Ein Tag im Waldtheater...
Zur

Begrüßung

am

Was lehrt Waldtheater?

Waldesrand

mit

Waldfrühstück und Waldspielen gibt es für jedes
Kind einen leckeren Fruchtsaft von der Firma
Voelkel.
Die

Durch den spannenden Waldunterricht und das
Auseinandersetzen
Rolle

wird

mit

das

der

selbstgewählten

jeweilige

Tagesthema

nicht nur gelernt sondern auch aktiv erlebt.
Das selbstständige Basteln von Masken, die

Geschichte

zum

Tagesthema

wird

nach dem Betrachten und Vergleichen von

vorgelesen und die Zusammenhänge werden

naturgetreuen

durch

entstehen wird ein Verstehen der Bewohner des

Gespräche,

Spiele

und

spannenden

Waldunterricht vertieft.
Hat jedes Kind seine Rolle gefunden, geht es an

Vorlagen

und

Präparaten

„Hinter so einer Maske kann ich unbefangen sein,
mich auch selbst entdecken und ein neues
Verhältnis zu den Mitschülern = Mitspielern
entwickeln.

Waldes, die Zusammenhänge im Ökosystem
Wald

und

ein

tiefgehendes

Ich spiele, was ich bin!“

Naturerleben

ermöglicht.

das Basteln der Masken aus Filz. Ganz

WALDTHEATERPROGRAMME

nebenbei und mit viel Freude setzt sich jedes

(eine Auswahl)

Kind so noch intensiver mit dem Thema
„Wer ist der Wichtigste im Wald?“

auseinander und so manche interessante Frage

(Erstes Begreifen des Waldes als Ökosystem)

kommt auf.
Nach dem Basteln werden die Gruppen geteilt

„Baumentdeckungsreise“

und jede Theatergruppe geht zum Proben in den

(Kennenlernen unserer Baumarten und Ihrer

Wald.

Bedeutung für den Menschen)

Als Höhepunkt folgt die Aufführung des Stückes

Nicht zuletzt trägt das Waldtheaterspiel auch zu

auf der Waldbühne. Jede der beiden Gruppen

einer

wird die Geschichte anders wiedergeben und

Sozialverhaltens der Kinder bei, denn es lehrt:

positiven

Beeinflussung

des

„Das große Fest der Tiere“
(Wildtiere und Ihre Überlebensstrategien im
Winter)

sich über den Applaus der Mitschüler dürfen sich
alle Theaterspieler freuen!

Ich - meine Sicht,
es - seine Sicht,
wir - unsere Sicht.

„Aus

dem

Leben

der

hügelbauenden

Ameise“
(Haben Ameisen Berufe? Wie leben sie?)

So wird der Zusammenhalt in der Gruppe
gestärkt und jedes Kind erlebt sich als wichtigen
und einmaligen Teil in der Gemeinschaft.

Waldtheater findet zu jeder Jahreszeit statt.
Für Kinder höherer Klassenstufen bieten wir
altersgerecht angepaßte Programme an!

Der (Waldtheater-)Lehrplan ist so aufgebaut,

Was ist Waldtheater?

dass die Klassen der Grundschule halbjährlich
Beim Stichwort „Theater“ denkt man vielleicht

oder jährlich ins Naturum kommen können und

zuerst an das Auswendiglernen von Texten, an

die Kinder mit jedem Besuch ein tieferes

aufwendige Kostüme und Bühnenaufbauten...

Verständnis der Abläufe in der Natur bekommen.
So wird ein ganzheitliches Kennenlernen und

des

Verstehen der Natur vor der eigenen Haustür

Waldtheaters steht jedoch das Rollenspiel im

möglich. Selbstverständlich sind auch Klassen

Mittelpunkt.

für

Beim

erlebnispädagogischen
Die

Kinder

Konzept

beschäftigen

sich

intensiv mit der gewählten Rolle aus Flora und

einzelne

Waldtheatertage

Erstes lizensiertes Waldtheater in Niedersachsen

herzlich

willkommen!

Fauna. Es werden keine Texte auswendig
Das Waldtheater-

gelernt, sondern jedes Kind kann seine Rolle mit

Programm dauert vier

seiner Persönlichkeit und dem neu erlernten

Stunden. Die

Wissen ausfüllen. Auf der Waldbühne gibt es

Masken werden als

kein Richtig oder Falsch!

Erinnerung mit nach
Fast nebenbei entsteht so ein tiefes Verständnis
für den Wald, seine Bewohner

und die

natürlichen Zusammenhänge in der Natur. Auch
die Rolle des Menschen im Ökosystems wird
immer wieder spielerisch zum Thema.

Klassen der Grundschule. Ein Waldtheatertag
sich

am

besten

mit

Gruppen

Naturum Göhrde
Waldmuseum mit Naturlehrpfad, Waldlabyrinth
und Waldtheater
König-Georg-Allee 5

Das Waldtheater richtet sich vorrangig an
lässt

Hause genommen.
Kontakt und Information:

von

mindestens 14- 30 Kindern gestalten. Individuell

29473 Göhrde
Telefon: 05855 / 675
E-Mail: willkommen@naturum-goehrde.de
Internet: www.naturum-goehrde.de

beraten wir gern auch kleinere Gruppen und
Klassen höherer Klassenstufen.

Das Naturum Göhrde
wird von der Gemeinde
Göhrde getragen. Es
besteht eine enge
Kooperation mit den
Niedersächsischen
Landesforsten und dem
Naturpark ElbhöhenWendland. Das Projekt
Waldtheater wird
gefördert durch die
Niedersächsische
Bingo-Umweltstiftung
und die
Fischer- Dürr-Stiftung.

Im Rollenspiel die
Geheimnisse der Natur
entdecken

