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Hanna und Rolf Hanisch

HILFE, WO STECKT AXEL?

- SR 398 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Erster Schultag in Mellenberg an der Melle. Axel, der

Schulanfänger, ist zeitig aufgewacht, hält es daheim

nicht mehr aus und macht sich schon morgens um sechs

auf den Weg zur Schule. Unterwegs trifft er vielerlei

Leute, die sich über den Frühaufsteher wundern. Die

Schule ist natürlich noch verschlossen. Axel beguckt alles

genau, kraxelt aufs Dach, beschaut sich die Gegend,

döst ein und verschläft schließlich den Schulanfang. Als

in der Klasse sein Verschwinden bemerkt wird, gibt es

große Aufregung, bis ihn dann der Hausmeister

entdeckt. - Sollte jemand hier eine moderne Variante zur

bekannten und beliebten Geschichte von "Heiner im

Storchennest" vermuten, so hat er tatsächlich recht.

Wenn er sie nicht kennt (wo gibt's wohl noch Schulen

mit Storchennestern?), dann tut es auch keinem weh.

Lieder und eine Reihe von Geräuschen geben dem Spiel

Pfiff und Antrieb.

  Spieltyp:

Halbkreisspiel mit Einzelrollen

  Spielanlaß:

Schulaufnahme, Elternabend vor den großen Ferien mit

den kommenden Schulanfängern als Gäste

  Spielraum:

Podium oder einfache Bühne

  Spieler:

Viele Jungen und Mädchen ab 8 Jahren

  Spieldauer:

20 bis 30 Minuten

  Aufführungsrecht:

Bezug von 10 Textbüchern und 1 Liedblatt

Das Spiel soll einen schnellen Kontakt zu den

Schulanfängern herstellen, deshalb die direkte Anrede

zu Beginn des Spieles. Bei einer größeren Spielfläche

können alle Kinder einer Klasse auftreten. Wenn nur

wenig Spielraum vorhanden ist, sollten zwar alle Spieler

zu Beginn aufziehen, aber dann zum Teil vor oder

seitlich der Spielfläche untergebracht werden. Von dort

her sprechen und singen sie mit.

Das Problem der Leiter muß entsprechend den

jeweiligen Räumlichkeiten und Möglichkeiten gelöst

werden: zum Beispiel hinter einem Prospekt oder einer

Stellwand ist rückseitig eine Trittleiter aufgestellt. Im

Klassenraum kann hinter einer Klapptafel oder einem

Kartenständer Axel nur auf einen Stuhl steigen und von

oben herunterschauen.

Gut ausgespielt werden sollten die dramatischen

Höhepunkte: Das Suchen und Finden von Axel.

Die wichtigsten Rollen haben die beiden Erzähler (Erstes

und Zweites Kind) zu bestreiten. Es sollten sichere

Sprecher sein, die das Spiel immer beobachten und

vorantreiben.

Axel hat dort den schwierigsten Teil seiner Rolle zu

bewältigen, wo er keinen Dialogpartner hat, sondern

sich mit Oskar, dem Teddybär, bespricht und vor der

verschlossenen Schule steht. Die Handlung soll zum

Ende hin zügig vorangetrieben werden. Die Spielgruppe

sollte darauf hingewiesen werden, daß die kleinen

Zuschauer, wie beim Kaspertheater, ins Spiel eingreifen

und den verschwundenen Axel melden möchten. Das

soll nicht abgewürgt, sondern geschickt ins Spiel

eingebaut werden. Etwa: Auf dem Dach? Das gibt's doch

nicht! Wie soll er denn da raufkommen? Da traut sich

keiner rauf.

Wenn flott gespielt wird, werden die Zuschauer auch mit

dem Stück konform gehen und sich ins Spiel versenken.

Spiele für Schulanfänger müssen vor den großen Ferien

in Angriff genommen werden. Wir haben die Erfahrung

gemacht, daß zum Einschulungstag selbst das Spiel

nicht mehr genug erinnerlich ist. Auch sind es der

Eindrücke meist zuviel, ein Spiel an diesem Tag zu

bringen.

Wir haben es so gehalten, daß wir eine Woche nach der

Einschulung, an einem Samstagvormittag die Eltern mit

den Schulanfängern zum Spiel eingeladen haben. So war

auch Zeit, noch ein- oder zweimal zu proben. Niemand

sollte sich durch Zeitdruck oder Belastungen, die der

Schuljahrsbeginn mit sich bringt, abhalten lassen, mit

den Schulanfängern zusammenzukommen, wobei ein

szenisches Spiel einen besonderen Höhepunkt im

Schulleben bedeutet.

Hanna und Rolf Hanisch

  ES SPIELEN MIT

Viele Jungen und Mädchen als Kinder der Klasse 1 aus

Mellenberg

Fräulein Schubert, die Klassenlehrerin

Herr Ruprecht, der Hausmeister

Axel, der gesucht werden muß

Die Zeitungsfrau
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Der Milchmann

Der Gemüsemann

Die Ampel

Axels Mutter

und vielleicht fällt uns noch jemand ein?

Die Melodien sind gesondert in einem Liedblatt

erschienen, das in Verbindung mit dem

Aufführungsmaterial geliefert wird. Die hier im Text

angegebenen römischen Ziffern beziehen sich auf die

entsprechenden Nummern im Liedblatt.

  1

  Klasse 1 aus Mellenberg stellt sich vor

(Zur Auftaktmelodie I ziehen die Spieler auf die

Spielfläche, wo sie sich in loser Gruppe aufstellen und

zum Vorstellen jeweils nach vorn treten, springen oder

trödeln)

  ERSTES KIND:

(winkt in die Runde)

Hallo, da seid ihr ja!

Fein, daß ihr gekommen seid!

  ZWEITES KIND:

(tritt neben das erste)

Du, frag mal, ob auch wirklich

alle da sind.

  ERSTES KIND:

Sind alle gekommen?

Fehlt niemand?

(Reaktion der zuschauenden Kinder abwarten)

  ZWEITES KIND:

Wenn jemand fehlt, müssen wir ihn suchen.

So, wie wir Axel gesucht haben.

Der war nämlich verschwunden.

Im vorigen Jahr. Am ersten Schultag.

  ERSTES KIND:

Sollen wir das mal erzählen?

Die Geschichte von Axel?

Ja?

Also gut.

Das hier ist unsere Klasse:

(Das erste Kind geht an den Kindern entlang und nennt

die Namen)

Lutz, Elke, Georg, Petra, Markus, Angela,

Erwin, Birgit, Ralf, Evi -

(und so weiter)

Das ist Fräulein Schubert, unsere Lehrerin.

Und das ist Herr Ruprecht, unser Hausmeister.

(Die einzelnen Personen winken grüßend, nicken und

machen eine entsprechende Bewegung bei ihrer

Vorstellung)
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  Die Sonne weckt Axel schon um sechs am Morgen

  ZWEITES KIND:

Wir stellen uns jetzt vor, wie es gewesen ist:

30. August - Erster Schultag für

die Klasse 1

in Mellenberg an der Melle.

Es ist noch sehr früh.

Die Rathausuhr schlägt sechs.

Zählt mal alle mit:

(Sechs Schläge auf dem Gong)

Eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs -

Sechs Uhr.

Aber die Sonne kommt schon hinterm Berg hervor.

  DIE KINDER:

(singen)

II

Steigt die Sonne hoch über den Mellenberg,

erst rot, dann golden, dann weiß,

stöhnen die Leute in Mellenberg:

Hachherrje, heut wird's aber heiß!

(Die Kinder wischen sich den Schweiß von der Stirn)

Hachherrje, heut wird's aber heiß!

(jetzt vergnügter)

Scheint die Sonne ins Schulhaus von Mellenberg

um acht, um neun und um zehn,

rufen die Kinder von Mellenberg:

Jippijäh! Das Wetter ist schön!

(Luftsprung)

Jippijäh! Das Wetter ist schön!

  ERSTES KIND:

Ja, am ersten Schultag von Axel scheint die Sonne.

(Von rechts erscheint Axel im Hemd und legt sich

schlafend auf einen Turnkasten)

Davon wird Axel wach.

Er will aufstehen,

weil er sich auf die Schule freut.

(Axel setzt sich auf, reibt sich die Augen)

  AXEL:

Mama, wie spät ist es?

  DIE MUTTER:

(schaut zwischen den Kindern durch oder kommt seitlich

auf die Spielfläche)
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Halt Ruhe!

Es ist erst um sechs.

  AXEL:

Wo ist der Papa?

  DIE MUTTER:

Der ist zur Arbeit gegangen.

  AXEL:

(springt auf)

Ich will auch aufstehen.

Ich muß in die Schule gehen.

  DIE MUTTER:

Nein, die Schule fängt erst um acht an.

Schlaf noch ein bißchen!

(Als Axel immer noch auf seinem "Bett" steht, schimpft

sie)

Leg dich sofort wieder hin!

(Mutter ab. Axel hopst mit Teddy Oskar im Arm auf dem

Bett herum)

  AXEL:

(singt)

"Ele-mele-mule - heut geh ich in die Schule" -

Oskar, du kommst auch mit!

Willst du?

(Er läßt Oskar mit dem Kopf nicken)

Weißt du was?

Wir gehen jetzt einfach los.

Sonst kommen wir vielleicht zu spät.

Aber ganz leise, hörst du?

  ZWEITES KIND:

Axel springt aus dem Bett,

das geht -

  DIE KINDER:

eins - zwei - drei -

(Axel mimt dazu)

  ZWEITES KIND:

Er wäscht sich ein bißchen,

das geht -

  DIE KINDER:

eins - zwei - drei

(Axel mimt Waschen)

  ZWEITES KIND:

Er putzt sich die Zähne,

das geht -

  DIE KINDER:

eins - zwei - drei

(wie vorher)

  ZWEITES KIND:

Er zieht sich an,

das geht -

  DIE KINDER:

eins - zwei - drei

(wie vorher)

  ZWEITES KIND:

Dann holt er seinen Ranzen

und schaut sich noch einmal alles an:

  DRITTES KIND:

Die Malstifte -

(Axel hebt sie hoch)

  VIERTES KIND:

den Zeichenblock -

(wie vorher)

  FÜNFTES KIND:

die neue Fibel -

  SECHSTES KIND:

das Rechenbuch -

  SIEBENTES KIND:

den Radiergummi -

  ACHTES KIND:

und ein Paket Kaugummi!

  ERSTES KIND:

Dann nimmt er den Ranzen auf den Rücken,

klemmt Oskar unter den Arm

und macht sich auf den Weg.

(Axel geht jetzt im Kreis um die Spielfläche, an den

Kindern entlang)
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  Axel macht sich auf den Weg

  DIE KINDER:

(singen)

III

Axel geht die Straße lang,

links und rechts und gradeaus.

Alle Leute wundern sich,

Axel macht sich gar nichts draus.

He, Axel, ho!

He, he, hallo!

Axel, warum läufst du so?

Ist doch erst halb sieben.

Dummer Axel, wärst du doch

noch im Bett geblieben!

He, Axel, ho!

He, he, hallo!


