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Projektwoche:

Eine Geschichte zur Weihnachtszeit für Grundschulen  
zum Mittrommeln, Mittanzen und Mitsingen

Das Königskind
 
Es herrscht große Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt! Ein besonderer Stern erscheint am Himmel 
– und er hat eine ganz besondere Botschaft: Ein Königskind ist geboren und drei Kinder dürfen es 
besuchen und ihm huldigen. Bedingung ist allerdings, dass sie das Wertvollste, was sie haben, als 
Geschenk mitbringen. 
 
Wie die Idee entstand
Neben unserem Anliegen, den Kindern einen spielerischen Zugang zu ihrer eigenen Kreativität – und 
ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis – zu ermöglichen, gab es noch einen Grund, dieses Stück zu 
schreiben und der kam von Ihnen, den LehrerInnen selbst: »Jedes Jahr dieselben Aktionen, mit der 
Schule ins Theater fahren, wo die Kinder nur passiv dabei sind. Kann man Weihnachten nicht auch trom-
meln?« Ja, kann man! Es gibt eine echte Alternative zum alljährlichen Theaterbesuch vor Weihnach-
ten. Die Kinder spielen selbst und die Eltern erleben ihre eigenen Kinder in einer zu Herzen gehenden 
Geschichte live auf der Bühne.

Kinder spielen für Kinder
Das Königskind eignet sich auch ganz besonders dazu, Kinder benachbarter Schulen oder Kindergär-
ten einzuladen, um mit ihnen und für sie Theater zu spielen.

Das Königskind

Schule



Ablauf der Projektwoche

Montag bis Mittwoch
Wir beginnen am Morgen gemeinsam mit allen Kindern und LehrerInnen (Dauer ca. 30 Minuten). 
Danach wird der Trommelzauberer mit den Kindern gruppen- bzw. klassenweise deren Rollen 
nacheinan der proben (jeweils ca. 30 Minuten). Dazu wird er mit der Schule vorab einen eigenen 
Stundenplan als Vor schlag absprechen und den Gegebenheiten der jeweiligen Schule anpassen.
 Jede Gruppe benötigt eine Person aus dem Kollegium, die sie zu den Proben begleitet. Die sechs 
Hauptdarsteller werden von dem Projektleiter betreut. Am Montag findet ein interaktiver Eltern-
abend statt.

Donnerstag 
Nach dem gemeinsamen Beginn mit allen Kindern und LehrerInnen gibt es die erste gemeinsame 
Probe des kompletten Kindermusiktheaters.

Freitag
Vormittags wird es eine zweite Generalprobe am Ort der Aufführung in Kostümen und mit Kulissen 
geben. Am Nachmittag findet dann für Eltern und Familien die Aufführung Das Königskind statt.
 

Organisatorisches

Sie bekommen vor der geplanten Projektwoche im Dezember  
alle nötigen Unterlagen, um mit dem Basteln und Anfertigen  
von Kostümen und Kulissen zu beginnen. Mit der Ankunft des  
Trommelzauber Projektleiters starten die Workshops.

Alle Kinder wirken aktiv mit und übernehmen eine Rolle:

o Regenkinder (1. Klasse) o Sternenkinder (1. Klasse) 

o Kaimane (2. Klasse) o Wolkenkinder (2. Klasse) o Elefanten (3. Klasse)

o Trommelkinder / Weihnachtsmarktkinder (3. Klasse) 

o Affen (4. Klasse) o Regenbogenkinder (4. Klasse)

Sechs Kinder übernehmen eine Hauptdarstellerrolle. Es sollten Kinder aus der 4. Klasse sein. 
Sie werden kleine Texte im Laufe der Woche auswendig lernen. Ferner brauchen wir ein Kind als 
Erzähler und eine Hilfsperson für die Generalproben und die Aufführung.

Trommeln werden wir in ausreichender Zahl mitbringen, so dass garantiert ist, dass jedes  
Kind und jeder Lehrer eine eigene Trommel haben wird.

Diese Geschichte ist bewusst 
nicht mit religiösen Inhalten 
gefüllt, um keinen Konflikt zwi-
schen Kindern unterschiedlicher 
Religionen zu erzeugen – »Das 
Königskind« ist für alle Kinder 
dieser Welt ein Thema.
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