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Anton Schaller

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

kein Wort wird so missbräuchlich verwendet wie das Wort „Liebe“. Dabei spielt die 
Liebe im Leben jedes Menschen eine große Rolle. Wohl jeder sehnt sich nach der gro-
ßen, wahren Liebe, die ihn erfüllt und sein Leben reich macht. Doch viele Menschen 
geraten auf der Suche nach dieser Liebe auf Um- und Abwege, die sie im Grunde 
genommen nicht glücklich machen.  

„Codewort Liebe“ bringt anschauliche Fallbeispiele über Menschen, die sich auf dem 
Weg nach der wahren Liebe verirrt haben und deswegen an ihrem Glück vorbeilaufen.

Die Fallbeispiele sollen dazu anregen, über die angesprochenen Themen nachzuden-
ken und Stellung zu beziehen. Dabei könnten die Szenen in unterschiedlichen Heran-
gehensweisen bearbeitet werden.

Viel Freude und Erleuchtung wünschen Ihnen das Team des Kohl-Verlags und

Vorwort
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*  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form Lehrer bzw. Schüler verwendet.  
   Gemeint sind damit jedoch sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Personen.

Thema:   Ein Mädchen ist auf der Suche nach der großen Liebe, gerät aber   
 immer wieder an Disko-Bekanntschaften, die nur auf schnellen Sex   
 aus sind.

Zielgruppe:  Schüler* ab der 8. Schulstufe

Fachgebiete:  Deutsch, Religion, Ethik

Arbeitsmittel:  Impulstext, Fragen zum Sinn erfassenden Lesen, Rollenspiele,  
 Fragen zum Thema, Aufarbeitung des Themas

Rollenspiele:

a.  Chantal und ihre beste Freundin besprechen das, was vorgefallen ist, am nächsten  
 Tag in der Schule. Wie wird Chantal getröstet werden?
b.  Chantal wird von ihren Eltern, als sie so spät in der Nacht nach Hause kommt, zur  
 Rede gestellt. Und die Eltern haben kein Verständnis für die ihrer Meinung nach so  
 gefährlichen Disko-Besuche.
c.  Chantal trifft einige Zeit später Kralle in der Fußgängerzone. Wie verhält sich der   
 Junge, wie das Mädchen?

Diskussionsfragen:

1.  Was ist dran an der Behauptung, in einer Disko könne man nie im Leben einen  
 richtigen Freund (eine richtige Freundin) kennenlernen?
2.  Wie beurteilst du das Verhalten von Kralle und wie das Verhalten von Chantal?
3.  Wie reagierst du als Mädchen, wenn dir ein Junge zu nahe kommen will?
4.  Was macht einen richtigen Freund aus, der es wirklich ernst meint?
5.  Was sagst du zur folgenden Aussage eines Jungen:  
 „Wenn sich die Mädels so richtig sexy anziehen, dann warten sie doch nur darauf,  
 dass man ihnen an die Wäsche geht.“

1 „Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
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Wiederum peitschte der Wind eine Regenbö 
gegen die Eingangstür der Disko, vor der 
einige Besucher unter dem Vordach standen, 
und heulte schaurig um den riesigen 
Tanzschuppen. Die Jugendlichen hatten die Krägen ihrer 
Jacken hochgestellt, klammerten sich gegenseitig fest und starrten ins Unwetter 
hinein. Die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos ließen den Regen wie 
Silberfäden glänzen.
„Wir können hier nicht ewig warten, bis das Gewitter vorbei ist“, schrie Kralle 
seiner neuen Eroberung ins Ohr. „Ich hole jetzt das Auto vom Parkplatz, auch 
wenn ich total durchweicht werde!“
Chantal nickte und strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht. Das Mädchen 
im kurzen Lederrock zog fröstelnd die Schultern hoch. „Lauf, Kralle, denn es ist 
schon spät und ich muss nach Hause!“
Kralle, der eigentlich Karlheinz hieß, atmete tief durch und hetzte dann durch das 
Unwetter in Richtung des Parkplatzes, der sich hinter der Disko befand. Der Junge 
patschte ohne es zu merken in die riesigen Pfützen, die sich gebildet hatten, und 
erreichte atemlos und völlig durchnässt sein blaues Audi-Cabrio, sperrte es auf 
und schwang sich hinter das Steuer. Wenig später jagte er mit durchdrehenden 
Reifen vom Parkplatz, dass das Wasser an der Seite nur so in die Höhe spritzte, 
und erreichte wenig später Chantal.
„Los, steig ein!“, schrie Kralle, nachdem er die Beifahrertür aufgestoßen hatte.
Chantal trippelte heran und ließ sich aufseufzend in die weiche Polsterung fallen. 
„Schnell die Heizung an, Kralle, sonst hole ich mir noch einen Schnupfen!“
„Eine rote Nase wollen wir alle nicht“, lächelte der Junge, während er einige Schalter 
am Armaturenbrett betätigte. Ein starker Luftstrom fauchte ins Wageninnere und 
Musik aus dem Bordradio erklang. „Wird gleich ein bisschen wärmer werden!“, 
versprach Kralle und verließ das Gelände der Disko. 
Leer und verlassen lag die Landstraße vor ihnen. Trotz der starken Halogen-
scheinwerfer war die Sicht miserabel.
„War doch toll heute in diesem Schuppen, oder nicht?“, wollte Kralle wissen und 
Chantal nickte bestätigend. „Ein irrer Laden. Schade, dass ich den nicht schon 
früher entdeckt habe!“
„Tja, ich weiß eben, wo am Wochenende die Post abgeht“, grinste Kralle, warf 
sich stolz in die Brust und warf einen verliebten Blick auf Chantal, die sich ihre 
Finger am inzwischen wärmer gewordenen Luftstrom wärmte. „Wenn du willst, 
können wir am nächsten Samstag wieder hierherkommen.“ C
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Geschichte zum Lesen: 



1 „Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
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„Okay, meinetwegen“, lächelte Chantal und blickte den Jungen von der Seite her 
bewundernd an. Kralle hatte Power, wie sie feststellen musste, und war nicht einer 
von den lahmen Jungs, die nichts anzufangen wussten mit ihrer Freizeit. Denn 
bloß rumhängen, blöde Sprüche klopfen und Wodka in sich hineinschütten war 
nicht ihr Ding.
Sie erinnerte sich an ihren ersten Freund. Chris kannte nur seine Clique und 
konnte mit seinen Freunden nächtelang um die Häuser ziehen. Mädchen waren 
nur Aufputz, mit denen man angeben konnte. Aber eine richtige Beziehung war 
nie zustande gekommen. Chantal hatte sich nach ein paar Wochen von Chris 
getrennt und ihm keine einzige Träne nachgeweint.
„Hallo, schläfst du schon?“, wurde das Mädchen aus seinen Gedanken gerissen 
und Chantal bemühte sich, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. „Mir ist nur 
gerade etwas eingefallen.“
„Und was, wenn ich fragen darf, oder ist es zu intim?“
„Genau, du hast’s erraten!“ Chantal lachte und legte ihre zarten Finger auf Kralles 
rechten Arm. „Jedes Mädchen hat so seine kleinen Geheimnisse!“
„Auch jeder Junge!“, grinste Kralle, während er das Auto zielsicher durch das 
Unwetter steuerte. „Möchtest du vielleicht meine Geheimnisse erfahren?“
„Du Schelm!“, drohte Chantal mit dem Zeigefinger. „Ich möchte gar nicht wissen, um 
welche Geheimnisse es sich da handelt. Sicher haben sie mit anderen Mädchen 
zu tun, oder?“
„Nein, nur mit dir!“, grinste der Junge. „Wenn du möchtest, verrate ich sie dir noch 
heute!“
„Da bin ich aber gespannt“, gurrte Chantal, und inzwischen hatten die beiden 
jungen Leute den Ort erreicht, in dem das Mädchen wohnte. Kralle lenkte den Audi 
auf einen kleinen Parkplatz, der jetzt um diese Zeit menschenleer war. Ein paar 
schief stehende Mülltonnen, die überquollen, waren im Licht der Scheinwerfer zu 
sehen. Kralle stellte den Motor ab.
„Hier stört uns kein Mensch!“, stellte der Junge fest und beugte sich zu seiner 
Begleiterin hinüber. Er wollte das Mädchen ganz nah an sich heranziehen, doch 
Chantal wehrte ab. „Nicht so stürmisch, Kralle!“
„Ach, hab‘ dich nicht so!“, stieß der Junge atemlos hervor. „Du möchtest doch 
das Gleiche wie ich!“ Und mit einem Ruck riss er das Mädchen zu sich heran, 
drückte ihm seine Lippen auf den Mund und begann wie wild, an der Kleidung 
herumzufummeln.
„Lass mich los!“, schrie Chantal und stieß den Jungen grob von sich. „Ich will das 
nicht!“
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1 „Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“
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„Wieso?“, fragte Kralle verständnislos, wischte sich die Haare aus der klatschnassen 
Stirn und blickte seine Begleitung mit funkelnden Augen an, während er das 
Lenkrad fest umklammert hielt, dass die Knöchel weiß hervortraten. „Wir haben 
uns den ganzen Abend über doch prima verstanden. Und ich habe gedacht, du 
bist in mich verknallt.“
„Mensch, Kralle, wir haben uns heute erst kennengelernt …“
„Und? Ist das für dich ein Problem?“
„Ja, das ist ein Problem!“
„Dann bist du eine lahme Zicke, die einfach Angst vor Sex hat!“, stellte Kralle 
eiskalt fest und hieb mit der Faust aufs Armaturenbrett. „Das hättest du mir aber 
auch früher sagen können. Ich habe den ganzen Abend mir dir verplempert und 
jetzt zeigst du mir die kalte Schulter.“
Chantal brach in Tränen aus. In Tränen der Wut, der Enttäuschung und des Zorns.
„Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mit dir dran bin, Kralle. Du bist ein ganz fieser, 
gemeiner Kerl, der nur darauf aus ist, ein Mädchen abzuschleppen. Deswegen die 
vielen Colas, die du mir spendiert hast …“
„Natürlich!“, grinste der Junge, der jetzt seinen wahren Charakter zeigte. „Wer 
nichts investiert, kann auch nichts gewinnen. „Wenn ich gleich erkannt hätte, 
was du für eine lahme Schnepfe bist, hätte ich mich mehr um die Rothaarige 
gekümmert, die mich angehimmelt hat.“
„Du bist so was von gemein, Kralle!“, schluchzte Chantal, tastete nach dem Türgriff 
und öffnete den Wagen. Eine Regenbö platschte herein. „Ich habe gedacht, du bist 
ein netter Junge – aber so kann man sich in einem Menschen täuschen. Du bist 
nichts anderes als ein geiler Bock, der möglichst schnell zu seinem Vergnügen 
kommen will!“
„Ich bin eben ein Mann – und zwar ein richtiger!“, lachte Kralle, der sich in 
seiner Macho-Rolle unheimlich wohl fühlte. Jetzt brauchte er sich nicht mehr zu 
verstellen und konnte sich geben, wie er wirklich war. „Eines Tages kommst du 
schon dahinter, was wirklich Sache ist. Bis dahin geh brav in deinen Kindergarten 
und spiel mit deinen Puppen!“
„Mistkerl!“, schäumte Chantal, stieg aus und knallte die Tür hinter sich zu. Durch 
den dichten Regen eilte das Mädchen hinüber auf die andere Straßenseite und 
verschwand wenig später in der Dunkelheit.
Kralle blickte seiner vermeintlichen Eroberung noch eine Weile mit zusammen-
gekniffenen Augen nach, startete dann den Wagen und jagte mit hoher Ge-
schwindigkeit vom Parkplatz, dass der Kies nur so aufspritzte.
„Pech gehabt!“, ging es Kralle durch den Kopf. „Man kann eben nicht immer 
gewinnen. Aber das nächste Wochenende kommt bestimmt. Dann gehe ich wieder 
auf die Jagd …“
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1 „Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“

1.1  Wie war Chantal bekleidet?
	 ⃝   mit einer Jeans
	 ⃝   mit einem kurzen Lederrock
	 ⃝   mit einem langen Kleid

 Welches Auto fuhr Kralle?
 ⃝  einen blauen BMW
 ⃝  einen weißen BMW
 ⃝  einen blauen Audi

 Wo befand sich der Parkplatz?
 ⃝  vor der Disko
 ⃝  hinter der Disko
 ⃝  auf dem Gelände eines Supermarktes

 Wie hieß der frühere Freund von Chantal?
 ⃝  Chris
 ⃝  Holger
 ⃝  Benny

1.2 Richtig oder falsch? Schreib in die Klammer ein „r“ oder ein „f“!

Wiederum peitschte der Wind eine Regenbö gegen die Eingangstür der Disko, vor 
der einige Besucher ungeschützt im Unwetter standen, und heulte schaurig um 
den riesigen Tanzschuppen. (   )

„Los, steig ein!“, schrie Kralle, nachdem er die Beifahrertür aufgestoßen hatte.
Chantal trippelte heran und ließ sich aufseufzend in die weiche Polsterung fallen. 
„Mensch, hast du’s fein warm hier. Da kann man sich bestimmt keinen Schnupfen 
holen!“ (   )

„Da bin ich aber gespannt“, gurrte Chantal, und inzwischen hatten die beiden 
jungen Leute den Ort erreicht, in dem das Mädchen wohnte. Kralle lenkte den Audi 
auf einen kleinen Parkplatz, der jetzt um diese Zeit menschenleer war. (   )

„Hier stört uns kein Mensch!“, stellte der Junge fest und beugte sich zu seiner 
Begleiterin hinüber. Er wollte das Mädchen ganz nah an sich heranziehen, doch 
Chantal wehrte ab. „Nicht so stürmisch, Kralle!“ (   )

Aufgaben zum Sinn erfassenden Lesen:  
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1 „Ich will Liebe, nicht bloß Sex!“

1.3  Welche Aussagen sind deiner Meinung nach gut, welche sind nicht gut?  
 Schreib ein + oder ein – in die Tabelle! Diskutiere dann auch darüber mit  
 deinen Mitschülern!

Aufgaben zur Aufarbeitung des Themas:  

Wenn ein Mädchen nachts zu  
einem Jungen ins Auto steigt, muss 
es damit rechnen, dass dieser 
Junge etwas von ihr will.

So sind eben alle Jungs.  
Sie wollen ein schnelles  
Abenteuer – und sonst nichts.

Chantal hätte viel früher  
signalisieren müssen, wie weit  
sie gehen möchte.

Kralle hat nur Sex im Kopf und  
hat keine Ahnung, wie schön es 
sein kann, in einer richtigen Bezie-
hung zu leben.

Sicher hat Kralle Alkohol getrunken 
und daher kann er nichts für sein 
Verhalten.

Es gibt sicher viele Mädchen, die 
sich vom tollen Auto des Jungen 
beeindrucken lassen.

Chantal ist viel zu romantisch 
veranlagt. Sie kennt das wahre 
Leben nicht.

Es gibt Mädchen, die immer an 
den Falschen geraten, und es 
gibt Mädchen, die das große Los 
ziehen.

Ein Mann soll seinem Trieb folgen – 
ohne Rücksicht auf andere.

Einen Typ wie Kralle findet man 
immer und überall. Dem braucht 
man keine Träne nachweinen.

Es war gut, dass sich Kralle schon 
am ersten Abend entlarvt hat. Somit 
hat er Chantal viel Kummer erspart.

Jedes Mädchen, das nur einiger-
maßen intelligent ist, checkt in 
den ersten Minuten, was die neue 
Bekanntschaft für ein Typ ist.

Wenn man einem Mädchen 
Geschenke macht, ist doch klar,  
was man von ihm will.

Viele junge Leute, die in die Disko 
gehen, wollen sich einfach nur 
amüsieren.

Viele Menschen kennen einfach 
nicht den Unterschied zwischen 
Liebe und Sex.

Wenn eine Beziehung nur aus Sex 
besteht, fehlt etwas ganz  
Entscheidendes.

Sex ist erst dann schön, wenn  
man den Partner gut kennt und  
ihm vertrauen kann.

Kralle soll sich Mädchen von der 
Straße kaufen, dann verletzt er 
wenigstens keine Gefühle bei sei-
nen Eroberungen. 

Irgendwann wird Kralle schon  
vernünftig werden und schnallen, 
worauf es ankommt.

Wenn man in keine Disko geht, 
hat man nie eine Chance, einen 
Freund (eine Freundin) zu finden.
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Thema:   Ein Mädchen ist auf der Suche nach der großen Liebe, lernt im Internet  
 einen vermeintlich netten Jungen kennen und erlebt beim ersten Date  
 einen großen Schock: Sie ist in den Fängen eines Pädophilen.

Zielgruppe:  Schüler ab der 5. Schulstufe

Fachgebiete:  Deutsch, Religion, Ethik

Arbeitsmittel:  Impulstext, Fragen zum Sinn erfassenden Lesen, Rollenspiele,  
 Diskussionsfragen zum Thema, Aufarbeitung des Themas

Rollenspiele:

a.  Ein Mitschüler (eine Mitschülerin) schwärmt dir vor, im Internet einen netten  
 Partner kennengelernt zu haben. Welches Gespräch wirst du führen und wonach  
 wirst du dich erkundigen?
b.  Du lernst jemanden im Internet kennen und triffst dich eines Tages mit ihm (ihr).   
 Dabei erkennst du, dass manche Angaben einfach nicht stimmen.  
 Wie reagierst du? 
c.  Du diskutierst mit einem Freund (einer Freundin) darüber, welcher Weg der  
 bessere ist: Neue Freundschaften übers Internet knüpfen oder lieber im wirklichen  
 Leben die Augen offenhalten und einen Partner suchen.

Diskussionsfragen:

1.  Warum suchen viele Leute im Internet eine Bekanntschaft?
2.  Wie kann man erkennen, wer seriös ist und wer nicht?
3.  Bei welchen Angaben zur eigenen Person wird sehr oft geschwindelt oder  
 direkt gelogen?
4.  Welche Gefahren gibt es bei Internetbekanntschaften?
5.  Wie kann man das Risiko bei einem direkten Treffen minimieren, dass man  
 keinem Verbrecher in die Hände fällt?
6.  Welche Texte oder Bilder über sich sollte man nicht ins Internet stellen?
7.  In Amerika provoziert die Polizei mutmaßliche Täter, was bei uns verboten ist.  
 Wie werden dort Pädophile mithilfe des Internets aus der Reserve gelockt und  
 was passiert mit ihnen dann?
8.  In welchen Internetforen suchen Jugendliche nach Kontakten zu anderen?

2 Liebe durchs Internet
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Hans-Peter Tiemann

Tims Märchen
Ein „Starkes Stück“ für große & kleine Gruppen

Vor dem Sommerurlaub gibt es Streit: Mama packt 
Koffer, Papa sucht Schwimmflossen und Tim möchte 
ins Märchenland. Ein Zauberspruch und ein Doppel-
gänger, der ihn daheim vertritt, machen seine aben-
teuerliche Reise möglich. Doch im Märchenland stif-
ten quirlige Prinzessinnen, ein Goldesel, ein Frosch 
und ein Hofmarschall allerhand Verwirrung ... 
Das Stück ist für große Gruppen geeignet, kann mit 
Streichungen einzelner Episoden aber auch in klei-
nen Ensembles gespielt werden.  Ein Chor 
kann ebenfalls mitwirken, da Songtexte 
enthalten sind.

Hans-Peter Tiemann

Hier kommt der Kasper!
Starke Stücke für die Puppenbühne

Dieser Kasper ist Tollpatsch und Träu-
mer, mal poetisch leise, mal polternd, 
immer ganz nahe bei den Kindern, die ihn bejubeln, 
die staunen und sich verzaubern lassen. Kaspers 
Clique mit Oma, dem Polizisten und dem Krokodil 
darf ebenso wenig fehlen wie Gretel, die Prinzessin 
und der Räuber. Das Puppenpersonal zeigt, wie jung 
es geblieben ist, wenn es Kaspers „Handy-Malheur“ 
erlebt oder wenn sich das Krokodil als hochbe-
gabt entpuppt. Die kleinen Stücke eignen sich 
fürs Schulfest, fürs Klassenzimmer, für den 
Kindergeburtstag oder für den „Budenzauber“ 
daheim.

Buch 12 365 15,80 €
48 Seiten PDF P12 365 12,49 € 50,- €

PDF-
Schullizenz

Buch 12 364 16,80 €
52 Seiten PDF P12 364 13,49 € 54,- €

PDF-
Schullizenz

Hans-Peter Tiemann

Bunte Welt     Ein starkes Stück mit vielen Rollen
Ein zauberhaftes Bühnenstück voller Humor: Königin Rotraut die Ein-
farbige muss hungern, weil auf den Feldern des Landes keine Rote 
Grütze mehr wächst, und Prinz Tomato verliebt sich ausgerechnet in 
Eidotterchen, einen Gelbling. Schließlich überzeugt ein bunter Wan-
derzirkus die Rotlinge von der Schönheit der Farben. 

Buch 12 260 15,80 €
48 Seiten PDF P12 260 12,49 € 50,- €

Ulla Krawczyk

Alles nur Könige     Ein Stück mit vielen Rollen
Der König stirbt – es gibt keinen Nachfolger. Ab nun ist jeder König; doch alle 
langweilen sich, haben Hunger und wissen nicht weiter. Die Gründung 
eines Parlaments bringt die Lösung und die Wertschätzung der einzel-
nen Berufe und Aufgaben bringt den ersehnten Frieden und Wohlstand: 
Denn froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König ...

Buch 12 157 12,80 €
24 Seiten PDF P12 157 10,49 € 42,- €

Ulla Krawczyk

Sozial-Theater     Zwei flotte Stücke über Demokratie & Anstand

Zwei flotte Theaterstücke bieten Rollen für viele Darsteller und spiegeln eine 
Situation aus dem Schulalltag wieder. Im ersten Stück wird kindgerecht aufge-
zeigt, was Politik ist und wie Demokratie funktioniert. Das zweite Stück widmet 
sich dem guten Benehmen und zeigt, warum der Ton die Musik macht.

Buch 11 650 13,80 €
36 Seiten PDF P11 650 10,99 € 44,- €

Ulla Krawczyk

Theaterkiste      Szenen & Spiele für viele Darsteller

Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den Bereichen der Cyber-
welt, den falschen oder richtigen Vorbildern sowie dem Einstieg ins Berufs-
leben. Mit Tipps & Tricks zu Ausführungsmöglichkeiten, Umsetzung 
und Vorarbeit.

Buch 11 495 14,80 €
40 Seiten PDF P11 495 11,99 € 48,- €

Ulla Krawczyk

Nikos Traum     Eine Weihnachtsgeschichte
NIKO, der nicht mehr ein NIK ist, weil er durch seinen Fleiß schon das „O“ 
am Ende des Namens tragen darf, hat einen großen Traum: Er möch-
te auf einmal die restlichen Buchstaben LAUS bekommen, um ein 
richtiger NIKO – LAUS zu werden. Doch das sehen seine Freunde 
NIKOL, NIKOLA und der Oberaufseher NIKOLAU ganz anders .....

Buch 16 018 15,80 €
44 Seiten PDF P16 018 12,49 € 50,- €

Sabine Hauke & Hans-Jürgen Goldenbaum

Schultheater: Warm ups & Märchen
Stücke unterschiedlicher Länge – vorwiegend in Reimform – zu bekannten 
Märchen. Hinweise zum Einstudieren und die Rollenverteilung sind jeweils 
bei den Einzelstücken berücksichtigt. Die Warm ups für den Beginn jeder 
Probe zur Schulung von Stimme und Körper sind als kleine Sammlung 
in Kartenform eine essentielle Grundlage.

Buch 12 209 14,80 €
48 Seiten PDF P12 209 11,99 € 48,- €

Ulla Krawczyk

Backe, backe Kuchen     Ein Weihnachtsstück ....
Ein Bäcker wollte mit allen einen Kuchen backen. Doch Streit untereinan-
der führte zu keinem leckeren Kuchen – dafür aber zu einer wichtigen 
Erkenntnis: Dass nur Zusammenarbeit mit Freude und Streit zum Erfolg 
führt!

Buch 12 198 12,80 €
24 Seiten PDF P12 198 10,49 € 42,- €

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz
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Stufen
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Waltraud Rasch

Grimms Märchen   lesen, spielen, bearbeiten

Je 6 Märchen als Theaterstücke. Eine Lehrerseite liefert mit 
meth.-didakt. Hinweisen zu Spielszenen, Requisiten und 
Bühnenbild und Schauspieleranzahl für die Aufführung kon-
krete Umsetzungsideen. Arbeitsblätter bieten Verwendung 
der Märchen auch als einfache Einheit im Unterricht. 
Band 1: Dornröschen, Rotkäppchen, Frau Holle, Rapunzel, Brü-
derchen und Schwesterchen, Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren

Band 2: Hänsel und Gretel, Der Wolf und die 7 Geislein, 
Schneewittchen, Schneeweißchen und Rosenrot, Rum-
pelstilzchen, Tischlein deck dich
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2
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Wolfgang W. Timmler

Kleine Stücke    Das Erzählcafé
Im Erzählcafé treffen sich fünf Paare, deren 
Gespräche in zwanzig Szenen wiedergege-
ben werden. Die Paare gehören unterschied-
lichen Generationen und Nationen an: das 
zänkische Ehepaar Linus und Maria, die Ka-
nadierin Merle und ihre Zufallsbekanntschaft Zaha aus dem 
Irak, die Künstlerin Judith, die ihren Vater um einen Kredit 
angeht, die Witwen Ursula und Hilfe und der Schauspieler 
Rainer Redlich, der einem Journalisten ein Interview zum 
neuen Film „Kliffspringer“ gibt. Alles dreht sich um Emigrati-
on, Integration, Fremdsprachenerwerb, Selbstdarstellung in 
den Medien, Eltern-Kind-Konflikte, Krankheit und Einsam-
keit. Lebensnah, ungekünstelt, tiefgründig.

Buch 12 363 12,80 €
20 Seiten PDF P12 363 10,49 € 42,- €

PDF-
Schullizenz

PDF-
Schullizenz

(je Band)

74,- €

Band 1 Buch 12 022 22,80 €
PDF P12 022 18,49 €

Band 2 Buch 12 127 22,80 €
PDF P12 127 18,49 €

je 120 Seiten

Hans-Peter Tiemann

Eiligabend     8 flotte Weihnachtsstücke für die Bühne
Acht starke Weihnachtsstücke zum Schmunzeln mit temproreichen Slap-
sticks und Sketchen für die Weihnachtsfeier. Die ganze Klasse spielt mit! 
Ein echter Leckerbissen für Ihren Weihnachtsabend!!!

Buch 20 380 42,90 €
110 Seiten PDF P20 380 34,49 € 138,- €

PDF-
Schullizenz

Kathrin Frühe

Halli-Galli     Drei flotte Bühnenstücke
• Bei „DcN“ zeigen unbegabte Künstler ihr Nichtkönnen. • Ben ist alleine zu 
Hause und zappt sich durch die Fernsehwelt. • Die stinknormale Familie Meier 
trifft nach einer Autopanne auf die Vampirfamile „White Face“ ...

Buch 11 651 16,80 €
60 Seiten PDF P11 651 13,49 € 54,- €

PDF-
Schullizenz

Hans-Peter Tiemann

Die Pizza-Pleite     Fünf heiße Happen für die Bühne
Wir entführen das Publikum in die Steinzeit, lassen es im Vollmondfieber 
schwitzen, präsentieren kessen Modeschmuck, verteilen leckere Pizza-
schnitten mit Pointenbelag und jammern mit Ulf, der sich verliebt hat ...

Buch 10 831 16,80 €
52 Seiten PDF P10 831 13,49 € 54,- €

PDF-
Schullizenz

Barbara Schnepf

Das Handy-Käppchen   Vom Märchen bis zum Kabarett
Theater auf höchstem Niveau, das Ihr Publikum garantiert zum Lachen 
bringen wird! Die Stücke dauern 20 bis 30 Minuten und sind für 10-20 
Darsteller geeignet.

Buch 10 740 15,80 €
56 Seiten PDF P10 740 12,49 € 50,- €

PDF-
Schullizenz
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Unser Tipp zur Weihnachtsfeier!
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