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Hanna und Rolf Hanisch

ZWÖLF MIT DER POST

- SR 345 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Eine größere Kindergruppe oder eine ganze Klasse stellt

in diesem Jahresspiel die Monate mit Lied und Vers vor.

Die zwölf Monatskinder treten nacheinander in den Kreis

oder vor den Halbkreis, sprechen und mimen ihre

charakteristischen Strophen und werden dann von der

ganzen Gruppe begrüßt. Zum Schluß ziehen alle

miteinander durch die Zuschauer oder durchs Haus zu

einem Neujahrswünschen oder zu einem Heischegang. -

Das bekannte und liebenswerte Märchen von Hans

Christian Andersen findet somit Umgestaltung in

Bewegung und Anschauung und bleibt frisch wie am

ersten Tag.

  Spieltyp:

Kreis- oder Halbkreisspiel mit Versen und Liedern und

anschließendem Umgang

  Spielanlaß:

Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, Jahresausklang,

Jahresbeginn, Kinder-, Schul- und Sommerfest,

Erntedank, Elternabend in Grundschule, Kindergarten,

Hort und Heim, Ehrung oder Verabschiedung eines

Erziehers(erin) oder zum Geburtstag

  Spielraum:

Überall im Raum oder im Freien, Bühne nicht erforderlich

  Spieler:

Kinder von 6 Jahren an - gemischt - oder nur Jungen -

oder nur Mädchen

  Spieldauer:

Etwa 15 Minuten

  Aufführungsrecht:

Bezug von 10 Textbüchern und 1 Liedblatt

Das Spiel sollte eingebettet werden in eine größere Feier,

die die Schulgemeinde oder andere

Gemeinschaftsgruppen in der Vorweihnachtszeit, zum

Jahresbeginn oder auch zu anderen Festen des Jahres,

zum Beispiel am Erntedankfest, vereinigt.

Es handelt sich bei dieser Spielvorlage um eine

Vorstellung des ganzen Jahres, die einzeinen

Monatskinder sollten deshalb liebevoll und

charakteristisch gekleidet werden. Das bedeutet kein

Herausputzen und kann sich durchaus auf Andeutungen

beschränken. Aber man muß den einzelnen Monaten

schon beim Auftreten anmerken, wer da vorgestellt

werden soll. Das schwerfällige Stapfen des April-Kindes

unterscheidet sich von tänzerischen Schreiten des Mai-

Kindes. Das Begrüßen durch die Kindergruppe ist jedoch

immer gleich freudig und darf zu Ende des Spieles nicht

erlahmen oder langweilig werden, denn "wir haben sie

alle gern". So wird das kleine Spiel zum Lob- und

Dankspiel und kann auch dort seinen Platz finden, wo

Dank abgestattet werden soll: einem scheidenden

Erzieher, einem Jubilar, einem Geburtstagskind zuliebe

und so weiter.

Orff-Instrumente können mit eingesetzt werden und die

singenden Gruppen unterstützen, soweit sie vorhanden

sind. Hier bietet sich noch eine weitere Möglichkeit, die

Charakteristik eines Monats durch bestimmte

Instrumente zu unterstreichen, etwa indem man dem

April ein übermütiges Glissando beigibt. Gruppen, die in

dieser Richtung schon arbeiten, werden selbst

Anregungen und Vorschläge zu bringen wissen.

März, Mai, Juni, Juli, September und Dezember sind

jeweils Mädchen. Das Spiel kann aber auch nur von

Mädchen oder nur von Jungen gebracht werden.

Die einzelnen Monatskinder sollen ihre Vorstellung gut

ausspielen, das heißt, den Vers nicht ängstlich

herunterhaspeln, um dann so schnell wie möglich

wieder zu verschwinden. Am besten ist es deshalb, das

Spiel Gemeingut der Kinder werden zu lassen, um es

dann bei entsprechender Gelegenheit darbieten zu

können.

Hanna und Rolf Hanisch

  ES SIND DABEI

Eine große Kindergruppe

Die zwölf Monate

Zwei Kinder als Pferdchen

Wenn vorhanden:

Eine kleine Sing- und lnstrumentalgruppe

Die Melodien sind gesondert erschienen und werden in

Verbindung mit dem Aufführungsmaterial geliefert. Die

hier im Text angegebenen römischen Ziffern beziehen

sich auf die entsprechenden Nummern im Liedblatt.

  I

  DIE POSTKUTSCHE WIRD ERWARTET

(Eine größere Gruppe Kinder sitzt oder steht im Kreis

oder Halbkreis auf der Spielfläche und erwartet die

Postkutsche. Das Postillion-Lied wird als Frage und

Antwort gesungen)

  ERSTE GRUPPENHÄLFTE:
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I

Trari-trara!

Ist denn die Post, ist denn die Post

noch immer nicht da?

Trari-trara!

  ZWEITE GRUPPENHÄLFTE:

(als Antwort)

I

Trari-trara!

Hört ihr den Postillion?

Seht nur, da kommt sie schon!

(Sie zeigen dahin)

Trari-trara!

  ALLE KINDER:

(fröhlich)

Jetzt ist sie da!

  ERSTES KIND:

Die Postkutsche kommt!

  ZWEITES KIND:

Macht das Tor auf!

Die Kutsche will herein!

(Je nach den Raumverhältnissen kommt jetzt von vorn

oder seitlich die "Postkutsche" angefahren. Sie wird aus

den Monatskindern gebildet, die sich jeweils zu dritt

hintereinander angefaßt bzw. gruppiert haben.

Insgesamt also vier Reihen zu je drei Kindern. Davor zwei

Pferdchen-Kinder, die von den ersten drei

Monatskindern am Zügel gehalten werden)

  DIE POSTKUTSCHE:

(im leichten Trabrhythmus)

II

Ri-ra-rutsch, wir fahren in der Kutsch.

In der Kutsche fahren wir,

keinen Pfennig zahlen wir.

Ri-ra-rutsch, wir fahren in der Kutsch.

  DER HALBKREIS:

II

Ri-ra-rutsch, wer setzt denn in der Kutsch?

Feine Herrn und Damen.

Wir raten ihre Namen.

Ri-ra-rutsch, sie sitzen in der Kutsch.

(Die Kutsche fährt eine oder zwei Runden am Halbkreis -

oder im Kreis - entlang)

  DRITTES KIND:

Brrr! Pferdchen, steht!

(Die Kutsche bleibt stehen. Ein Kind aus dem Halbkreis

schirrt die Pferde ab und nimmt sie mit in den Halbkreis

bzw. Kreis hinein. Die Kinder lösen die Kutsche auf und

recken ihre steifen Glieder)

  EINIGE:

Das hat aber geruckelt!

  ANDERE:

Wir sind ganz steif geworden.

  II

  DIE VORSTELLUNG

  DER HALBKREIS:

Was seid ihr für Leute?

(Die Monatskinder fassen sich an und gehen als Reihe

einen oder mehrere Schritte nach vorn)

  DIE MONATSKINDER:

(singen)

II

Ri-ra-rutsch, wir kamen mit der Kutsch.

Feine Herrn und Damen.

Nun ratet unsre Namen.

Ri-ra-rutsch, wir kamen mit der Kutsch.

(Sie bilden entweder mit der anderen Gruppe zusammen

einen großen Kreis oder stellen sich - jeweils zu sechsen -

rechts und links der Spielfläche auf)

  DER JANUAR:

(tritt in den Kreis oder in die Mitte vor die neu

gebildeten Gruppen und spricht)

Ich hab den Bart voll Schnee und Eis,

drum macht nur schön die Stube heiß.

  DER HALBKREIS:

Schnee und Eis - Stube heiß?

Dann bist du der Januar.

(Der Januar nickt bestätigend)

  ALLE:

(klatschen in die Hände und singen)

III

Der Januar ist gekommen,

der Januar tritt herein.

Wir wollen ihn begrüßen.

(Alle verneigen sich vor ihm)

Er soll willkommen sein.

(Der Januar dankt mit einer Verbeugung und tritt an

seinen Platz zurück)

  DER FEBRUAR:

(wie vorher, kommt lebhaft gesprungen)

Ich spring daher im bunten Frack

und treibe mit euch Schabernack.


