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Hallo liebe Kinder, 
 
ich bin Patty und ich schreibe euch, weil ich euch gerne 
von meinem letzten Theaterbesuch erzählen möchte. 

Das war so: Ich saß zuhause und langweilte mich 
furchtbar. Es gab nichts zu tun und es hat ganz schlimm 
geregnet.  

Plötzlich klingelte das Telefon. 
Meine liebe Freundin Anna rief an 
und fragte mich, ob ich nicht mir ihr 

ins Theater gehen wolle. Ich liebe das Theater und sagte 
natürlich: „Ja!“.  

Im Jungen Theater Bonn wurde „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub 
gespielt. Wir lasen uns die Stückbeschreibung auf der Internetseite des Jungen 
Theater Bonn durch.  

„Die große Frage nach Gott?“ dachte ich. Oh je, das 
war kein Thema für einen Tag, der mich eh schon 
langweilte. Jedoch lasen wir weiter und entdeckten 
dass es ein Stück über Pinguine ist, und das war 
Grund genug mir dieses Stück doch anzuschauen. 
Pinguine sind großartig! 

Und genau das, was ich schon immer wusste, 
bestätigte sich auch in der Inszenierung von Bernard 
Niemeyer: Pinguine sind witzig und machen jede Menge Spaß!  

Das war ein Theater: Ich habe gelacht, 
mitgefiebert und bin mit guter Laune und vielen 
neuen Gedanken im Kopf  wieder nach Hause 
gegangen. Ich hatte viele Fragen: Gibt es Gott 
wirklich? Ist Gott eine Frau? Bin ich ein guter 
Mensch? Wo ist Gott und sieht er wirklich alles?  

Nicht dass ich nun auf alle Fragen eine Antwort 
hätte, aber es ist schön zu wissen, dass ich mit 
diesen Fragen nicht alleine bin.  

Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Theaterbesuch und hoffe, dass es euch 
auch so geht. 
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Zum Stück 
Vielleicht kennen manche von euch schon die Geschichte von den drei 
Pinguinen, die sich zu viel streiten und versuchen, einen dritten Pinguin auf die 
Arche Noah zu schmuggeln. Vielleicht ward ihr, wie ich, gerade im Theater, 
kennt das Buch oder das Hörspiel.  

Für alle die noch gar nichts über „An der 
Arche um acht“ wissen, fasse ich die 
Geschichte einmal zusammen, natürlich 
ohne euch das Ende zu verraten, das 
wäre ja zu langweilig.    

„An der Arche um Acht“ ist eines der 
erfolgreichsten Kindertheaterstücke der 
vergangenen Jahre. Ulrich Hub schrieb 
das Stück und bekam dafür 2006 sogar 
den Deutschen Kindertheaterpreis. 

Genau wie ich, langenweilen sich die Pinguine häufig, und weil ihnen nichts 
Besseres einfällt, streiten die Pinguine gerne. Auch über die Frage nach Gott. 
Ist der liebe Gott wirklich lieb? Sieht er alles? Oder gibt es ihn vielleicht gar 
nicht? 

  

„An der Arche um Acht!“ – das ist die Anweisung, die die Taube den zwei 
Pinguinen gegeben hat, denn die gehören zu den Auserwählten, die auf die 
Arche Noah dürfen. Die Taube hat wirklich alle Flügel voll zu tun, die Rettung 
aller Tierarten zu organisieren. Es regnet schon seit einigen Tagen, und viel 
Zeit bleibt nicht mehr. 

 

Spiel mit der Langeweile: 
Suche dir einen Platz im Raum und versuche dich genau an das Gefühl 'Langeweile' zu 
erinnern. Wie fühlt sich das an.  
Suche dir einen Spielpartner und bleib so gelangweilt, wie du bist. 
Macht euch gegenseitig Vorschläge, was ihr gegen die Langeweile tun könnt. In der ersten 
Runde findet ihr alle Vorschläge blöd.  
Komm lass und Radfahren gehen! – Nein! Lass uns lieber Kuchen backen! – Nein, das ist 
blöd, lass uns lieber… 
Wie fühlt sich das an? 
Bei der zweiten Runde findet ihr den Vorschlag des anderen super und macht noch einen 
Vorschlag dazu: 
Komm lass uns Schwimmen gehen! – Au Ja! Und dann machen wir eine Wasserschlacht! – Au 
Ja! Und dann geht es Jungs gegen Mädchen! 
Wie fühlt sich das an? 
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Doch die beiden Pinguine stehen vor einem großen Problem: Sie dürfen nur zu 
zweit auf die Arche, aber sie können unmöglich ihren Freund, den dritten 
Pinguin, im Stich lassen. Und dann kommen sie auf die rettende Idee… 

 
 

Zum Autor  

Ulrich Hub wurde 1963 in Tübingen geboren. Tübingen ist 
im Süden von Deutschland. Dass Ulrich Hub 

Theaterstücke für Kinder schreibt wisst ihr ja bereits. 

Aber dass er zu den wenigen Autoren zählt, die sich 

ebenfalls im Theater für Erwachsene einen Namen 
gemacht haben, wusstet ihr bestimmt noch nicht.  Zudem 

arbeitet er als Regisseur an verschiedenen Theatern. 

Heute lebt er in Berlin und arbeitet für viele Theater im 

gesamten deutschsprachigen Raum. 

 

 

Sind Drei Einer zu viel? 
Welche Zweier- und Dreierkonstellationen kennt ihr?  
(Ein Liebespaar; Vater Mutter-Kind; Zwillinge; Artisten;  
ein musikalisches Trio; Schachspieler; …)? 
Überlegt euch zu dritt eine Situation in der es darum geht, dass Drei Einer zu viel ist. 
Spielt die Situation und überlegt ob ihr eine Lösung für das Problem findet.  
Spielt diese Situation nach, überlegt euch gut wie die Drei sich wohl fühlen. Bestimmt 
kennt ihr Situationen in denen es euch so ging. Erinnert euch daran und spielt wie die 
Schauspieler auf der Bühne. 
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Zur Inszenierung 
Erst einmal möchte ich euch unsere Pinguine und die Taube vorstellen 

Erster Pinguin  
Thomas Kahle 

Der erste Pinguin ist ein Besserwisser. Anfangs findet er 
es richtig, dass er mit auf die Arche darf, weil er und der 
zweite Pinguin die besten Pinguine sind. 

„Du hast erst zweimal gesagt, wir sollen nicht 
streiten.“ / „Schmetterlingskiller!“ / „Gott sieht alles“ 

 
Zweiter Pinguin 
Christian Steinborn 

Der zweite Pinguin versucht den Streit zu schlichten, 
lässt sich aber zu gern doch mitreinziehen. Er hat Witz.  

„ Ich habe schon dreimal gesagt, ihr sollt nicht 
streiten“ / „Ich kann ihn nicht zurücklassen.“ 

 
Dritter Pinguin 
Ferdi Özten 

Der dritte Pinguin versteht manche Sachen nicht und 
macht sich über wenig Dinge wirklich Sorgen. Er glaubt zu 
nächst nicht an Gott. 

„Wenn endlich einmal etwas passieren würde.“ / 
„Wenn man ihn nicht sehen kann, kann man auch nie 
wirklich wissen, ob es ihn gibt.“ 

 
Eine weisse Taube 
Katharina Felschen 
 
Die weisse Taube, ist verantwortlich für die Verteilung 
der Plätze auf der Arche. Sie hat alles im Griff - sie ist 
nur ein wenig vergesslich. 
 

„Allmählich hat Gott die Geduld verloren.“ / „Und 
denkt daran: An der Arche um acht. Wer zu spät 
kommt ertrinkt.“ / „Irgendwie habe ich das dumpfe 
Gefühl, ich hätte etwas vergessen.“ 
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An dem Stück „An der Arche um Acht“ haben, jedoch noch viel mehr Leute 
mitgearbeitet. 

 

Musik 
Besonders gut hat mir an dem Stück gefallen, dass es so 
viel Musik gab und die von den Schauspielern live 
gespielt wird. Die Pinguine spielen nämlich in einer Band.  

Das ist nicht nur praktisch, weil die Schauspieler sich 
selbst begleiten können, sondern auch sehr lustig und 
unterhaltsam.  

Die weiße Taube bringt am Ende auch noch die Querflöte mit und hat es 
geschafft, mich mit ihren schönen Klängen zu verzaubern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 „An der Arche um Acht“ 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. 
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Kein Pinguin  

lässt einen anderen Pinguin  

im Regen stehen- 

 

Niemals lässt ein Pinguin  

einen anderen Pinguin  

im Regen stehen- 

 

 

Bühnenbild 
Wenn du schon 
einmal im Jungen 
Theater Bonn warst, 
dann weißt du, dass 
es keinen roten 
Vorhang gibt, wie 
man es vielleicht 
erwarten würde.  

Wenn du in den Saal kommst erscheint das Bühnenbild im schwachen Schein 
der Einlassbeleuchtung. 

Als ich das erste Bild von „An der Arche um Acht“ sah, fand ich mich in 
Schnee und  Eis wieder. Der Blick fällt auf eine Landschaft die in tausende 
Eiskristalle zu zerspringen scheint und auf ein Schlagzeug, das herrenlos am 
Rand steht. Da die Pinguine sich jedoch auf eine Reise begeben, ist dies nicht 
der einzige Ort den wir zu sehen bekommen.  

Pinguinband 
Überlege dir mit 2-3 anderen Kindern eine 
Melodie und einen Rhythmus für den  Text. 
Ihr dürft rappen, singen, klatschen oder ein 
Instrument spielen, Gründet eure eigene 
Pinguinband. 
So eine Pinguinband kann auch schon mal 
etwas schief klingen und manche Pinguine 
wollen vielleicht lieber tanzen als musizieren.  

Zeichne dein Bühnenbild 
Überlege dir wie du ein 
Bühnenbild für „An der Arche 
um Acht“ 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. 
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Das Problem mit den Ortwechseln 
wird ganz leicht gelöst, denn die Bühne 
kann man einfach herumdrehen und 
schon befindet man sich im Bauch der 
der Arche Noah.  

 

 

 

Ein paar Details haben mir besonders gut gefallen. So kann man nämlich, wenn 
man genau hinsieht im Bühnenbild eine Haifischflosse entdecken und bei dem 
Notausgang in der Arche fragte ich m ich „Wo soll der denn hinführen?“. 

 

 

 

EinWortGeschichte 
Erzählt reihum und Wort für Wort eine 
Geschichte über den Ort hinter dem 
Notausgang. 
Der Anfang der Geschichte lautet: 
„Wenn du durch den Notausgang der 
Arche gehst, siehst du…“ Jedes Kind darf 
nur ein Wort der Geschichte hinzufügen. 
Satzzeichen müssen nicht gesagt werden, 
die ergeben sich von alleine. Bestimmt eine 
Person die diese Geschichte mitschreibt. 

Abenteuer hinter der Tür 
Findet euch in dreier oder vierer Gruppen zusammen und überlegt euch, welches Abenteuer 
die Pinguine erleben könnten, wenn sie den Notausgang benutzen.  
Versucht euch zu einem Standbild aufzustellen, dass den spannendsten Moment zeigt. Jeder 
der Figuren hat einen Satz, den die Figur einmal sagen darf.  
Beobachtet euch und die anderen Gruppen gut. Manchmal sieht das Publikum mehr als man 
selber sich überlegt hat. 
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Arche Noah 
Kennt ihr die Geschichte von der Arche Noah? Ich muss gestehen, es ist schon 
lange her, dass sie mir erzählt wurde. Und wirklich viel wusste ich nicht mehr. 
Für euch habe ich die Geschichte noch einmal gelesen und für euch 
zusammengefasst. 

 

Ankündigung der Sintflut. Noahs Erwählung.  
Bau der Arche (1. Mose, Kapitel 6) 

Gott war nicht besonders 
zufrieden mit seinem Werk. 
Er fand die Menschen 
böse und schlecht und so 
kam es, dass er beschloss 
alles Leben auf der Erde 
auszulöschen. Nur Noah 

und seine Familie sollten verschont bleiben. Gott 
gab Noah genaue Anweisungen, wie die Arche  
zu bauen sei. "Mach sie so und so groß, nimm 
Tannenholz, versiegle alles mit Pech, baue drei 
Stockwerke, ein Fenster und eine Tür. Nimm von 
jedem Lebewesen, das über Wasser lebt, zwei mit 
an Bord, Männlein und Weiblein. Ich werde eine 
Sintflut kommen lassen, die alles Leben 
auslöschen wird.“ Und Noah tat alles, was ihm 
Gott gebot. 

Die Sintflut (1. Mose, Kapitel 7) 

Noah hatte sieben Tage Zeit, um die 
Arche zu bauen, bevor Gott es anfangen 
ließ zu regnen. 40 Tage und Nächte sollte 
es regnen. Wie Gott ihm befohlen hatte, 
versammelte Noah von jedem Lebewesen 
über Wasser je ein Männlein und ein 
Weiblein auf der Arche. Und dann war es 
so weit: der Regen kam und das Wasser 
stieg und stieg. Die Arche trieb auf dem 
Wasser und wurde hin und her geschaukelt.  

Das wissen wir schon. 
Stellt euch zusammen zum Kreis auf, jedes Kind, dem etwas zur Arche Noah einfällt, darf 
in die Mitte des Kreises gehen und soll versuchen, sein Wissen in Form einer kleinen 
Bewegung oder Pose darzustellen. 
z.B. „Die Arche Noah ist ein Schiff!“ dazu zeige ich wie ein Schiff aussieht. 

Ist das Fair? 
Die Taube begegnet den 
Pinguinen und berichtet von 
der bevorstehenden Sintflut. 
Wie reagieren die Pinguine? 
Überlegt euch eine Szene. 
Verteilt die Rollen unter 
einander, ihr dürft auch den 
Pinguin einbauen, der 
eigentlich gar nicht mitdarf. 
Sammelt Argumente für alle 
Beteiligten. 
Ihr könnt auch eine Szene 
spielen in der Gott vor Gericht 
steht und sich rechtfertigen 
muss, warum er die Sintflut 
über die Menschen kommen 
ließ. Spielt euch die Szenen 
genseitig vor. 
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Das Wasser stieg über die höchsten Berge und alles Leben auf der Erde wurde 
vernichtet. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das 
Wasser stieg 150 Tage lang. 

 

Ende der Sintflut. Noahs Opfer. Verheißung des HERRN (1. Mose, Kapitel 8) 

Nach 150 Tagen hört das Wasser auf zu steigen 
und Gott beschloss, es wieder sinken zu lassen. 
Nach sieben Monaten des Wartens, landete die 
Arche Noah am Gebirge Ararat, das ist in der 
Türkei. Nach weiteren drei Monaten kamen die 
Spitzen der Berge zum Vorschein. Noah schickte 
immer wieder Tauben aus, um nach Land 
Ausschau zu halten.  

Eine weiße Taube brachte ihm einen 
Ölzweig, das war der Beweis. Das Land 
kam wieder zum Vorschein.  Noah 
wartete mit den Tieren fast ein ganzes 
Jahr, bis Gott endlich zu ihm sprach, er 
solle nun die Arche verlassen und alle 
Tiere ebenfalls, um das Land wieder mit 
Leben zu füllen. Außerdem versprach 
Gott, dass er die Erde nicht mehr 
verfluchen wolle. Nie mehr sollte der 
Regen so lange anhalten und damit er 
stets daran erinnert würde, machte Gott 
einen Regenbogen, der am Himmel zu 
sehen ist. Und Gott sagte zu Noah: Das 
sei das Zeichen des Bundes zwischen mir 
und allem Fleisch auf Erden. 

 

So eine Langeweile! 
Die Menschen und Tiere sind schrecklich lange auf der Arche eingesperrt. Sicher ist ihnen 
ganz oft sehr langweilig. Mir ist auch manchmal langweilig, dann weiß ich nie was ich mit 
mir anfangen soll. Schreibt oder malt auf einen kleinen bunten Zettel etwas, das man tun 
kann, wenn man sich langweilt. Faltet den Zettel zusammen und legt alle eure Ideen in ein 
eigens dafür vorgesehenes Glas. Das ist dann das Spaß-Glas. Immer wenn ihr nicht wisst 
was ihr in der Pause spielen sollt, oder ihr euch noch nichts Schönes für den Nachmittag 
vorgenommen habt, zieht ihr einen Zettel und habt eine schön Idee.  
Auf der Arche Noah gibt es keinen Strom, deshalb fallen Spielekonsolen und Fernseher 
leider weg. 
 

Experiment 
Für dieses Experiment benötigt ihr eine 
Schüssel gefüllt mit Wasser, einen 
Spiegel, ein weißes Blatt Papier und eine 
Taschenlampe. 
 

1. Füllt die Schüssel mit Wasser.  
2. Legt den Spiegel schräg an die 

Schüsselwand. 
3. Haltet jetzt die eingeschaltete 

Taschenlampe auf den Teil des 
Spiegels, der im Wasser ist. 

4. Haltet ein Zeichenblatt so neben 
die Schüssel, dass der Spiegel 
einen Regenbogen auf das weiße 
Blatt wirft. 
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Bau dir deine eigene Arche 
Hier zeige ich dir, wie du dir deine eigene Arche bauen kannst!  

Das geht ganz einfach und wenn du doch Schwierigkeiten hast, frag das Kind, 
das neben dir sitzt, deine Lehrerin oder deinen Lehrer, deine Geschwister oder 
Eltern. 

Das Brauchst du um die Arche zu bauen:  

Du brauchst einen Schuhkarton, 
aus dem du die Arche bauen 
kannst, Pappe in der Farbe deiner 
Wahl, Schere und Kleber Farbe zum 
Anmalen der Arche und den Bogen 
mit Tieren zum Ausschneiden und 
Anmalen. 

Wenn du möchtest kannst du mit  
deinen Freunden oder deinen 
Sitznachbarn zusammen eine  
Arche bauen.  

 

Falte den Schuhkarton komplett auf. Entferne 
die Ecken des Bodens und die Laschen an der 
kürzeren Seite. 

Forme und klebe nun 
den Seitenrand des 
Kartons um den  

         neuen  Boden.  
 

 

Schneide aus dem Deckel ein Dach, das du mit 
Pappstreifen am Boden der Arche befestigst. 
Bemale und beklebe die Arche nach deinen 
Wünschen. 
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 Jetzt kommen wir zu den Tieren.  

 

Du darfst die 
Vorlagen 
ausmalen, 
ausschneiden 
und auf die 
Arche kleben.  

 

 

 

 

 

 

Hast du noch Platz auf deiner Arche? 
Male dein Lieblingstier und rette es vor 
der Sintflut, aber vergiss nicht die 
Laschen zum Festkleben mit 
auszuschneiden.  

 

Viel Spaß beim Basteln!!!
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Zum Schluss 
Ich hoffe ihr hattet mit „An der Arche um Acht“ genau so viel Spaß wie ich. 
Hoffentlich konntet ihr das ein oder andere Spiel umsetzen. Bestimmt habt ihr 
ein paar eigene, lustige Szenen entwickelt und freut euch entweder an den 
schönen Erinnerungen an euren Theaterbesuch oder seid schon gespannt, ob 
ihr auch die Haifischflosse entdecken werdet. 

Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und von euren Erlebnissen mit dem Stück 
und dieser Mappe berichtet. Und vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich, 
bei einer Vor- oder Nachbereitung für dieses oder ein anderes Stück!? 

Nun ist aber gut! 

Viele liebe Grüße Patty 
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