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EIN SCHAF FÜRS LEBEN 
Von Maritgen Matter, Premiere: 22. September 2019 
 
 
BESETZUNG 
 
Wolf………..………………………………………………………………………..…..………..............Severine Schabon 
Schaf……………………………………………..……………………………………………...…….............Leon Wieferich 
 
Inszenierung…………………….……………………………………………….…………………..…..Nathalie Forstman 
Bühne & Kostüme…………………………………………………....……........................................Iris Holstein 
Musikkomposition.......……………………………………………………...……..…...........................Felix Reisel 
Dramaturgie……………………………………………………………………………………………………...Tanja Spinger 
Theaterpädagogik…………………………………………………….…………..…………………………Katharina Dürr 
Regieassistenz………………………………………………………………...………..........................Cindy Mikosch 
Bühnentechnik…………………………………………………………………………………………………..Steffen Karall 
Lichtdesign………………………………………………………………………………………….…….Katharina Konopka 
 

 
 
 
Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder 
weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten 
unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen fühlen. 
 
Fotos: Manja Herrmann 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

THEATERKNIGGE  

Besprechen Sie mit Ihrer Klasse die Regeln für einen gelungenen Theaterbesuch 

 

E wie Essen: Im Theater ist das Essen während 

der Vorstellung grundsätzlich nicht erlaubt.  

Laut knisternde Chipstüten oder andere 

Verpackungen stören die anderen Zuschauer. 

Außerdem ist das auch ungerecht gegenüber 

den Künstlern auf der Bühne. Die spielen euch 

was vor und arbeiten, während ihr 

schmatzend esst.  

 

F wie Fotografieren: Auch das Fotografieren 

ist grundsätzlich nicht erlaubt. Weder mit 

einer Kamera, noch mit dem Handy oder 

Tablet usw. Wenn ihr schöne Bilder von dem 

Stück haben wollt, fragt doch mal im Theater 

nach. Auf unserer Internetseite gibt es Fotos 

aller Produktionen. Nach Rücksprache ist oft 

auch ein Foto mit den Schauspielern im 

Anschluss an die Vorstellung möglich.  

 

G wie Garderobe:  Vor dem Betreten des 

Theatersaals werden grundsätzlich alle Jacken 

an der Garderobe aufgehängt sowie alle 

größeren Taschen wie Rucksäcke dort 

abgestellt. Die Garderoben im JUB! sind 

kostenlos.  

 

H wie Handy: Natürlich ist es wichtig, dass 

eure Freunde erfahren, dass ihr gerade im 

Theater seid, aber bitte nicht während der 

Vorstellung. Wie sollen sich denn die 

Schauspieler an ihren Text erinnern, wenn 

ständig jemand dazwischen quatscht? 

Außerdem stören die Handyfunksignale 

unsere Tontechnik. Also schaltet das Handy 

bitte vor der Vorstellung ganz aus. Nach der 

Vorstellung könnt ihr gerne eure Eindrücke in 

die sozialen Netzwerke schreiben. Das Junge 

Theater Bremerhaven gibt es auch auf 

Instagram und auf Facebook – folgt gerne den 

Seiten!  

 

K wie Klatschen: Nachdem ein Stück vorbei 

ist, kommen die Künstler auf die Bühne und 

alle können heftig applaudieren. Je besser 

einem das Stück gefallen hat, desto lauter 

kann der Applaus sein.  

 

N wie Nachgespräch: Im Anschluss an jede 

Vormittagsvorstellung im JUB! gibt es ein 

Nachgespräch mit den Schauspielern. Planen 

Sie hierzu bitte zusätzlich ca. 35 Minuten nach 

Vorstellungsende ein. Im Gespräch können 

Eindrücke und Fragen zu dem Theaterstück 

und der Inszenierung besprochen werden. 

Darüber hinaus kann man über den 

Probenprozess und den Schauspielberuf 

informiert werden.  

 

T wie Toilettengang: Für jedes unserer Stücke 

geben wir vorab die Spieldauer bekannt. Bitte 

geht vor der Vorstellung auf die Toilette. Denn 

wenn ständig rein- und rausgerannt wird und 

dabei die Türen immer auf- und zu gehen, 

stört das nicht nur die Künstler auf der Bühne, 

sondern auch die anderen Zuschauer.  

 

U wie Unterhalten: Vermeidet es bitte, euch 

während der Vorstellung zu unterhalten. Die 

Künstler können euch, anders als im Kino, 

hören! Merkt euch eure Anmerkungen und 

Gedanken einfach, bis das Stück zu Ende ist.Im 

Nachgespräch habt ihr die Möglichkeit, alle 

Fragen zu stellen und Gedanken zu sagen!  
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
zusammengestellt von Katharina Dürr 

 

INHALT  

Das Theaterstück Ein Schaf fürs Leben basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von 

Maritgen Matter. Es ist die hinreißende Geschichte einer ganz besonderen Begegnung, die 

zeigt, was möglich sein kann, wenn man bereit ist, seine vorgefertigten Meinungen zu 

hinterfragen. 

Denn Wolf will in dieser Nacht auswärts essen und findet schließlich in einem Schafstall „ein 

nettes Restaurant“ - mit einem hilfsbereiten aber arglosen Schaf darin. Um kein Aufsehen zu 

erregen und es in Ruhe fressen zu können, lockt er Schaf hinaus in die Nacht und überredet 

es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt nach „Erfahrungen“. Schaf ist begeistert und schwer 

beeindruckt von Wolfs Weltgewandtheit. 

Dem wird allerdings zunehmend klar, dass Schaf viel mehr ist als ein gefundenes Fressen: Es 

ist lebenslustig, charmant und liebenswert, ein ganz famoses Schaf eben. So geraten Wolfs 

Essenspläne allmählich gründlich durcheinander, hin- und hergerissen zwischen Wolfshunger 

und Stallwärme. Und plötzlich nimmt die nächtliche Schlittenfahrt eine dramatische Wende, 

denn Wolf kracht ins eiskalte Wasser, sodass Schaf schnell handeln muss und ihn aus dem 

Eis zieht und damit das Leben rettet. Mit viel Mühe zieht Schaf seinen Freund Wolf auf dem 

Schlitten durch den dunklen Wald. Schließlich gelangt er an ein Haus, wo Wolf erst einmal 

auftauen und zu Kräften kommen kann. Nachdem Wolf einen wilden Alptraum hat, indem er 

Schaf verspeist, bittet er Schaf zu gehen.... 

Ein Schaf fürs Leben handelt vom zerbrechlichen Glück der Zweisamkeit, von dem Moment, 

wenn etwas Fremdes vertraut wird, und davon, wie erfüllend es sein kann, auch gegen seine 

Natur Verantwortung für jemand anderen zu übernehmen. 

Ein Blick ins Herz kann manchmal ein vermeintlich zwangsläufiges "böses Erwachen" ins 

Gegenteil und ins Gute kehren. 

Quelle: https://www.adticket.de/Ein-Schaf-furs-Leben-Nach-dem-Buch-von-Maritgen-Matter.html 

 

 

 

https://www.adticket.de/Ein-Schaf-furs-Leben-Nach-dem-Buch-von-Maritgen-Matter.html
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ZUR AUTORIN 

Maritgen Matter wurde 1962 in der Hansestadt Zutphen, 

Niederlande, geboren. Bereits als Kind entwickelte die spätere 

Illustratorin, Grafikdesignerin, Kolumnistin und Autorin eine starke 

Affinität zu Musik, Theater, Literatur, dem Geschichtenerzählen 

und Zeichnen. Ihr Studium an der Kunstakademie in Arnhem brach 

sie, frustriert und enttäuscht über das inhaltliche Konzept der 

Ausbildung, ab. Nach einer Lehrerausbildung studierte sie Kunst 

und Design an der Rietveld Akademie in Amsterdam, wo man sie gleich für das zweite 

Studienjahr zuließ. Seit 1989 arbeitete Maritgen Matter als freie Illustratorin für 

verschiedene Verlage, bis sie 1999 zu schreiben begann. Ein Schaf fürs Leben ist ihr Debüt. 

2003 erschien Ein Schaf fürs Leben in Deutschland und gewann 2004 den Deutschen 

Jugendliteraturpreis sowie zahlreiche weitere Preise.  Sie verfolgt bis heute stets zahlreiche 

literarische, journalistische, musikalische, grafische und Theater-Projekte zeitgleich, d.h. sie 

ist als kreatives Multitalent in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen tätig. Maritgen 

Matter arbeitet und lebt mit ihrer Familie in Amsterdam. 

Quellen: https://www.igel-records.de/person/maritgen-matter; http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-
treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf 
 

Zur Jurybegründung: Deutscher Literaturpreis 2004 

Ein hungriger Wolf überredet ein unbedarftes Provinzschaf zu einem Ausflug, um es fernab 

von Zeugen zu verspeisen - er will die Sache "mit Stil angehen". Wolf verspricht eine 

nächtliche Reise ins elegante "Erfahrungen", und Schaf ist begeistert. Das Winter-Road-

Movie entwickelt sich zu einer aufregenden und charmanten Beziehungsgeschichte, in deren 

Verlauf Schaf Wolf sogar das Leben rettet. Auch Wolf findet Schaf einfach "famos", wäre da 

nur nicht sein unsäglicher Hunger. Er löst den Konflikt, indem er das arglose Schaf unter 

einem Vorwand fortschickt. Maritgen Matter spielt mit den Erwartungen an ihr Sujet, 

überrascht mit verblüffenden Wendungen und lässt die Protagonisten aus ihren 

angestammten Rollen fallen. Anrührend und packend erzählt sie, mit flotten, doppelbödig-

scharfzüngigen Dialogen, bei denen Gesagtes und Gemeintes deutlich auseinanderdriften. 

Temperamentvoll ist das Layout mit den originellen, häufig collagierten Zeichnungen von 

Anke Faust, die eine subtile Textbeziehung schaffen.  

Quelle: https://www.jugendliteratur.org/buch/ein-schaf-fuers-leben-9783789142390/?page_id=1 

https://www.igel-records.de/person/maritgen-matter
http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf
http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf
https://www.jugendliteratur.org/buch/ein-schaf-fuers-leben-9783789142390/?page_id=1
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INTERVIEW MIT DER REGISSEURIN: DIE GESCHICHTE EINER FREUNDSCHAFT  

Interview geführt von Tanja Spinger mit Nathalie Forstman, Regisseurin von Ein Schaf fürs Leben 

 

Worum geht es in dem Stück für dich?  

Nathalie Forstman: Das Stück erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei sehr 

verschiedenen Figuren: Schaf ist gesellig, neugierig, fantasiebegabt und vorurteilsfrei, 

während Wolf sich eher als Einzelgänger, rational und konservativ gibt. In der Annäherung 

zueinander erfährt Wolf, wie es sich anfühlt, gemeinsam mit einem Freund schöne und 

aufregende Erlebnisse zu teilen, und Schaf lernt, was es heißt, Verantwortung zu 

übernehmen und über sich selbst hinauszuwachsen. Das Stück erzählt aber auch davon, was 

für Möglichkeitsräume entstehen, wenn man einander ohne Vorurteile begegnet und nicht 

in zugewiesene Rollenmuster verfällt.  

 

Was kann die Geschichte seinem Publikum erzählen?   

Nathalie Forstman: Schaf ahnt nichts von den zunächst bösen Absichten des Wolfs, und 

nimmt die vermeintliche Opferrolle nicht an. Dadurch bekommt Wolf die Möglichkeit, 

ebenfalls vom vorgefertigten Muster abzuweichen und neue Seiten an sich selbst zu 

entdecken. Berührend ist vor allem das Ende der Geschichte: es zeigt, dass das, was im 

Leben wirklich wichtig ist, gemeinsame positive Erfahrungen sind. Und auch, dass ein Happy 

End nicht unbedingt heißen muss, dass man bis an sein Lebensende zusammen bleibt.  

 

Die Vorlage ist ein Bilderbuch, kein Theaterstück.  Kannst du beschreiben inwieweit 

Erzähltexte in der Inszenierung eine Rolle spielen?  

Nathalie Forstman: Mir war es wichtig, den Erzählcharakter des Originals für unsere 

Inszenierung beizubehalten. Der Vorgang, sich einander Geschichten zu erzählen, kommt im 

Alltag mit unseren Kindern zunehmend zu kurz. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn 

jemand sagt: Komm mit, ich habe eine Geschichte für dich vorbereitet.  

 

Die beiden Darsteller spielen Wolf und Schaf und bedienen sich als Erzähler verschiedener 

Inszenierungsmittel. Welche Mittel sind das?  

Nathalie Forstman: Als Erzähler haben die beiden Schauspieler die Möglichkeit, den 

gesamten Bühnenraum als Material zu nutzen, um uns durch ihre Geschichte zu leiten; durch 
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Veränderung und Verwandlung des Raumes gestalten oder bebildern sie den Verlauf visuell, 

es gibt musikalische und andere akustische Elemente, die die Erzählatmosphäre prägen, und 

wir bedienen uns natürlich auch ein bisschen an „Theaterzauberei“ wie Videoprojektion, 

Wind- und Schneemaschine. Alle Mittel werden offen sichtbar für das Publikum eingesetzt 

und erzählen dem jüngsten Publikum so auch gleichzeitig etwas über das Theater-Machen 

selber.   

 

Ist die offene Form des Erzählens, die die Zuschauenden beim Entstehen der Illusion mit 

einbezieht, für dich spezifisch im Kindertheater?   

Nathalie Forstman: Ich denke schon. 

Ich finde es wichtig, dass das 

Bühnengeschehen nicht von den 

Zuschauenden abgekoppelt ist – das 

bedeutet nicht, dass die Kinder direkt 

angesprochen oder zum Mitmachen 

aufgefordert werden müssen. Es 

heißt aber, dass man einander wahr- 

und ernstnimmt und dass das 

Publikum sich unmittelbar eingeladen 

fühlt, der Geschichte zu folgen. Das 

zu erzeugen kann auf viele 

unterschiedliche Weisen geschehen – 

bei uns durch die Einführung der 

Erzählebene und das Offenlegen der 

theatralen Mittel, die wir nutzen.  
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt Ein Schaf fürs Leben? 

Die Geschichte von Ein Schaf fürs Leben 

spielt in einer nächtlichen Winter-

landschaft. In der Inszenierung von 

Nathalie Forstman erschafft Bühnen-

bildnerin Iris Holstein eine abstrakte 

Winterlandschaft aus Kühlgeräten, die 

einerseits symbolisch für Kälte und Eis stehen und anderseits passend zur Thematik „Wolf ist 

hungrig und auf der Suche nach Essen“ gewählt wurden. Hauptbestandteile der 

Bühneneinrichtung sind schneeähnlich glitzernde Kühlschränke, eine kleine Kühltruhe und 

mehrere große Kisten. Diese lassen sich durch Umdrehen außerdem in ein Wohnzimmer 

bzw. ein Bett verwandeln. Eine große, von der Decke herabhängende Plane dient wahlweise 

als schneebedeckter Berg oder als zugefrorener See. Mehrere hängende Klangrohre 

erschaffen das Bild von Eiszapfen, lassen sich aber auch musikalisch bespielen. 

 

WER kommt vor? 

In der Inszenierung von Ein Schaf fürs Leben erzählen Schauspielerin Severine Schabon und 

Schauspieler Leon Wieferich entweder als Erzähler oder als Wolf bzw. Schaf die Geschichte.  

Wolf: Wolf, verkörpert von Severine Schabon ist noch ein jüngerer Wolf, der auf der Suche 

nach etwas Essbaren auf Schaf trifft. Schaf direkt auf der Stelle zu verspeisen wäre Wolf 

jedoch zu plump, daher lockt er Schaf unter dem Vorwand mit ihm eine Schlittenfahrt 

machen zu wollen, geschickt aus dem Stall. Wolf ist clever und besitzt sogar poetische 

Begabung im Reimen. Schneller als es Wolf lieb ist, fängt er Schaf an zu mögen und lässt sich 

ein auf das Abenteuer. Als er am Ende bemerkt, dass er seine Natur nicht überwinden kann, 

bittet er Schaf zu gehen, um ihm das Leben zu retten. 

Schaf: Schauspieler Leon Wieferich verkörpert das Schaf. Schaf ist ein quirliges, neugieriges 

und lebensfrohes Wesen. Es spielt gerne Uno, quasselt ununterbrochen und kommt auf die 

absurdesten Ideen. Sein naives Handeln ist sehr liebenswürdig und lässt sogar bei Wolf den 

Hunger vergessen. Als sein Freund Wolf in Gefahr ist, beweist es Mut und rettet ihm das 

Leben. Liebevoll und führsorglich kümmert es sich um Wolf und verhilft ihm so zur 

Genesung. 
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WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Ein Schaf fürs Leben erzählt von einer ungewöhnlichen gemeinsamen Reise der 

naturgegebenen Feinde Wolf und Schaf sowie von deren emotionaler Annäherung und 

Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen, Stereotypen und Rollenmustern zwischen 

Instinkt und Neugier. Der Text zeichnet sich durch seinen spielerischen Umgang mit Sprache 

und der Diskrepanz von Gesagtem und Gemeintem aus. Auf den ersten Blick ganz der 

Märchen- bzw. Fabeltradition verhaftet, spielt die Geschichte nicht nur mit der 

Erwartungshaltung der kindlichen Zuschauer, sondern auch der des erwachsenen 

Vermittlers sowie der Figuren selbst. Unter Verzicht auf einen harmonisch-idyllischen Schluss 

gestaltet die Autorin die Gegensätzlichkeit der beiden Hauptfiguren konsequent bis zum 

offenen Ende der Geschichte, dem viel Nachdenklichkeit innewohnt. 

Ein Schaf fürs Leben räumt auf mit den bisherigen Vorstellungen über die Beziehungen von 

Wölfen zu Schafen und umgekehrt. In einer klaren, direkten und humorvollen Sprache wird 

die Geschichte zweier grundverschiedener Wesen erzählt, deren Schicksal es ist, einander 

Feind zu sein. Die Umstände jedoch setzen diese Vorbestimmung außer Kraft und lassen 

sowohl Wolf als auch Schaf ganz neue Seiten an sich entdecken.  

Die Geschichte handelt von Vorurteilen, Selbstüberwindung, Individualität und Ehrlichkeit, 

sowie Vertrauen und Respekt vor der Eigenheit des anderen – und von einer ganz 

besonderen Freundschaft. 

Inhaltlich lässt sich diese Geschichte im Unterricht gut mit dem Thema Fabeln verbinden. 

Denn in modernen Fabelgeschichten erleben heute Tiere als Fabelhelden etwas miteinander, 

was sie verändert und ihren Horizont erweitert. Zunächst entsprechen Schaf und Wolf den 

Bildern, die der Mensch sich von ihnen gemacht hat: Hungrig und einsam schleicht Wolf 

durch die Nacht und denkt nur ans Fressen, Schaf lebt in der warmen Geborgenheit des 

Stalls und wirkt reichlich naiv. Aber dann benehmen die zwei sich überraschend anders: Der 

hungrige Wolf frisst das Schaf nicht – und Schaf hat keine Angst vor Wolf. Beide lassen sich 

auf ein Abenteuer ein und lernen in dieser einen Nacht viel voneinander. Was bleibt, ist eine 

große Erfahrung ganz ohne moralischen Zeigefinger. 

Quellen: https://theater-zwei.de/die-stuecke/ein-schaf-fuers-leben/; http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-
treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf 

 

 

 

https://theater-zwei.de/die-stuecke/ein-schaf-fuers-leben/
http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf
http://groups.uni-paderborn.de/deutsch-treff/projekte-Dateien/Lesezirkel_SS_11/Matter_Ein_Schaf_fuers_Leben.pdf
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DAS ENDE DER KLASSISCHEN FREUNDSCHAFT IST NAH 

Von Jana Tiemann, Juni 2008 

In der globalisierten Welt verändern sich Freundschaften. Wissenschaftler mahnen zwar, 

dass sie wichtiger sind als je zuvor. Doch klassische Bindungen von der Kindheit bis ins 

Erwachsenenalter werden immer seltener. Denn sie brauchen mehr als Handy-Flatrates, 

elektronische Post und Chatrooms.  

Fragt man die Deutschen nach ihren Werten, dann antworten sie in Studien mit gar keinen 

Werten. Sondern abgestuft nach Wichtigkeit mit Gesundheit, Freundschaft und Arbeit. 

Gesundheit und Arbeit werden ständig erforscht. An die Freundschaft trauen sich nur 

wenige. Das könnte sich künftig ändern, vermutet Professor Klaus Schönberger. Denn das 

alte Modell der Freundschaften ist für immer mehr Menschen überholt. Dabei werden diese 

Bindungen immer wichtiger im Job. 

„Das Modell, sich regelmäßig abends in der Kneipe zu verabreden, funktioniert nicht mehr“, 

sagt Schönberger. Schuld daran ist vor allem das Nomadendasein ganzer Branchen. „Je mehr 

Berufe mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und häufigen Reisen oder Ortswechseln 

zunehmen, desto mehr ändern sich auch Freundschaften“, sagt der Professor aus eigener 

Erfahrung. Er arbeitet in Hamburg. Am Wochenende lebt er bei seiner Familie in Wien. Für 

Freunde bleibt selten Zeit. „Drei bis vier Freundschaften pflege ich noch, leider meist am 

Telefon“, sagt er. Früher sei das mehr gewesen.  

Veränderungen machen es der „Liebe mit Verstand“ schwer, wie ein Sprichwort sagt. Bis 

nach dem Zweiten Weltkrieg, in Ostdeutschland sogar bis zur Wende wurden 

Freundschaften nach der Eignung für praktische Hilfestellungen ausgesucht. Heute geht es 

um geistige und emotionale Verbundenheit, ähnliche Werte und Einstellungen – eine 

wesentlich höhere Anforderung. So manchem, der es gerade schafft, Beruf und Familie in 

eine sieben Tage Woche zu pressen, dem erscheinen Freundschaften als überflüssiges 

Luxusgut. Schließlich ist laut Professor Erich H. Witte von der Universität Hamburg die 

Freiwilligkeit ein Merkmal von Freundschaft – im Gegensatz zu verwandtschaftlichen 

Beziehungen. 

Ohne Freunde leidet die Gesundheit 

Aber Witte warnt: „Ohne Freunde fühlen sich die meisten Menschen irgendwann nicht mehr 

sozial integriert.“ Selbst die Gesundheit kann darunter leiden, wie Studien beweisen. Für die 

eigene Identität sei eine lang andauernde Freundschaft enorm wichtig. „Allerdings gibt es 
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seit rund zehn Jahren kaum noch Kinder- und Jugendfreundschaften, die bis ins 

Erwachsenenleben reichen“, so der Sozialpsychologe. Den Grund sieht Witte in der 

globalisierten Welt. Immer weniger Menschen bleiben in der Region, in der sie 

aufgewachsen sind. Witte selbst ist zumindest in Hamburg geblieben, wo er studiert hat. 

Seine fünf engsten Freunde kennt er überwiegend aus dem Studium. 

Handy und Internet helfen erwachsenen Nomaden, mit Vertrauten in Kontakt zu bleiben. 

Selbst soziale Netzwerke im Internet wie Facebook sehen sich in erster Linie für diesen 

Zweck. „Natürlich kann man auf Facebook auch neue Leute kennen lernen“, sagt Mitgründer 

Matt Cohler der WELT. Aber eigentlich sei die Plattform dafür gedacht, mit Menschen, die 

man schon kennt, in Kontakt zu bleiben – und noch mehr zu teilen. „Seitdem wir diese 

Möglichkeit haben, kann ich mit viel mehr Menschen in Kontakt bleiben“, so Cohler. Über 

Facebook erfährt er, welches Baby auf die Welt gekommen ist und wer geheiratet hat. 

 

Wichtig ist räumliche Nähe zueinander 

Auf die Frage nach der Qualität einer solchen Verbindung sagt er: „Das ist eine Entwicklung 

in der gesamten Kommunikation. Wir teilen unser Leben mit viel mehr Menschen, als noch 

vor 100 Jahren.“ Mit dieser Antwort ist Cohler nicht nur ein Kind der neuen Zeit, sondern 

auch seiner Kultur. Noch unterscheiden sich von Kultur zu Kultur die Arten, Freundschaften 

zu pflegen. Amerikaner geben beispielsweise an, im Schnitt sechs Freunde zu haben, 
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Deutsche zwei bis drei. Jugendliche von heute scheinen Freundschaften teilweise anders zu 

bewerten. Bei einer Studie des Software-Konzerns Microsoft und dem Musiksender MTV 

unter rund 18000 Jugendlichen weltweit gaben die Befragten im Schnitt an, 53 Freunde zu 

haben. Davon hatten sie aber rund 20 noch nie in ihrem Leben gesehen. 

„Wichtig für das Entstehen von Freundschaften ist räumliche Nähe“, sagt Professor Witte. 

Für gewöhnlich ließen sich keine Freundschaften aus dem Internet in die Realität 

übertragen. „Dort kann man zwar schneller intimer werden, gleichzeitig aber kann der 

andere in diesem Raum eine Rolle einnehmen, die er gar nicht ausfüllt, also lügen“, sagt 

Witte. Für ihn zählen zu einer Freundschaft unter anderem Exklusivität, Dauer, Vertrauen, 

Respekt und Freiwilligkeit. „Man muss eine gewisse Zeit miteinander verbringen“, so der 

Hamburger Professor. Die Exklusivität scheint bei vielen Jugendlichen im Internet nicht 

gegeben. 

Zeit für ein neues Freundschaftsmodell 

Kinder- und Jugendpsychologen beobachten dieses Phänomen. Das Dauerquasseln und 

Überhandnehmen von Flatrates bedeute, dass die sozialen Bindungen zu anderen nichts 

mehr wert seien, sagte der stellvertretende Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am 

Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf Georg Romer in einem Interview der „Zeit“. 

Zur Beziehungsfähigkeit eines Menschen gehöre, dass er die Verbindung zu anderen in 

seinen Gedanken stabil halten könne, ohne dauernd online zu sein. Auf die Tragfähigkeit von 

Beziehungen sei die globalisierte Gesellschaft extrem angewiesen. Nicht nur für die 

Gesellschaft, auch für den Einzelnen werden laut Klaus Schönberger Freundschaften 

wichtiger. „Im Berufsleben werden zunehmend Fähigkeiten gefordert, die wir nur in 

Freundschaften erlernen können“, sagt er. Es wird Zeit für das Freundschaftsmodell der 

Zukunft. 

Quelle: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article2159352/Das-Ende-der-klassischen-Freundschaft-ist-
nah.html 
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WAS WIR VON FREUNDEN LERNEN KÖNNEN, DIE ANDERS SIND ALS WIR 

Von Larissa Schwedes, Nov. 2016 

Wie viel Unterschiedlichkeit hält eine Freundschaft aus? Über die Liebe, das Leben und 

genveränderte Gurken denken sie das Gleiche wie wir. Ihre Hautfarbe, ihr Alter, ihr 

Bildungsstand? Identisch. Ihr Heimatland ist auch das unsere. Schauen wir in unser direktes 

Umfeld, merken wir: Unsere Freunde sind uns oft sehr, sehr ähnlich. 

Natürlich gibt es auch die Freundschaften zwischen Jungen und Alten, zwischen 

Andersdenkenden und jene, die über Kontinente hinwegreichen. Doch der persönliche 

Eindruck deckt sich mit den Forschungserkenntnissen: Sie sind eher die Ausnahme. 

„Statistisch gesehen tendieren 

Menschen dazu, Freunde zu 

wählen, die ihnen ähnlich sind“, 

bestätigt Janosch Schobin von 

der Universität Kassel, der für 

seine Forschung sehr viele 

Menschen über ihre Freund-

schaften befragt hat. „Soziale 

Beziehungen zu ähnlichen 

Menschen bedeuten weniger Erwartungsunsicherheit. Außerdem sind die Orte, an denen 

wir Freundschaften eingehen, sehr stark gefiltert. In der Schule wird schon in der fünften 

Klasse gesiebt, danach sind die Kinder aus Akademikerhaushalten oder der Arbeiterschicht 

ziemlich unter sich.“ 

Wie viel Unterschiedlichkeit hält Freundschaft aus? 

Dabei ist es doch ziemlich erstrebenswert, die große Vielfalt, die die Menschheit so bietet, 

auch in Freundschaften zu erleben. Neue Impulse halten uns wach und stellen unsere 

Denkmuster und Werte auf die Probe. Laut Janosch Schobin ist eine der wichtigsten 

Funktionen von Freundschaft, füreinander Ratgeber zu sein. „Freunde, die anders sind, 

haben einen Blick auf die Realität, der uns systematisch verstellt ist. Hier kann Heterogenität 

in bestimmten Konstellationen wahnsinnig hilfreich sein.“ 

Quelle: https://ze.tt/was-wir-von-freunden-lernen-koennen-die-anders-sind-als-wir/ 
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ZUM WOLF 

Ökologie und Verhalten des Wolfes 

Lebensraum 

Wölfe stellen keine großen Ansprüche an ihren Lebensraum. Sie brauchen keine Wildnis zum 

Überleben. Der perfekte Lebensraum für Wölfe bietet ausreichend Nahrung, Wasser und ein 

Rückzugsgebiet für die Aufzucht der Welpen. Ganz wichtig ist auch, dass die Menschen 

Wölfe in ihrer Nähe tolerieren, denn ohne ihre Akzeptanz, hat der Wolf kaum eine Chance. 

Mögliche Lebensräume sind Heidelandschaften, Wälder, Tagebaufolgelandschaf-

ten, Kulturlandschaften, besiedelte Gebiete sowie Wildnisgebiete.  

Nahrung 

Wölfe sind große Beutegreifer. Sie jagen und fressen, um zu überleben. Ganz oben auf dem 

Speiseplan der Wölfe stehen Huftiere wie Rehe, Hirsche, Wildschweine oder Elche. Dabei 

werden hauptsächlich die jungen, alten, schwachen und kranken Tiere gefressen. Und das 

hat einen guten Grund: Wenn Wölfe jagen, achten sie darauf, dass sie bei der Verfolgung der 

Beute nicht mehr Energie verbrauchen, als sie später durch die Mahlzeit wieder 

zurückbekommen. Außerdem kann es für die Wölfe sehr gefährlich werden, wenn sie einem 

starken und gesunden Beutetier gegenüberstehen. Ein Schlag mit den Hufen kann für einen 

Wolf Rippen-, Kiefer- oder Schädelbrüche zur Folge haben. Stellt sich während der Jagd 

heraus, dass das Beutetier zu schnell oder zu stark ist, wird die Jagd abgebrochen und 

Ausschau nach einem schwächeren Beutetier gehalten. Nur einer von zehn Jagdversuchen 

endet erfolgreich. Hier zulande jagt der Wolf, trotzdem er im Rudel lebt, meist allein. Daher 

ergänzt er bei Gelegenheit seinen Speiseplan auch mit Hasen, Mäusen, Eichhörnchen, Bibern 

oder Vögeln. Sogar Beeren, Fallobst und Aas werden ab und zu gefressen.  

Wölfe und Nutztiere 

Wenn Wölfe auf Schafe treffen, die nicht ausreichend gesichert sind, ist das für die Wölfe 

eine Möglichkeit, schnell und einfach an Beute zu kommen. Die Folgen sind fast immer 

dieselben, die Akzeptanz gegenüber dem grauen Jäger sinkt. Allerdings kann man mit 

vergleichsweise einfachen Methoden verhindern, dass Wölfe Zugang zu den leicht 

verfügbaren und noch dazu gut genährten Leckerbissen haben. Mithilfe von Elektrozäunen 

und Herdenschutzhunden kann man Weiden „wolfssicher“ machen und die Schafe so vor 

Wölfen und anderen möglichen Angreifern schützen. Nach jahrzehntelanger Abwesenheit 

der Wölfe müssen Nutztierhalter allerdings erst wieder lernen, mit Wölfen zu leben.  
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Rudel 

Wölfe leben in einer Familie, dem sogenannten Wolfsrudel. Eine Wolfsfamilie besteht 

meistens aus den Eltern und dem Nachwuchs der letzten ein bis drei Jahre. Wenn die 

Jungtiere älter sind, verlassen sie ihr „Geburtsrudel“, um einen Partner und ein eigenes 

Revier zu finden. In einer Wolfsfamilie arbeiten alle Mitglieder „Hand in Hand“ zusammen 

und jeder übernimmt verschiedene Aufgaben – von der Welpenbetreuung bis hin zum 

Jagdhelfer. Da die Eltern die meiste Erfahrung haben, führen sie die Wolfsfamilie an.  

Rolle des Wolfes im Ökosystem 

Wölfe spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem und sorgen dafür, dass das biologische 

Gleichgewicht nicht durcheinander gerät. Wölfe sind Fleischfresser und ernähren sich 

hauptsächlich von Pflanzenfressern, wie Rehe oder Hirsche. Dadurch sorgen sie dafür, dass 

die Population der Pflanzenfresser gesund bleibt. Denn, wie im Unterpunkt Nahrung schon 

erklärt, frisst der Wolf meist alte und schwache Tiere. So werden die Tiere, die zu Krankheit 

neigen oder vielleicht andere anstecken können schon früh gefressen und der Rest der 

Population bleibt gesund.  

Konflikte zwischen Mensch und Wolf 

Häufigste Todesursache bei Wölfen in Deutschland: Verkehrstod. Mit etwa 740 Millionen 

Einwohnern (Stand 2011) gehört Europa zu den dichter besiedelten Teilen der Erde. Um den 

steigenden Ansprüchen der Menschen gerecht zu werden, werden ständig neue Straßen und 

Siedlungen gebaut. Obwohl Wölfe relativ 

flexibel sind, was ihren Lebensraum angeht, 

haben auch sie unter den Aktivitäten der 

Menschen zu leiden. Wölfe legen auf der 

Suche nach Nahrung oder nach einem neuen 

Revier oft weite Strecken von mehreren 

hundert Kilometern zurück. Das dichte 

Straßennetz bedeutet, dass sie  immer 

wieder Straßen überqueren müssen. Dabei 

kommt es häufig vor, dass Wölfe überfahren 

werden. Durch den Bau von grünen Querungshilfen über stark befahrenen Straßen und 

Autobahnen, kann dieses Problem für den Wolf und andere wandernde Wildtiere gemindert 

werden.  
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Konfliktarmes Zusammenleben 

Viele Menschen haben auch heute noch Angst vor Wölfen. Meist sind Unwissenheit oder 

Vorurteile die Gründe dafür. Umso wichtiger ist es daher, die Menschen über den Wolf und 

seine Lebensweise zu informieren. Wölfe sind zwar Fleischfresser und Jäger, aber ein 

gesunder Wolf ist für einen Menschen keine Gefahr. Außerdem kommt es nur selten vor, 

dass man draußen in der Natur auf einen Wolf trifft. Obwohl Wölfe neugierig sind und schon 

mal in die Nähe von Ortschaften kommen, sind sie doch sehr vorsichtig und ziehen sich meist 

zurück, wenn sie einen Menschen wittern. Falls sie aber trotzdem einmal auf einen Wolf 

treffen sollten, dann bitte Folgendes beachten: Nur gucken, nicht streicheln oder füttern! 

Am besten sie genießen den Anblick oder ziehen sich langsam zurück, wenn sie den Wolf 

nicht stören wollen. Wölfe kann man übrigens leicht vertreiben, indem man sie laut 

anspricht und in die Hände klatscht.  

Quellen: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15572.html 

 

Speiseplan der Wölfe 

Was frisst der Wolf? 

Rehe, Rothirsche und Wildschweine: Davon ernährt sich der Wolf zu über 96 Prozent. Das 

sind die Ergebnisse einer Analyse von über 2.000 Kotproben. Nutztiere wie zum Beispiel 

Schafe machen dagegen weniger als 

ein Prozent aus. 

Kleine Zicklein, wehrlose 

Großmütter, hilflose Kinder – das 

frisst der Wolf am liebsten, schenkt 

man den alten Märchen Glauben. 

Doch auch wenn bereits 

Jahrhunderte vergangen sind, hält 

sich die Mär vom zähnefletschenden, bösen Wolf hartnäckig. Forscher räumen nun mit den 

Gerüchten auf. Denn: Canislupus' Leibspeise sind Wildtiere, die sich mit ihm den Lebensraum 

teilen. Selten steht auch mal ein Nutztier auf der Speisekarte - wenn diese nicht ausreichend 

geschützt sind.  

Die Hinweise auf die genaue Zusammenstellung der Speisekarte des Wolfes liefert das 

Senckenberg-Forschungsinstitut in Görlitz, das zehn Jahre lang Kotproben von Wölfen aus 

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/saeugetiere/raubtiere/hundeartige/wolf/fittosize_680_453_ec6e9a33d1ade39039cd621b70923291_150327-nabu-grafik-speiseplan-wolf-680.jpeg
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15572.html
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der sächsisch-brandenburgischen Lausitz analysiert hat. Mehr als 2.000 Proben untersuchten 

die Zoologen auf unverdaute Hinterlassenschaften wie Haare, Knochen, Hufe oder Zähne der 

Beutetiere. So konnten die Forscher ein genaues Bild von der Ernährung der Wölfe zeichnen.  

Demnach stellen in der Lausitz wilde Huftiere mehr als 96 Prozent der Beutetiere. Dabei 

dominieren Rehe (52,2 Prozent), gefolgt von Rothirsch (24,7 Prozent) und Wildschweinen 

(16,3 Prozent). Einen geringen Anteil machen Hasen mit knapp drei Prozent aus. Nutztiere 

hingegen, wie zum Beispiel Schafe, stehen nur sehr selten auf der Speisekarte. Weniger als 

ein Prozent macht ihr Anteil aus. Solange Schafe gut geschützt sind, meiden Wölfe die 

Gefahr, mit Elektrozäunen oder Herdenschutzhunden in Kontakt zu kommen. Dabei reicht 

ein Zaum von 90 Zentimetern Höhe schon aus. Herden sollten also stets gut geschützt sein.  

Begegnung mit dem Wolf 

In den letzten 15 Jahren, in denen sich Menschen und Wölfe in Deutschland wieder den 

Lebensraum teilen, hat sich kein einziger Wolf Menschen auf aggressive Art und Weise 

genähert. Generell gehen Wölfe dem Menschen eher aus dem Wege. Junge Wölfe hingegen 

sind unbedarfter und ziehen sich erst später zurück. Sollte man trotzdem einem Wolf im 

Wald begegnen, sollte man keinesfalls weglaufen, sondern stehen bleiben und beobachten. 

Wer sich unwohl fühlt, kann einen Wolf leicht vertreiben, indem er ihn laut anspricht, in die 

Hände klatscht oder mit den Armen winkt. Und vor allem sollte man nicht versuchen, ihn 

anzufassen oder zu füttern. Hunde sollten in bekannten Wolfsgebieten möglichst nah am 

Mensch bleiben, denn ein frei laufender Hund kann vom Wolf als Reviereindringling 

angesehen und vertrieben werden. Ist der Hund jedoch nah beim Menschen, überträgt sich 

der von ihm ausgehende Schutz automatisch auf den Hund.  

Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15572.html 

 

Der Wolf in der Mythologie 

Wohl jeder kennt den bösen Wolf aus den Märchen wie "Rotkäppchen" oder "Der Wolf und die 

Sieben Geissen". Der Wolf wird immer wieder als wild, reissend, bissig, grimmig und blutgierig 

bezeichnet. Grimm (1887) bezeichnet ihn sogar als das böseste aller Tiere. Bei genauerer 

Untersuchung der Mythologie zeigt sich aber, dass der Wolf, wie ja auch schon der Fuchs, sehr 

unterschiedliche Rollen einnimmt, beispielsweise: 

 Der Dämonische und Verteufelte: In der Edda ist der Wolf ein Symbol für dämonische Mächte: Odin, 

der Gott des Krieges und des Todes, wurde von zwei Wölfen begleitet und der mythische Wolf Fenrir 

spielt beim Weltuntergang, der Wolfszeit, eine wichtige Rolle. In den indischen Mythen wird der Wolf 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15572.html
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ebenfalls als dämonisch bezeichnet. Außerdem sei der Wolf diebisch, betrügerisch und falsch. Den 

Dämonen haben die Inder Wolfsnamen gegeben. Das Christentum geht noch weiter und setzt den 

Wolf mit dem Teufel gleich: Jesus warnt vor falschen Propheten in Schafskleidern, bei welchen es sich 

um reißende Wölfe handle. Zahlreiche Natursagen aus Osteuropa, Russland und Skandinavien 

berichten über die Erschaffung des Wolfs durch den Teufel. Bei der Belebung des Wolfs war der Teufel 

aber auf die Hilfe von Gott angewiesen, und es war göttlicher Wille, dass der Wolf Schafe und Ziegen 

reißt. 

 Der Verwandelte: Weit verbreitet war im Mittelalter die Vorstellung, dass Menschen sich in Werwölfe 

verwandeln. Der Werwolf, diese vom Teufel besessene Kreatur, halb Mensch und halb Tier, trieb sich 

nachts herum, "trank das noch warme Blut, verschlang die Eingeweide seiner unschuldigen Opfer in 

Orgien satanischer Grausamkeit". Der Glaube an Werwölfe existierte zwar schon in der Antike, doch 

im Mittelalter nahm er ungeheuerliche Ausmaße an. Vor allem Frauen und Kinder wurden Opfer von 

Werwölfen, Männern, die sich unter dem Einfluss von Drogen und Beschwörungsriten wie Wölfe 

fühlten und aufführten. Man glaubte, mit der Hilfe des "Hexenhammers" von 1489 neben Hexen auch 

Werwölfe erkennen zu können, was dazu führte, dass unzählige Menschen als vermeintliche Werwölfe 

auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Für die damaligen Zeitgenossen war klar: Zum Werwolf 

wird man durch bösen Zauber oder durch eine Strafe für eine schwere Sünde. 

 Der Gesetzlose: Das Wort Wolf ist im indogermanischen Sprachstamm weit verbreitet und bezeichnet 

oft nicht nur das Tier, sondern bedeutet in den altgermanischen Sprachen Räuber, Mörder, Würger, 

verachteter Verbrecher, Verbannter, böser Geist. Vor allem das althochdeutsche Wort "warg" wurde 

mit dem Bösen selbst gleichgesetzt. Gesetzlose wurden als "Wölfe" bezeichnet und der Rechtsspruch 

"thouart a warg" erklärte den Verurteilten offiziell zum Ausgegrenzten, der auch gezwungen wurde, in 

der Wildnis zu leben. Angeblich war es verboten, dem "warg" Essen oder Schutz zu geben, selbst die 

eigene Frau durfte sich nicht mehr um ihn kümmern, ansonsten wurde auch sie zum "warg" (Grimm 

1887). 

 Der Verehrte: Verschiedenste Kulturen haben den Wolf verehrt: Für die Ägypter stellte er den Gott 

des Totenreichs dar. Die Mongolen sahen im Wolf ihren Ahnherrn, und für die Römer war er das 

Symbol des Kriegsgottes Mars. Die Verbindung des Wolfs mit Krieg und Tod war nicht abwertend 

gemeint, sondern bezog sich auf den ruhmvollen Tod eines Kriegers oder Herrschers. Außerdem 

wurden die kämpfenden Helden mit wütenden Wölfen verglichen. Spuren dieser Verehrung zeigen 

sich in den mit Wolf verbundenen Eigennamen wie z.B. Wolfgang, Wolfdietrich, Wolfram, Wolfhart. 

Verehrt wird der Wolf auch als Ernährer von Menschenkindern. Der bekannteste Mythos ist wohl der 

von Romulus und Remus, den Stadtgründern von Rom, die als Kleinkinder ausgesetzt wurden. Eine 

Wölfin fand die beiden und zog sie wie ihre eigenen Jungen auf. An den römischen Mythos knüpft 

auch das "Dschungelbuch" an, in welchem die Hauptfigur "Mowgli" von Wölfen aufgezogen wird. 

Quelle: https://www.waldwissen.net/wald/tiere/saeuger/wsl_raubtiere_mythologie/index_DE 
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ZUM SCHAF 

Das Schaf - Tier mit vielen Eigenschaften 

Kaum ein anderes Haustier hat so viel unterschiedliche Eigenschaften und 

Einsatzmöglichkeiten  

Bis zu seinem 12. Lebensmonat etwa nennt man es Lamm oder auch Lämmchen. Seine 

Mutter ist die Aue, die bis zu vier Jungtiere fünf Monate lang trägt. Ab dem 12. Monat 

heißen die männlichen Schafe Widder oder Böcke und jene, denen man die Männlichkeit 

genommen hat, laufen als Hammel durch die Gegend. In Österreich heißt das Schaf auch 

Schöps und der Lateiner nennt es "Jovis Orientalist Aries", wenn er vom Hausschaft spricht. 

Herkunft, Verbreitung und Rassen 

Die Vorfahren stammen vom Wildschaf ab, dem "Jovis Ammon", das heute noch vereinzelt 

in verschiedenen Teilen Asiens und Nordamerikas lebt. Vor rund 10 000 Jahren wurde es 

dann - wahrscheinlich in Anatolien - heimisch. Von dem somit ältesten Haustier leben heute 

etwa eine Milliarde weltweit, davon rund 40 % in Asien, 20 % in Afrika und in Australien bzw. 

Neuseeland 15 %. Der Rest verteilt sich auf Amerika und Europa, wobei hier der größte 

Anteil in Großbritannien zu Hause ist. Der Anteil in Deutschland mit rund zwei Millionen 

Exemplaren ist relativ gering. Schafe sind ausgesprochene Herdentiere, die nicht gerne 

alleine leben. Die meisten werden in Koppeln gehalten, nur wenige dürfen das freie Leben 

auf den Weiden genießen. Die großen Wanderschafherden, die einst auch unsere Landschaft 

geprägt haben, sind mittlerweile schon zur Seltenheit geworden. In Deutschland züchtet 

man Schafe vor allem wegen der Milch und dem Fleisch, auch ein wenig wegen der Wolle, 

wohingegen ausländische Verwandte wegen ihrer hochwertigen Wolle geschätzt werden. 

Dazu gehört vor allem das Merino-, Lang- und Kurzwollschaf, das Kamerun-, Perser- und 

Somalischaf. Eine Sonderstellung nimmt das Karakulschaf ein, das für die Pelzgewinnung von 

großer Bedeutung ist. Sein Fell hat nämlich die begehrte gekräuselte Locke, aus dem der 

Persianer und Breitschwanz hergestellt wird. 

Warum Schafe so beliebt sind 

Zum einen haben sie ein Fell, das dem Menschen von alters her Wärme spendet, egal ob als 

Mantel, ob als Jacke, ob als Stiefel, Mütze oder Handschuh. Dann liefern sie ein Fleisch, das 

nicht nur Gourmets schätzen. Lammkeule, -braten, -eintopf mit Bohnen oder Lammrücken 

fehlen heute auf keiner guten Speisekarte und das nicht nur zur österlichen Zeit. Die Milch 

der weiblichen Schafe hat zwar einen hohen Gehalt an Vitaminen, aber findet zum Trinken 
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nur wenig Anhänger. Der Käse jedoch, der 

aus der Milch erzeugt wird, gehört zu den 

Kostbarkeiten der Käsekunst. Und 

schließlich wird die Milch in der 

kosmetischen Industrie verwendet, 

insbesondere zur Erzeugung von Körper-

pflegemittel, von Seifen, Badezusätzen und 

Shampoos. Die Wolle, wenn sie einmal 

weiter verarbeitet ist, zählt zu den 

beliebtesten Rohstoffen der Bekleidungs-

industrie, zur Herstellung von Pullovern, 

Westen usw. Die Därme, ausgekocht und 

entsprechend bearbeitet, werden als 

Besaitung für Tennisschläger herangezogen, 

ebenso wie für die Saiten verschiedener 

Musikinstrumente und als hervorragende Hülle für Würste, so genannte Saitlinge. Und 

schließlich diente der Darm als Nähgut für das Schließen von Operationswunden. An den 

Küsten der Meere werden Schafe zum Deichbau herangezogen. Das ständige Trampeln auf 

den schrägen Deichen während der Futteraufnahme macht den Boden hart und somit die 

Dämme haltbarer. 

Was man sonst über Schafe erzählt 

Eine weit verbreitete Volksmeinung geht davon aus, dass Schafe dumm sind. Forscher haben 

jedoch das Gegenteil herausgefunden: Schafe können sich beispielsweise über 50 Gesichter 

ihrer Artgenossen über einen Zeitraum von zwei Jahren merken, Schafe können auf 

veränderte Umwelteinflüsse "zweckmäßig" reagieren. Sie entziehen sich der direkten 

Sonneneinstrahlung, indem sie einen Kreis bilden und die gesenkten Köpfe zwischen die 

Vorderbeine stecken, und in Großbritannien haben Schafe Wissenschaftler überrascht, als 

sie einen drei Meter breiten Rost überquerten, der eigentlich für Tiere eine unüberwindbare 

Barriere darstellt, indem sie sich auf den Rücken legten und darüber rutschten. Also können 

sie so dumm gar nicht sein, oder? Die Farbe des Fells ist in der Regel weiß oder zumindest 

hell. Einige haben jedoch eine dunkle bis schwarze Wolle, sodass diese sofort auffallen, weil 

sie nicht ins Klischee passen. Das hat sich der Mensch in seinem Sprachgebrauch zu Eigen 



 

 22 

gemacht und spricht von einem "Schwarzen Schaf", wenn immer ein Mensch nicht in seine 

gewohnten Lebensvorstellungen passt. Selbst in der Kirche werden Schafe immer wieder 

genannt. Die Bezeichnung "Lamm Gottes! steht für Jesus Christus. Schafe halten demutsvoll 

still, wenn sie zur Schlachtbank geführt werden. Und Jesus hat sein Schicksal am Kreuz mit 

ebensolcher Demut ertragen. Auch im Alten Testament haben Schafe eine bedeutende Rolle 

gespielt. So hat Abraham, der Stammvater aller Menschen, ein Schaf geopfert an Stelle eines 

seiner Söhne. In der Bibel steht auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es heißt dort, Jesus 

würde 99 Schafe stehen lassen, um ein verlorenes wiederzufinden. Das Urvertrauen der 

Schafe mag auch ein Grund sein, warum sie in der Mythologie als Sinnbild für die Unschuld 

gelten. 

Da Schafe, die sich verlaufen haben, kaum alleine zur Herde zurückfinden würden, kümmert 

sich der Schäfer darum, dass die Tiere beisammen bleiben und hat dabei einen guten 

Gehilfen: den Hütehund. Wenn Menschen nur sehr schwer einschlafen können, rät man 

ihnen seit alters her, sich eine Wiese vorzustellen, auf der Schäfchen über einen Zaun 

springen. Und diese sollten sie zählen. Die alljährliche Schur der Schafe findet gegen Ende 

Mai statt, und weil es zu dieser Zeit oft noch einen Kälteeinbruch gibt, wird diese 

Wettererscheinung Schafskälte genannt, wohl wegen der frierenden Schafe. Die Bayern und 

Österreicher verwenden oft ein Schimpfwort, wenn sie von Jemanden sprechen, der 

entweder schmutzig ist oder auch nur solche Gedanken hegt. Sie sagen dann "So ein 

Hammel, ein dreggater". 

Quelle: https://www.pnp.de/archiv/cho/719573_Das-Schaf-Tier-mit-vielen-Eigenschaften.html 

 

Mythen und Traditionen 

Das Schaf ist eines der ältesten Nutztiere der Welt. Bei dieser jahrtausendealten Verbindung 

wundert es nicht, dass das Schaf in vielfältiger Weise nicht nur in der Mythologie, sondern 

auch in unserem Alltag wieder auftaucht. Und damit sind nicht nur die süßen 

Schlüsselanhänger und Postkarten gemeint. 

Schafe als göttliche und alltägliche Symbole 

Im Laufe der Geschichte wurde das Schaf einerseits wie ein Kultobjekt verehrt und 

andererseits in unterschiedlichen Metaphern im Volksmund übernommen. Sprüche wie "ein 

Schäferstündchen halten", "den Bock zum Gärtner machen", "Schwarzes Schaf der Familie" 

oder Ausdrücke wie das "Opferlamm", der "Wolf im Schafspelz" und der "Sündenbock" sind 

https://www.pnp.de/archiv/cho/719573_Das-Schaf-Tier-mit-vielen-Eigenschaften.html
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dabei nur einige bekannte Beispiele. Dabei gehen diese Symbole von Verehrung bis 

Verachtung gegenüber dem Tier und dessen vermeintlicher Haltung. 

Mit der Entstehung von Kulturen wurden auch immer Götter verehrt und so kamen auch die 

domestizierten Tiere als Quelle lebensnotwendiger Güter zu ihrer Anerkennung. Im alten 

Ägypten galt der Widder mit seinen imposanten Hörnern als heilig und findet sich in Form 

unterschiedlicher Götter wieder. Dabei galten die Widder als Inbegriff von Schöpfung, 

Fruchtbarkeit und Schutz und wurden teilweise sogar in ähnlichen Zeremonien wie 

Menschen bestattet. 

In der griechischen Mythologie ist wohl die Sage um das "Goldene Vlies", das Fell eines 

goldenen Widders, der fliegen und sprechen konnte, eine der bekanntesten Verehrungen. 

Und auch in der christlichen Ikonografie ist das Lamm neben der Taube wahrscheinlich eines 

der am häufigsten vertretenen Tiere.  

Von Abraham zu Jesus steht das Lamm zum einen in der Rolle als Opfertier symbolisch 

bereit, zum anderen wird es durch die Befreiung von den Sünden auch mit "Unschuld" und 

"Reinheit" charakterisiert. Auf diese Weise erfüllt der Hirte als Behüter seiner Herde 

sicherlich eine Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit. Außerdem wird das "Osterlamm" 

im christlichen Brauchtum auch heute weiterhin verehrt und entsprechend verzehrt, 

allerdings auch vermehrt in vegetarischer Variante als Kuchen in Lammform. 

Weltweit werden dem Schaf verschiedene Charaktereigenschaften zugeschrieben. So ist 

man in Australien bei zu viel Naivität" ein albernes Schaf, welches dem Wolf beichtet" und in 

Indien sagt man "Das Schaf vertraut nur dem, der ihm die Kehle durchschneidet." Auch die 

Würdigung des Hütehunds kommt nicht zu kurz und so haben "faule Schäfer gute Hunde." 

Aber Vorsicht, der deutsche Volksmund warnt auch: "Es ist nicht jeder ein Schäfer, der einen 

Stab trägt." 

Schafe in den Sternen 

Und zu guter Letzt wird dem Schaf auch mit dem Sternzeichen Widder eine besondere Ehre 

zuteil. "Mit dem Kopf durch die Wand" mag nur bedingt den Charaktereigenschaften der 

zwischen dem 21. März und 20. April Geborenen entsprechen, denn auch die Chinesen 

vergeben mit dem Zeichen "Yang" (welches allerdings gleichermaßen Ziege bedeutet) in 

ihrem Kalender im Jahr 2015 wieder ein "Schafjahr". Hier allerdings mit den Eigenschaften 

Artigkeit und Zurückhaltung für alle Neugeborenen. So gibt es für solche Schafscharaktere 
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auch in Italien den Spruch: "Lieber ein Jahr wie ein Löwe leben als hundert Jahre wie ein 

Schaf." 

In welcher Symbolik es auch auftreten mag, das Schaf weckt Emotionen und Assoziationen 

vom Kindchenschema über die reine Unschuld bis hin zur beschützenden Stärke. Über die 

Geschichte und Geschichten sind Schafe und Schäfer bis in die heutige Zeit mit 

verschiedenen Bildern und Eigenschaften verbunden: "Jeder Schäfer lobt eben seine Keule." 

Traditionen und Schäferbräuche 

Aus dieser uralten Verbindung sind auch die einzigartigen Traditionen und Bräuche dieser 

ebenfalls einzigartigen Zunft hervorgegangen, die teilweise noch heute gewürdigt und 

zelebriert werden. Während die Schäferei eher mit einem bescheidenen Lebensstil verknüpft 

wird, war sie in Deutschland vom 

14. bis 16. Jahrhundert lange Zeit 

unter herrschaftlichen Schutz 

gestellt: Der Handel mit Schaf-

produkten, vor allem mit Wolle für 

das aufsteigende Tuchmacher-

gewerbe, brachte Reichtum und 

Wohlstand. 

So stand den Schäfern das 

königliche Vortanzrecht bei Festen 

zu und das Schäfer-Königspaar 

durfte damals oft mit einem 

Walzer eröffnen. Ob Schäfermusik, 

-tanz oder -lauf, solche Tradi-

tionen werden auch heute noch 

auf den württembergischen 

Volksfesten, besonders bekannt 

sind die Schäferläufe, gefeiert. 

 

Quelle: https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/schafe/pwiemythenundtraditionen100.html 

 

 

https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/schafe/pwiemythenundtraditionen100.html
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Berühmte Schafe  

Dolly, das schottische Klon-Schaf  

Im Februar 1997 gab Dr. Ian Wilmut vom Roslin-Institut in Edinburgh bekannt, dass es ihnen 

gelungen war, ein erwachsenes Säugetier zu klonen. Einem Schaf waren Stammzellen aus 

dem Euter entnommen und in eine Eizelle implantiert worden, deren genetischen Code man 

zuvor entfernt hatte. Die manipulierte Zelle entwickelte sich in einer Nährlösung zum 

Embryo und wurde einem Leihmutterschaf eingepflanzt. 1999 stellten Forscher dann fest, 

dass Dollys Zellen Alterungs- und Abnützungserscheinungen zeigten, wie sie normalerweise 

bei älteren Tieren gefunden werden. Das erste geklonte Tier überhaupt wurde nach sechs 

Jahren Mitte Februar 2003 infolge einer Lungenkrankheit eingeschläfert. Das erste 

australische Klonschaf Matilda, das im April 2000 geboren wurde, starb knapp drei Jahre 

nach seiner Geburt völlig überraschend, fast zeitgleich mit Klonschaf Dolly.  

Auch eines der geklonten Banteng-Rinder (vor 23 Jahren ausgestorben), die Mitte Februar 

2003 in einer Farm im US-Bundesstaat Iowa zu Welt gekommen sind, wurde bereits wenige 

Tage nach der Geburt eingeschläfert. Trotz all der Misserfolge und ethischen Bedenken 

seitens der Bevölkerung war die Vision vom beliebig reproduzierbaren Lebewesen nie vitaler 

als momentan. Immer wieder basteln Klon-Techniker an der Wiedererschaffung 

ausgestorbener Tierarten.  

Das Lamm Gottes (AgnusDei)  

„... und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird." (Jesaja 

53,7; siehe auch Das Schweigen der Lämmer). Mit dem Lamm Gottes ist unstrittig Jesus 

Christus gemeint.  

Er ist das „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt“ (1. Johannes 29,36). Die 

Theologen sind sich allerdings bei der Interpretation dieses Begriffs nicht in allen Punkten 

einig. Zum Teil wird Lamm als Opferlamm und zugleich Besieger seiner Feinde übersetzt.  

Auf jeden Fall hat das Lamm als wahrscheinlich älteste symbolische Darstellung Jesu sowohl 

in der sakralen Kunst als auch in den Liturgien der christlichen Kirche eine außerordentliche 

Bedeutung und ist vermutlich neben der Taube das am häufigsten vorkommende Tier in der 

christlichen Ikonographie.  

Das schwarze Schaf  

Als schwarzes Schaf bezeichnet man jemanden, der innerhalb einer Gruppe oder einer 

Familie durch sein ungebührliches Benehmen heraussticht und bei den anderen 
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Missbilligung hervorruft. Der Ausdruck leitet sich angeblich vom Bibelzitat „Ich will heute 

durch alle deine Herden gehen und aussondern ... alle schwarzen Schafe“ (1. Mose 30,32). 

Ganz schlüssig ist die Übertragung auf das Sprichwort nicht. Es geht Jakob, der diesen Satz 

sagt, gar nicht darum, „schlechtes“ Vieh auszumerzen. Jakob will die dunklen und gefleckten 

Schafe als gute Bezahlung für seine Dienste haben. 

Shaun das Schaf 

Gemeinsam mit seiner Herde lebt Shaun das Schaf auf der Weide eines schön gelegenen 

Bauernhofs. Shaun ist jung, noch etwas naiv und unerfahren. Doch er verfügt über einen 

ausgesprochenen "Schaf-Sinn", denn Shaun das Schaf ist ein besonderes Schaf. Er trägt einen 

aus eigener Wolle gestrickten Pullover und findet auch für die vertracktesten Situationen 

eine Lösung. 

Außerdem 

Als Schafkälte wird der Kälterückfall im Juni bezeichnet. Zu der Zeit sind die Schafe schon 

geschoren worden, so dass besonders sie zu leiden haben.  

Quellen: http://www.tierlobby.de/rubriken/Tiergarten/huftiere/schafe4.htm; https://www.kika.de/shaun-das-
schaf/index.html 

 

 

http://www.tierlobby.de/rubriken/Tiergarten/huftiere/schafe4.htm
https://www.kika.de/shaun-das-schaf/index.html
https://www.kika.de/shaun-das-schaf/index.html
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
von Katharina Dürr 
 
Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung Ein Schaf fürs Leben. Sie sind als Impulsgeber 

für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab fünf Jahren zu den inhaltlichen 

Thematiken von Ein Schaf fürs Leben gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen 

durchzuführen, des Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte 

entsprechend der unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen 

der Kinder ausgesucht werden. 

 

Übung 1: Tier-Assoziationskette (Sprach- und Impulsspiel) 

Dieses Spiel ist ein Assoziationsspiel. Hauptcharaktere der Geschichte sind zwei Tiere, ein 

Wolf und ein Schaf. In dieser Übung sollen daher Tiere assoziiert werden. Da das Stück im 

Winter spielt, könnte die Übung eingegrenzt werden, indem nur Tiere, die im Winter in 

Deutschland im Stall oder im Wald leben, assoziiert werden sollen. 

Gemeinsam mit den Kindern soll überlegt werden, was ihnen zu dem Thema einfällt. Dazu 

stellen sich alle Kinder in einen Kreis. Jedes Kind ist der Reihe nach einmal dran und darf die 

eigene Assoziation zum Thema vortragen. Dabei soll es laut und deutlich sprechen und einen 

Schritt in die Mitte treten. Bei diesem Spiel gibt es kein richtig oder falsch, denn es geht um 

die erste Assoziation des Kindes, nicht um die Logik der gesamten Assoziationskette! 

Beispiel: Schaf  Ziege  Kuh Hund  Wolf  Hase usw. 

 

Gespräch 1: Was ist eine Fabel? Was könnte sie aussagen? (Gruppenarbeit) 

Bei dem Stück Ein Schaf fürs Leben handelt es sich um eine moderne Fabel, in der die 

Hauptcharaktere Wolf und Schaf sind. Gemeinsam mit den Kindern soll darüber gesprochen 

werden, was eine Fabel ist und welche Eigenschaften man Wölfen bzw. Schafen zuschreiben 

würde. Hierfür können Karteikarten angefertigt werden, auf denen die Namen auch von 

anderen Fabeltieren geschrieben sind. Auf andere Karteikarten werden die dazu passenden 

Eigenschaften notiert. Beide Karten werden bunt durcheinander auf den Boden gelegt. Die 

Gruppe muss nun gemeinsam die Eigenschaften den Tieren zuordnen. 
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Beispiele:  

Fabeltiere Name in der Fabel Eigenschaften 

Bär 
Petz, Meister Petz, 

Braun 

nett, freundlich, gutmütig, ein wenig naiv 

und einfältig 

Ente Tybbke dumm, einfältig, achtlos 

Hahn Henning hochnäsig, eitel, stolz, hochmütig 

Hase Lampe, Meister Lampe ängstlich, vorsichtig, vorlaut 

Hund Hylax treu, sorglos, freundlich 

Igel Arbnora, Swineigel schlau, klug 

Lamm 
(Schaf) 

Lamb 
schutzlos, ohne Rechte, dumm, fromm, 

schwach 

Löwe 
Leo, Leu, König der 

Tiere, Nobel 
stolz, königlich, stark, mächtig 

Wolf Isegrim  lügt, gierig, rücksichtslos, böse 

Ziege Metke leichtgläubig, naiv, unzufrieden 

Quelle: http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/ 

 

Übung 2: Welches Tier bist du? (Kreativübung) + Papier, Stift 

In der Geschichte von Ein Schaf fürs Leben lassen sich Wolf und Schaf auf ein gemeinsames 

Abenteuer und wachsen dabei über sich hinaus. 

In der nächsten Übung sollen die Kinder überlegen, welches Tier sie wohl wären. Welches 

Tier möchtest du gerne sein? Warum - welche Eigenschaften gefallen dir an ihm? (z.B. „stark 

wie ein Löwe“). Das Tier und die Begründung werden dann auf ein geheimes Papier notiert. 

Danach versucht die Klasse herauszufinden, welches Tier gut zu jedem Einzelnen passt und 

begründet dies. Hinterher wird verglichen. Wie schätzt sich ein Kind selbst ein und wie sehen 

es die anderen in der Klasse? Gab es Gemeinsamkeiten? Worin liegen die Unterschiede 

begründet? Ziel ist es, die Eigen- und Fremdwahrnehmung zu schärfen. 

Variation: Sieh dir alle Mitspieler der Reihe nach an und denke dir für jeden ein geeignetes 

Tier aus. Sind alle Mitspieler so weit, berichtet jeder den anderen von seinen tierischen 

Vorstellungen. Alternativ könnte die Spielleitung nacheinander jeden Namen einmal 

http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/petz/
http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/petz/
http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/meister-lampe/
http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/meister-lampe/
http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/isegrim/
http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/
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aufrufen – und alle gehen dann in die Haltung des Tieres, das sie sich bei diesem Spieler 

gedacht haben. Danach kann jeder nachfragen: Wie kommst du darauf, mich als 

Schmetterling, als Giraffe, als Katze zu sehen? Dabei sollte die Spielleitung darauf achten, 

dass dies wertfrei ohne Rechtfertigung oder Kommentar geschieht. Jeder Hinweis ist ein 

Angebot! 

 

Übung 3: Tier-Memory (Bewegungsspiel) 

Beim Tier-Memory müssen zwei ausgewählte Kinder den Raum verlassen und vor der Tür 

warten. Alle Kinder im Raum machen sich nun auf die Suche nach einem Partner. Jedes Paar 

entscheidet sich nun für ein Tier. Daraufhin sollen sich die Kinder eine Bewegung oder eine 

Pose ausdenken, die zu dem Tier passt. Danach durchmischen sich die Paare im Raum. 

Allerdings sollten die Paare sich nicht in unmittelbarer Nähe zueinander aufhalten, da die 

Paare sonst zu leicht zu finden sind. Die beiden vor der Tür stehenden Teilnehmer dürfen 

den Raum nun wieder betreten und können nach und nach versuchen, die zusammen 

passenden Paare bzw. Figuren zu finden. 

Tiere aus der Geschichte: Wolf, Schaf, Esel, Hund  
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Übung 4: Theater-Stopptanz (Bewegungsspiel)  

Bei diesem Spiel geht es um Reaktion und Körperbeherrschung. Zu Beginn kündigt der 

Spielleiter an, dass bei jedem Stopp alle Kinder verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. 

Sobald die Musik anfängt zu spielen, dürfen alle Kinder tanzen. Es ist nicht ausschlaggebend 

welche Musik hierfür verwendet wird, jedoch ist eine etwas schwungvollere und schnellere 

Musik von Vorteil. Der Spielleiter drückt nach einer Zeit die Pausentaste und alle Kinder 

frieren ein (Freeze), müssen also ganz still stehen bleiben, egal in welcher Position sie sich 

gerade befinden. Nun gibt der Spielleiter verschiedene Bewegungsaufgaben passend zum 

Thema und zum Stück hinein wie z.B. „Wie bewegt sich ein Wolf? Welche Geräusche macht 

er?“ Die Kinder spielen nun pantomimisch nach wie sie sich in einen Wolf verwandeln. 

Nachdem die Kinder die Aufgabe umgesetzt haben, wird die Musik wieder weitergespielt 

und alle Kinder verwandeln sich wieder und tanzen zur Musik. Beim nächsten Stopp gibt es 

eine neue Aufgabe für die Kinder. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn dabei die Figuren 

oder Handlungen, die im Stück von Relevanz sind, einmal von den Kindern nachgespielt 

werden.  

Weitere Beispielaufgaben: 

- Wie bewegt sich ein Schaf? Welche Geräusche macht es? 

- Durch den Schnee gehen. Welche Geräusche entstehen? 

- Auf einen Berg gehen 

- Schlittenfahrt nachspielen  

- Durch einen Wald gehen. Welche Geräusche gibt es? 

- Schneeflocken fallen vom Himmel 

- Schlittschuhfahren 

- Loch stampfen. Wie hört sich das Knacken vom Eis an? 

 

Gespräch 2: Was sind Erfahrungen? 

Textausschnitt aus Ein Schaf fürs Leben 
Schaf: Aber was ist denn jetzt das Wichtigste im Leben? 
WOLF: Schaf,  Streben wir nicht alle nach ... wie soll ich sagen: Erfahrungen? 
SCHAF:  Oh ja…. Wir streben nach  ... wohin? 
WOLF:  Erfahrungen. Ich zeig´s dir. Komm mit.  
SCHAF:  Er-fah-rungen? Wo ist das genau? Ist das sehr weit weg, dieses Erfahrungen? 
WOLF: Es ist näher, als du denkst. Komm. Ich nehme dich mit. Darf ich  

bitten, draußen steht mein Schlitten.  
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Wolf und Schaf machen einen Ausflug nach „Erfahrungen“. Doch was sind Erfahrungen 

überhaupt? Wie sammelt man diese? Oder wie kommt man dort hin? Gemeinsam soll mit 

den Kindern darüber gesprochen werden wie Erfahrungen entstehen. Es kann auch darüber 

fantasiert werden wie der Ort Erfahrungen aussehen könnte. Und was ist denn überhaupt 

das Wichtigste im Leben? 

 

Übung 5: Messer verstecken (Szenisches Spiel) 

Wolf hat in der Inszenierung von Nathalie Forstman ein Messer und eine Gabel immer mit 

dabei, um damit Schaf zu essen. Das Besteck versteckt er stets gut hinter seinem Rücken. Für 

das Spiel stellen sich alle Kinder in einen Kreis, Schulter an Schulter. Alle Hände müssen auf 

den Rücken gelegt werden. Die Kinder im Kreis verkörpern den Wolf. Daraufhin wird ein Kind 

ausgewählt, welches das Schaf verkörpert. Dieses stellt sich in die Mitte des Kreises und 

schließt die Augen. Die Spielleitung geht einmal im Kreis herum und legt das Messer (oder 

Gabel) in die Hand eines Kindes. Das Schaf darf nun wieder die Augen öffnen. Gelingt es den 

Kindern das Messer unbemerkt einmal im Kreis hinter ihren Rücken herum zu geben, dann 

hat Wolf gewonnen. Das Schaf hat allerdings fünf Versuche das Messer zu finden. Hat es 

einen Verdacht, wer das Goldstück haben könnte, zeigt es auf das Kind, welches dann die 

Hände nach vorne zeigen muss. Gelingt es dem Schaf innerhalb von fünf Versuchen, das 

Messer zu finden, hat das Schaf gewonnen. Scheitert es daran, dann hat Wolf gewonnen. 

Wichtig ist, dass die Kinder möglichst ruhig und aufmerksam sind, da es nur so gelingen 

kann, das Schaf zu überlisten.   

 

Übung 6: Mutgeschichten (Biografische Übung) 

Schaf beweist viel Mut und rettet Wolf das Leben und zieht ihn danach auch noch ganz 

alleine durch den dunklen Wald. Für die nächste Übung werden drei Stühle im Raum 

aufgestellt. Alle Kinder sitzen vor den Stühlen und drei Kinder dürfen sich auf die Stühle 

setzen. Diese erzählen jeweils eine Begebenheit, eine Geschichte, bei der sie besonders 

mutig waren. Sollte einem Kind nichts einfallen, kann es natürlich auch eine Situation 

beschreiben wo man besonders mutig sein muss. Danach ist Platzwechsel, so dass jedes Kind 

einmal auf einem Stuhl gesessen hat und etwas sagen durfte.  
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Übung 7: Waldgeräusche (Sprachspiel) 

Textausschnitt aus Ein Schaf fürs Leben 
ERZÄHLER II: 

Schaf  stapfte los; es rutschte und stolperte mit den glatten 
Stiefeln. Die Berge hinauf und durch einsame Täler – in Richtung 
Erfahrungen. Sie kamen durch einen dunklen Wald mit 
schwarzen Bäumen. Wolf lag reglos auf dem Schlitten. Immer 
wieder hielt Schaf an um zu gucken, ob da noch Atemwölkchen 
waren – Wolf könnte ja sterben, mitten in diesem gruseligen 
Wald! Die Bäume sahen aus wie die dicken, schuppigen Beine 
von einem großen schwarzen Tier. Es war ein Tier! Von Ferne 
hörte man, wie es die Tatzen eine nach der anderen aufsetzte. 
Ploff. Ploff. Oder war das der Schnee, der von den Zweigen 
herabfiel? Schaf ging schneller und schaute starr geradeaus. 
 

In dieser Übung sollen die Kinder sich in einen Kreis setzen, 

die Augen schließen und darüber nachdenken welche Geräusche nachts in einem Wald zu 

hören sind. Jedes Kind darf daraufhin einmal sein eigenes Waldgeräusch machen. Danach 

wird die Gruppe geteilt. Gruppe 1 verwandelt sich nun in einen Wald in der Nacht und 

positioniert sich als Baum, Busch, Gras, Vogel, Wind, Blätter etc. im Raum und friert in einer 

Pose ein. Gruppe 2 darf daraufhin leise wie Schaf in der Geschichte durch den Wald gehen 

und sich die Geräusche in der Nacht anhören. Im Anschluss positioniert sich Gruppe 2 zum 

Geräusche-Wald und Gruppe 1 darf hindurchlaufen. 

 

Übung 8: Kleine Poeten (Kreative Übung) 

Die Kinder sollen sich nun in einen Dichterwolf oder in ein Dichterschaf verwandeln und 

folgende Sätze aus dem Theaterstück mit Reimen vervollständigen. Die Übung kann in der 

ganzen Gruppe, oder in Kleingruppen durchgeführt werden. 

- Im Winter auf dem Schlitten ist es lausig kalt.... 

Antwort aus dem Stück: ... und Schaf ist gar nicht angeschnallt!  

- Schnee fällt in dicken Flocken… 

Antwort aus dem Stück: ...und wir kriegen nasse Socken. 

- Wolf und Schaf im Wald allein...  

Antwort aus dem Stück: und Schaf macht seinen Führerschein. 

- Schaf fährt Schlitten nächtelang,… 

Antwort aus dem Stück: im Vorwärts- und im Rückwärtsgang! 

- Wolf wird eines sicher nicht vergessen…. 

Antwort aus dem Stück: Schaf am Ende des Abends genüsslich...  
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Gespräch 3: Freundschaft 

Wolf und Schaf werden zu guten Freunden. Obwohl Wolf am Ende seine Natur nicht 

überwinden kann und Schaf bittet zu gehen, tut er dies aus Freundschaft, um Schaf vor sich 

selbst zu schützen. Damit entscheidet er sich für die Freundschaft und gegen die Gier und 

den Hunger. Die Begegnung zwischen Wolf und Schaf ist für beide Charaktere eine große 

Bereicherung. Es zeigt, dass es sich lohnt sich offen und ohne Vorurteile zu begegnen, um 

(innere) Grenzen zu überwinden.  

Zusammen mit den Kindern soll über das Thema Freundschaft gesprochen werden. Was ist 

das Besondere an einem guten Freund? Was ist für euch besonders wichtig? Warum braucht 

man Freunde?  

 

Übung 9: Alptraum-Atmo (Sprachspiel) 

Wolf hat einen fürchterlichen Alptraum. Er träumt er wäre in 

einem vornehmen Restaurant und würde dort seinen Freund 

Schaf serviert bekommen. Der Alptraum wird in der 

Inszenierung von Nathalie Forstman von Schauspieler Leon 

Wieferich an der Loop-Station erzeugt, hierfür erzeugt er live 

unterschiedliche Restaurantgeräusche und speichert diese auf 

der Loopstation ab. Gemeinsam mit den Kindern soll dieser 

Alptraum nachgespielt werden. Dafür wird die Gruppe in Kleingruppen unterteilt, die alle 

eine andere Aufgabe erhalten. Mögliche Aufgaben sind: 

- Teller- und Messergeräusche 

- Schmatzen, kauen, essen 

- Gläser aneinander stoßen 

- murmelnde Herren 

- murmelnde Damen 

- Lachen 

Nach und nach darf jede Kleingruppe ihr Geräusch 

machen. War eine Kleingruppe dran, wiederholt sie so 

lange das Geräusch bis die Spielleitung ein Zeichen gibt zu verstummen. Die Restaurant-

Atmo kann auch mit dem Handy aufgenommen werden und dann über eine mobile Box 

abgespielt werden, so können sich die Kinder ihre eigene Alptraumatmo anhören. 
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Übung 10: Seilspringen 

Wolf und Schaf springen auf dem Eis mit dem Seil. 

Gemeinsam soll mit den Kindern das Seilspringen 

geübt werden. Welche Tricks und welche Sprünge 

können eingeübt werden? Wie hüpft ein Schaf Seil 

und wie ein Wolf?  

 

Übung 11: Schneespaziergang 

Die Geschichte von Ein Schaf fürs Leben spielt in 

einer verschneiten Winterlandschaft. Gemeinsam 

soll mit den Kindern ein Schneespaziergang 

gemacht werden. Welche Spuren entstehen 

dadurch im Schnee? Wie sieht die Spur eines 

Schafes aus, wie die eines Wolfe oder die eines 

Schlitten? Wie fühlt sich der Schnee unter euren Füßen an? Wie sieht ein eingefrorener See 

aus? Wie hört sich das Knacken des Eis an? Welche Tiere leben im Winter draußen? Welche 

lieber im Stall oder in der Höhle? 
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FRAGEN ZUR VORBEREITUNG DES THEATERBESUCHS 

Für eine Auseinandersetzung mit der Geschichte könnten folgende Fragen zur Vorbereitung 

auf den Theaterbesuch hilfreich sein: 

- Was weißt du über Schafe/über Wölfe?  

- Was stellst du dir unter dem Titel Ein Schaf fürs Leben vor?  

- Welche Figuren werden im Stück wohl eine Rolle spielen?  

- Was werden sie für Kostüme tragen?  

- Wie wird die Bühne ausschauen?  

- Wie würdest du eine Winterlandschaft auf der Bühne darstellen? 

- Wie stellst du dir einen perfekten Freund/eine perfekte Freundin vor?  

- Was heißt für dich Freundschaft?  

- Wie reagierst du, wenn dein Freund/deine Freundin etwas macht, was dir nicht 

gefällt?  

- Kennst du ungewöhnliche Freundschaften?  

- Was machst du mit deiner Freundin/ deinem Freund am liebsten?  

- Was würdest du niemals mit deiner Freundin/deinem Freund machen?  

 

ANREGUNG FÜR EIN NACHGESPRÄCH 

Für ein Gespräch nach dem Theaterbesuch könnten folgende Fragestellungen hilfreich sein: 

Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen habt?  

- Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in Erinnerung bzw. hat euch 

am meisten beeindruckt?  

- Wie hat dir der Raum gefallen, in dem das Stück gespielt wurde?  

- Was sagst du zu den Kostümen?  

- Gab es Dinge, die du nicht verstanden hast? Welche?  

- Wie gehen Schaf und Wolf miteinander um?  

- Versuche, Schaf und Wolf zu beschreiben - wie sind sie, was haben sie für Vorlieben, 

was für Charaktereigenschaften? 

- Sind Wolf und Schaf Freunde?  

- Wohin wollen Schaf und Wolf reisen?  

- Wie stellt ihr euch Erfahrungen vor? 
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- Wolf möchte Schaf gerne verspeisen und lockt es daher aus dem Stall raus. Schaf 

versucht Wolf zu helfen und seinen Hunger zu stillen, indem er ein Loch in den See 

klopfen möchte, um Fische herauszuholen. Doch was essen Wölfe oder Schafe denn 

eigentlich wirklich am liebsten? 

- Wie war euch am Ende des Stückes zu Mute?  

- Was glaubt ihr wie die Geschichte weitergeht? Was passiert mit Wolf und Schaf? 

- Gab es Momente in der Inszenierung, die gruselig waren? Wenn ja, welche? Warum 

war es gruselig? 

- ÜBUNG: „NACHERZÄHLEN“: Jedes Kind sagt immer nur einen Satz über das Stück, 

dann kommt das nächste Kind an die Reihe. Das Ziel ist es, die ganze Geschichte 

nachzuerzählen. 

- ÜBUNG: „GESCHICHTEN ERZÄHLEN“: In dieser Übung soll mit der ganzen Gruppe 

zusammen ohne langes Überlegen eine Geschichte von Wolf und Schaf erzählt 

werden. Dazu setzen oder legen sich alle Schüler ganz bequem auf den Boden, am 

besten im Kreis. Dabei kann man die Augen schließen. Stellt Euch vor, in der Mitte 

Eures Kreises ist ein großer Topf. Das ist der „Geschichtentopf“. Ihr seid die 

Köchinnen und Köche der Geschichte. Nach der Reihe gibt jeder ein Wort oder einen 

ganzen Satz als Zutat in den Topf hinein. Alles gehört zur Geschichte, die so Satz für 

Satz im Kreis herum erzählt wird. 

 

 

MALAUFGABEN 

1. Wolf und Schaf machen eine Schlittenfahrt nach „Erfahrungen“. Wie stellst du dir den 

Ort Erfahrungen vor? Male ein Bild vom Ort Erfahrungen. Oder: Male eine Landkarte 

wie Wolf und Schaf am besten nach Erfahrungen gelangen. 

2. Wolf und Schaf auf einer Schlittenfahrt? Wie könnte das denn aussehen? 

3. „Gut“, sagte Schaf und stand auf. Es holte tief Luft. „Dann werde ich tun, was zu tun 

ist!“ Es hievte Wolf wie einen Baumstamm auf den Schlitten und stapfte los; es 

rutschte und stolperte mit den glatten Stiefeln. Die Berge hinauf und durch einsame 

Täler – in Richtung Erfahrungen. 

Male ein Bild, das zu diesem Textabschnitt passt! 
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SCHREIBAUFGABEN 

1. Wolf nimmt Schaf nach „Erfahrungen“ mit. Schaf malt sich „Erfahrungen“ in den 

buntesten Farben aus: alles aus Gold, mit Limonadenbrunnen und Kleeparks. Wie 

stellst du dir „Erfahrungen“ vor? Beschreibe deine Vorstellungen. 

2. Was ist das Besondere an der Freundschaft zwischen Wolf und Schaf? Beschreibe es 

in es in ein paar Sätzen. 

 
 

RÄTSEL: DER KOHL, DAS SCHAF UND DER WOLF  

Problem: Ein Bauer ist unterwegs nach Hause. Er hat einen Kohlkopf, ein Schaf und einen 

Wolf im Gepäck. Er kommt an einen Fluss, den er überqueren muss. Dazu hat er ein kleines 

Ruderboot zur Verfügung. In diesem Ruderboot haben aber nur er und ein weiteres Objekt 

(Kohl, Schaf, Wolf) Platz. Das Problem ist, sobald er das Schaf und den Wolf allein an einem 

Ufer zurücklässt, wird der Wolf das Schaf auffressen. Genauso ist es auch mit dem Kohl und 

dem Schaf.  

Regeln: Der Bauer, der Kohl, das Schaf und der Wolf müssen ans andere Ufer. Es dürfen 

immer nur der Bauer  und ein anderes Objekt das Boot benutzen. Das Schaf darf nicht mit 

dem Kohl allein gelassen werden. Der Wolf darf nicht mit dem Schaf allein gelassen werden. 

Wie lässt sich das Problem lösen? 

Quelle: http://www.rpfingst.de/java2/wolf/0ksw.htm 

 

 

UNTERRICHTSMATERIALIEN 

1. Ein Schaf fürs Leben. Ein Leseprojekt. (Cornelsen) 

https://www.amazon.de/Einfach-lesen-Lesef%C3%B6rderung-Leseeinsteiger-

gleichnamigen/dp/3464828387 

2. Material für den Unterricht (Oetinger in der Schule) 

https://www.vgo-schule.de/fileadmin/verlagsgruppe-

oetinger.de/pdf/dokumente/schule/12-

20327/Ein_Schaf_fuers_Leben_Oetinger_in_der_Schule.pdf 

 

 

 

 

http://www.rpfingst.de/java2/wolf/0ksw.htm
https://www.amazon.de/Einfach-lesen-Lesef%C3%B6rderung-Leseeinsteiger-gleichnamigen/dp/3464828387
https://www.amazon.de/Einfach-lesen-Lesef%C3%B6rderung-Leseeinsteiger-gleichnamigen/dp/3464828387
https://www.vgo-schule.de/fileadmin/verlagsgruppe-oetinger.de/pdf/dokumente/schule/12-20327/Ein_Schaf_fuers_Leben_Oetinger_in_der_Schule.pdf
https://www.vgo-schule.de/fileadmin/verlagsgruppe-oetinger.de/pdf/dokumente/schule/12-20327/Ein_Schaf_fuers_Leben_Oetinger_in_der_Schule.pdf
https://www.vgo-schule.de/fileadmin/verlagsgruppe-oetinger.de/pdf/dokumente/schule/12-20327/Ein_Schaf_fuers_Leben_Oetinger_in_der_Schule.pdf
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LITERATUREMPFEHLUNGEN 

Autor Titel 

Abedi,  Isabel und 
Henze, Dagmar 

Das 99. Schaf und der kleine Wolf 

Dorsett, Adriana 
Ein Held im Schafspelz  

Kempter, Christa 
Liebes kleines Schaf  

Kupipers, Ben Ich bin dein Freund. Vorlesegeschichten  

Stohner, Anu 
Das Schaf Charlotte  

Wolfsgruber, Linda Wolf oder Schaf, böse oder brav?  
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GESTALTUNGSIDEEN UNSERER EXPERTENKITA 

Kita kleiner Blink Bremerhaven, Projektleitung: Yvonne Gimber 

Erstellen von Bildern zur Geschichte von Ein Schaf fürs Leben 
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BASTELANLEITUNGEN 

 

Origamiwolf  

1. Besorge dir ein Blatt Origami Papier. Du kannst auch 

ein DIN A4 Blatt benutzen. 

2. Falte das Papier von einer Ecke zur anderen in der Mitte. Das Blatt sollte wie ein 

Dreieck aussehen. 

3. Falte das Blatt erneut von einer Ecke zur anderen.  

Es sollte jetzt wie ein kleineres Dreieck aussehen. 

 

 

 

4. Falte die letzte Falte, die du gemacht hast, auseinander. Das Blatt sollte in der Form 

eines Dreiecks sein und einen schönen, gleichmäßigen senkrechten Knick haben. 

5. Drehe das Blatt so, dass die obere Spitze des Dreiecks zu dir zeigt. Dann falte die 

obere rechte Ecke zur unteren Spitze des Dreiecks. Nutze 

den mittleren Knick als Führung. 

 

 

6. Wiederhole dieselbe 

Faltung auf der linken Seite. Du solltest jetzt eine 

Karo-Form haben. 

7. Drehe das Blatt um. Falte dann die linke Ecke zur rechten Ecke hinüber. Du solltest 

jetzt eine halbe Karo-Form haben. 
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8. Drehe das Blatt so, dass der längste Winkel 

des Dreiecks von dir weg zeigt. Falte die linke 

Ecke zur rechten Seite hinüber. Das wird der 

Schwanz des Wolfs, also falte ihn für einen 

größeren Schwanz weiter nach rechts, oder 

weniger für einen kleineren Schwanz. 

9. Falte die rechte Seite des Papiers so, dass es das kleine Dreieck, das du gerade 

gemacht hast, eben überlappt. Nimm dann die obere Hälfte der Faltung und falte sie 

wieder nach rechts zurück. 

10. Es sollte nun etwas von der Falte auf der linken Seite sein, 

etwas auf der rechten Seite und ein neuer Bereich in der 

Mitte. 

11. Falte das Mittelstück nach 

unten. Das kreiert eine Nase 

für deinen Wolf. 

12. FERTIG! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Quelle: https://de.wikihow.com/Einen-Origami-Wolf-machen#/Bild:Make-an-Origami-Wolf-Step-11-Version-

2.jpg 

 

 

https://de.wikihow.com/Einen-Origami-Wolf-machen#/Bild:Make-an-Origami-Wolf-Step-7-Version-2.jpg
https://de.wikihow.com/Einen-Origami-Wolf-machen#/Bild:Make-an-Origami-Wolf-Step-7-Version-2.jpg
https://de.wikihow.com/Einen-Origami-Wolf-machen#/Bild:Make-an-Origami-Wolf-Step-11-Version-2.jpg
https://de.wikihow.com/Einen-Origami-Wolf-machen#/Bild:Make-an-Origami-Wolf-Step-11-Version-2.jpg
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Wollschaf 

Du benötigst dafür: 

- Watte 
- rosa Tonkarton (Fotokarton) 
- Schere, Klebstoff 
- Bleistift 
- schwarzer Stift 

 
1. Zeichne auf den Tonkarton einen Schafkopf (ca. 3 cm 

lang, 4,5 cm von Ohrenspitze zu Ohrenspitze). 

2. Schneide den Kopf dann aus. Klebe ein 

wenig Watte zwischen den Ohren fest. 

3. Male ein Gesicht auf. 

 

 

 

 

 

4. Fome aus der Watte ein Ei. 

5. Klebe den Kopf an dem Watte-Ei fest. Schon ist das 

erste Schäfchen fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.basteln-gestalten.de/schafe-basteln 

 

 

 

 

https://www.basteln-gestalten.de/schafe-basteln
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WOLFSMASKE ZUM AUSSCHNEIDEN 

 

Das braucht ihr:  

- Ausgedruckte Vorlage auf dickerem Papier  
- Schere  
- Farben zum ausmalen  
- Dünnes Gummiband  

 

Und so geht es:  

1. Ihr druckt die Vorlage aus und malt sie an.  

2. Dann schneidet ihr die Maske aus und macht Löcher für das Gummiband an den mit 

Punkten markierten Stellen. Lasst euch dabei vielleicht von einem Erwachsenen 

helfen.  

3. Anschließend müsst ihr das Gummiband auf eure Kopfgröße abmessen und 

zuschneiden. Dann werden die Enden durch die Löcher gesteckt und zugeknotet, so 

dass das Gummiband hinter der Maske ist.  

4. Als letztes braucht ihr die Maske nur noch anziehen! Viel Spaß damit! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: https://www.naturkundemuseum-bw.de/sites/default/files/bastelbogen/bastelb_gross_wolfmaske.pdf 

 

https://www.naturkundemuseum-bw.de/sites/default/files/bastelbogen/bastelb_gross_wolfmaske.pdf
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Quelle: https://www.naturkundemuseum-bw.de/sites/default/files/bastelbogen/bastelb_gross_wolfmaske.pdf 

https://www.naturkundemuseum-bw.de/sites/default/files/bastelbogen/bastelb_gross_wolfmaske.pdf
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SCHAFSMASKE ZUM AUSSCHNEIDEN 

Das braucht ihr:  

- Ausgedruckte Vorlage auf dickerem Papier  
- Schere  
- Farben zum ausmalen  
- Dünnes Gummiband  

 

Und so geht es:  

5. Ihr druckt die Vorlage aus und malt sie an.  

6. Dann schneidet ihr die Maske aus und macht Löcher für das Gummiband an den 

Seiten. Lasst euch dabei vielleicht von einem Erwachsenen helfen.  

7. Anschließend müsst ihr das Gummiband auf eure Kopfgröße abmessen und 

zuschneiden. Dann werden die Enden durch die Löcher gesteckt und zugeknotet, so 

dass das Gummiband hinter der Maske ist.  

8. Als letztes braucht ihr die Maske nur noch anziehen! Viel Spaß damit! 

 

Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-masken-basteln.php 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-masken-basteln.php
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Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-masken-basteln.php 

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-masken-basteln.php
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AUSMALBILD WOLF UND SCHAF 

Illustration: Leonie Kamm 

 

 


