach und wenn ihr doch 
Schwierigkeiten habt, fragt das Kind, das 
neben euch sitzt, eine Lehrerin oder einen 
Lehrer, eure Geschwister oder Eltern. 

Um die Flieger zum Fliegen zu bringen, 
brauchst du gar nicht viel: Buntes Papier für 
die Flieger, einen Ast und ein Stück 
Paketschnur.  

Wenn du möchtest kannst du die Flieger 
zusätzlich bemalen oder bekleben.  

Wenn du die Flieger fertig gefaltet hast, kannst 
du sie mit der Schnur zusammenbinden und 
diese Schur an einem Ast befestigen.  

Wenn du nun losläufst, fliegen die Flieger dir 
hinterher und du kannst sie im Wind frei 
lassen.  
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Inszenierung 

Das sind Rahaf und Emma 

 
 
Das sind unsere beiden Darstellerinnen: Lina Zaraket und Sabrina Sauer 

Lina Zaraket kam 1989 in Deutschland zur 
Welt, ist jedoch kurz nach ihrer Geburt mit 
ihren Eltern in den Libanon gezogen. Dort 
lebte dort einige Zeit. 

Sabrina Sauer ist 1989 in Aachen geboren und 
hat in Köln die Schauspielschule besucht.  
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Damit so ein Bilderbuch wie „Bestimmt wird alles gut“ aber auch auf die Bühne gebracht 
werden kann braucht es noch viel mehr Leute.  

 

Sound 

Im Gegensatz zu einem Musical wird in dem Theaterstück „Bestimmt wird alles gut“ nicht 
gesungen oder zumindest kaum. In dem Stück gibt es aber Geräusche aus ihrer Heimat an die 
sich Rahaf erinnern kann. Diese Geräusche können manchmal für einen großen Schrecken 
sorgen, aber keine Angst, sie kommen Natürlich nur vom Band. 

 
Wenn du deine Heimat verlassen 
müsstest, welche Geräusche würdest du 
gerne mitnehmen und welches Lied 
würdest du als typisches deutsches 
Kinderlied deinen neuen Freuden 
beibringen wollen? 

 
 
Bühnenbild 
Die Bühe im Thalia ist viel kleiner als die 
Bühne im JTB, deshalb musste sich die 
Regisseurin und die Ausstattung etwas 
einfallen lassen, wie man ohne große 
Umbauten verschiedene Orte dastellen kann.  
Auf diesem Bild siehst du einen klitzekleinen 
Ausschnitt, welches Wort fällt dir als erstes 
ein, wenn du dieses Bild siehst. 

                   

 

 

Begriffestaffel 
 
Bildet zwei Teams, lasst eine fetzige Musik laufen und dann geht´s los. 
Das Spiel funktioniert wie ein normaler Staffellauf, wobei ein Stift als Staffelstab weitergegeben 
wird. Ihr könnt das draußen spielen, in der Turnhalle oder auf dem Gang vor dem Klassenzimmer. 
Ziel des Spiels ist es, alle Leute aufzuschreiben, die an der Erarbeitung des Stücks „Bestimmt wird 
alles gut“ mitgewirkt haben. Die Schauspieler habe ich euch bereits vorgestellt, was fällt euch noch 
ein.  
Wenn du von deinem Mitspieler den Stift bekommst, läufst du los zu dem großen Blatt, das am 
anderen Ende des Ganges liegt und schreibst eine Sache auf die dir einfällt, z.B. Schauspieler. 
Danach läufst du schnell wieder zurück und übergibst den Stift an den Nächsten oder die Nächste. 
Solange die Musik läuft sammeln beide Teams auf Schnelligkeit möglichst viele Begriffe. Jeder 
schreibt nur eine Sache auf.  
Das Team das mehr unterschiedliche Begriffe gesammelt hat als das andere, bekommt von dem 
anderen Team eine Laolawelle. Auf einer der folgenden Seiten habe ich dir fast alle Beteiligten 
zusammengestellt. 

Geräusche 
Versuche mit ein paar Freunden typische 
Geräusche auf einem Schulhof aufzunehmen. 
Dann überlegt euch eine Szene die auf dem 
Schulhof stattfinden könnte und lasst die 
Aufnahme an der passenden Stelle laufen. 
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Zeichne dein Bühnenbild 
Überlege dir wie du ein Bühnenbild für „Bestimmt wird alles gut“ gestalten würdest.  
Was würdest du gerne auf der Bühne haben um das Stück auf die Bühne zu bringen.  
Hänge das Bild auf oder schicke uns deinen Entwurf zu. 
 

Gegenstände verändern 
Nehmt einen beliebigen Gegenstand aus dem Raum in 
dem Ihr sein. Stellt euch zum Kreis auf und legt den 
Gegenstand in die Mitte.  
Jeder der eine Idee hat diesen Gegenstand als etwas 
Anderes zu benutzen darf den Gegenstand in die Hand 
nehmen und vormachen, was das für ein Gegenstand 
sein soll. Auf gar keinen Fall dürft ihr verraten was es 
ist, die anderen sollen raten. 

 

 

 

 

 

Die beiden Mädchen benutzen diese Holzkisten als 
Schulbänke, Häuser, Boote. Auf wie viele Gegenstände 
kommt ihr? 

 

           

 

 
 
 
Auflösung der Begriffestaffel 
 
Regie: Konstanze Kappenstein 

Regieassistenz: Lea Kübbeler 

Ausstattung: Jule Dohrn-van Rossum 

Ausstattungsleitung: Brigitte Winter 

Ausstattungsassistenz: Katharina Kastner 

Praktikanten Ausstattung: Heike Hüpkes, Hannah Zefferer 

Technische Leitung: Claudius Bruns 

Licht und Tontechnik: Sebastian Pingel, Martin Stennes, Felix Thomas 

Fotos: Rolf Franke 

 

 


