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Es war einmal ein König und eine Königin die lebten 
im Schlummerland. 
Sie hatten ein Kind das hiess Schlafitchen und sie 
wollte abends nie ins Bett gehen, weil sie dann im-
mer sehr, sehr böse Träume hatte. Darum hat der 
König Boten geschickt und Plakate überall im Land 
verteilen lassen. Und tatsächlich kamen ein paar 
Leute die einen Rat wussten, aber diese Ratschläge 
waren zu dumm. Dann ging der König selbst auf 
die Suche nach Ratschlägen. Aber auch so fand er 
keine guten Ratschläge gegen diese bösen Träume. 
Doch als er eines Tages in einem Ginsterbuschwald 
etwas blaues, schnelles sah, es war so schnell, dass 
der König dem Wesen mit den Augen kaum folgen 
konnte, stand dieses Wesen plötzlich vor ihm. Der 
König fragte das blaue Wesen, ob es einen Rat ge-
gen diese bösen Träume habe und dann schrie das 
Wesen: „JAJAJAJA“. Danach musste der König 
ihm Mantel, Stock und Hut geben. Dann verwan-
delte das blaue Wesen die Sachen in ein Tintenfass, 
in eine Feder und in eine leere Schriftrolle. Das 
Wesen schrieb etwas auf die leere Schriftrolle und 
sagte: „Los! Bring das zu der Person mit den Alb-

träumen!“ Dann sagte der König: „Aber ich hab 
mich verirrt, kommst du denn nicht mit?“ Da sag-
te dieses Wesen namens Traumfresserchen: „Ach 
was seid ihr Menschen denn für dumme Wesen. Du 
könntest aber stellvertretend mal den Zauberspruch 
lesen!“ Da sagte der König: „Das ist eine gute 
Idee!“ Der König las den Spruch vor. „Spring auf 
mein Rücken“, sagte das Traumfresserchen. Der 
König rollte die Schriftrolle zusammen und sprang 
auf den Rücken vom Traumfresserchen. Dann ras-
ten sie an allen Leuten vorbei, die der König um 
einen guten Ratschlag gefragt hatte. Und dann 
waren sie beim Schloss angekommen. Der König 
stürmte herein und sagte: „Ich habs!“ Dann zeig-
te er die Schriftrolle mit dem Spruch Schlafittchen 
und der Königin. Der König sagte zu Schlafittchen: 
„Du musst diesen Spruch immer wenn du ins Bett 
gehst lesen.“ Dann kommt das Traumfresserchen 
und frisst deine bösen Träume auf. „Super!“ sagte 
Schlafittchen, „ich probier es gleich mal aus.“ Sie 
sprach den Zauber aus und schon kam das Traum-
fresserchen und bedankte sich und frass die bösen 
Träume auf.                                           

Wir, die 3. Klasse vom Schulhaus Weierweid, haben in 
einer Projektwoche das Theater „Traumfresserchen“ ge-
übt und aufgeführt. Während dieser Woche wurden wir 
von der Theaterpädagogin, Sabina Deutsch, begleitet. 
Vor der Theaterwoche haben wir das Buch “das Traum-
fresserchen“ von Michael Ende kennengelernt. Eben-
falls haben wir Albtraumgedichte geschrieben und auf-
genommen. Für die Szene 2 und Szene 3 haben wir das 
Grundgerüst geschrieben. Während der Theaterwoche 
entstanden alle Texte, welche die Kinder in der Theater-
woche auswendig lernten und das Bühnenbild gestalten 
wir ebenfalls in dieser Zeit. Es war eine gelungene, in-
tensive und lehrreiche Woche.

terhand, waren ebenfalls super! Ein weiterer Höhepunkt 
war für uns, als die Zuschauer sich auf die Plätze setzten 
und der Scheinwerfer auf die Bühne gerichtet war und 
wir Schauspieler ins Rampenlicht traten und der König, 
die Königin und das Schlafittchen ihre Plätze einnah-
men. Nun ging der Countdown  los 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1, 0. Wir hatten alle ein flaues Gefühl im Magen 
vor lauter Aufregung. Nun ging es richtig los, indem der 
Erzähler und die Erzählerin ins Rampenlicht traten. In 
diesem Moment waren alle Zuschauer still geworden!
Der Schluss, als das Traumfresserchen in seine Ab-
schlusspose ging und Herr Egli den Scheinwerfer aus-
machte, wir uns aufstellten für das Verneigen und die 
Zuschauer aufstanden und uns applaudierten, stampften 
und jubelten, war ebenfalls ein grosser Höhepunkt für 
uns! Endlich erschien der Lichtkegel wieder und wir 
konnten uns verbeugen und wir wurden feierlich gefei-
ert und bekamen eine wunderschöne, atemberaubende,  
glänzende, strahlende, gelbe Rose. 

Geschichte

Die The ater woche

Ein echter Höhepunkt war das Frau Deutsch (Theater-
pädagogin) bei uns war. Sie hat uns viel beigebracht und 
geholfen. 
Die Überraschungseffekte, wie zum Beispiel die Geis-

Hohepunkte
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Während den ersten zwei Tagen waren die Proben 
noch nicht so gut. Wir haben bis am Dienstagmit-
tag die Szene zwei und drei geübt. Wir mussten den 
Text genau aufschreiben und ihn auswendig lernen. 
Am Dienstagnachmittag haben wir die restlichen 
Szenen angeschaut. Am Mittwoch haben wir das 
Theater das erste Mal richtig zusammengesetzt. 
Man hat gemerkt, dass es noch Übung braucht. Am 
Donnerstag hatten wir die Hauptprobe und die Ge-
neralprobe. Und tatsächlich hat es geklappt und alle 
Szenen sassen gut. 
Als wir am Montag und am Dienstag zuschauen 
musste, wie die anderen probten und besprachen, 
war es manchmal ein bisschen langweilig. Von Frau 
Deutsch haben wir viele Tipps und Tricks bekom-

men. Sie hat uns bei fast allen Proben noch etwas 
ganz Kleines gesagt. Aber dann bei der Generalpro-
be war tatsächlich fast alles gut gegangen. Einen 
Patzer gab es dennoch. Trotzdem waren es am Frei-
tag drei schöne Vorstellungen und alle haben sich 
gefreut.  

Proben

Der Auftritt hatte nur 40 Minuten gedauert und die 
40 Minuten waren für alle sehr spannend. Das The-
ater haben wir insgesamt drei Mal vorgespielt. Alle 
waren vor dem Auftritt immer sehr nervös. Wir ha-
ben immer als Ritual  „oooeee“ gemacht und an-
schliessend ein Smartis gegessen.
Bei jedem Auftritt hat es immer mehr als 70 Leute 
gehabt. Die Zuschauer waren immer sehr begeis-
tert von unserem Theater.

Auftritte
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Unsere wichtigsten Ziele waren draussen vor der Büh-
ne ruhig zu sein, kein Blackout zu bekommen und auf 
der Bühne nicht zu lachen. Ein weiteres Ziel war, dass 
das Theater ohne grössere Unterbrüche gespielt werden 
kann. 
Gelernt haben wir: Dass man vor den Menschen nicht 
Angst haben muss, dass man ins Publikum schauen soll, 
dass man immer in Bewegung bleiben soll, das man 
nicht zu leise sprechen darf und noch vieles mehr.

Ziele

Hinter den Kulissen muss man ganz leise sein. Man 
musste immer viel warten. Man durfte ein Buch lesen, 
mit den Fidget Spinner spielen, zeichnen oder ganz leise 
ein Spiel spielen. Man musste sich anziehen und hinter 
den Markierungen warten. Es gab drei Markierungen 
auf dem Boden und wir mussten uns immer hinten an-
stellen. Wenn wir bei der vordersten Markierung waren, 
durfte wir auf die Bühne gehen. 

Technik: Scheinwerfer, Schwarzlicht, Lautsprecher für 
Albtraumgedicht und Tanz, Elektroklavier
Kulisse: Bett, Königin- und Königsthron. Leinwand mit 
Ginsterbüschen
Requisiten: Schwarze Hosen und ein weisses T-Shirt, 
Kopfbedeckungen (Perücken und Hüte). Der König 
hatte einen Reisemantel, ein Reiserucksack und einen 
Stock.

Hinter den Kul issen

Technik, Kul isse 
und Re quisiten


