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AUF DER SPUR DES RÄUBERS 

„Der Räuber darf uns nicht wiedererkennen, wir müssen uns verkleiden“, sagte Kasperl.  

„Verkleiden, aber wie?“, fragte Seppel, „hast du eine Idee?“ 

„Na klar“, antwortete Kasperl.  

„Gib mir deine Mütze und hier hast du meinen Hut, dann bist du ich und ich bin du…“ 

 

Frei erfundener Dialog der Klasse 2c aus Bad Bederkesa nach einem Probenbesuch  
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

zusammengestellt von Tanja Spinger 

ENTSTEHUNG  

Anfang der 1960er Jahre hatte sich Otfried Preußler monatelang vergeblich mit den ersten Ansätzen zu 

Krabat beschäftigt. Aus Enttäuschung fasste er den Entschluss, zur Abwechslung etwas Lustiges zu 

schreiben. Er entschied sich für eine Kasperlgeschichte, in der alle Charaktere vorkommen sollten, die 

zu einem „richtigen“ Kasperlstück gehören: Kasperl, Seppel, Großmutter, Räuber, Polizist, Zauberer 

und eine Fee. Den Räuber benannte Preußler nach einer Stadt in Mähren an der Schlesischen Grenze, 

die den deutschen Namen Hotzenplotz trägt und nach 1945 zum tschechischen Osoblaha wurde.  Autor 

Otfried Preußler wurde etwa 300 km entfernt in Nordböhmen geboren und er fand, dass dieser Name 

gut zu einem rauhen Burschen passen würde. 

Die erste Geschichte vom Räuber Hotzenplotz fand überwiegend positiven Anklang bei seinen Lesern. 

Ursprünglich wollte Preußler nur ein einziges Buch über den Räuber Hotzenplotz schreiben, doch 

nachdem er von Kindern Anfragen, Bitten und detaillierte Vorschläge für weitere Hotzenplotz-Bücher 

bekommen hatte, entschloss er sich sieben Jahre nach Erscheinen des ersten Teils, ein weiteres Buch 

über den Räuber zu verfassen. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Hund Wasti, den die Witwe Schlotterbeck versehentlich in ein Krokodil 

verwandelt hatte, am Ende des zweiten Bandes nicht wieder zurückverwandelt wurde, bekam Preußler 

auch nach dem zweiten Teil wieder Briefe und Postkarten von Lesern. Daraufhin schrieb Otfried 

Preußler einen weiteren Band, bei dem er genau darauf achtete, keinen offenen Handlungsfaden zu 

übersehen. Zudem erklärte er am Ende des Buches, dass es sich dabei endgültig um seine letzte 

Kasperlgeschichte handle. Alle drei Bücher wurden, wie die meisten Werke Preußlers, von dem 

Zeichner Franz Josef Tripp illustriert. Die Bücher wurden in 34 Sprachen übersetzt und über sechs 

Millionen Mal verkauft.  

Es erschienen drei Erzählungen mit Hotzenplotz: 

Der Räuber Hotzenplotz (1962) 

Neues vom Räuber Hotzenplotz (1969) 

Hotzenplotz 3 (1973) 
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EIN GROßER GESCHICHTENERZÄHLER  

Otfried Preußler (1923 – 2013) verstarb im Frühjahr dieses Jahres kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er 

zählt zu den bekanntesten Geschichtenerzählern des letzten Jahrhunderts. Seine Bücher erreichten 

eine Gesamtauflage von über 50 Millionen Exemplaren in über 50 Sprachen; die Bühnenstücke  zählen 

zu den meist gespielten Werken des Kindertheaters. Die Ideen für seine Geschichten entnahm Preußler 

den Sagen seiner böhmischen Heimat, die ihm seine Großmutter und sein Vater mündlich überlieferten. 

Preußler möchte mit seinen Geschichten Spielwiesen für die Phantasie erschaffen. Er plädierte stets 

dafür, Kindern ihre Kindheit zu lassen und sie nicht schon früh mit den Problemen der Erwachsenen zu 

belasten:  

„Ich versuche (...) den Lesern Spaß zu machen (…), ihrer Phantasie Nahrung zu geben, sie in ihrem 

natürlichen Lebensmut zu bestärken – und dies alles in der Hoffnung, ihnen auf solche Weise ein 

bisschen zusätzlicher Reserve an Kraft und Vertrauen mitgeben zu können auf den Weg in die Zukunft.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLUNG 

Der gerissene Räuber Hotzenplotz überfällt Kasperls Großmutter und raubt ihre Kaffeemühle, die für sie 

einen besonderen Wert darstellt, da Kasperl und sein Freund Seppel ihr diese zum Geburtstag 

geschenkt haben und die Kaffeemühle das Lieblingslied der Großmutter „Alles neu macht der Mai“ 

spielen kann. Kasperl und Seppel beschließen, den Räuber Hotzenplotz zu fangen, da sie das dem 

Wachtmeister Alois Dimpfelmoser nicht zutrauen. Um herauszufinden, wo der Räuber seinen 
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Unterschlupf hat, füllen sie eine Holzkiste mit Sand, schreiben „Vorsicht Gold!“ darauf und bohren ein 

Loch in den Kistenboden, das sie mit einem Korken verschließen. Nachdem sie die Kiste in den Wald 

gebracht haben, taucht der Räuber Hotzenplotz auf und wird sofort auf die Kiste aufmerksam. Die 

beiden ziehen das Streichholz heraus und bringen sich in Sicherheit. In dem Glauben, dass sich Gold in 

der Kiste befindet, schleppt der Räuber sie in seine Räuberhöhle. Dort bemerkt er den wahren Inhalt 

seiner Beute und die Spur, die der herausgerieselte Sand zu seinem Unterschlupf hinterlassen hat. 

Hotzenplotz streut mit dem restlichen Sand aus der Kiste eine zweite Spur, die zu einer Fallgrube neben 

seiner Räuberhöhle führt. Als Kasperl und Seppel die zweite Spur entdecken, beschließen sie, sich zu 

trennen, und laufen dem Räuber in die Falle. Während Kasperl in die Fallgrube stürzt, bekommt Seppel 

eine Ladung Pfeffer aus der Pistole des Räubers verpasst. Anschließend sind die beiden Gefangene 

des Räubers. Da die beiden unterwegs ihre Kopfbedeckungen untereinander getauscht haben, um nicht 

erkannt zu werden, werden sie nun vom Räuber Hotzenplotz miteinander verwechselt. 

Kasperl stellt sich dumm, indem er Hotzenplotz' Namen immer wieder falsch ausspricht. Das hat zur 

Folge, dass Hotzenplotz ihn für einen Beutel Schnupftabak an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann 

verkauft. Dieser braucht einen Diener, der für ihn Kartoffeln schält, da er es nicht schafft, deren Schale 

herunterzuzaubern. Als Kasperl Zwackelmanns Namen falsch ausspricht, wird der Zauberer zwar 

wütend, hat aber damit die Bestätigung, dass sein neuer Diener zu dumm ist, um hinter seine 

Zaubergeheimnisse zu kommen. Nachts versucht Kasperl, aus dem Schloss des Zauberers zu fliehen, 

muss aber feststellen, dass dies nicht möglich ist, da Zwackelmann dieses mit einem Bann belegt hat. 

Zwackelmann erwacht, schickt Kasperl ins Bett und droht Strafe an, wenn noch einmal seine Nachtruhe 

gestört wird. Währenddessen muss Seppel in der Räuberhöhle für Hotzenplotz arbeiten. 

Als Zwackelmann einen Freund in Buxtehude besucht und Kasperl im Schloss allein lässt, hört dieser 

Hilferufe aus dem Keller. Kasperl geht zum Kellergewölbe hinunter, obwohl Schilder an den Türen das 

Betreten untersagen, und entdeckt dort in einem Unkenpfuhl eine Unke, die die menschliche Sprache 

beherrscht. Sie ist die Fee Amaryllis, die von Zwackelmann verwandelt worden ist und seitdem im Keller 

gefangen gehalten wird. Sie bittet Kasperl darum, Feenkraut zu besorgen, das auf der Hohen Heide 

unter einer alten Wetterfichte wächst, und gibt ihm einen Tipp, wie er den Bann brechen kann, um das 

Schloss verlassen zu können. Er muss einfach ein Kleidungsstück im Schloss zurücklassen. Kasperl 

lässt den Seppelhut zurück und macht sich auf den Weg zur Hohen Heide. Dort muss er auf den 

Mondaufgang warten, um das Feenkraut finden zu können, da es im Mondlicht silbrig schimmert. 
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Inzwischen kehrt Zwackelmann aus Buxtehude zurück und muss feststellen, dass die Kartoffeln nicht 

geschält sind und Kasperl verschwunden ist. Er entdeckt den Seppelhut und will damit Kasperl 

herbeizaubern, da er jeden herbeizaubern kann, von dem er irgendetwas besitzt. Er zaubert aber nicht 

Kasperl herbei, den er wie Hotzenplotz für Seppel gehalten hat, sondern Seppel, den wahren Besitzer 

des Hutes. Von diesem wird er darüber aufgeklärt, wie die Verwechselung zustande gekommen ist. 

Zwackelmann will nun mit Hilfe der Kasperlmütze Kasperl herbeizaubern. Jedoch besitzt Seppel diese 

nicht mehr, da Hotzenplotz sie verbrannt hat. Zwackelmann ist wütend auf den Räuber und zaubert ihn 

mit Hilfe seines Stiefels herbei, den Seppel in der Hand hält, da er gerade dabei war, ihn zu putzen. 

Nach einem Streit verwandelt Zwackelmann den Räuber Hotzenplotz in einen Gimpel und sperrt ihn in 

einen Vogelkäfig. Seppel schickt er zum Kartoffelschälen in die Küche. Dann macht er sich auf den 

Weg, um Kasperl zu finden. 

Kasperl kehrt mit dem Feenkraut ins Schloss zurück. Da dieses ihn unsichtbar macht, kann er sich 

unbemerkt in den Keller schleichen. Durch die Berührung mit dem Feenkraut verwandelt sich die Unke 

wieder in eine Fee zurück. Zwackelmann erscheint im Kellergewölbe und bekommt einen Wutanfall, 

worauf er in den Unkenpfuhl stürzt und stirbt. Kasperl bekommt von der Fee zum Dank einen Ring, mit 

dem er drei Wünsche frei hat. Er macht sich mit Seppel auf den Heimweg, wobei die beiden den in 

einen Gimpel verwandelten Hotzenplotz mitnehmen, um ihn bei Wachtmeister Dimpfelmoser 

abzuliefern. Die Fee zerstört das Schloss und kehrt ins Feenreich zurück. 

Kasperl wünscht sich unterwegs mit Hilfe des Ringes 

nicht nur die geraubte Kaffeemühle herbei, die nun 

„Alles neu macht der Mai“ zweistimmig spielt, sondern 

auch eine neue Kasperlmütze. Mit dem dritten Wunsch 

verwandelt er den Gimpel in Dimpfelmosers Büro 

wieder in den Räuber Hotzenplotz zurück. 

Dimpfelmoser nimmt den Räuber fest und sperrt ihn ins 

Spritzenhaus. Kasperl und Seppel bekommen für die 

Ergreifung des Räubers eine Belohnung. 
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NEUES VOM RÄUBER HOTZENPLOTZ 

Dem Räuber Hotzenplotz gelingt es, sich aus dem Spritzenhaus zu befreien, indem er Dimpfelmoser, 

der inzwischen zum Oberwachtmeister befördert wurde, vorspielt, eine „Blinddarmverrenkung“ zu 

haben. Der Räuber flüchtet in der Uniform des Polizisten und wird von Kasperls Großmutter zunächst 

für Dimpfelmoser gehalten, als er die alte Dame nochmals überfällt. Dieses Mal nimmt er aber nichts 

mit, sondern isst sich bei ihr an Bratwurst und Sauerkraut satt, was sie für Kasperl und Seppel 

zubereitet hat. Dimpfelmoser liegt hilflos im Spritzenhaus, nur noch mit Unterwäsche bekleidet, in einen 

Feuerwehrschlauch eingewickelt und mit einem Löscheimer, der über seinen Kopf gestülpt ist, weshalb 

seine Stimme dumpf und fremd klingt, als Kasperl und Seppel am Spritzenhaus vorbeikommen und 

seine Hilferufe hören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden glauben ihm nicht, dass er Dimpfelmoser ist und von Hotzenplotz überwältigt wurde. Erst als 

sie erfahren, dass die Großmutter vom Räuber Hotzenplotz überfallen wurde, kehren sie zum 

Spritzenhaus zurück und befreien Dimpfelmoser aus seiner Lage. Sie bringen den entblößten Polizisten 

in einem Gurkenfass zur Großmutter und besorgen ihm seine zweite Uniform, die eigentlich eine 

Ausgehuniform für besondere Anlässe ist. Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel wollen den Räuber 

Hotzenplotz mit einer Schatzkarte ins Spritzenhaus locken, um ihn dort wieder einzusperren. 

Stattdessen werden die drei aber von ihm ins Spritzenhaus gesperrt, da der Räuber die Sache 

durchschaut hat. Hotzenplotz stiehlt hier auch Dimpfelmosers Dienstfahrrad. Sie befreien sich wieder, 

indem sie das Feuerwehrauto in Betrieb nehmen und damit durch die Wand fahren. Anschließend 
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fahren sie schnellstens zur Großmutter, da sie befürchten, dass der Räuber Hotzenplotz diese noch 

einmal überfallen wird. 

Tatsächlich sucht der Räuber Hotzenplotz die Großmutter noch einmal auf, dieses Mal, um sie zu 

entführen und Lösegeld zu erpressen. Er bringt sie in seine Räuberhöhle, wo sie für ihn den Haushalt 

machen muss. Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel finden im Haus der Großmutter einen Brief mit der 

Lösegeldforderung, die so hoch ist wie die Belohnung, die Kasperl und Seppel für die Ergreifung des 

Räubers bekommen haben. Kasperl und Seppel wollen Hotzenplotz das Lösegeld übergeben und 

werden von ihm bei der Lösegeldübergabe gefangengenommen und ebenfalls in die Räuberhöhle 

gebracht. Dimpfelmoser verfolgt das Geschehen mit Hilfe der magischen Kristallkugel der Witwe 

Schlotterbeck, einer Wahrsagerin. Als er wutentbrannt über die Dreistigkeit des Räubers auf den Tisch 

haut, verdunkelt sich die Kristallkugel und er kann nicht mehr verfolgen, wo Kasperl und Seppel 

hingebracht werden. 

Dimpfelmoser macht sich mit Wasti auf die Suche. Wasti ist der Langhaardackel der Witwe 

Schlotterbeck, den sie aus Versehen in ein Krokodil verwandelte, als sie sich in der Hexerei versuchte. 

Großmutter muss für den Räuber Hotzenplotz Schwammerlsuppe kochen. Als Hotzenplotz die Suppe 

isst, behaupten seine drei Gefangenen, dass sich „Knallpilze“ in der Suppe befänden, die dazu führen 

könnten, dass der Bauch platze. Dies könne man nur verhindern, wenn man sich einen Strick um den 

Bauch binde. Hotzenplotz fällt auf den Schwindel herein und lässt sich fesseln. Dann erscheint 

Dimpfelmoser mit Wasti und kann den Räuber erneut festnehmen. Dieses Mal wird Hotzenplotz nicht 

ins Spritzenhaus gesperrt, sondern gleich in ein sicheres Gefängnis gebracht. 

HOTZENPLOTZ 3 

Hotzenplotz wird wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen und beschließt, seinen 

Räuberberuf an den Nagel zu hängen. Er besucht Kasperls Großmutter, um sich bei ihr für seine Taten 

zu entschuldigen. Großmutter traut ihm aber nicht, überlistet ihn und sperrt ihn ins Gartenhaus. Der 

inzwischen zum Hauptwachtmeister beförderte Dimpfelmoser erscheint und muss Hotzenplotz laufen 

lassen, da es keine Anzeichen für einen Überfall gibt und Hotzenplotz seine vorzeitige Haftentlassung 

schriftlich belegen kann. Dimpfelmoser will aber Hotzenplotz im Auge behalten und sucht zusammen 

mit Kasperl und Seppel die Witwe Schlotterbeck auf, um Hotzenplotz mit Hilfe ihrer magischen 

Kristallkugel polizeilich zu überwachen. Sie beobachten, wie er seine Schießpulvervorräte und seine 

Waffen aus der Räuberhöhle schafft, können aber die Geschehnisse nicht weiter verfolgen, da es 

dunkelt. 
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Dimpfelmoser bittet die Witwe Schlotterbeck darum, Hotzenplotz weiter zu beobachten, sobald es 

morgens wieder hell geworden sei. Kasperl und Seppel machen sich am nächsten Morgen auf den 

Weg, um Hotzenplotz zu fangen, da sie jetzt schon vermuten, dass er neue Straftaten plant. Auf dem 

Weg zu seiner Räuberhöhle bauen sie eine Falle, indem sie einen Sandsack mit einem Seil an einen 

Baum hängen und das Seilende über den Boden spannen, so dass der Sandsack herunterfällt, wenn 

man gegen das Seil läuft. Als Seppel sich von der einwandfreien Funktion der Falle überzeugen will, 

fällt ihm der Sandsack auf den Kopf und er liegt ohnmächtig da. Hotzenplotz kommt hinzu und sorgt mit 

einer Prise Schnupftabak dafür, dass Seppel wieder auf die Beine kommt. 

Schließlich kann Hotzenplotz Kasperl und Seppel davon überzeugen, dass er ein ehrlicher Mann 

werden will, indem er vor den Augen der beiden sein gesamtes Schießpulver in die Luft jagt und 

anschließend mit ihnen zusammen seine Waffen im Moor versenkt. Danach sitzen die drei am 

Lagerfeuer zusammen, genießen den von Hotzenplotz zubereiteten „Räuberschmaus“ und diskutieren 

über die Zukunft des ehemaligen Räubers, der noch nicht so recht weiß, wie er sie gestalten soll, da er 

außer der Räuberei nichts anderes gelernt hat. 

Als es bereits wieder dunkel wird, machen sich Kasperl und Seppel auf den Heimweg und werden von 

Hotzenplotz bis zum Stadtrand begleitet. Dort entdecken die drei einen Steckbrief mit aktuellem Datum. 

Hotzenplotz wird vorgeworfen, bei der Witwe Schlotterbeck eingebrochen und ihre Kristallkugel 

gestohlen zu haben. Kasperl und Seppel verstecken Hotzenplotz im Haus der Großmutter, bis seine 

Unschuld bewiesen ist. Am nächsten Tag suchen sie die Witwe Schlotterbeck auf, um den Fall zu 

klären. Dort erfahren sie, dass Dimpfelmoser sich mit Wasti, dem in ein Krokodil verwandelten 

Langhaardackel der Witwe, auf die Suche nach Hotzenplotz gemacht hat. 

Schließlich finden Kasperl und Seppel die Kristallkugel in Wastis Hundehütte. Offenbar hat Wasti sie mit 

einem Kürbis verwechselt. In diesem Zuge klärt sich auch auf, warum bei der Großmutter im Garten 

zwei Kürbisse fehlen. Diese wurden nicht von Hotzenplotz gestohlen, sondern Kasperl und Seppel 

haben sie mitgenommen und Wasti gegeben. Sie wussten nicht, dass die Großmutter ihre Kürbisse 

regelmäßig nachzählt und es besondere Kürbisse sind, die sie nach einem Geheimrezept züchtet. Als 

Kasperl und Seppel Hotzenplotz aus seinem Versteck holen wollen, da nun seine Unschuld bewiesen 

ist, ist der ehemalige Räuber verschwunden und hat eine Nachricht hinterlassen, in der er die Absicht 

ankündigt, nach Amerika auszuwandern. 

Kasperl und Seppel wollen Hotzenplotz suchen, benötigen aber dafür Wasti. Also suchen sie zuerst 

Dimpfelmoser, der von Wasti ins Moor geführt wurde, wo Hotzenplotz mit Kasperl und Seppel seine 
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Waffen versenkt hat. Dort droht Dimpfelmoser zu versinken. Kasperl und Seppel erscheinen gerade 

noch rechtzeitig und befreien den Polizisten aus seiner Lage. Sie klären ihn darüber auf, dass sich die 

Kristallkugel wieder angefunden habe und Hotzenplotz unschuldig sei, schicken ihn nach Hause und 

nehmen Wasti mit. Schließlich finden sie Hotzenplotz auf der Hohen Heide, wo das Feenkraut wächst, 

und können ihn dazu überreden, zu bleiben. Wasti schnüffelt am Feenkraut und verwandelt sich 

dadurch in einen Langhaardackel zurück. Daraufhin lädt die Witwe Schlotterbeck alle zu einer Feier ein 

und wirft für Hotzenplotz einen Blick in die Zukunft. Sie sieht voraus, dass er das Wirtshaus „Zur 

Räuberhöhle“ eröffnen wird. 

Bemerkenswert an Hotzenplotz 3 ist, dass Preußler hier das Muster der klassischen Räubergeschichte 

umkehrt und mit dem zu Unrecht Verdächtigten, der sich vor der Polizei verstecken muss, ein geradezu 

subversives Motiv einführt. 

ADAPTIONEN 

Verfilmungen 

1967 brachte die Augsburger Puppenkiste die Geschichte auf die Marionettenbühne und damit ins 

Fernsehen. 1974 wurde Der Räuber Hotzenplotz unter der Regie von Gustav Ehmck mit Gert Fröbe in 

der Hauptrolle verfilmt. 1979 wurde der zweite Teil (Neues vom Räuber Hotzenplotz) – mit komplett 

neuer Besetzung – für die Leinwand adaptiert. 2006 fand Der Räuber Hotzenplotz unter der Regie von 

Gernot Roll erneut den Weg auf die Leinwand. 

Puppenspiel-Inszenierungen (Auswahl) 

• Augsburger Puppenkiste 

(Bühne Walter Oehmichen, 

Augsburg) 

• Die Hohnsteiner (Bühne 

Harald Schwarz, Essen) 

• Figurentheater Köln (Bühne 

Andreas Blaschke, Köln) 

• Kammerpuppenspiele 

(Bühne Stefan Kühnel, 

Bielefeld) 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  

FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 
 
von Indra Schiller  
 

Theaterpraktischer Workshop (90 Min.) 
zur Vorbereitung auf den Theaterbesuch zu 

„Der Räuber Hotzenplotz“ 
 

 
SPIEL 1: „RÄUBERJAGD“ (SPRACH- UND BEWEGUNGSSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Alle Kinder stehen zusammen in einem Kreis. Der/die LeiterIn spricht immer vor und spielt dazu eine 

entsprechende Geste. Die Kinder sollen den Text chorisch nachsprechen und die entsprechenden 

Bewegungen dazu nachspielen. 

 

Spielverlauf/Text: 

1. „Wir gehen jetzt auf Räuberjagd“ (alle sprechen nach, dazu wird mit den Füßen gestampft/ 

marschieren) 

2. „Und haben keine Angst!“ (weiter stampfen/marschieren und Kopf schütteln, weil man keine Angst 

hat und deutlich die Brust schwellen) 

3. „Denn wir haben ein Messer,“ (Hand vorzeigen, als hätte man ein Messer) 

4. „und einen Hut!“ (mit Hand so tun, als würde man sich einen Hut aufsetzen) 

5. „Ah! Was ist das?“ (erschreckt umgucken) 

6.1 „Ein Wald!“ (erstaunt gucken) 

7.1„ Da können wir nicht drüber!“ (so tun, als wolle man über etwas steigen) 

8.1 „Da können wir nicht drunter!“ (so tun, als wolle man unter etwas durchklettern) 

9.1 „Da müssen wir hindurch!“ (alle „schleichen“ auf Zehenspitzen durch den „Wald“ und stellen sich auf 

einen neuen Platz; während des Schleichens machen alle als Geräusch „Knick-Knack“, als würden 

Zweige unter den Füßen brechen) 

10.1 „Geschafft!“ (erschöpft tun, wenn man an seinem neuen Platz angekommen ist) 

Dann geht es wieder von vorne los, alles genauso mit folgender kleiner Änderung: 

6.2 „Ein Sumpf!“ (erstaunt gucken) 

7.2 „Da können wir nicht drüber!“ (so tun, als wolle man über etwas steigen) 

8.2 „Da können wir nicht drunter!“ (so tun, als wolle man unter etwas durchklettern) 
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9.2 „Da müssen wir hindurch!“ (alle „waten“ mit großen Schritten und hochgezogenen Knien durch den 

„Sumpf“ und stellen sich auf einen neuen Platz; während des Watens machen alle als Geräusch 

„Knitsch-Knatsch“, als würde der Matsch unter den Füßen hervorquellen) 

10.2 „Geschafft!“ (erschöpft tun, wenn man an seinem neuen Platz angekommen ist) 

 

Dann geht es wieder von vorne los, alles genauso mit folgender kleiner Änderung: 

6.3 „Ein See!“ (erstaunt gucken) 

7.3 „ Da können wir nicht drüber!“ (so tun, als wolle man über etwas steigen) 

8. „Da können wir nicht drunter!“ (so tun, als wolle man unter etwas durchklettern) 

9.3 „Da müssen wir hindurch!“ (alle „schwimmen“ mit großen Arm- bzw. Schwimmbewegungen durch 

den „See“ und stellen sich auf einen neuen Platz; während des Schwimmens machen alle als Geräusch 

„Plitsch-Platsch“, als würde Wasser tropfen) 

10.3 „Geschafft!“ (erschöpft tun, wenn man an seinem neuen Platz angekommen ist) 

 

Dann geht es wieder von vorne los, alles genauso mit folgender kleiner Änderung: 

6.4 „Eine Höhle!“ (erstaunt gucken) 

7.4 „Da können wir nicht drüber!“ (so tun, als wolle man über etwas steigen) 

8.4 „Da können wir nicht drunter!“ (so tun, als wolle man unter etwas durchklettern) 

9.4 „Da müssen wir hinein!“ (alle machen „Psssst“ und schleichen eng zusammen in die Kreismitte; 

dann wird sich gegenseitig betastet) 

10.4 „Oh, er hat ein Messer!“ (alle machen wieder die Handbewegung wie in 2.) 

11.4 „Oh, er hat einen Hut!“ (alle machen wieder die Handbewegung wie in 3.) 

12.4 „Ah, es ist der Hotzenplotz!“ (alle erschrecken und rennen schreiend zurück in den Kreis) 

13.4 „Zurück durch den See!“ (wieder Platzwechsel, schwimmend mit „Plitsch-Platsch“ wie in 9.3) 

14.4 „Zurück durch den Sumpf!“ (wieder Platzwechsel, watend mit „Knitsch-Knatsch wie in 9.2) 

15.4 „Zurück durch den Wald!“ (wieder Platzwechsel, schleichend mit „Knick-Knack“ wie in 9.1) 

16. „Endlich, geschafft!“ (erschöpft tun und sich auf den Boden legen, wenn man an seinem neuen Platz 

angekommen ist) 

 

ALLE  SOLLEN SICH EINMAL AUSSCHÜTTELN!!! 

 

 

 



 
 

14

SPIEL 2: „KAFFEEMÜHLEN-RAUB“ (BEWEGUNGS- UND AUFWÄRMSPIEL MIT 

ROLLENWECHSELN) 

 

Grundsituation: 

Ein Kind ist der „Räuber Hotzenplotz“ (der Fänger) und ein weiteres Kind ist die „Großmutter“ (muss mit 

Kaffeemühle vor dem Räuber weglaufen). Die restlichen Kinder finden sich in Zweier-Grüppchen 

zusammen und sind alle „Kasperl und Seppel“. Diese „Kasperl und Seppel“- Duos stellen sich, im Raum 

verteilt, als „Rettungsinseln“ auf und legen sich freundschaftlich die Arme um die Schultern. 

 

Spielverlauf: 

Der „Räuber Hotzenplotz“ möchte die „Kaffeemühle“ (kann auch eine Mütze, ein Schal, ein Ball o. ä. 

sein) der „Großmutter“ rauben, deswegen versucht er sie zu fangen. Dabei zeigt er natürlich, dass er 

ein „gefährlicher und böser“ Räuber ist, indem er „böse brüllt“ und ruft „Her mit der Kaffeemühle!“. Die 

„Großmutter“ muss weglaufen und dabei ängstlich laut um Hilfe rufen. Fängt der „Räuber“ sie, muss die 

„Großmutter“ blitzschnell die „Kaffeemühle“ übergeben und sofort werden die Rollen gewechselt- die 

„Großmutter“ wird zum „Räuber“ und damit zum Fänger und umgekehrt! 

Die „Großmutter“ kann sich aber auch vor dem „Räuber“ bei den „Kasperl und Seppel-Rettungsinseln“ 

retten, indem diese Duos der „Großmutter“ zurufen „Hierher, Großmutter!“. Nimmt die „Großmutter“ die 

Hilfe von „Kasperl und Seppel“ an, stellt sie sich einfach an eine Seite des Duos. Der/diejenige von 

„Kasperl und Seppel“, neben der/die die „Großmutter“ sich nicht gestellt hat, wechselt sofort die Rolle, 

indem er/sie zum „Räuber“ wird, die vorige „Großmutter“ wird zu „Kasperl und Seppel“ und der vorige 

„Räuber“ wird zur gejagten „Großmutter“- vorher muss er/ sie natürlich noch schnell die Kaffeemühle an 

sich nehmen!  

 

Wichtig ist: Das Spiel soll die Bewegungsfreude der 

Kinder  nutzen. Richtig lustig wird es natürlich, je öfter 

die Rollen  getauscht werden und wenn dadurch ein 

ständiges Abwechseln der Fänger/Gejagten-Situation 

entsteht und die Kaffeemühle möglichst oft ihren 

„Besitzer“ wechselt! 

Requisit: „Kaffeemühle“ (Mütze, Schal, Ball o. ä.) 
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SPIEL 3: „RÄUBER-HOTZENPLOTZ-ABENTEUERGESCHICHTE“ (ROLLENSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Allen Kindern wird die „Abenteuergeschichte“ vorgelesen. Die Aufgabe der Kinder besteht darin, zu 

versuchen, alles Gehörte unmittelbar nach zu spielen. Damit die Kinder das Gehörte auf sich 

übertragen können, ist die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Jeder soll die Geschichte für 

sich selbst spielen. 

 

Spielverlauf/ Geschichte: 

„Ich liege im Bett. Es ist total kuschelig und ich will nicht aufstehen. Deswegen drehe ich mich noch mal 

von rechts nach links, doch plötzlich klingelt der Wecker und ich schrecke hoch. Ich muss erstmal laut 

gähnen, da ich nicht richtig wach bin und muss mich erstmal strecken. Dann stehe ich auf und gehe ins 

Badezimmer. Ich drehe den Wasserhahn auf, nehme meine Zahnbürste und die Zahnpastatube. Ich 

drücke kräftig etwas Zahnpasta aus der Tube auf die Zahnbürste und putze mir die Zähne. Rechte 

Seite, linke Seite, vorne, hinten. Dann spüle ich den Mund aus, stelle das ganze Zahnputzzeug in einen 

Schrank und gehe in die Küche. Dort treffe ich die „Großmutter“, die gerade Kaffee in ihrer Kaffeemühle 

mahlt. Ich sage hier fröhlich „Guten Morgen, liebe Großmutter!“ und sie gibt mir die Kaffeemühle, damit 

ich auch mal Kaffee mahlen kann. Zusätzlich spielt die Kaffeemühle eine schöne Melodie beim Mahlen. 

Deswegen fange ich an zu tanzen. Plötzlich wird die Küchentür aufgerissen und der „Räuber 

Hotzenplotz“ kommt in die Küche, ich verstecke mich mit der „Großmutter“ vor Angst in einer Ecke. 

Dabei zittere ich vor Angst und rufe laut um Hilfe. Der „Räuber Hotzenplotz“ raubt die Kaffeemühle und 

verschwindet wieder. Vorsichtig krieche ich aus meinem Versteck hervor. In dem Moment kommen 

„Kasperl und Seppel“ in die Küche und ich erzähle ihnen aufgeregt, dass der „Räuber Hotzenplotz“ 

„Großmutters Kaffeemühle“ gestohlen hat. „Kasperl und Seppel“ wollen die Kaffeemühle zurück holen 

und nehmen mich mit auf ihr Abenteuer. 

Ich folge ihnen zur Haustür, öffne sie, gehe hindurch und schließe sie wieder hinter mir. Dann folge ich 

„Kasperl und Seppel“ in den „Räuberwald“, vorbei an der Polizeistation des „Wachtmeisters 

Dimpfelmoser“ und rufe dem Wachtmeister zu „Ich gehe in den Räuberwald und hole Großmutters 

Kaffeemühle zurück!“. Im Wald schleiche ich ganz leise, damit der „Räuber Hotzenplotz“ mich nicht hört 

und keine Zweige unter meinen Füßen knacken. Doch plötzlich höre ich, dass „Kasperl und Seppel“ und 

mir jemand folgt, deswegen verstecken wir uns schnell hinter einem Baum! Ich schaue vorsichtig hinter 

dem Baum hervor und sehe, dass der „Zauberer Petrosilius Zwackelmann“ vorbei geht. Ich folge ihm 

unauffällig. Doch plötzlich dreht er sich um und entdeckt mich. Ich will weglaufen, doch er verzaubert 

mich zu Eis und ich kann mich nicht mehr von der Stelle bewegen. Dann verzaubert er mich erneut, 
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diesmal in einen Vogel, dann in eine Kröte, dann in den „Räuber Hotzenplotz“! Ich habe auf einmal 

einen dicken Bauch mit einem Gürtel, woran sieben Messer befestigt sind. Ich bin ein gefährlicher 

Räuber und brülle durch den Wald. Dann steht plötzlich eine Fee vor mir, es ist die „Fee Amaryllis“. Die 

verzaubert mich auch, erst zu Eis, dann in einen Frosch, dann in einen Vogel! Dann zaubert sie noch 

mal und alles beginnt, sich zu drehen und ich drehe mich auch. Immer schneller, immer schneller. Dann 

merke ich, dass ich auf dem Boden liege und mich von rechts nach links rolle. Dann schrecke ich hoch 

und stelle fest, dass ich nur geträumt habe. Ich reibe mir die Augen, stehe auf und gucke aus meinem 

Zimmerfenster nach draußen, dort entdecke ich „Kasperl und Seppel“ und winke ihnen fröhlich zu! 

 

Wichtig ist: Diejenige Person, die die Geschichte vorliest, muss ausreichend Pausen zwischen den 

einzelnen Sätzen machen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, das Gehörte auch ins Spiel zu 

übertragen! 

 

GESPRÄCH 1: WELCHE FIGUREN GIBT ES IN DER GESCHICHTE „DER RÄUBER 

HOTZENPLOTZ“?  

 

Anhand der vorangegangenen Spiele sollen die Kinder nun aufzählen, welche Figuren aus „Der Räuber 

Hotzenplotz“ sie nun kennen gelernt haben. Außerdem sollen die Kinder erraten, was in der Geschichte 

verhandelt wird. Unterstützend kann von dem/der LeiterIn auch ein Tafelbild erstellt werden, das 

veranschaulicht, wie die Figuren zueinander stehen und was genau passiert. 

 

SPIEL 4: „AU-JA-ZAUBEREI“ (BEWEGUNGS- UND ROLLENSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Ein Kind ist der „Zauberer Zwackelmann“ und steht außen. Alle anderen Kinder gehen durch den Raum 

und werden „verzaubert“. 

 

Spielverlauf: 

Der „Zauberer Zwackelmann“ ruft den Kinder zu: „Ich, Petrosilius Zwackelmann verzaubere euch alle in 

Vögel!“ 

Die Kinder bleiben unmittelbar stehen und antworten alle gemeinsam: „Au ja, lasst uns alle Vögel sein!“ 

Umgehend „verwandeln“ sich alle in Vögel und bewegen sich so durch den Raum. So lange, bis der 

„Zauber“ ruft: „Einfrieren!“. Sofort müssen alle in ihrer Bewegung „einfrieren“. Der „Zauberer“ sucht sich 

ein Kind aus und „erlöst“ es, indem er seine Position einnimmt. Das erlöste Kind ist nun der neue 
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„Zauberer Zwacklemann“. Es ruft wieder: „Ich, Petrosilius Zwackelmann verzaubere euch alle in 

Frösche!“ Die Kinder antworten alle gemeinsam: „ Au ja, lasst uns alle Frösche sein!“ 

Umgehend „verwandeln“ sich alle in Frösche und bewegen sich so durch den Raum. So lange, bis der 

„Zauber“ ruft „Einfrieren!“ usw. 

 

Wichtig ist: Das Spiel macht nur Spaß, wenn die Kinder auf den „Zauberer“ hören und ihm auch 

gemeinsam antworten mit „Au ja, lasst uns alle … sein!“ Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, 

der „Zauberer“ darf die Kinder in alles verwandeln, was sich bewegt:  

Tiere, Berufe, Fantasiefiguren, Filmfiguren, Autos usw. 

 

OPTIONAL 

SPIEL 5: WIE BEWEGEN SICH DIE FIGUREN IN „DER RÄUBER HOTZENPLOTZ“?“ 

(BEWEGUNGS- UND ROLLENSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Alle Kinder gehen durch den Raum. Wichtig ist dabei, dass sie den Raum beim Gehen gleichmäßig 

ausfüllen und jeder/jede für sich geht. Außerdem darf beim Gehen nicht miteinander gesprochen 

werden. Zunächst sollen alle Kinder so gehen, wie sie normalerweise selbst gehen. Dann wird in die 

Hände geklatscht und alle „freezen“ (frieren ein). Im „Freeze“ wird angesagt, welches KÖRPERTEIL von 

nun an die Bewegung bestimmt. Dadurch ergeben sich spezifische Laufarten der Figuren aus „Der 

Räuber Hotzenplotz“.  

 

Brustbein oder Nase und Hände: Kasperl 

Brust und Fußspitzen: Seppel 

Schultern: Großmutter 

Bauchnabel und Ellenbogen: Dimpfelmoser 

Hüfte und Ellenbogen: Hotzenplotz 

Hände und Knie: Zwackelmann 

Nase und Finger: Unke 

Brust und Nase: Amaryllis 

 

Interessant wird es dann, wenn die Wechsel zwischen den einzelnen Körperteilen/Figuren möglichst 

unterschiedlich sind. Zum Beispiel die „Großmutter“ und dann als nächstes der „Hotzenplotz“. 
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SPIEL 6:  „RÄUBER-HOTZENPLOTZ-GERÄUSCHE-MASCHINE“ (SPRACH- UND 

BEWEGUNGSSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Alle Kinder der Klasse stehen in einer Reihe nebeneinander, gemeinsam lassen sie über Geräusche 

und Bewegungen die „Räuber-Geräusche-Maschine“ entstehen. 

 

Spielverlauf:  

Das erste Kind der Reihe tritt vor, macht eine typische „Räuberbewegung“ (z. B. drohend die Faust 

ballen oder die Brust schwellen) und dazu ein Geräusch (z. B. „Knurren“) oder es wird etwas gesagt (z. 

B. „Ich bin gefährlich!“). Danach wiederholt das Kind seine Bewegung und das Geräusch/Gesagte 

immer wieder als Dauerschleife, wie eine laufende Maschine. Dann tritt das nächste Kind vor und macht 

eine andere Bewegung und ein anderes Geräusch oder sagt etwas, während das erste Kind die ganze 

Zeit seine etablierte Bewegung + das Geräusch/Gesagte weiter ausführt. Auch das zweite Kind macht 

von nun an seine Bewegung + das Geräusch/Gesagte als Endlosschleife. Dann folgt das nächste Kind 

usw. 

Sind alle Kinder in die „Räuber-Geräusche-Maschine“ involviert, kann sich die Maschine mit Hilfe 

des/der LeiterIn nun verändern. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder auf folgende Handbewegungen 

des/der LeiterIn achten: 

- mit der Hand nach oben zeigen -> die Maschine ist laut (die Kinder sollen ihr Geräusch sehr 

laut machen, fast brüllen) 

- mit der Hand nach unten zeigen -> die Maschine ist leise (die Kinder sollen ihr Geräusch sehr 

leise machen, fast flüstern) 

- die Hand wird von unten nach oben gezogen -> die Maschine wird immer lauter; genauso geht 

es auch umgekehrt: Hand von oben nach unten -> Maschine wird leiser 

- die Hand schnell kreisen lassen-> die Maschine wird schneller, entsprechend des Tempos der 

Handkreise; genauso geht es auch umgekehrt: Hand langsam kreisen lassen-> Maschine wird 

langsamer, entsprechend des Tempos der Handkreise 

 

Wichtig ist: Beim Verändern der „Räuber-Geräusche-Maschine“ muss der/die LeiterIn die Handzeichen 

sehr genau geben, damit die Kinder auch die Chance haben, die Veränderungen der Maschine auch 

spielen zu können. Außerdem darf der/die LeiterIn die Wechsel nicht zu schnell machen, da es sonst für 

die Kinder nicht umsetzbar ist. Im Vordergrund steht, dass die Kinder gemeinsam Spaß haben und ihrer 

selbst geschaffenen „Räuber-Geräusche-Maschine“ eine eigene Gestaltung geben. Alternativ kann man 
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die „Geräusche-Maschine“ natürlich auch mit allen anderen Figuren aus „Der Räuber Hotzenplotz“ 

darstellen, z. B. auch „Zwackelmann“ oder „Dimpfelmoser“. 

 

SPIEL 7: „HOTZENPLOTZ-FOTOS“ (SZENISCHES SPIEL) 

 

Grundsituation: 

Ein Kind aus der Klasse stellt sich mit dem Rücken zu seinen MitschülerInnen.  Dann erzählt 

diese/dieser etwas, was sie/er zu der Geschichte vom „Räuber Hotzenplotz“ bereits weiß. Alles, was 

erwähnt wird, sollen die restlichen Klassenkameraden hinter dem Rücken der einen Person auf- bzw. 

zusammenbauen. Da es zum Abschluss ja „ein Foto“ werden soll, müssen die Klassenkameraden in 

einer Pose (Freeze = eingefroren) verharren. Ist der/die ErzählerIn fertig, darf er/sie sich umdrehen und 

sein/ihr „Hotzenplotz-Foto“ anschauen. 

 

Spielverlauf/Beispiel: 

„Auf meinem Foto steht der „Hotzenplotz“ bedrohend (einer/eine stellt sich in einer „drohenden Pose“ 

hin und friert ein (Freeze)) vor der „Großmutter“ (einer/eine stellt sich als „Großmutter“ ängstlich 

gegenüber und friert ein). „Kasperl und Seppel“ (wieder zwei Personen) schauen versteckt hinter einer 

Hecke (zwei Personen „sind“ die Hecke und „bauen“ sich vor  „Kasperl und Seppel“ auf, indem sie sich 

z. B. an den Händen fassen und dadurch die Hecke bilden) hervor und beobachten die Szene. 

„Wachtmeister Dimpelmoser“  kommt „eilig angelaufen“ (wieder eine Person, die im Laufen einfriert)  

und will der „Großmutter“ helfen usw. 

 

SPIEL 8: „FIGURENVERHÄLTNISSE VERBESSERN UND VERSCHLECHTERN“ (SZENISCHES 

SPIEL) 

 

Grundsituation: 

In ganz schnellen Standbildern sollen die SchülerInnen verdeutlichen, wie die Figuren zueinander 

stehen bzw. wie ihr Verhältnis zueinander ist. Dies soll mit einer einzigen Pose sofort klar werden. 

 

Spielverlauf/ Beispiel:  

„Kasperl und Seppel“: Hierbei könnten die beiden Darstellenden sich freundschaftlich umarmen o. ä. 
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folgende Figurenkonstellation könnten noch dargestellt werden: 

 

- Kasperl und Seppel und Großmutter 

- Großmutter und Hotzenplotz 

- Hotzenplotz und Zauberer Petrosilius Zwackelmann 

- Zauberer Petrosilius Zwackelmann und Kasperl 

- Hotzenplotz und Seppel 

- Hotzenplotz und Wachtmeister Dimpelmoser 

 

Wichtig ist: Nach jedem Standbild soll die restliche Gruppe gefragt werden, ob sie mit dem Dargestellten 

einverstanden ist. Wenn nicht, dann kann sie „Regisseur spielen“, indem Einzelne das Standbild 

verändern und die SpielerInnen „verformen“, so dass das dargestellte Standbild sich deutlich verändert. 

Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Das Bild kann positiv, aber auch negativ verändert 

werden.  

 

GESPRÄCH 2: ABSCHLIEßENDE FRAGEN KLÄREN 

 

Abschließend sollten ggf. noch ungeklärte Fragen 

der Kinder beantwortet werden. Außerdem sollte 

darüber informiert werden, wie man sich im 

Theater verhält. Dazu gehört, dass während der 

Vorstellung weder gegessen und getrunken noch 

fotografiert und gefilmt werden darf. 
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Nachbereitung  des Theaterbesuchs zu „Der Räuber Hotzenplotz“ 

 

SPIEL 1: „RÄUBER-HOTZENPLOTZ-EIN-WORT-NACHERZÄHLUNG“ (SPRACHSPIEL) 

 

Grundsituation: 

Bei der „Ein-Wort-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Klasse das gesehene Theaterstück 

gemeinsam nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte 

und dann wird reihum „Der Räuber Hotzenplotz“ nacherzählt. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jedes 

Kind NUR EIN Wort sagt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich zugehört wird, denn die 

nacherzählten Sätze sollen:  

 

1. einen Sinn ergeben 

2. das Gesehene wirklich nacherzählen 

3. und sich NICHT wiederholen  

 

Spielverlauf/ Beispiel:  

Es könnte folgendermaßen begonnen werden:  

“Der (erstes Kind) Räuber (Nächste(r)  

Hotzenplotz (Nächste(r) klaut (Nächste(r)  

der (Nächste(r) Großmutter (Nächste(r)  

die (Nächste(r) Kaffemühle (Nächste(r)  

und (Nächste(r) verschwindet (Nächste(r) in  (Nächste(r) 

den (Nächste(r) Räuberwald (Nächste(r).“ 

 

Wichtig ist: Wenn alle im Kreis ein Wort gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende 

nacherzählt ist, geht es der Reihe nach weiter.  

 

SPIEL 2: „KASPERLMÜTZEN-WECHSEL-TANZ“ (BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL 

MIT MUSIK) 

 

Grundsituation: 

In „Der Räuber Hotzenplotz“ tauschen Kasperl und Seppel die Mützen, was zu einiger Verwirrung und 

Verwechslung in der Geschichte führt. Der „Kasperlmützen-Wechsel-Tanz“ spielt genau mit dieser 

Situation. 
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Spielverlauf/Beispiel:  

Ein Kind aus der Klasse ist der „Kasperl“. Es ist dadurch erkennbar, dass es eine Mütze trägt (dies kann 

jede Art von Mütze sein). Nun wird Musik eingespielt (dies kann jede Art von Musik sein), zu der sich die 

Kinder gut bewegen bzw. sogar tanzen können. Das „Kasperl“-Kind gibt vor, wie sich die Klasse zu der 

Musik bewegen oder tanzen soll. Alle müssen den „Kasperl“ nachmachen bzw. nachtanzen. Hat das 

„Kasperl“-Kind keine Lust mehr, der Vortänzer zu sein, setzt es einfach einem anderen Kind die Mütze 

auf, das dann automatisch der nächste „Kasperl“ ist und eine neue Bewegung bzw. Tanzart vorgeben 

soll.  

 

Wichtig ist: Bei diesem Spiel geht es um die gegenseitige Wahrnehmung, d.h. die Kinder müssen 

aufeinander achten und die „Mützenwechsel“ mitbekommen, damit sie auch immer den aktuellen 

„Kasperl“ nachmachen können. 

 

Requisit: Mütze und Musik 

 

SCHREIBAUFGABE 1: „ZAUBERSPRÜCHE ERFINDEN“  

 

In der Geschichte vom „Räuber Hotzenplotz“ spielen Zaubersprüche eine wichtige Rolle, denn der böse 

Zauberer Petrosilius Zwackelmann zaubert sehr viel, wie zum Beispiel: 

 

„Herbei, herbei, 

Wo auch immer er sei! 

Des Hutes Besitzer, 

Er stelle sich ein: 

Wo der Hut ist, 

Da soll er auch selber sein! 

Hokuspokus – so sei es!“   …und umgehend wird Seppel an  

die Stelle gezaubert, wo sein Hut lag. 

 

„Abrakadabra, Gimpuli Gampuli,  

Hotzenplotz piep-piep-piep.“  

… und der Räuber Hotzenplotz ist in einen Vogel verwandelt. 
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Es gibt noch viele andere bekannte Zaubersprüche, wie zum Beispiel: 

 

Die kleine Hexe: 

 „Vintulus, ventulus, vintulus, ventulus, hui-hui-huiii!“ (Windmachzauber) 

 

Bibi Blocksberg: 

 „Eene meene Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex hex!“ 

 

Harry Potter: 

 „Immobilus!“ (bringt alles zum Stehen und stoppt jede Bewegung; „Freeze“) 

 

Es gibt also ganz viele verschiedene Varianten von Zaubersprüchen. Am bekanntesten sind 

wahrscheinlich folgende:  

Simsalabim, Abrakadabra oder Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater! 

 

Auch „kleine Zauberer“ brauchen Zaubersprüche und die besten Zaubersprüche sind die, die man sich 

selbst ausdenkt. Seid kreativ und denkt euch in der Klasse eigene Zaubersprüche aus und schreibt sie 

auf. Dann könnt ihr sogar aus allen Zaubersprüchen euer eigenes „Klassen-Zauberbuch“ machen, 

indem ihr alle Zaubersprüche zusammen in eine Mappe heftet! 

 

Wichtig für die eigenen Zaubersprüche ist; dass sie sich nach Möglichkeit reimen, nicht zu lang sind und 

trotzdem klar machen, was damit gezaubert werden soll. Wenn etwas verschwinden soll, könnte man 

zum Beispiel sagen:     

„Schlabberbrei und Straßendreck, 

der LEHRER ist jetzt ganz schnell weg.“ 

 

Und wenn der/die LehrerIn wieder auftauchen soll: „Mäusespeck und Hühnerei, 

der LEHRER kommt jetzt schnell herbei.“ 

 

Der Phantasie sind beim „Zaubersprüche Erfinden“ keine Grenzen gesetzt. Richtige Wirkung erzielen 

die selbst ausgedachten Zaubersprüche natürlich dann, wenn man dazu noch zaubernde 

Handbewegungen macht. Ganz genauso, wie es der „Zauberer Petrosilius Zwackelmann“ macht. Guckt 

euch doch beim ihm ein paar Bewegungen ab und dann zaubert in der Klasse drauflos. 
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BASTELAUFGABE 1: „ZAUBERTRICK: MÖBIUSRINGE“  

Einladung zur Zaubervorstellung! Stelle dir doch ein eigenes Zauberprogramm zusammen und lade 

deine Freunde dazu ein. Der Trick mit dem verzauberten Papierring ist schnell vorbereitet und ganz 

einfach. Diese verwirrende Papierkonstruktion ist nach dem Leipziger Mathematiker und Astronom 

August Möbius (1790 bis 1868) benannt.  

Du brauchst: Papier, Lineal, Schere, Klebstoff 

Bastelanleitung: 

 

Schneide das Papier in 4 cm breite Streifen. Bestreiche die Enden mit 

Klebstoff und klebe die Streifen zu einem 1,5 m langen Papierband 

aneinander. Drehe das Band 1 x oder 2 x, bevor du es zu einem Ring 

zusammenklebst. 

 

 

Jetzt müssen sich deine Zuschauer mal anstrengen. Frage sie, was 

wohl passieren wird, wenn du den Papierring rundherum, immer der 

Länge nach, durchschneidest. Haben wir dann Papiersalat? 

 

 

Schneide den Ring mit einem passenden Zauberspruch nun wirklich 

durch und - Abra Kadabra - aus dem 1 x gedrehten Band ist ein 

riesengroßer Ring und aus dem 2 x gedrehten Band sind sogar 2 

ineinander hängende Ringe geworden.1 

 

 

                                                 
1 Vgl.: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=356 
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BASTELAUFGABE 2: „ZAUBERTRICK: DER MAGISCHE KNOTEN“ 

 

Dieser Trick ist schon sehr alt und wird schon seit Ewigkeiten von echten Zauberern vorgeführt. 

 

Du brauchst: Ein Stück Bindfaden, das mindestens einen Meter lang ist. 

 

Erzähle dem Publikum Folgendes: „Ich werde jetzt einen Knoten in diesen Faden machen. Ihr fragt 

euch natürlich, was daran Tolles sein soll. Nun, ich werde den Knoten mit verschränkten Armen 

machen!“ 

Bastelanleitung: Leg den Faden auf den Tisch. Verschränke die Arme. Mit der linken Hand fasst du ein 

Ende des Fadens, mit der rechten Hand das andere Ende. Jetzt öffnest du ganz langsam die Arme. 

Und tatsächlich: Der 

Faden ist verknotet! 

Du musst diesen Trick 

gut üben, bevor du ihn 

das erste Mal 

vorführst, denn es ist 

gar nicht so einfach, 

einen Faden mit 

verschränkten Armen 

zu ergreifen – das 

erfordert nämlich 

einiges Geschick!  

ABSCHLIEßENDE SCHREIBAUFGABE 2 BZW. MALAUFGABE: „WIE KÖNNTE DIE 

„HOTZENPLOTZ“-GESCHICHTE WEITERGEHEN?“ 

 

Ihr kennt nun mittlerweile die erste Geschichte vom „Räuber Hotzenplotz“ sehr gut. Ihr habt das 

Theaterstück gesehen und einiges dazu gelernt. Der Autor Otfried Preußler hat aber drei Bücher über 

den „Räuber Hotzenplotz“ geschrieben. Überlegt euch doch mal zusammen in der Klasse, wie die 

Geschichte um den Räuber, Kasperl und Seppel, die Großmutter oder den Wachtmeister Dimpfelmoser 

weitergehen könnte. Schreibt eigene Geschichten oder malt Bilder dazu, was mit den Figuren in den 

folgenden Geschichten passieren könnte. Und stellt sie euch dann gegenseitig in der Klasse vor.  
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„Räuberrätsel“  
 

Und nun kannst du noch beweisen, ob du ein richtiger „Räuber Hotzenplotz“- Experte bist. Wenn ja, ist 
das „Räuberrätsel“ eine Leichtigkeit für dich: 

 
1. Was klaut Räuber Hotzenplotz der Großmutter? 
2. Wie viele Messer hat Räuber Hotzenplotz an seinem Gürtel? 
3. Wer trägt eine Zipfelmütze? 
4. Auf der Kiste steht „Vorsicht…“ 
5. In der Kiste ist aber… ? 
6. Wen nimmt Räuber Hotzenplotz gefangen, Kasperl und ….? 
7. Was schält der Zauberer Petrosilius Zwackelmann gar nicht gern? 
8. Auf was fliegt der Zauberer zum „Zauberkongress“ nach Buxtehude? 
9. Wie heißt die gute Fee? 
10. Und in was wurde sie vom bösen Zauberer verzaubert? 
11. Hinter wie vielen Türen ist die Fee eingesperrt? 
12. Wo wächst das Feenkraut? 
13. Der Zauberer Petrosilius Zwackelmann verzaubert den Räuber  

Hotzenplotz in einen ganz besonderen Vogel, nämlich einen…? 
14. Wer sperrt den Hotzenplotz ins Gefängnis, der Wachtmeister…? 


