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Forord: 
I dette nye hæfte tager Hanna og Mikkel jer med på tea–
terscenen, hvor de inviterer jer til et teaterstykke. Styk-
ket handler om en frø, og det viser, hvordan frøen lever i 
vores natur, og hvordan den udvikler sig; hvilke farer den 
er udsat for, men også hvilke fantasiverdener der kan 
være knyttet til den. Denne gang kan I selv smutte ind i 
Hanna og Mikkels roller, opleve deres eventyr og tale på 
deres sprog. 
”På scenen med Hanna og Mikkel“ beskæftiger sig med 
hovedemnerne teater og natur. Målet er at få børnene 
til at interessere sig for både deres nabosprog og for 
naturen i deres nærmiljø. Hæftet skal formidle viden, 
inspirere og indeholder værktøjer til fælles dansk-tyske 
aktiviteter: teaterstykket kan spilles for eller med hi-
nanden i forbindelse med et dansk-tysk partnermøde.
Dette hæfte er en drejebog til en teaterforestilling, som 
kan anvendes i børnehaver eller i indskolingen. Tea-
terstykket indeholder 10 scener med enkle dialoger på 
dansk og/eller tysk, bevægelseslege og sange. Bagest 
i hæftet bliver der givet eksempler på, hvordan man kan 
lave scenografien, og hvilke rekvisitter man kan bruge. 
Endelig er der også en vejledning med yderligere tips og 
ideer til teaterstykket og Kamishibai-fortællekortene, der 
også hører til materialet. Her finder man endvidere nyt-
tige informationer om, hvordan man kan anvende begge 
nabosprog, dansk og tysk, praktiske overvejelser om, 
hvordan det kan anvendes både i børnehaver og skoler 
men også til partnermøder på begge sider af grænsen.
Det nævnte Kamishibai-fortælleteater er et selvstændigt 
materiale i forbindelse med hæftet. Det indeholder 
billedkort og en historie, der kan læses højt eller gen-
fortælles mundtligt. Indholdsmæssigt lægger historien 
sig tæt op ad teaterstykket. Billedkortene egner sig til 
at blive sat ind i en Kamishibai-teaterramme, men kan 
også anvendes uden denne. 
Hvis I er interesserede i at få dette hæfte og billedkor-
tene til jeres børnehave eller skole, bedes I kontakte

Regionskontor & Infocenter:
tlf. +45 74 67 05 01 eller kulturregion@region.dk

Hæftet er blevet til gennem en kæmpe indsats fra 
arbejdsgruppen og med stor opbakning fra en lang 
række børnehaver og engagerede enkeltpersoner. 
En stor tak til alle involverede og støtten fra Interreg 
Deutschland-Danmark. 
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Vorwort: 
In diesem neuen Heft nehmen Hanna und Mikkel euch 
mit auf die Theaterbühne, wo sie zu einem Theaterstück 
einladen wollen. Es geht um die Geschichte eines Fro-
sches, die zeigen will, wie der Frosch in unserer Natur 
lebt und wie er sich entwickelt, welchen Gefahren er 
ausgesetzt ist, aber auch welche Zauberwelten mit ihm 
verknüpft sein können. Dieses Mal könnt ihr selbst in die 
Rollen von Hanna und Mikkel schlüpfen, ihre Abenteuer 
miterleben und auch in ihrer Sprache sprechen.
„Auf der Bühne mit Hanna und Mikkel“ beschäftigt sich 
mit den Themen Theater und Natur. Das Ziel ist es, die 
Kinder sowohl für ihre Nachbarsprache als auch für die 
sie umgebende Natur zu interessieren. Das Heft gibt 
gezielt Wissen, Inspirationen und Werkzeuge für 
gemeinsame deutsch-dänische Aktivitäten: das Thea-
terstück kann bei einer deutsch-dänischen Begegnung 
für- und miteinander gespielt werden.
Das vorliegende Heft ist ein Drehbuch für eine Theater-
aufführung im Kindergarten oder in den ersten Jahren 
der Grundschule. Das Theaterstück besteht aus 10 
Szenen und enthält einfache Dialoge auf Deutsch und/
oder Dänisch, Bewegungsspiele und Lieder. Am Ende 
des Heftes werden Beispiele für einen möglichen Büh-
nenaufbau und Requisiten gegeben. Schließlich findet 
sich auch eine Anleitung mit weiteren Tipps und Anre-
gungen für das Theaterstück sowie die dazugehörigen 
Kamishibai-Erzähltheaterkarten. Hier gibt es zudem 
nützliche Informationen für den Umgang mit den bei-
den Nachbarsprachen Dänisch und Deutsch, praktische 
Überlegungen für die Umsetzung im Kindergarten und in 
der Schule sowie bei Begegnungen mit Partnergruppen 
über die Grenze hinweg.
Das erwähnte dazugehörige Kamishibai-Erzählthea-
ter ist ein separates Material zum Heft. Es besteht aus 
Bildkarten und einer Geschichte zum Vorlesen oder 
mündlichen Nacherzählen und lehnt sich inhaltlich stark 
an das Theaterstück an. Die Bildkarten eignen sich für 
die Anwendung in einem Kamishibai-Theaterrahmen, 
können aber auch ohne benutzt werden.
Wenn ihr daran interessiert seid, dieses Heft und die 
Bildkarten für euren Kindergarten oder eure Schule zu 
erhalten, dann wendet euch bitte an das 

Regionskontor & Infocenter:
Tel. +45 74 67 05 01 oder kulturregion@region.dk

Das Heft verdankt seine Entstehung einem großen Ein-
satz der Arbeitsgruppe und einer großen Unterstützung 
von mehreren Kindertagesstätten sowie engagierten 
Einzelpersonen. Ein großer Dank gilt allen Involvierten 
und der Förderung durch Interreg Deutschland-
Danmark.



Denne bog tilhører/
Dieses Buch gehört:

HannaErzähler*in /Fortæller Mikkel Der kleine Frosch
Den lille frø

Balder die Dachbodenmaus
Loftsmusen Balder 
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Das Theaterheft: Am See 
Praktische Handreichung

Dies ist ein Theaterheft mit vielen spielerischen 
Elementen, Musik, Bewegung und Freiraum für Fantasie 
und Kreativität. Das Theaterheft ist eine Idee/Inspiration 
für das interaktive Theaterspielen in zwei Sprachen. Die 
Dialoge können beliebig gekürzt oder erweitert werden 
und zweisprachig gespielt werden. Nicht nur die Zwei–
sprachigkeit steht im Fokus, sondern auch das Vermit-
teln von Wissen über Natur und Umwelt in Bezug auf 
das Thema Frösche und deren Lebensraum. Wo lebt der 
Frosch? Wie entwickelt er sich? Was isst er? Wie gehen 
wir mit der Umwelt um? Diese und andere Inhalte und 
Fragen werden nicht nur im Theaterheft aufgegrif-
fen, sondern auch im Kamishibai-Erzähltheater weiter 
vertieft. Die tragenden Rollen in dem Stück sind Hanna 
und Mikkel. Hinzu kommen viele Tiere und Balder, die 
Dachbodenmaus. Balder war bereits im Heft „Die Zeitreise 
dabei“. Die erzählende Person (pädagogische Fachkraft/
Lehrkraft) hat eine tragende Rolle/Funktion und leitet die 
Kinder mit dem Erzähltext durch das Stück.
Der Erzähltext kann sowohl auf Dänisch als auch auf 
Deutsch, von einer oder zwei Personen im Wechsel 
vorgetragen werden. Je nach Altersgruppe und Ausdau-
er der Kinder können Szenen weggelassen oder, wo es 
möglich ist, anders zusammengestellt werden. Das liegt 
in der Hand der erzählenden Person/Spielleitung.
Damit die erzählende Person und die Kinder sich besser 
auf die Szenenwechsel einstellen können, kann ein akus-
tisches Startsignal für jede neue Szene hilfreich sein.
Viele Szenen finden auch ohne Dialoge statt. Hier ste-
hen Musik und Bewegung im Vordergrund. Diese Sze-
nen bieten eine gute Möglichkeit, viele Kinder gleichzei-
tig zu beteiligen, und durch die ausgewählte Musik und 
Lieder zweisprachige Akzente zu setzen. Beispiele und 
Anregungen sind im Heft vermerkt.

Aufbau des Heftes:
Oben auf den Seiten sind die Rollen vermerkt.
Unten auf den Seiten stehen Ideen, Anregungen und 
Materialien für die entsprechenden Szenen.
Der Erzähltext und die Dialoge sind symbolisch gekenn-
zeichnet.
Szenen, die sich besonders gut für die Zweisprachigkeit 
eignen:
Szene 2
Szene 4
Szene 5
Szene 8

Weitere praktische Anregungen:
Bevor die Gruppe mit dem Theaterheft anfängt, ist es 
eine gute Idee mit dem Kamishibai-Erzähltheater in die 
Geschichte und Thematik einzusteigen.
Auch kleine „Theaterworkshops“ können angeboten 
werden, um sich besser in Gefühle und in die Szenen 
hineinversetzen zu können. Beispielsweise kann ge-
meinsam ausprobiert werden, wie man sich bewegt, 
wenn man fröhlich, traurig oder erschrocken ist oder wie 
die Tiere sich bewegen.

Teaterhæftet: Ved søen
Pædagogisk vejledning

Dette er et teaterhæfte, der indeholder mange legen-
de elementer, musik, bevægelse og plads til fantasi og 
kreativitet. Teaterhæftet skal inspirere til at lave et inter-
aktivt teater på to sprog. Replikkerne kan forkortes eller 
udvides efter ønske, og de kan fremføres tosproget.
Det er ikke kun det tosprogede, der er i fokus, men 
også formidlingen af viden om natur og miljø i forhold 
til emnet frøer og deres levested. Hvor lever frøen? 
Hvordan udvikler den sig? Hvad spiser den? Hvordan 
behandler vi miljøet? Disse og andre temaer og spørgs-
mål bliver ikke kun behandlet i teaterhæftet men også 
uddybet i Kamishibai-fortælleteatret.
Hovedrollerne i stykket hedder Hanna og Mikkel. Ud 
over dem er der en række dyr og Balder, loftsmusen. 
Balder er allerede kendt fra hæftet „Tidsrejsen“.
Fortælleren (pædagogen/læreren) har en bærende rolle/
funktion, idet fortælleren guider børnene gennem styk-
ket med fortælleteksten.
Fortælleteksten kan oplæses på både dansk og tysk og 
kan præsenteres af én eller to personer på skift.
Alt afhængig af børnenes alder og udholdenhed kan 
man undlade nogle scener eller, der hvor det er muligt, 
sammensætte dem på en ny måde. Det er fortællerens/
den ansvarliges afgørelse.
For at fortælleren og børnene kan være bedre forberedt 
på sceneskiftene, kan det være en god idé at bruge et 
akustisk startsignal ved hvert sceneskift.
Mange scener er uden replikker. Her er det musik og 
bevægelse, der står i forgrunden. Disse scener giver 
god mulighed for at inddrage mange børn samtidig og 
fremhæve det tosprogede element igennem musik og 
sange. Der er eksempler og ideer i hæftet.

Hæftets opbygning:
Øverst på siderne kan man se rollerne.
Nederst på siden er der ideer, forslag og materialer 
til de pågældende scener.
Fortælleteksten og replikkerne er kendetegnet med 
symboler.
Følgende scener egner sig særlig godt i forhold til 
tosprogethed:
Scene 2
Scene 4
Scene 5
Scene 8

Andre praktiske forslag:
Inden gruppen starter med teaterhæftet, er det en god 
idé at introducere gruppen til emnet og historien igen-
nem Kamishibai-fortælleteatret.
Små „teaterworkshops“ kan også tilbydes for at arbejde 
med følelser og introducere til stykkets scener. Man kan 
f.eks. i fællesskab prøve, hvordan man bevæger sig, når 
man er glad, ked af det eller bange, eller hvordan dyrene 
bevæger sig.
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Das Kamishibai
-Erzähltheater

Das Kamishibai stammt aus Japan und heißt übersetzt 
„Papiertheater“.
Das Erzähltheater ist eine sehr schöne Methode, um 
Bilderbücher und Geschichten mal anders vorzutragen. 
Statt wie im Bilderbuch die Seiten zu wenden, werden 
im Holzrahmen die Bilderkarten eingesetzt und nachein-
ander herausgenommen.
Der Text für das Bild steht jeweils auf der Rückseite der 
vorherigen Bildkarte.
Durch die Größe der Bilderkarten bietet sich zum Vor-
lesen auch eine größere Gruppe an.
Die Geschichte kann vorgelesen, erzählt und interaktiv 
genutzt werden. Sowohl von Erwachsenen als auch von 
Kindern.
Auf den Karten sind zusätzliche Fragen und Vokabeln, 
die die Vorleserin oder der Vorleser mit einbeziehen 
kann.
So entsteht ein lebendiges und vielseitiges Bilderbuch 
mit vielen Möglichkeiten bezüglich Sprachförderung, 
Zweisprachigkeit, Konzentration, Merkfähigkeit, Fanta-
sie, Interaktion und Spiel. 
Das Thema Frösche und deren Lebensraum werden 
durch die ansprechenden Bilder, Informationen und 
Fragen weiter vertieft.
Sowohl einzelne Vokabeln, Zahlen und Farben werden 
hervorgehoben als auch unterschiedliche Gefühle und 
Emotionen in Bezug auf die Geschichte angesprochen.
Die Kamishibai-Geschichte „Am See“ bietet eine gute 
Grundlage für die Vorbereitung auf das Theaterstück. 
Die Geschichte ist bis auf ein paar kleine Abweichungen 
identisch mit dem Theaterheft.
So trägt das Kamishibai im Voraus dazu bei, sich mit 
dem Theaterstück vertraut zu machen.

Kamishibai
-fortælleteater

Kamishibaien stammer fra Japan og betyder 
„papirteater“ på dansk.
Fortælleteatret er en skøn metode til formidling af billed-
bøger og historier på en anden måde.
I stedet for at vende siderne, som i en almindelig billed-
bog, bliver billedkortene sat i en træramme og taget op 
efter hinanden.
Teksten til billederne står altid på det foregående billed-
kort.
Takket være billedkortenes størrelse er det oplagt at 
læse historien op for en større gruppe børn.
Historien kan læses op, fortælles eller anvendes interak-
tivt af både voksne og børn.
På kortene er der supplerende spørgsmål og gloser, 
som fortælleren kan inddrage.
På den måde giver den alsidige billedbog mange 
muligheder i forhold til sprogtilegnelse, tosprogethed, 
koncentration, hukommelsesevne, fantasi, interaktion og 
leg.
Emnet frøer og deres levested bliver uddybet gennem 
de flotte billeder, informationer og spørgsmål.
Der bliver både fremhævet enkelte gloser, tal og farver, 
og der bliver nævnt forskellige følelser og emotioner i 
forhold til historien.
Kamishibai-historien „Ved søen“ giver et godt grundlag i 
forhold til forberedelsen af teaterstykket. Historien er på 
nær et par enkelte forskelle identisk med teaterhæftet.
På den måde bidrager Kamishibai til at stifte bekendt-
skab med teaterstykket i forvejen.
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1. Szene: 
Am See 

„Es ist ein schöner Frühlingsmorgen. Alles ist still. Fast alles. 
Was könnt Ihr hören?“ 
(Frösche quaken im Hintergrund und hüpfen auf die Bühne zum See.)

„Ah, da kommen ja Hanna und Mikkel.“

„Hanna, pass auf! Ein Frosch.”

(Hanna bleibt erschrocken stehen. 
Sie hebt den Frosch vorsichtig mit den Händen auf.)

„Oh, ein süßer kleiner Frosch!“

„Du musst vorsichtig sein.“

„Ja, die zwei müssen vorsichtig sein. Nicht jeder ist so 
achtsam. Sonst bekommt der kleine Frosch Herzklopfen.“
(Aus Tonkarton ein Herz klopfend vor die Brust halten.)

„Hanna und Mikkel, bringt den kleinen Frosch 
mal wieder zum See.“
(Hanna und Mikkel lassen den kleinen Frosch frei.)

„Schau mal, die ganzen Frösche!“

„Ich glaube sie feiern eine Froschhochzeit!“

„Ob das wohl deutsche oder dänische Frösche 
Man weiß es nicht so genau. 
Da gab es doch die Geschichte vom Frosch, 
der zum Prinzen wird, wenn man ihn küsst 
- aber das ist eine andere Geschichte.“

RollenHanna
Mikkel
Erzähler*inFrösche

Auf der Bühne:
•	 ein	blaues	Tuch	als	„See“
Hintergrundbild	als	„Waldlichtung“
•	 ein	Stofffrosch
•	 ein	Holzstab	mit	Pappherz
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„Det er en smuk forårsmorgen. Alt er stille. 
Næsten helt stille. Hvad kan I høre?“
(Frøer kvækker i baggrunden og hopper på scenen til søen.)

„Se, der kommer Hanna og Mikkel jo.“

„Hanna, pas på! En frø!“

(Hanna stopper forskrækket op.
Hun tager forsigtigt frøen op.)

„Åh, en sød lille frø!“

„Du skal være forsigtig.“

„Ja, de to skal være forsigtige.
Det er ikke alle, der passer så godt på.
Ellers får den lille frø hjertebanken.“
(Hold et bankende paphjerte foran dit bryst.)

„Hanna og Mikkel, sæt hellere den lille frø tilbage i søen.“
(Hanna og Mikkel slipper den lille frø fri.)

„Se, alle de frøer!“

„Jeg tror, de holder frøbryllup!“

„Er det mon tyske eller danske frøer? Det kan man ikke vide.
Der var jo også denne her historie om frøen, 
der blev til en prins, når man kyssede den 
- men det er en helt anden historie.“

1. scene: 
Ved søen

På scenen:
•	et	blåt	stykke	stof	som	„sø“
•	et	hjemmelavet	baggrundsbillede	
	 som	„skovlysning“
•	en	stoffrø
•	en	træpind	med	et	paphjerte

Roller:
Hanna
Mikkel
Fortæller
Frøer
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2. Szene: 
Unter der Lupe

„Was Frösche wohl alles essen? Wisst ihr das?“ 
(Frage ans Publikum.) „Vielleicht entdecken wir was!“

„Schau mal!“

(Mikkel und Hanna schauen durch eine große Lupe. 
Die Tiere betreten, während sie auf Dänisch und Deutsch 
benannt werden, abwechselnd die Bühne.)

„Eine Mücke!“

„En myg!“

„Ein Regenwurm!“

„En regnorm!“

„Ein Grashüpfer“

„En græshoppe!“

„Eine Libelle!“

„En guldsmed!“

„Balder?“

„Hoppla! Den kennen wir doch. 
Das ist doch Balder die Dachbodenmaus. 
War ja klar, dass er wieder dabei ist! Balder ist 
traurig, weil so viel Müll im See liegt.“

Rollen: Hanna
Mikkel
Erzähler*inBalder

Unterschiedliche Tiere (Mücke, Regenwurm, Grashüpfer, Libelle)

Auf der Bühne: 
•	große	Lupe,	z.B	aus	Pappe
•	Müll
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På scenen:
•	stor	lup,	f.eks.	af	pap
•	affald

„Hvad mon frøer spiser? Ved I det?“
(Spørg publikum.) „Måske finder vi noget!“

„Se her!“ 
(Mikkel ser igennem en stor lup. 
Dyrene kommer ind på scenen på skift, 
mens deres navne bliver nævnt på dansk og tysk.) 

„Eine Mücke!“ 

„En myg!“

„Ein Regenwurm!“

„En regnorm!“

„Ein Grashüpfer“

„En græshoppe!“

„Eine Libelle!“

„En guldsmed!“

„Balder?“

„Ups! Ham kender vi da. Det er Balder, loftsmusen.
Selvfølgelig dukker han op igen! Balder er ked af det, 
fordi der ligger så meget affald i søen.“

2. scene: 
Under luppen

Roller:Hanna
Mikkel
FortællerBalder

Forskellige dyr (myg, regnorm, græshoppe, guldsmed)
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3. Szene: 
Der Froschlaich 
am See 

(Hanna und Mikkel betreten mit der
Lupe die Szene.)

„Da, ganz viele Froscheier!“

(Alle Kinder gehen zum großen 
Tuch und lassen die Froscheier 
auf dem Tuch zur Musik tanzen.)

Auf der Bühne:
•	weiße	Styropurkugeln	
	 und	Ballons	als	„Froscheier“
•	großes	Tuch
•	passende	Musik,	um	die	
	 „Froscheier“	tanzen	zu	lassen

Rollen:Hanna
Mikkel
Erzähler*inKinder für das große Tuch
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(Hanna og Mikkel kommer på scenen 
med luppen i hånden.)

„Se, en masse frøæg!“

(Alle børn går hen til det store stykke stof 
og lader frøæggene danse på stoffet til musikken.)

3. scene: 
Frøæggene i søen

På scenen:
•	hvide	flamingokugler	og
	 balloner	som	„frøæg“
•	et	stort	stykke	stof	/	tørklæde
•	en	passende	melodi,	der	får
	 „frøæggene“		til	at	danse	på	
	 det	store	stykke	stof

Roller:Hanna
Mikkel
FortællerBørn, der skal bevæge et stort stykke stof
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4. Szene: 
Das Gewitter

„Uh, es fängt an zu regnen! Ich hole mir lieber einen Schirm!“ 
(Spannt einen Schirm auf, man hört die Regentropfen.) 

„Ich kenne da ein Lied, das wir alle zusammen singen können!“ 
(Der Erzähler und die Kinder animieren das 
Publikum zum Mitsingen:
„Es regnet, es regnet ja so sehr!“ aus dem Liederheft: 
„Lasst uns singen 2/ Lad os synge 2”)

„Es regnet immer mehr. 
Hanna, Mikkel und Balder kommt, versteckt euch!“
(Hanna, Mikkel und Balder kriechen in eine Höhle 
oder laufen von der Bühne.)

Auf der Bühne: 
•	 ein	Regenschirm
•	 Musikinstrumente
	 Bodypercussion	
	 für	„Regen“	
•	 ein	Tisch	und	eine	
	 Decke	als	„Höhle“
•	 Liederheft:	
	 „Lasst	uns	singen	2
	 Lad	os	synge	2“

Rollen: Hanna
Mikkel
Erzähler*inBalder

12



På scenen:
•	 en	paraply
•	 instrumenter/bodypercussion,
	 som	„regn“	
•	 bord	og	dug	som	„hule“
•	 sanghæfte	
	 „Lasst	uns	singen	2/	
	 Lad	os	synge	2“	

„Åh, det begynder at regne! 
Jeg tror hellere, at jeg må hente en paraply.“
(Slår en paraply op, man kan høre regndråberne på den.)

„Jeg kender en sang, som vi kan synge sammen!“
(Fortælleren og børnene opfordrer publikum til at synge med:
„Det regner, det regner her og der!” fra sanghæftet: 
„Lasst uns singen 2/ Lad os synge 2”)

„Det regner mere og mere. 
Hanna, Mikkel og Balder, gem jer!“
(Hanna, Mikkel og Balder kravler ind i en hule 
eller løber ud af scenen.)

4. scene: 
Tordenvejret

Roller:Hanna
Mikkel
FortællerBalder
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Auf der Bühne: 
•	 es	ist	dunkel	auf	der	Bühne
•	 zwei	Taschenlampen
•	 Plakate	mit	Tieren
•	 der	Troll	gemalt	
	 oder	als	Rolle	gespielt

5. Szene: 
Die Höhle

„Hanna, Mikkel und Balder gehen immer weiter in die Höhle.“

„Hanna, wo ist deine Taschenlampe?“

„Hier!“ (Hanna knipst sie an.)

„Es riecht merkwürdig!“ (Balder rümpft die Nase.)

„Uh, was ist das alles?“ (Die unterschiedlichen Tiere werden 
mit der Taschenlampe beleuchtet. Die Tiere könnten einzeln 
auf ein Plakat gemalt sein.)

„Liebes Publikum, kennt ihr diese Tiere auf Deutsch und Dänisch?“
(z.B. Fledermaus, Spinne, Kellerasseln und ein Troll. Der Troll soll als 
Letztes beleuchtet werden. Dieser kann gemalt, als Schattenbild oder 
als eine Rolle gespielt werden.)

  rufen gleichzeitig: „Ein Troll!“

„Psst, … nicht so laut. Der Troll erschrickt sich sonst. 
Oder der Troll erschreckt euch! Schleicht leise weiter, psst!“

(Hanna, Mikkel und Balder schleichen leise von der Bühne.)

„Was sehe ich in der Ferne? Sehe 
ich Licht am Ende der Höhle? 
Das müssen wir herausfinden!“

Rollen: Hanna
Mikkel
Erzähler*inBalder

Evt. ein Troll
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På scenen:
•	 der	er	mørkt	på	scenen
•	 to	lommelygter
•	 plakater	med	dyr
•	 en	tegnet	trold	eller	trolden
	 spillet	som	rolle

„Hanna, Mikkel og Balder 
går længere og længere ind i hulen.“

„Hanna, hvor er din lommelygte?“

„Her er den!“ (Hanna tænder lygten.)

„Der lugter mærkeligt!“ (Balder rynker på næsen.) 

„Uh, hvad er det for noget?“ 
(Der bliver lyst på de forskellige dyr med lommelygten. 
Dyrene kan også være malet enkeltvis på plakater.)

„Kære publikum, ved I, 
hvad disse dyr hedder på dansk og på tysk?“
(f. eks. flagermus, edderkop, bænkebidere og en trold. 
Trolden er den sidste, der bliver lyst på. Man kan enten tegne den, 
lave et skyggebillede eller spille den som rolle.)

  råber samtidig: “En trold!”

„Sshy, … vær stille. Ellers bliver trolden forskrækket. 
Eller den forskrækker jer! Snig jer stille forbi, sshy!

(Hanna, Mikkel og Balder sniger sig stille væk fra scenen.)

„Hvad er det, jeg ser i det fjerne? Ser jeg lys for enden 
af hulen? Det må vi finde ud af!“

5. scene: 
Hulen

Roller:Hanna
Mikkel
FortællerBalder

Evt. en trold
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6. Szene: 
Seerosen, Feen und Trolle

„Nach so einem Gewitter erwachen im Stillen manchmal auch die 
unsichtbaren Wesen im Wald. Hier tanzen Feen auf Seerosenblät-
tern, kleine Trolle stolzieren durch den Wald und die ganze Natur 
scheint zum Leben erweckt.“ 
(Die Kinder tanzen als Feen oder Trolle zur Musik.)

Rollen: Feen
Trolle
Andere 
„unsichtbare“ Wesen

Auf der Bühne: 
•	 Musik	zur	Untermalung	der	Szene	
	 (z.B.	klassische	Musik	für	die	
	 Feen/rockige	Musik	für	die	Trolle)
•	 „Seerosenblätter“	
	 auf	dem	See	aus	Tonkarton
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„Efter sådan et uvejr vågner de usynlige væsner nogle gange 
stille og roligt i skoven. Feerne danser på åkandebladene, 
små trolde spankulerer gennem skoven, og naturen lader til 
at være vakt til live.“ 
(Børnene danser til musik som feer eller trolde.)

6. scene: 
Åkander, feer og trolde

Roller:Feer
Trolde
Andre „usynlige“ væsner

På scenen:
•	 musik,	der	underbygger	scenen
	 (f.eks.	klassisk	musik	til	feerne/	
	 rockmusik	til	troldene.)
•	 „åkandeblade“		på	søen
	 lavet	af	karton
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7. Szene: 
Tag und Nacht

„Die Tage und Wochen vergehen. 
Es wird Tag und es wird Nacht. 
Es wird Tag und es wird Nacht. 
Es wird Tag und es wird Nacht.“

„Manchmal sieht man auch Glühwürmchen in der Nacht.“ 
(Die Kinder betreten mit Knicklichtern die Bühne.)

Rollen: Erzähler*inBalder
Evt. SonneEvt. MondGlühwürmchen

Auf der Bühne: 
•	 mit	Licht	„Tag	und	Nacht“	
	 darstellen,	oder	ein	Kind	läuft	mit	
	 Sonne	und	Mond	über	die	Bühne
•	 bei	„Sonne“	steht	Balder	auf,	
	 bei	„Mond“	legt	er	sich	schlafen
•	 die	Kinder	bekommen	
		 Knicklichter	als
	 	„Glühwürmchen“18



„Dagene og ugerne går. 
Det bliver dag, og det bliver nat. 
Det bliver dag, og det bliver nat. 
Det bliver dag, og det bliver nat.“

„Nogle gange kan man også se ildfluer om natten.” 
(Børnene kommer med knæklys ind på scenen.)

7. scene: 
Dag og nat

Roller:FortællerBalder 
Evt. en solEvt. en måneIldfluer

På scenen:
•	 ved	hjælp	af	lys	kan	man	vise,	
	 at	det	er	dag	og	nat,	eller	man	
	 lader	et	barn	løbe	over	scenen	
	 med	en	sol	og	en	måne
•	 ved	„solen“	vågner	Balder	og	
	 ved	„månen“	lægger	han	sig		
	 til	at	sove
•	 børnene	får	knæklys	som
	 	„ildfluer“	 19



8. Szene: 
Kaulquappen

„Es sind einige Tage vergangen. 
Hanna und Mikkel schauen 
nach den Froscheiern.“ 

„Die Eier sind weg!“

„Wo sind sie?“

 zum Publikum: „Wisst ihr das?“

„Da bewegt sich was!“
(Die Kaulquappen kommen auf die Bühne.)

Auf der Bühne: 
•	 Chiffon-Tücher	als	kleine
	 „Kaulquappenschwänzchen“
•	 Lied:	”Bim,	bam,	busse,	
	 jeg	er	en	haletudse”
•	 Kinder	bewegen	
	 sich	zur	Musik

Rollen: Erzähler*inHanna 
Mikkel
Kaulquappen
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På scenen:
•	 små	tørklæder	for	at	
	 illustrere	„haletudsehaler“
•	 sang:	„Bim,	bam,	busse,	
	 jeg	er	en	haletudse”
•	 børnene	bevæger	sig	
	 til	musikken

„Der er gået nogle dage. Hanna og Mikkel 
er kommet for at se til frøæggene.“

„Frøæggene er væk!“

„Hvor er de?“

henvender sig til publikum: „Ved I det?“

„Der er noget, der bevæger sig!“
(Haletudserne kommer ind på scenen.)

8. scene: 
Haletudser

Roller:FortællerHanna 
Mikkel
Haletudser
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9. Szene: 
Die Gefahr

„Oh, jetzt müssen die Kaulquappen schnell sein.“
(Storch, Fisch usw. betreten die Bühne und versuchen 
die Kaulquappen zu fangen.)

„Versteckt euch gut!“ 
(Die Kaulquappen laufen von der Bühne.)

Auf der Bühne: 
•	 die	Kaulquappen	
	 bewegen	sich	weiterhin	
	 zur	Musik	
	 „Bim-bam-busse,	
	 jeg	er	en	haletudse“
•	 plötzlicher	Musikstopp,	
	 um	die	Gefahr	zu	
	 verdeutlichen

Rollen: Erzähler*inKaulquappenEvt. FischEvt. Storch
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På scenen:
•	haletudserne	bevæger	sig	
	 fortsat	til	melodien:	„Bim,	bam,
	 busse,	jeg	er	en	haletudse“
•	musikken	stopper	pludselig	
	 for	at	underbygge,	
	 at	der	er	fare	på	færde

„Ups, nu er haletudserne nødt til at være hurtige!“
(Storken, fisken osv. kommer ind på scenen 
og prøver på at fange haletudserne.)

„Gem jer godt!“ (Haletudserne forlader scenen.)

9. scene: 
Fare på færde

Roller:FortællerHaletudserEvt. en fiskEvt. en stork
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10. Szene: 
Die Verwandlung

„Puh, das war aufregend! Gott sei Dank haben die 
Kaulquappen sich gut versteckt und konnten der Gefahr 
entkommen. Und sie sind wirklich Frösche geworden!“
(Frösche hüpfen auf die Bühne.)

„Kommt! Das müsst ihr euch ansehen!“

(Hanna, Mikkel und Balder betreten die Bühne. 
Sie staunen und zeigen auf die Frösche.)

  sagen fröhlich: „Juhu, sie haben es geschafft!“

(Plötzlich schaut Mikkel auf seine Uhr und erschrickt sich.)

„Hanna, es ist spät. Wir müssen nach Hause!“
(Mikkel und Balder laufen von der Bühne. 
Hanna bleibt stehen.)

„Da gab es doch die Geschichte vom Frosch, 
der zum Prinzen wird, wenn man ihn küsst?!“
(Hanna zögert nicht lange und küsst den Frosch. 
In diesem Augenblick springt ein 
Prinz hinter dem Stuhl hervor.)

Auf der Bühne: 
•	 eine	große	Armbanduhr	
	 aus	Pappe	
•	 ein	Prinz	erscheint	
	 auf	der	Bühne

Rollen: Erzähler*inHanna 
Mikkel 
Balder
Frösche
Prinz
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„Pyha, det var spændende! Gud ske lov fandt haletudserne 
sig et godt gemmested og kunne undgå faren. 
Og de blev virkelig til rigtige frøer!“
(Frøer kommer hoppende ind på scenen.)

„Kom herhen, Hanna, Mikkel og Balder! 
Det er I nødt til at se!“
(Hanna, Mikkel og Balder kommer ind på scenen. 
De er forbløffede og peger på frøerne.)

  udbryder glade: „Jubi, de klarede det!“

(Pludselig ser Mikkel på sit ur og bliver forskrækket.)

Hanna, det er sent. Vi skal hjem!
(Mikkel og Balder løber ud af scenen. Hanna bliver stående.)

„Der var jo også historien om frøen, 
der bliver til en prins, når man kysser den?!“
(Hanna tøver ikke og kysser frøen. 
I samme øjeblik springer der en prins frem bag ved stolen.)

10. scene: 
Forvandlingen

Roller:FortællerHanna 
Mikkel
Balder
Frøer
Prins

På scenen:
•	 et	stort	armbåndsur
•	 en	prins	dukker	
	 op	på	scenen
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Ideen für die Materialwahl                                        Ideer til materialevalg

Szene 2

Scene 2

Szene 6

Scene 6

Szene 4
Scene 4

Szene 7Scene 7

Szene 1

Scene 1

Szene 9
Scene 9

Szene 5Scene 5
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 Ideer til materialevalg

Szene 10
Scene 10

Szene 8

Scene 8

Bühnenbild

Scenebillede

Szene 2Scene 2

Szene 3Scene 3
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