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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
zusammengestellt von Katharina Dürr 

 

INHALT VON «FLASCHENPOST INS WELTALL» 

Menschen, Tiere und Pflanzen sind die Geheimnisse des Lebens auf der Erde. Aber wie kann 

man fremden Wesen, die noch niemals den Planeten Erde betreten haben, erklären, wer wir 

sind und wie wir leben? Die Astronauten Käpt´n Kemal, Lillith und Sjut haben den Auftrag, 

die großen Fragen der Menschheit zu erforschen: Was ist der Mensch? Was unterscheidet 

den Menschen von einer Ameise? Können Steine fühlen? Oder: Wie kamen die ersten 

Menschen auf die Erde?  

Die drei Astronauten Käpt´n Kemal, Lillith und Sjut befinden sich auf einer Raumstation! Die 

Mission lautet: eine Weltraum Kapsel ans Ende es Universums zu schicken, um fremden 

Lebewesen zu zeigen wie Menschen sind und wie das Leben auf der Erde ist. Doch dann gab 

es plötzlich einen Unfall, alles gerät durcheinander und Käpt´n Kemal ist auf einmal nicht 

mehr ansprechbar. Ein Glück naht da auch schon die Verstärkung von der Erde – die 

Zuschauer. Denn bei dieser Weltraumexpedition helfen die Zuschauer als Experten von der 

Erde, die wichtigsten Beweise der Menschheit ins Universum zu schicken.  

Es gibt nur ein Problem: Käpt´n Kemal hat sein Gedächtnis verloren und kann sich nicht mehr 

an die Codes erinnern, um die Kapsel ins Universum zu schicken. Doch gemeinsam mit der 

Hilfe der Zuschauer gelingt es Ihnen die Kapsel ans Ende des Universums zu schicken. 

 

Das Stück «Flaschenpost ins Weltall» ist eine Stückentwicklung. Die Grundlage dafür 

lieferten philosophische Gespräche mit Kindern zu unterschiedlichen Themen. Die Gedanken 

der Kinder bildeten die Textgrundlage, welche von der Regisseurin Julia Hart, dem 

Theatermacher Felix Reisel und der Dramaturgin Tanja Spinger gemeinsam zu einem Stück 

verarbeitet wurden. 
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ZUR REGISSEURIN 

 

Julia Hart, geboren 1981 in Pittsburgh, Pennsylvania studierte Germanistik und 

Theaterwissenschaft an der Yale Universität, New Haven. 2008-2012 studierte Hart 

Schauspielregie an der Theaterakademie Hamburg. 2012 nahm sie am Lincoln Center 

Director's Lab in New York City teil. Seit 2004 entwickelt Julia Hart eigene Regiearbeiten in 

englischer und deutscher Sprache. Seit 2012 leitet sie Theaterprojekte in mehreren 

Hamburger Gymnasien und Grundschulen. In der Spielzeit 2013/2014 inszenierte sie das 

dokumentarische Jugendtheater-Projekt «Wunder Dich» am Lichthof Theater Hamburg. In 

der Spielzeit 2015/16 inszeniert sie «Hasenfuß und Löwenherz» im Lichthof Theater 

Hamburg. 

 

 

FRAGEN AN JULIA HART UND FELIX REISEL 

«Flaschenpost ins Weltall» ist dein zweites Theaterprojekt, bei dem philosophische 

Gespräche mit Kindern die Grundlage der Texte für das Stück liefern. Inwieweit hat dich die 

Kinderphilosophin Dr. Phil. Kristina Calvert für deine Theaterarbeit inspiriert? 

Das Philosophieren mit Kindern benutzt kreativ-anschauliche, handlungsorientierte Zugänge, 

wie das Schreiben von Gedichten, das Malen von Bildern und das Spielen von Rollen, um 

einen weiteren Zugang zu Begriffen zu ermöglichen. Bei den Aufgabenstellungen geht es 

darum, kreativ zu denken, miteinander zu denken, und zusammen weiterzudenken. Die 

Kinder lernen ihre eigenen Gedanken wahrzunehmen und zu formulieren und alle reden auf 

einer Augenhöhe miteinander. Diese Ansätze waren eine wichtige Inspiration für unseren 

Arbeitsprozess, der Inszenierung und vor allem für das Verhältnis zu unserem jungen 

Publikum. Ich finde, Theater ist der perfekte Ort, um zusammen nachzudenken und Fragen 

über den Menschen und das Leben zu erforschen.  
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Was ist der Kern der Methodik des Philosophierens nach Dr. Phil. Kristina Calvert?  

Beim kreativen Philosophieren geht es nicht um die Weitervermittlung von bereits 

bestehendem Wissen, sondern darum, dem Wesen der Dinge nachzugehen, genauer 

genommen nach der Bedeutung von Bedeutungen zu fahnden. Es ist ein unabschließbares 

Deuten von Deutungen.  

Was fasziniert dich am Philosophieren mit Kindern?  

Mich fasziniert, dass Kinder anders denken als Erwachsene, weil sie in ihrem Denken noch 

frei von fest gelegten Vorstellungen sind. Auch die Ausdrucksweise und die Bilder die Kinder 

in ihrer Sprache für ihre Gedanken finden, faszinieren mich.  

Für Flaschenpost ins Weltall hast du dich mit fünf Kindern aus Bremerhaven getroffen. Zu 

welchen Themen wurde philosophiert?   

Wir haben zu Fragen philosophiert wie beispielsweise: „Was ist der Mensch“, „was macht 

den Menschen aus“ und „wie ist unser Leben auf der Erde?“. Dabei sprachen wir über das 

Denken, die Ordnung der Natur, den Menschen und die Tiere, Freundschaft, Gefühle, 

Roboter und Maschinen, die Entstehung der Menschheit und über die große Frage!  

Wie entsteht aus diesem Material ein Theaterstück?  

Zuerst habe ich eine nach einer spannenden Spielsituation für junge Zuschauer gesucht, in 

der wir über die Menschheit nachdenken können. So habe ich mir die Idee der 

Weltraumkapsel überlegt. Um einen Grund zu finden, wie wir Gedanken und Dinge über das 

menschliche Leben sammeln und zeigen können. Um den Prozess des Philosophierens 

erlebbar zu machen, haben wir Maschinen wie die Gedankenmaschine, den 

Gedankenschlauch oder den Kamerakonverter erfunden.  

Während der Proben habt ihr verschiedene Szenen mit zwei Expertenklassen und eine 

Feriengruppe ausprobiert. Inwieweit haben diese Probenbesuche auf eure Theaterarbeit 

rückgewirkt?    

Alle interaktiven Aufgaben konnten wir bei den Probenbesuchen ausprobieren und auf die 

Interaktion mit den Kindern anpassen. Wir konnten erproben wie die interaktiven Aufgaben 

zusammen mit den Kindern funktionieren. Und auch wie die philosophischen Texte der 

Kinder auf die Kinder im Publikum wirken. Es hat mich beeindruckt zu sehen, wie die Kinder 

die Texte erreichten.   

Was erhoffst du dir als Wirkung des Stückes bei deinem Publikum?  
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Ich wünsche mir, dass Kinder bemerken, was sie denken und sich trauen, diese Gedanken 

laut zu formulieren.  

 

Felix Reisel hat „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“ an der Universität Hildesheim 

studiert. Seit 2006  arbeitet er freiberuflich als Theaterkünstler und Musiker für 

Theaterproduktionen und in theaterpädagogischen Projekten, hauptsächlich für Junge 

Akteure am Theater Bremen.  

Welche Aufgaben hat deine künstlerische Mitarbeit in dem Stück «Flaschenpost ins 

Weltall» umfasst?  

Neben der Mitarbeit 

bei der Entwicklung 

des Textes und der 

Auswahl der Sounds 

habe ich mich vor 

allem um die 

interaktiven Elemente 

mit dem Publikum 

sowie die Entwicklung 

der Maschinen 

gekümmert.  

Was interessiert dich daran, das Publikum aktiv mit einzubinden?  

Zum Einen sind die Kinder direkter im Stück mit eingebunden und machen so eine 

intensivere Zuschauererfahrung. Zum Anderen gestalten sie mit ihren Gedanken die 

Aufführung maßgeblich mit, das bereichert das Stück. So gleicht keine Aufführung der 

anderen. Als Experten der Erde wird das Publikum schon im Foyer begrüßt und so von 

Anfang an in die Spielsituation eingebunden.  

Was waren deine Gedanken zur Entwicklung der Weltraumschleuse?  

In der Spielsituation transportiert die Schleuse die Zuschauer aus dem Foyer des 

Stadttheaters zur Weltraumstation FP 1. Darüber hinaus geht es für mich immer auch 

darum, das Publikum schon zu Beginn in einen anderen Wahrnehmungszustand zu versetzen 

und so schon für das Erlebnis der Theateraufführung zu sensibilisieren.  
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt «Flaschenpost ins Weltall»? 

Die Inszenierung spielt in einer Raumstation. Diese Raumstation befindet sich bereits im 

Weltraum. Die Zuschauer sind Teil 

dieser Raumstation und sitzen daher 

in verschiedenen Sitzgruppen 

verteilet. Die ganze Bühne, als auch 

die Tribüne der Zuschauer gehören 

mit zur Raumstation und werden von 

den Schauspielern bespielt. In der 

Mitte der Bühne befindet sich ein 

Podest mit der Gedankenmaschine. Im Hintergrund rechts ist das Cockpit mit einer Leinwand 

zu sehen. Desweiteren stehen mehrere Regale mit den unterschiedlichsten Gegenständen 

darin verteilt im Raum. Unterschiedliche Licht- und Geräuscheffekte verstärken das Gefühl 

Teil der Raumstation zu sein. 

 

WER kommt vor? 

Die Inszenierung «Flaschenpost ins Weltall» handelt von drei Astronauten die ihre Mission 

eine Weltraum Kapsel ans Ende es Universums zu schicken, um fremden Lebewesen zu 

zeigen wie Menschen sind und wie das Leben auf der Erde ist, erfüllen müssen, bevor sie 

zurückkehren können zur Erde. Die Figuren besitzen Charakterzüge / Merkmale von drei 

Kindern mit denen wir philosophiert haben. Die Astronauten selbst sind keine Kinder, jedoch 

werden die Gedanken der Kinder werden sie zum Ausdruck gebracht. Gespielt werden die 

drei Astronauten von den Schauspielern Eva Paulina Loska, 

Marc Vinzing und Christian Neuhof. 

FIGUREN: 

Käpt’n Kemal: Wie der Name schon verrät ist Käpt’n Kemal 

der Kapitän der Raumstation und weiß wo es lang geht. 

Ohne seine Erlaubnis dürfen die verschiedenen 

Arbeitsvorgänge eigentlich nicht gestartet werden. Doch 

Käpt’n Kemal wird durch den Unfall an Board der 

Raumstation ohnmächtig und ist daher in den ersten Szenen 
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nicht ansprechbar. Als er erwacht, kann er sich an kaum etwas erinnern und muss erst 

langsam wieder zu seinem Gedächtnis zurück kommen. 

 

Lillith: Lillith ist eine wirklich gut ausgebildete Astronautin, die mit ganzer Leistungskraft und 

höchster Konzentration das Ziel die Kapsel in den 

Weltraum zu schießen verfolgt. Auch gibt sie sich größte 

Mühe, den Unfall auf der Raumstation wieder zu beheben. 

Dabei ist sie nicht aus der Ruhe zu bringen und findet 

daher auch in verzwickten Situationen immer einen 

Ausweg.  

 

Sjut: Sjut ist ebenfalls 

Astronaut, anders wie Lillith 

schweift er gerne in Gedanken ab und erzählt viele 

persönliche Geschichten aus seinem Leben. Seinen Gefühlen 

und Impulsen gibt er freien Lauf, wodurch es manchmal so 

wirkt, als ob seine Gedanken übersprudeln würden. Auch ist 

er derjenige der am meisten die Dinge auf der Erde vermisst. 

Zusätzlich quält ihn das ganze Stück über der Hunger. 

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Da die Geschichte von «Flaschenpost ins Weltall» auf der Grundlage von philosophischen 

Gesprächen mit Kindern basiert, werden viele philosophische Fragen und Themen 

angesprochen, worüber die Astronauten sprechen, diskutieren oder auch streiten. Um die 

Gedankenmaschine mit großen Gedanken zu füllen, werden viele philosophische Fragen 

gestellt wie z.B. was braucht man zum Denken? Können Fleischfressende Pflanzen denken? 

Sind Menschen Tiere? Haben Bäume Heimweh? Planen Ameisen ihren Tag? Können Echsen 

und Vögel Freunde sein? Muss man Süßes teilen? Können Steine glücklich sein? Wählen 

Spinnen ihre Wohnung? 

Im Stück wird oft von der großen Frage gesprochen. Gemeint ist damit „Warum sind wir auf 

der Welt?“ Dieses Thema zieht sich durch das ganze Stück wie ein roter Faden. Im Fokus 
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steht das Menschsein zu erforschen. Aber auch die Natur- und Tierwelt sind thematisch von 

Bedeutung. 

Neben den bereits genannten Themen können noch weitere Schwerpunkte genannt werden. 

Wie  man den Fragen bereits entnehmen kann, handelt eine Szene über das Denken, aber 

auch Themen wie „Leben und Tod“ und „große Gefühle und künstliche Intelligenz“ sind in 

dem Stück von Bedeutung. 

 

 

ÜBER DIE KINDERPHILOSOPHIN DR. PHIL. KRISTINA CALVERT 

Dr. Phil. Kristina Calvert wurde 1961 geboren. Sie ist Kinderphilosophin, Dozentin, Lehrerin  und 

Autorin. Sie leitet seit 2006 das Forschungsprojekt »PhiNa-Philosophieren mit Kindern« über 

naturwissenschaftliche Fragen in der integrativen Begabtenförderung. Dr. Kristina Calvert hat 

zahlreiche Bücher veröffentlicht und Auszeichnungen erhalten. 

 

Kann man mit Kindern philosophieren? Welche Fragen eignen sich dazu? Welche Ansätze zum 

Philosophieren mit Kindern gibt es? – dies sind nur einige Fragen mit denen sich Dr. Kristina Calvert 

auseinandersetzt, denn sie philosophiert seit Jahren mit Kindern in ganz Deutschland. 

Autorin und Mutter von Zwillingsmädchen. 

 

Bisher engagierte sich Frau Dr. Calvert in folgenden Projekten: 

- Leitung des Forschungsprojekts „PhiNa-Philosophieren mit Kindern über 

naturwissenschaftliche Fragen in der integrativen Begabtenförderung“  

- Verantwortlich für das Konzept und die Ausbildung der Multiplikatorinnen 

„Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen“ und 

„Philosophieren mit Kindern in der integrativen Begabtenförderung“. 

- Außerschulische und schulische Projekte mit Kindern von 4-18 Jahren.  

- Projektleitung – Haben Pflanzen Heimweh?  

- Zahlreiche Vorträge auf Kongressen.  

 

Ausgewählte Veröffentlichungen:  

PhiNa-Handbuch. Philosophieren mit Kindern über die Natur. Hrsg, von Anna K. Hausberg 

und Kristina Calvert. Schneider Hohengehren 2011.  
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Calvert, K.: Philosophieren mit Kindern – Gelingensbedingungen eines Unterrichtsprinzips. 

In: Wiesheu, Hidalgo, Rude (Hrsg.): Gedanken teilen. Philosophieren in Schulen und 

Kindertagesstätten: Interdisziplinäre Voraussetzungen - Methodische Praxis - 

Implementation und Effekte. LIT 2012.  

 

Calvert K. u. Ruth Jakobi: Haben Pflanzen Heimweh? Praxishandbuch Forschendes Lernen. 

Hamburg 2010.  

 

Calvert, K. und P. Nevers: PhiNa- Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen über 

naturwissenschaftliche Themen. Von Wunderkammern und Blattlöfflern.- 2008. In: 

„Individuelle Förderung: Begabungen entfalten – Persönlichkeit entwickeln“, Lit-Verlag.  

 

Calvert, K..: Was macht den Freund zum Freund? Selber Denken - Miteinander Denken - 

Weiter Denken. In: klein&groß. 12/08. Oldenbourg.  

Quelle:  http://www.stiftung-kleine-fuechse.de/index.php?id=70, 

https://www.kinderbuchhaus.de/2011/05/kristina-calvert-und-sabine-dittmer/ 
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WAS IST PHILOSOPHIEREN MIT KINDERN? 

Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Erziehung: Auszug eines 

Fachbeitrags von Dr. Phil. Kristina Calvert 

 

Philosophieren mit Kindern ist ein didaktisch strukturierter Denkraum, in dem Kinder zuerst 

einmal lernen, dass sie selber denken können und dass dies gemeinsam mit anderen Kindern 

nicht nur Spaß macht, sondern dass ihr eigenes Denken um die Positionen der anderen 

erweitert werden kann. 

 

Inhalte des Philosophierens mit Kindern 

„Was ist Glück" fragt der Philosoph Sokrates seinen Schüler Lysis in dem gleichnamigen 

platonischen Dialog. Sokrates interessiert sich nicht nur dafür, in welchen Fällen jemand 

schon einmal Glück hatte oder er glücklich war, ihn interessiert das allgemeine Wesen des 

Glücks, das Glück an sich und für sich. Auch Kinder interessieren sich für diese Fragen, die 

nach dem Wesen einer Sache forschen. Was ist Glück? Ist Glück machbar? Bin ich glücklich, 

wenn ich machen kann, was ich will? Bin ich glücklich, wenn ich mir alle meine Wünsche 

erfüllen kann? Diese Fragen sind Fragen, die aus der kindlichen Erlebniswelt kommen. Man 

kann diese Fragen auch folgendermaßen strukturieren: 

Können Blumen glücklich sein? = Ethik 

Warum heißt Apfeltorte „Apfeltorte" = Erkenntnislehre 

Kann man in der Zeit reisen? = Metaphysik 

Woher weiss ein Hase, dass er ein Hase ist und kein Känguru? = Philosophische 

Anthropologie 

 

Philosophie für Kinder / Philosophieren mit Kindern 

Philosophieren mit Kindern ist in Deutschland seit der Reformpädagogik der 20er Jahre 

Thema von Erziehung und Bildung. Schon Hermann Nohl und Martin Buber betonten die 

Wichtigkeit des gemeinsamen Nachdenkens mit Kindern über „ihre" Fragen. 

 

Seit dieser Zeit haben sich vor allem zwei Traditionen des philosophischen Umgangs mit 

Kindern herauskristallisiert. Zum einen die amerikanische Tradition, die Philosophie für 

Kinder genannt wird, kurz P4C (Philosophy for children). Die Philosophie für Kinder entwirft 
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einen eigenen Wissenschaftskanon der zu vermittelnden philosophischen Inhalte. 

Einstiegswerk des P4C Anleiters ist die philosophische Novelle „Harry Stottelmeier" 

(angelehnt an die amerikanische Aussprache des Namens Aristoteles). Die Kinder werden 

durch die Begegnung mit den Prinzipien der logisch-argumentativen Begriffsanalyse, mit der 

sich Aristoteles u. a. beschäftigte, in das philosophische Denken eingeführt. 

Dem gegenüber steht das Philosophieren mit Kindern, welches neben der Einübung in das 

logisch-argumentative Denken den Schwerpunkt auf das kreative Denken der Kinder legt. Im 

kreativen Denken werden nicht nur eindeutige, sondern eben auch mehrdeutige Begriffe 

und Vorstellungen formuliert. 

 

Haltung beim Philosophieren mit Kindern 

Philosophieren mit Kindern bedeutet ihre gemeinsame Suche und den Ausdruck von 

Bedeutungen. Dabei sind die gefundenen Bedeutungen, sei es durch ein Bild, ein Gedicht 

oder einen Text immer wieder Anlass zu neuem, weiterem Forschen. Philosophieren ist ein 

offener, vorläufiger Prozess, bei dem keine endgültigen Antworten gefunden werden, 

sondern das Weiterdenken im Vordergrund steht. 

 

Methoden des Philosophierens mit Kindern 

Philosophieren mit Kindern ist ein kreativer Prozess, bei dem die Kinder gemeinsam logisch-

argumentativ nach eindeutigen als auch mehrdeutigen Formulierungen fahnden. Die Kinder 

bilden eine Art Forschungsteam, in das sich alle gleich berechtigt einbringen. Dabei kommen 

- philosophische Gespräche 

- Gedichte 

- Bilder 

- Hypertexte 

- Szenische Interpretationen 

- Begriffsmoleküle 

gleich berechtigt zum Einsatz. 

Quelle: http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnifbe.de%2Fimages%2Fnifbe%2FKontakte-

Autoren%2Fcalvert.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnifbe.de%2Fcomponent%2Fthemensammlung%2F%3Fview

%3Ditem%26id%3D511%3Aphilosophieren-mit-

kindern%26catid%3D72&h=252&w=200&tbnid=ePa7I866Wp5W8M%3A&docid=AT4a6jf2dA9ZLM&ei=ttL7VsDJ

FsPosQH2oKqwBw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1303&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0ahUKEwjA_Nyfw

OjLAhVDdCwKHXaQCnYQrQMIOTAJ 
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INTERVIEW MIT DR. PHIL. KRISTINA CALVERT 

„Was macht das Ich zum Ich?“  

Unter Philosophen stellen sich vielen Menschen besonders schlaue und gelehrte Menschen vor, die 

über Dinge reden, die kein normaler Mensch versteht. Ist Philosophie denn überhaupt schon etwas 

für Kinder und was versteht man überhaupt darunter?  

Eine, die sich bestens mit diesem Thema auskennt, ist die promovierte Kinderphilosophin Dr. Kristina 

Calvert. Hoppsala hat bei ihr mal nachgefragt, was es mit der Philosophie so auf sich hat …  

 

Was genau versteht man unter Philosophie? 

K.C.: Philosophie, natürlich würde ich bereits hier gerne mit dir anfangen darüber zu philosophieren, 

aber machen wir es mal kurz und übersetzen wir es aus dem Altgriechischen. Dann bedeutet 

Philosoph so viel wie Freund der Weisheit. Natürlich wirst du, lieber Moritz jetzt gleich fragen, was 

aber bedeutet Weisheit. Tja und hier würde ich gern mit dir darüber nachdenken, was Weisheit mit 

Wissen, Weiß, Schlau-sein oder Klug-sein zu tun hat. Übrigens hat kürzlich ein Junge zu mir gesagt, 

dass seine Oma weise sei, nicht weil sie weiße Haare habe, sondern weil sie immer gut und nett zu 

allen sei. Was meinst du? Sind die Weisen im Zweifelsfall bessere Menschen?   

  

Worüber wird überhaupt philosophiert?  

K.C.: Beim Philosophieren mit Kindern geht es vor allem um Fragen, die für Kinder wichtig sind. 

Erstaunlicherweise verlieren diese Fragen im Laufe des Älterwerdens gar nicht an Brisanz. Man kann 

diese Fragen – nach dem Philosophen I. Kant – in vier große Bereiche unterteilen:  

Was kann ich wissen? Hier 

gehören alle Fragen zur 

Erkenntnistheorie dazu, also 

z.B. eine Frage wie haben 

Hunde einen Geist? Oder 

Warum heißt Apfeltorte 

„Apfeltorte“.  

Was soll ich tun? Ethik. Hier 

stellt man sich Fragen wie: 

gelten Regeln auch im Dunkeln? 

Was darf ich hoffen? 

Metaphysik. Hier fragt man nach Gott, Seele, Schönheit, Angst und Ewigkeit.  

Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie. Hier fragt man nach „Was macht das Ich zum 

Ich?  Können Pflanzen böse sein?  
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Und wie funktioniert nun das Philosophieren? 

K.C.: Beim Philosophieren denken wir 1. selber, das machen wir im Gespräch, in Bildern aber auch in 

Spielen. Wir denken 2. miteinander und wir denken das, was wir von den anderen gehört haben, 3. 

Weiter. Philosophieren ist also 

Selber denken 

Miteinander denken 

Weiter denken  

 

Die großen Philosophen sind Gelehrte und haben oft viel gelesen und studiert. Das hört sich nach 

ganz schwerer Kost und auch ein bisschen langweilig an. Ist die Philosophie denn überhaupt schon 

was für Kinder? 

K.C.: Nicht die Philosophie ist etwas für Kinder, lieber Moritz, wohl aber das Philosophieren, eben das 

Nach-Denken über eine philosophische Frage, wie: Haben Pflanzen Heimweh? Dabei ist es manchmal 

auch interessant, was Philosophen dazu gesagt haben, aber ich lese mit Kindern keine Texte von 

Philosophen, sondern Kinderbücher, in denen die Autoren tolle, lustige, abenteuerliche 

Gedankenreisen zu philosophischen Themen gemacht haben: also z.B. „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ von Steinhöfel, wenn ich über Freundschaft philosophieren will oder „Selma“ von 

Jutta Bauer, wenn ich über das Glück nachdenken möchte. 

 

Über welche Themen haben große Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles denn so 

nachgedacht? Gibt es heute denn noch „echte“ Philosophen und womit verdienen die ihr Geld? 

K.C.: Einer meiner Lieblingsphilosophen ist Aristoteles, denn er hat in der Nichomachischen Ethik 

sehr anschaulich über „Freundschaft“ nachgedacht, aber auch Platon ist anregend zu lesen, z.B. 

wenn ich über die Frage „Woher kommen eigentlich die Worte“ nachdenke, und dazu den Dialog 

„Kratylos“ lese, in dem Plato Sokrates mit dem Jungen Kratylos darüber philosophieren lässt, ob es 

einen „Wortemacher“ gegeben hat.  

Echte Philosophen arbeiten heute eigentlich noch genauso wie damals, sie sind Professoren, sie 

beraten Firmen und Politiker, ein gutes Beispiel dafür ist der Philosoph Wilhelm Schmid oder David 

Precht. Wir Kinderphilosophen machen das, was Sokrates auch gemacht hat, wir gehen nach draußen 

– (auf den Marktplatz) und philosophieren mit Kindern und Erwachsenen.  

 

Wie gehen Sie das Philosophieren mit Kindern an? Was wird in Ihren Kursen so gemacht? 

K.C.: Beim Philosophieren spielen wir, wir lesen gute Kinderbücher zu unserem Thema, wir schauen 

uns Bilder oder auch Filme an und philosophieren z.B. mit dem Film „Ice Age“, über das Mammut, 
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welches denkt ein Opussum zu sein. Dabei sprechen wir und drücken unser Denken auch in 

Gedichten, Bildern oder Geschichten aus.  

 

Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, mit Kindern zu philosophieren?   

K.C.: Ich habe über die Hamburger Universität, während meines Studiums den amerikanischen 

Philosophen Prof. Dr. G.B. Matthews kennen lernen dürfen, der mir Mut machte, mich weiter mit 

diesem Thema zu beschäftigen und über das Philosophieren mit Kindern meine Doktorarbeit zu 

schreiben.  

  

Vielen Dank für das Interview! 

Quelle: http://www.hoppsala.de/index.php?menueID=241&contentID=2807 

 

 

WIE WIRD MAN ASTRONAUT? 

Auszüge aus dem Beitrag von Prof. Dr. Ulrich Walter (D-2 Astronaut, Lehrstuhl für 

Raumfahrttechnik, TU München. 

Astronauten weltweit 

Allgemein sind Astronauten Raumfahrer. Aber nicht alle Raumfahrtnationen nennen sie auch 

so. Nur in westlichen Ländern spricht man von Astronauten. Die ehemaligen Ostblockländer 

nennen sie Kosmonauten und die Chinesen haben dafür das Wort Taikonauten geprägt. 

Früher nannte Frankreich ihre Raumfahrer sogar Spationauten, aber auch dort hat sich 

inzwischen der Begriff Astronauten eingebürgert. Im heutigen Internet-Zeitalter scheint es 

begrifflich nur noch Astronauten zu geben. 

Wer Astronaut werden will kann dies nur als offizieller Angehöriger eines Staates, der aktiv 

Raumfahrt betreibt. Ein Bürger eines europäischen Landes kann demnach kein NASA-

Astronaut werden, solange er nicht zugleich auch US-Bürger ist. Die beliebten und 

informationsreichen NASA Selection Pages [1] sind daher zwar interessant aber irrelevant für 

die Frage: Wie werde ich als europäischer Bürger Astronaut? Europa ist weltweit eine 

Besonderheit, was Astronauten betrifft und das macht die Antwort auf unsere 

Ausgangsfrage etwas kompliziert. Wir werden aber sehen, dass alles doch nicht so schwierig 

ist, wenn man die Hintergründe kennt.  
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Astronauten in Europa 

Zunächst sollte man wissen, was für Astronauten es in Europa eigentlich gibt. Die ESA, die 

Europäische Raumfahrtorganisation, unterhält ihr eigenes Astronautenkorps, die 

europäischen Astronauten. Was bedeutet das nun für künftige Auswahlen? Bis zum Jahre 

1998 führte jedes europäische Land in eigener Regie Tests zur Auswahl nationaler 

Astronauten durch. Diejenigen, die am besten abschnitten, konnten sich dann auch für die 

ESA bewerben, die jedoch noch einmal eigene Tests durchführte. Es scheint so, als würde 

dieses zweistufige Verfahren auch beim nächsten Mal so durchgeführt. Es ist aber nicht 

auszuschließen, dass 

die ESA innerhalb der 

europäischen Staaten 

dann direkt eine 

Ausschreibung und 

Auswahl durchführt. 

Ob der Weg nun über 

die einzelnen Staaten 

gehen wird oder nicht, 

ist noch nicht 

entschieden.  

 

Welches Studium für die Astronauten-Karriere? 

Zunächst erst einmal: Um Astronaut zu werden, ist ein Studium der Luft- und 

Raumfahrttechnik eine sehr gute, aber nicht unbedingt notwendige Voraussetzung. 

Andererseits wäre ein Germanist wohl fehl am Platze. Was bisher und auch in Zukunft 

gebraucht wird, sind junge Menschen, die sich den Naturwissenschaften, Medizin oder 

Technik verschrieben haben. Denn wie bei den bisherigen deutschen oder europäischen 

Shuttle- oder MIR-Missionen werden im COF wissenschaftliche Experimente durchgeführt 

werden, und da muss man nicht nur wissen, sondern auch verstehen, was man tut. Ideal zur 

Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Chemie, Biologie, Medizin, Physik 

oder in Ingenieurwissenschaften. Aber auch Kandidaten aus benachbarten Fächern haben 

eine gute Chance. Meine ehemalige Kollegin Renate Brümmer war bei ihrer Auswahl 
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Meteorologin. Man sollte daher einfach das Fach studieren, das einem am besten liegt. 

Wichtig dabei ist jedoch: Man sollte in seinem Fach wirklich gut sein, besser noch sehr gut.  

 

Die Auswahl-Voraussetzungen 

Hier eine kurze Zusammenfassung der Grundvoraussetzungen, die anhand eines 

Fragebogens, die bei der Auswahl jeder Bewerber zugesandt bekommt, abgefragt werden: 

wissenschaftliche Berufserfahrung, ausgezeichnete Englischkenntnisse und möglichst eine 

weitere Fremdsprache, gute physische und psychische Kondition, einwandfreie Gesundheit 

auch der Vorfahren, Körpergröße zwischen 153 und 190 cm, nicht älter als 37 Jahre, 

europäische Staatsbürgerschaft (ESA-Mitgliedsland). Dass man keine Brille tragen darf, ist 

übrigens genauso wie die berühmten Plomben in den Zähnen eine alte Mär. Augenfehler bis 

zu zwei Dioptrien sind zugelassen und praktisch jeder Astronaut hat Zahn-Inlays. Und eine 

gute physische Kondition bedeutet nicht, wie viele meinen, dass man möglichst 

Leistungssportler sein muss. Im Gegenteil, zu viele Muskeln sind Astronauten abträglich. In 

der Schwerelosigkeit braucht man sie ohnehin kaum mehr. Außerdem verbrauchen sie dort 

nur unnötig Sauerstoff, und ein vergrößertes Herz verursacht bei Unterbelastung meist 

Herzrhythmusstörungen. Wirklich wichtig ist nur ein guter Kreislauf, der in einer Zentrifuge 

getestet wird. Dabei sind Beschleunigungen bis zu 8g im Liegen zu ertragen.  

Eine hervorragende körperliche Leistungsfähigkeit spielt bei den weiteren Auswahltests 

ohnehin keine wichtige Rolle. Die wirklich kritischen Stolpersteine sind die harten 

psychologischen Tests, bei denen es um mathematisch-logisches Denken geht, um die 

Merkfähigkeit, räumliches Orientierungsvermögen, psychomotorische Koordination und 

Geschicklichkeit und, ganz wichtig: die Mehrfachbelastbarkeit. Wer diese Tests geschafft hat, 

fällt bei den darauf folgenden abschließenden medizinischen Tests nur noch mit einer 

empirischen Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent durch. Sollte man auch die Medizin-Tests 

bestanden haben, wird man aber noch nicht automatisch Astronaut. Eine Hürde, auf die man 

leider nicht den geringsten Einfluss hat, kommt erst noch: Der nationale Proporz. Da streiten 

sich dann Abgeordnete der Länder mit Vertretern der ESA, wie viele Astronauten ihres 

Landes genommen werden sollen. 

Quelle: https://www.lrt.mw.tum.de/index.php?id=27 
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WISSENSWERTES ÜBER DIE ERDE UND DAS WELTALL      

Unser Planet Erde 

Man nennt sie auch "Terra" (lateinisch) oder nach der alten griechischen Göttin "Gaia". Von 

deren Namen ist das Kürzel "geo" abgeleitet, so dass "Geologie" nichts anderes bedeutet als 

die Wissenschaft von der Erde (Erdkunde). 

 

Entfernung von der Sonne: 147-152 Mio km 

Größe/Durchmesser:  12.765,28 km 

Anzahl der Monde: 1 

Umlaufzeit um die Sonne: 365 Erdentage 

Umdrehung (Rotation): 23 Stunden 45 Minuten 

 

Die Größe, Umlaufzeit und Umdrehung  

Die Erde ist nicht der größte Planet unseres Sonnensystems. Aber sie ist auch nicht der 

kleinste Planet. Sie gehört wie Merkur, Venus und Mars zu den vier inneren Planeten. 

Die Erde dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn.  

Woraus besteht die Erde?  

Der Kern der Erde besteht aus einer Nickel-Eisen-Mischung, umgeben von einem dicken 

flüssigen Mantel, und drum herum einer Kruste aus Gestein.  

Die Erdkruste schwimmt in mehreren Platten regelrecht auf dem flüssigen Mantel. An den 

Rändern dieser Platten kommt es gelegentlich zu starken Reibungen, so dass die eine Platte 

die andere etwas hochschiebt und ein Gebirge wie die Alpen entstehen lässt, oder es kommt 

an diesen Stellen zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Die Platten schieben Kontinente wie 

Afrika und Amerika auseinander.  

Im Innersten des Erdkerns vermutet man das Sonnengemisch aus Wasserstoff und Helium. 

Die Oberfläche 

Die Oberfläche teilt sich in der Nordhälfte zu einem Drittel Land und zwei Drittel Wasser und 

in der Südhälfte zu einem Fünftel Land und vier Fünftel Wasser. Fast zwei Drittel der 

gesamten Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Das Wasser verdunstet teilweise, steigt 

als Wolken in den Himmel und regnet dann wieder auf die Oberfläche nieder. Die Sonne 

wärmt einige Luftmassen auf, so dass sie zwischen den wärmeren Luftmassen über Land und 

den kälteren über den Meeren Winde erzeugen. 
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Die Atmosphäre 

Die Atmosphäre der Erde enthält vorwiegend Stickstoff (77%) und Sauerstoff (21%). Auch ein 

wenig Wasser und Kohlendioxyd sind in der Atmosphäre. Früher hat es mehr Kohlendyoxid 

gegeben. Er wurde von den Pflanzen verbraucht oder z.B. von Bakterien im Kalkstein 

gebunden, aus dem man heute die "Kohlensäure" gewinnt. 

Jahreszeiten, Tag und Nacht 

Die Jahreszeiten, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, auf der Erde sind eine Frage der 

Stellung der Erdachse, um die sich die Erde dreht. Sie steht etwas schief (rot) zur Sonne. Auf 

der zur Sonne gewandten Seite ist Tag auf der anderen ist Nacht. Da sich die Erde dreht, 

bleibt es nicht auf einer Seite nur Nacht und auf der anderen immer Tag, sondern wechselt 

sich eben ab. 

Zieht man eine Linie im rechten Winkel 

durch die Erdachse, dann hat man eine 

Linie der Jahreszeiten (blau). Auf dem 

Teil der Erde, der näher an der Sonne 

dran ist, ist gerade Sommer. Auf dem anderen Teil ist dann Winter. Du hast richtig gelesen, 

wenn in Europa Sommer ist, dann ist zur selben Zeit z.B. in Südafrika Winter und umgekehrt. 

Die Temperaturen 

Auf der Erde kann es ziemlich kalt werden, so bis zu -90°C in der Antarktis. Temperaturen mit 

+50°C können in Äquatornähe gemessen werden. Bei etwa +60° C wird vergleichsweise ein Ei 

hart. 

Mond der Erde 

     
Entfernung 

von der Erde 

Größe 

Durchmesser 

Umlaufzeit 

um die Erde 

 

Luna 384.400 km 3.476 km 
27 Tage 

8 Stunden 

Der Mond hat einen Einfluss auf die Erde. Hin und wieder schiebt er sich zwischen Sonne 

und Erde und sorgt so für eine Sonnenfinsternis. 

Seine Anziehungskraft verursacht die Gezeiten in den Wassermassen der Erde 

Quelle: http://www.blinde-kuh.de/weltall/erde.html 
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Das Universum 

Das Universum ist alles, was wir anfassen, fühlen, 

wahrnehmen, messen oder erkennen können. Dazu 

gehören Lebewesen, Planeten, Sterne, Galaxien, 

Staubwolken, Licht und sogar die Zeit. Vor der Geburt des 

Universums gab es weder Zeit noch Raum oder Materie. 

Das Universum umfasst Milliarden von Galaxien, von 

welchen jede einzelne Millionen oder Milliarden Sterne 

enthält. Der Raum zwischen den Sternen und Galaxien ist größtenteils leer. Doch selbst an 

weit von Sternen und Planeten entfernten Orten befinden sich vereinzelte Staubteilchen 

oder einige wenige Wasserstoffatome pro Kubikzentimeter. Der Weltraum ist auch von 

Strahlung (z. B. Licht und Wärme), Magnetfeldern und sehr energiereichen Teilchen (z. B. 

kosmischen Strahlen) erfüllt.  

Das Universum ist unvorstellbar groß. Ein modernes Kampfflugzeug bräuchte mehr als eine 

Million Jahre, um den der Sonne nächsten Stern zu erreichen. Selbst mit 

Lichtgeschwindigkeit (300.000 km pro Sekunde) würde es 100.000 Jahre dauern, nur unsere 

Milchstraßengalaxie zu durchqueren.  

Niemand kennt die genaue Größe des Universums, da wir den Rand nicht sehen können – 

wenn es denn überhaupt einen gibt. Wir wissen lediglich, dass das sichtbare Universum 

mindestens 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser groß ist. (Ein Lichtjahr ist die 

Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt – das sind etwa neun Trillionen Kilometer.)  

Das Universum hat nicht immer die gleiche Größe gehabt. Die Wissenschaftler glauben, dass 

es mit dem Urknall begann, der vor fast 14 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Seitdem 

dehnt sich das Universum mit hoher Geschwindigkeit nach außen aus. Der Raum, den wir 

heute sehen, ist mehrere Milliarden Male größer als im Kindesalter des Universums. Mit 

dem Raum, der sich zwischen ihnen ausdehnt, bewegen sich auch die Galaxien weiter 

auseinander.  

Quelle: http://www.esa.int/esaKIDSde/SEMBHEBE8JG_OurUniverse_0.html 

 

 

 

 

 



 22

Was ist der Weltraum? 

Im Weltraum kann euch niemand schreien hören. Warum? Weil es im Weltraum keine Luft 

gibt. Er ist ein luftleerer Raum. Schall kann sich nicht durch einen luftleeren Raum 

fortpflanzen. 

Der Weltraum beginnt ungefähr 100 km über unserer Erde, wo die Luftschicht endet, die 

unseren Planeten umhüllt. Ohne Luft wird Sonnenlicht nicht gestreut. Deshalb ist das Weltall 

nicht blau wie unser Himmel, sondern gleicht einer schwarzen Decke mit kleinen, 

leuchtenden Sternpunkten.  

In der Regel sagt man, der Weltraum sei absolut leer. Das stimmt aber nicht. Die riesigen 

Lücken zwischen den Sternen und den Planeten sind mit Unmengen von dünn verteiltem Gas 

und Staub gefüllt. Sogar die leersten Stellen im Weltraum enthalten mindestens ein paar 

hundert Atome oder Moleküle pro Kubikmeter. Außerdem gibt es im Weltraum 

verschiedenste Arten von Strahlung, die für Astronauten eine Gefahr darstellen. Ein Großteil 

dieser Infrarot- und UV-Strahlung stammt von der Sonne. Sehr energiereiche 

Röntgenstrahlen, Gammastrahlen sowie kosmische Strahlen (Teilchen, die sich fast mit 

Lichtgeschwindigkeit fortbewegen) kommen von Sternsystemen in weiter Ferne. 

Quelle: http://www.esa.int/esaKIDSde/SEMD2BWJD1E_OurUniverse_0.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 «Flaschenpost ins Weltall». Sie sind als 

Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab sieben Jahren zu den 

inhaltlichen Thematiken von «Flaschenpost ins Weltall» 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: „SATURN-SPIEL“ (AUFWÄRM- UND BEWEGUNGSSPIEL) 

Der Saturn ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem mit einem Ring. Wegen seines 

schon im kleinen Fernrohr sichtbaren Ringes wird er oft auch der Ringplanet genannt. Beim 

Saturnspiel soll sich jedes Kind im Stillen ein anderes Kind aussuchen, welches dann zum 

Saturn wird. Dies darf jedoch nicht verraten werden. Die Aufgabe ist es nun, das im Stillen 

ausgewählte Kind auf das gemeinsame Kommando der Spielleiterin dreimal zu umkreisen. 

Man wird also zum Ring des Saturns der den Planeten umkreist. Da dies jedoch alle Kinder 

gleichzeitig machen, ist es nicht ganz so einfach wie es zuerst zu sein scheint. 

 

ÜBUNG 2: „ICH PACKE IN DIE WELTRAUMKAPSEL…“ (KONZENTRATIONS- UND 
GEDÄCHTNISSPIEL) 
 
Im Stück «Flaschenpost ins Weltall» sammeln die Astronauten Lillith, Sjut und Käpt’n Kemal 

wichtige Alltagsgegenstände, Gefühle und Musik in die Weltraumkapsel, die dann ins 

Universum geschickt wird, um dort fremden Lebewesen das Leben der Menschen auf der 

Erde näher zu bringen. Für das nächste Spiel stellt sich die Gruppe vor, sie würde diese 

Kapsel befüllen. Jedes Kind darf einen Gegenstand oder ein Gefühl nennen, womit die 

Weltraumkapsel befüllt werden soll. Das Spiel wird reihum im Kreis gespielt. Jedes Kind 

nennt laut und deutlich etwas, was in die Kapsel soll. Wichtig ist, dass nicht nur gesagt wird, 

was dort hinein soll, sondern, dass diese Dinge oder Gefühle auch spielerisch / gestisch 
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dargestellt werden. Die vorangegangenen Dinge/Gefühle müssen natürlich der Reihenfolge 

entsprechend aufgezählt werden. Dazu muss immer folgender Text gesagt werden: 

 

Text:  erstes Kind: Ich packe in die Weltraumkapsel: (Beispiel) eine Zahnbürste (gestisch 

darstellen evtl. auch mit Geräuschen)! 

 nächstes Kind: Ich packe in die Weltraumkapsel eine Zahnbürste  (gestisch darstellen 

evtl. auch mit Geräuschen) und eine Kamera (gestisch darstellen)!  

nächstes Kind: Ich packe in die Weltraumkapsel eine Zahnbürste  (gestisch darstellen 

evtl. auch mit Geräuschen) und eine Kamera (gestisch darstellen ) und das Gefühl 

„Liebe“ (gestisch darstellen) usw.  

 

ÜBUNG 3: „WELTALL-STOPPTANZ“ (+ MUSIK) (BEWEGUNGSSPIEL)  

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

Spielleiter an, dass bei jedem Stopp sich alle Kinder in verschiedene Dinge oder Zustände 

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

ausschlaggebend welche Musik hierfür verwendet wird, jedoch ist eine etwas schwingvollere 

und schnellere Musik von Vorteil. Der Spielleiter drückt nach einer Zeit die Pausetaste 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 

hinein wie z.B. „Jetzt verwandeln wir uns alle in Astronauten und bewegen uns schwerelos 

durchs Weltall“. Die Kinder gehen nun ohne Musik durch den Raum und verwandeln sich in 
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Astronauten. Nachdem wird die Musik wieder weitergespielt und alle Kinder verwandeln 

sich wieder zurück und tanzen zur Musik. Beim nächsten Stopp verwandeln sich die Kinder 

wieder in etwas anderes. Um die Themen der Geschichte von „Flaschenpost ins Weltall“ den 

Kindern näher zu bringen, ist es von Vorteil sich in Dinge oder Zustände zu verwandeln die 

der Thematik ähneln. So können sich z.B. die Kinder in Sternschnuppen, Außerirdische, oder 

die Sonne verwandeln, oder wie eine Raumschiffkapsel durch das Weltall fliegen. 

 

ÜBUNG 4: „MEIN PLANET IST DA DRÜBEN - ÜBUNG“ (BEWEGUNGS- UND 

IMPROVISATIONSSPIEL) 

Bei dieser Übung stellen wir uns vor, wir wären Astronauten und haben alle ein eigenes 

Raumschiff, welches eine eigene Fortbewegungsart entwickelt hat. Alle Kinder sammeln sich 

in einer Ecke des Raumes zusammen. Ein erster ausgewählter Astronaut stellt sich vor die 

Gruppe und sagt ganz laut „Mein Planet ist da drüben (das Kind zeigt auf einen Ort im 

Raum), und da kommt man so hin“. Daraufhin zeigt der Astronaut wie man an diesen Ort auf 

den er gezeigt hat hinkommt. Hierfür darf sich das Kind beliebig fortbewegen. Der Kreativität 

sind hier keine Grenzen gesetzt. Es kann hüpfen, rückwärts gehen, krabbeln, mit den Armen 

Kreisen, schwimmen usw. wichtig ist nur, dass es auf der anderen Seite ankommt. Die 

restliche Gruppe folgt dem Astronauten und macht die Fortbewegungsweise des 

Vorangehenden nach. Sind alle Kinder an dem Ort angekommen, wird ein neuer Astronaut 

festgelegt, der wiederum einen neuen Ort für seinen Planeten und eine andere 

Fortbewegungsidee sich ausdenken darf. 

 

ÜBUNG 5: „ASTRONAUTENCHOR“ (SPRACHSPIEL) 

Die Gruppe wird in drei gleich große Chorgruppen auf drei Ecken des Raumes verteilt. Eine 

Person (Gruppenleiter) stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der drei 

Gruppen bekommt nun einen Namen der Astronauten zugeteilt: 

 

Gruppe 1: „Lillith“  

Gruppe 2: „Sjut“ 

Gruppe 3: „Käpt’n Kemal“ 
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Nun ist es die Aufgabe des Dirigenten, den „Astronautenchor“ entstehen zu lassen, indem er 

deutlich auf die Gruppen zeigt und ihnen IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben 

Moment den Namen gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität 

des Dirigenten keine Grenzen gesetzt. 

Beispiel: Der Dirigent schafft zunächst einen „Beat“, indem er die Gruppe 1 („Lillith“) immer 

wieder ihren Namen sagen lässt. Dann kommt Gruppe 2 ins Spiel. Mit beiden Händen kann 

der Dirigent dann abwechselnd einmal auf Gruppe 1 und Gruppe 2 („Sjut“) zeigen. Ist der 

Dirigent sportlich, kann er zusätzlich ein Bein zum Dirigieren einsetzen und dadurch noch 

eine dritte Gruppe einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, kann man auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit 

seinem Impuls nach oben, muss die Gruppe ihr Geräusch laut rufen. Zeigt der Impuls nach 

unten, muss der „Chor“ sein Geräusch leise machen, fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen 

Impuls von unten nach oben, wird es immer lauter. Genauso kann er auch von rechts nach 

links zeigen, dann werden die Geräusche länger gedehnt. Der Fantasie sind bei diesem Spiel 

fast keine Grenzen gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als 

Chorgruppe funktionieren und agieren und genau auf ihren Dirigenten achten. 

 

Variation 1: Funktioniert der Chor als Ganzes gut, kann dieser noch weiter zum Leben 

erweckt werden, wenn zu den Namen zusätzliche Bewegungen hinzukommen. 

Gruppe 1: „Lillith“ – Arme in Hüpfte stemmen 

Gruppe 2: „Sjut“ – beide Hände machen kreisende Bewegungen 

Gruppe 3: „Käpt’n Kemal“ – mit Hand an Kopf, Käpitansbewegung 

 

Variation 2: 

Gruppe 1: „Flaschenpost“  

Gruppe 2: „ins“  

Gruppe 3: „Weltall“ 
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ÜBUNG 6: „TRAUMREISE“ (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) 

Bei dieser Übung ist es wichtig, dass die Kinder möglichst leise sind und keinen 

Körperkontakt zu den anderen Kindern haben. Also jedes Kind für sich alleine ist. Der 

Gruppenleiter führt die Kinder durch eine kleine Reise an verschiedene Orte. Die Übung 

beginnt im Liegen. Alle Kinder legen sich auf den Boden und schließen die Augen.  

 

„Du atmest ruhig und zählst fünf Atemzüge. Dann reckst und streckst du dich und öffnest 

langsam deine Augen. Du liegst in deinem Bett. Heute ist deine großer Tag du wirst eine 

Reise ins Weltall machen. Denn du bist Astronaut. Du hast die schwere Aufgabe bekommen 

eine Flaschenpost mit den wichtigsten Informationen und Dingen über das Leben auf der 

Erde zu sammeln. Denn wenn es Lebewesen auf einem anderen Planeten gibt, dann sollen 

diese durch deine Flaschenpost über das Leben auf der Erde erfahren. Denke dir 3 wichtige 

Dinge die du einem Außerirdischen Lebewesen zeigen möchtest und schicke diese durch 

Gedankenübertragung in die Flaschenpost. Doch als erstes musst du aufstehen und deine 

Zähneputzen. Danach 

suchst du nach deinem 

Astronautenanzug und 

ziehst ihn dann an. Als 

nächstes packst du 

deinen Koffer, du denkst 

ganz genau nach, denn 

du hast eine lange Reise 

vor dir. Dann verlässt du 

das Haus und gehst zu 

deiner Weltraumrakete. Du machst die Tür auf und setzt dich in die Bordzentrale an das 

Steuerbord. Dann beginnt der Countdown. Drei, zwei, eins und los…. Deine Weltraumrakete 

fährt mit einer großen Geschwindigkeit in das Weltall. Du fliegst mit deiner Rakete ein paar 

Runden um die Erde, bis du auf dem Mond landest. Du steigst aus deiner Rakete aus und 

merkst auf einmal, dass du dich völlig anders bewegest. Du bist fast völlig schwerelos, da die 

Schwerkraft der Erde aufgehoben wird und die Schwerkraft des Mondes nicht so stark ist. 

Daher fühlst du dich ganz leicht und kannst dich nur ganz langsam bewegen. Nach dem 

Besuch auf den Mond legst du dich in deiner Raumstation wieder schlafen. Du bist ganz 
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müde von der langen Reise. Aber du hast deine Mission nicht vergessen. Du musst eine 

Flaschenpost ins Weltall schicken, in der du die für dich wichtigsten Informationen über das 

Leben auf der Erde gesammelt hast. (Kinder erzählen an dieser Stelle die 3 wichtigen Dinge) 

Bevor du dich schlafen legst, nimmst du die Flaschenpost in die rechte Hand und schleuderst 

diese auf Drei ins Universum. Eins, zwei, drei… Du hast deine Mission geschafft, jetzt kannst 

du dich hinlegen und erst einmal schlafen. 

 

ÜBUNG 7: „KREATIV-BATTLE“ (KREATIV- UND SPRACHSPIEL) 

In der Vorbereitung zum Stück „Flaschenpost ins Weltall“ hat das Regieteam mit Kindern 

darüber philosophiert, welche neuen Maschinen sie erfinden würden. 

Um das mit den Schülern nachzuspielen, wird die Klasse in zwei gleich große Gruppen geteilt. 

Jede Gruppe erhält einen Stift und ein Blatt Papier. Jede Gruppe hat 5 Minuten Zeit soviele 

neue Maschinen sich auszudenken. Eine Person wird beauftragt alle neuen Maschinenideen 

aufzuschreiben, die in der Gruppe genannt werden. Nach 5 Minuten ist die Zeit abgelaufen. 

Beide Gruppen stehen sich nun gegenüber und nennen abwechselnd eine neue Maschine die 

sie erfunden haben. Es dürfen auch von beiden Gruppen die gleiche Maschinenidee genannt 

werden. Eine Gruppe hat dann verloren, wenn keine neuen Maschinen mehr gefunden 

wurden. Die andere Gruppe hat dann das Battle gewonnen. Während der Begriffsnennung 

dürfen keine neuen Maschinen mehr hinzugefügt werden. Ein paar Beispiele für neue 

Maschinen könnten sein: Schuhputzmaschine, Gedankenmaschine, Weltraum-Post-Flitzer, 

Gedankenlesemaschine, Zimmeraufräummaschine etc. 

 

 

ÜBUNG 8: „STANDBILDER“ (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG) 

In Standbildern sollen nun ein paar szenische Bilder von den Schülern in Standbildern 

dargestellt werden. Für jedes Standbild gibt es einen Regisseur und entsprechend viele 

Schauspieler. Der Regisseur darf sein Bild stellen, indem er seinen Schauspielern die Rolle 

und den Platz, bzw. die Haltung zuweist. Nachdem ein Standbild gestellt wurde, dürfen alle 

anderen Schüler raten, um was für eine Szene es sich handelt und welche Rollen die 

ausgewählten Schauspieler übernommen haben.  

Mögliche Szenarien für ein Standbild könnten sein: 
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1. Ein Raumschiff mit zwei Astronauten – ca. 7 Personen 

2. Drei Astronauten betreten das erste Mal den Mond – 3 Personen 

3. Lillith, Sjut und Käpt’n Kemal schießen die Weltraumkapsel ins Weltall – 2 Personen         

 

ÜBUNG 9: „GEFÜHLSECKEN“ (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG) 

Im Stück «Flaschenpost ins Weltall» sprechen die Astronauten über die wichtigsten Gefühle 

der Menschheit. Sie entscheiden zusammen mit dem Publikum welche Gefühle in die 

Weltraumkapsel kommen. Gemeinsam mit den Schülern entscheidet sich der Gruppenleiter 

im Gespräch über die wichtigsten Gefühle der Menschheit, für zwei positive Gefühle und 

zwei negative Gefühle. Jedes Gefühl wird eine Ecke im Raum zugewiesen.  

Gemeinsam wandert nun die ganze Gruppe einmal durch die verschiedenen Gefühlsfelder 

und spürt jedem Gefühl einmal nach. In der zweiten Runde versucht jedes Kind eine 

passende Pose zu jedem Gefühl zu finden. In der dritten Runde dürfen alle Kinder den Satz 

„Ich bin Astronaut und fliegen ins All“ in den unterschiedlichen Gefühlen einmal sagen.  

 
 

 

KREATIVE BASTEL- UND SCHREIBAUFGABEN 

Philosophische Bilderkarten selber machen: 

Ein Medium womit Dr. Phil. Kristina Calvert 

mit Kindern philosophiert sind Bilderkarten 

mit philosophischen Fragen darauf. Solche 

Bilderkarten können auch ganz einfach selbst 

gemacht werden. Dafür entwickelt die 

Gruppenleitung zusammen mit den Kindern 

philosophische Fragen über die Welt. Als 

Erklärung für die Kinder könnten begleitende 

Fragen sein: Worüber hast du dich schon 

immer gewundert? Welche Frage hattest du 

über die Welt? Gibt es etwas was du dich 

schon immer einmal gefragt hast, es aber 

keine Lösung dafür gibt? 
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Wichtig ist, dass jedes Kind eine Frage entwickelt hat. Ist dies der Fall bekommt jedes Kind 

ein Blatt Papier und Malstifte. Denn nun darf es auf das Blattpapier ein passendes Bild zu der 

philosophischen Frage malen. 

Als Variante dazu kann daraus auch ein Fotoprojekt entstehen, indem die Kinder sich ein 

Fotomotiv zu ihrer Frage ausdenken. 

Um darauf Bilderkarten entstehen zu lassen, bietet es sich an die gemalten Bilder 

abzufotografieren. Am PC können dann die Bilder gut mit den dazu gehörenden Fragen 

kombiniert werden. Dann müssen die Bilder nur noch ausgedruckt und laminiert werden.  

 

Material: Papier, Malstifte, Laminiergerät und passende Folien vorzugsweise in A5 
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Flaschenpost selbst gestalten: 

Thematisch zum Stück kann auch eine eigene Flaschenpost für jedes Kind gebastelt werden. 

Hierfür braucht jedes Kind eine leere Plastikflasche. Gemeinsam kann dann im Unterricht der 

Inhalt der Flaschenpost an Hand folgender Fragen/Aufgaben erarbeitet werden: 

- Schreibe ein Kurzportrait über dich (Name, Alter, Stadt, Lieblingsfarbe, 

Lieblingsessen, Lieblingstier etc.) 

- Was ist das besondere auf unsere Erde? Male dazu ein kleines Bild oder schreibe 

einen kurzen Text 

- Was wolltest du einem Lebewesen eines anderen Planeten schon immer einmal 

sagen? Schreibe einen kurzen Brief dazu 
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AUSMALBILD WELTRAUMRAKETE 

 

 

 

Quelle: http://ausmalbilder.onlycoloringpages.com/ausmalbilder-rakete-3586 


