die Sache mit dem Virus
Doris Ahlers

Kulisse, Requisiten und Kostüme für eine
Aufführung auf dem Außengelände

Basierend auf der einpflanzbaren Geschichte
„Emi Brillenbiene entdeckt die Blumen“ von
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Bühnenbild

Blumenwiese, hängend:
eine Leine an der Außenwand entlang gespannt, daran hängen große Blumen aus Tonkarton
Material: Schnur, Tonkarton in Grün sowie verschiedene Farben für die Blüten
Blumen, stehend:
Material: Rhythmik-Stäbe sowie die Halterungen dafür, umwickelt mit grünem Krepp-Papier,
Blüten aus Tonkarton, Toilettenrollen (zur Befestigung am Stab, von der oberen Seite zukleben)
Wohnungen der Tiere:
Material:
Zelt für Emi als Bienenstock
Hundekorb (Puppenecke) für den Hamster
Bett (Puppenecke) für die Wanze
3 Kriechtunnel für Mäuse und Igel (zwei kleine, 1 längerer)
2 Fässer (Außengelände) als Vogelnest für die Elster und die Eule
Teppichfliese und Regenschirm als „Blatt“ für die Grille
Teppichfliese für die Spinne
Schwungtuch als Blume für den Schmetterling
2 Heuballen für die Kuh und das Schaf
Marienkäfer braucht kein Haus, wird ja entführt
In jeder Wohnung liegt ein Plakat mit einem Regenbogen und Text „Alles wird gut“ (wird vorher
mit den Kindern angefertigt), Elster bekommt zwei Plakate (Elster und Marienkäfer), Mäuse
bekommen auch zwei.
Virus:
Material: sehr große Styropor-Kugel, rot angemalt sowie 13 kleine Styroporkugeln, blau
angemalt, 13 Schaschlik-Spieße, kleiner runder Tisch; bei jedem Tier, das sein Verhalten positiv
ändert, wird eine kleine Kugel entfernt [Virus verliert Stachel]
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Kostüme und Requisiten für die Tiere
Kostüme allgemein:
Die Gesichter der Tiere werden aufgemalt und ausgeschnitten. Befes
tigung an
Pappstreifen, wird getragen als Stirnband.
Emi, der Schmetterling und der Marienkäfer bekommen Haarreifen
oder -bänder mit
Fühlern sowie entsprechende Flügel aus Tonkarton, Wanze ebenfalls.
Weitere Ausstattung:
Emi:
Eimer mit leeren Ü-Eier-Hüllen oder kleinen Gummibällen (Turnhalle)
als Pollen
Marienkäfer: Eimer, gut gefüllt mit roten Herzen, aus Papier ausge
schnitten
Spinne:
Wolle, großer Webrahmen aus Ästen, mit Spinnennetz bespannt
Grille:
Geige, aus dicker Pappe und Saiten aus Wollfäden mit Bogen zum
Spielen aus Zweig mit Wollfäden
Wanze und Schmetterling: Parfum-Flaschen
Kuh:
bunte Becher für die Milchshakes, Eistüten (Sandspielzeug),
Papierkugeln, farbig
Igel:
Körbchen mit Obst (Puppenecke oder echtes)
Elster:
Ketten und Armreifen
Hamster:
Getreidekörner
Schaf:
Gummistiefel (weil es aus dem Norden kommt)
Maus:
viele Pakete Klopapier
Eule:
Lupe / Brille und Urkundenrolle

Technik
Lautsprecher mit Mikrophon
CD-Spieler, CD „Antonio Vivaldi, Die 4 Jahreszeiten“
Liedzettel für die Erzieherinnen zum Mitsingen
Gitarre :-)
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Aus diesem Bilderbuch ist Emi entschlüpft:
entdeckt die Blumen
Biodiversität und Schutz der Bienen ist in aller Munde, aber wie können wir uns dafür
einsetzen? Beispielsweise indem wir mit „Emi Brillenbiene“ kleine Oasen für nektarschlürfte
Kleinsttiere schaffen.
Emi – eine wissbegierige Honigbiene und ein großer Blumenfan
– hat sich schon durch diverse Bücher gewühlt, um alles über
die Pflanzen zu erfahren. Nun darf sie zum ersten Mal aus dem
Stock und sechs wunderbare Blumen mit tollen Eigenschaften
kennenlernen! Dabei begibt sie sich auf eine Reise von der Stadt
aufs Land und entdeckt am Ende des Tages, wie wichtig sie für
all diese Blumen ist.
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Die sechs im Buch vorkommenden Blumen sind außerdem als
Samenkärtchen mit dabei. So kannst du diese Blumen selbst anpflanzen
und dir damit die Biene Emi auch direkt nach Hause holen!
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Liebe Doris,
wir, das Team von primoza, sind wirklich gerührt von deiner tollen Geschichte
und freuen uns umso mehr, dass du den Mut gefasst hast und auf uns
zugekommen bist mit deinem Manuskript! Wir hoffen, dass dein Stück
bald uraufgeführt wird und viele weitere Interpretationen von anderen Kita-,
Kindergarten- oder Theatergruppen folgen :)
Wenn ihr, liebe Leser*innen, auch von Emi inspiriert seid und einen Text, ein
Bild oder gar ein Musical daraus zaubert, so zeigt es uns doch gerne (E-Mail:
info@primoza.de, Instagram: @derwachsendekalender)!
Wir freuen uns über eure Ideen!
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