
Aladin  
Familienballett von Olaf Schmidt 

nach dem Märchen aus den „Geschichten aus Tausendundeiner Nacht“

Materialien



Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

wer lässt sich nicht gern verzaubern von den Märchen aus 1001 Nacht? Sie erzählen von 
Liebe, von Abenteuer und von listigen Helden. Diese Geschichten versetzen ihre Leser in 
eine fantastische, farbenprächtige und exotische Welt. Auch nach vielen Jahrhunderten 
haben die Erzählungen aus dem Orient - aus 1001 Nacht - nichts von ihrer Magie verloren.
In unserem diesjährigen Familienballett im T.3 arbeiten Choreograf Olaf Schmidt und sein 
Tanzensemble zu „Aladin“ und erwecken dieses Märchen mit einem Querschnitt aus 
verschiedenen Tanzstilen und Musiken zum Leben.

Es ist das Märchen von einem armen Jungen, der lieber durch die Straßen streicht, als 
seiner Mutter zu helfen. Bis er einen vermeintlich guten Onkel trifft, für den er eine 
Öllampe aus einem Berg holen soll. Dieser allerdings entpuppt sich als böser Zauberer, 
der habgierig nach Macht ist und Aladin nur ausnutzen will. Als Aladin aus dem Berg 
kommen will und er dem Zauberer trotz Aufforderung nicht zuerst die Lampe raus reicht, 
sperrt dieser ihn kurzer Hand ein. Dank Geister kommt Aladin jedoch frei. 
Kurz darauf verliebt er sich in Prinzessin Yashmine und versucht mit allen Mitteln ihr Herz 
zu gewinnen. Schnell muss er erkennen, das wahre Liebe nicht durch Geister gezaubert 
werden kann. 

Diese Materialmappe beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen des Märchens.
Viel Spaß bei der Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches. Auf Grund der flüssigen 
Lesbarkeit und des besseren Verständnisses haben wir uns in den theaterpraktischen 
Übungen für eine männliche Schreibform entschieden (Schülerinnen und Schüler = 
Schüler)  

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).  

Wir wünschen allen Zuschauern ein spannendes und fantastisches Balletterlebnis. 

Herzlich, 
Ihr Team Junges Theater T.3 

Lüneburg, 16.09.2016



Wünsch dir was! 
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ZUR INSZENIERUNG

DIE BESETZUNG

Aladin   Phong Le Thanh
Prinzessin Yashmine  Júlia Cortés
Magier Wout Geers
Schlange Giselle Poncet
Äffchen Anibal dos Santos
Sultan Francesc Fernández Marsal
Palasttänzerin/Bettlerin Claudia Rietschel
Zofen Rhea Gubler, Gabriela Luque
Dschin Wallace Jones
Bettlerkinder Júlia Cortés, Rhea Gubler, Gabriela Luque, Claudia 

Rietschel, Wallace Jones, Francesc Fernández Marsal
Tuareg Wout Geers
Palasttänzerin Giselle Poncet
Händler Francesc Fernández Marsal, Wout Geers, Wallace Jones

Choreographie/Inszenierung Olaf Schmidt
Bühnenbild Barbara Bloch
Kostüme Claudia Möbius
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DAS BÜHNENBILD

Das Bühnenbild wurde entworfen von Barbara Bloch.      
         

 

Barbara Bloch stammt aus München und studierte Bühnen- und Kostümbild am 
Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, bei den 
Professoren H. B. Gallee und H. Kapplmüller. Während ihres Studiums sammelte sie erste
Erfahrungen im Bereich Bühnen- und Kostümbild an den Münchner Kammerspielen und 
bei den Salzburger Festspielen und realisierte erste eigene Entwürfe für ein Projekt mit 
George Tabori in Zusammenarbeit mit der Oper Leipzig. Es folgten Arbeiten für die 
Kreuzgangspiele Feuchtwangen unter Imo Moszkowicz.
Seit 1995 ist Barbara Bloch für das Theater Lüneburg in den Sparten Schauspiel, Ballett 
und Musiktheater als Bühnen- und Kostümbildnerin tätig und leitet die künstlerischen 
Werkstätten. Darüber hinaus führten sie seit 2000 Arbeiten zu den Burgfestspielen 
Jagsthausen, ans Theater Lübeck, Theater Regensburg, Stadttheater Bremerhaven sowie
ans Theater Chemnitz. 2014 arbeitete sie für das Staatstheater Braunschweig in der 
Sparte Musical.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Teil des Bühnenbildes. 

Quelle: http://www.theater-lueneburg.de/index.asp?cid=784&tree_id=104
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DIE MUSIK IM BALLETT 

Nikolai Rimski-Korsakow: Scheherazade op.35

Giuseppe Verdi: Ballettmusik aus der Oper OTELLO, 3. Akt

Galabija: Klassischer-orientalischer Bauchtanz

Maghrebika with Bill Laswell: „From Mecca to Nadjaf“

Middle Eastern Chillers: „Dubai Sunset”

Thomas Lehmkühler: „Vertrau mir“ 

Heintje, Vivi Bach und Dietmar Schönherr, Elena, Kaisa, Piet Patrol: „Wünsch dir was“
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HINTERGRÜNDE

GESCHICHTEN AUS „TAUSENDUNDEINE NACHT“

Die Märchen aus 1001 Nacht sind weltberühmt. Entstanden ist die Sammlung im 
Zweistromland, vor rund 300 Jahren gelangte sie nach Europa. Seither ist ihre Faszination
ungebrochen. 
Die Märchensammlung „1001 Nacht“ besticht nicht nur durch ihre einzigartige Vielfalt, sie 
präsentiert dem Leser das Morgenland in seiner ganzen Farbenpracht: Innerhalb des 
erzählerischen Rahmens vom König und der klugen Scheherazade versammeln sich 
Erzählstoffe und Motive aus verschiedenen Kulturen und Zeiten. Wann und wo liegt der 
Ursprung der faszinierenden Sammlung, was beinhaltet sie und wie gelangte sie nach 
Europa?

Die Entstehungsgeschichte der Märchen aus 1001 Nach t im Orient

Man geht heute davon aus, dass die Erzählungen um 800 n. Chr. im Zweistromland 
zusammengetragen wurden. Die persische Sammlung „Hezar Efsan“ – Tausend 
Geschichten – fand bald eine arabische Übersetzung: „Alif Laila“, was übersetzt “Tausend 
Nächte“ bedeutet. Die Zahl war dabei von Anfang an keine konkrete Angabe, sondern 
sollte lediglich eine große Menge ausdrücken. Zu Beginn beinhaltete die Sammlung an die
200 Erzählungen. Diese waren bereits in den bekannten Rahmen des grausamen Sultans 
und der klugen Wesirstochter Scheherazade eingebunden.

Die Rahmenhandlung von König Schahriyâr und Scheher azade

Nachdem der König Schahriyâr von seiner Frau betrogen wurde, hat er den Glauben an 
die Treue verloren. Der Gehörnte lässt fortan all seine Frauen nach der ersten Nacht 
hinrichten. Die Wesirstochter Scheherazade will das grausame Morden stoppen: Sie 
heiratet den König und erzählt ihm in der Nacht eine Geschichte, die sie an einer 
spannenden Stelle unterbricht – heutzutage würde an von einem geschickten Cliffhanger 
sprechen. Der neugierige Schahriyâr verschont Scheherazade, die ihm nun Abend für 
Abend ihre geschickt weitergeführten Geschichten erzählt und so ihr Schicksal immer 
wieder aufschiebt, bis der König nach 1001 Nacht an ihre Treue glaubt.

Der Ursprung der Märchensammlung von 1001 Nacht

Die Ursprünge dieser Rahmenerzählung und weiterer Geschichten liegen übrigens in 
Indien. Andere Erzählstoffe stammen aus Mesopotamien, Arabien, Persien, Syrien und 
Ägypten. Im Folgenden erweiterte sich die Sammlung beständig. Obendrein gesellte sich 
eine dritte Sammlung mit zum Teil nordafrikanischen Geschichten hinzu, deren Ursprung 
im Ägypten des 12. Jahrhunderts liegt.

Tausend und eine Vielfalt – Motive und Gattungen

Die unterschiedlichen Wurzeln und Einflüsse spiegeln sich in der enormen Vielfalt wieder 
und machen eine einfache Kategorisierung des Werkes schier unmöglich. Der heute 
vorliegende Stoff beinhaltet nicht nur Motive der Bibel und des Buddhismus, der Odyssee, 
des Alexanderromans und des Islams – er beschränkt sich auch keineswegs auf die 
Gattung Märchen: Viele Erzählungen lassen sich eher der Novelle, der Sage und 
Legende, dem Roman, der Humoreske oder Anekdote zuordnen. Zusätzlich finden sich im
Gesamtwerk an die 1.300 poetische Einlagen, sowohl Einzelverse, Gedichte als auch 
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Reimprosa.

Die Übersetzung durch Antoine Galland

In Europa erschien ein Band mit Erzählungen der Geschichtensammlung erstmals 1704 in
Frankreich, in den Folgejahren wurden 13 weitere Bände veröffentlicht – zwei davon nach 
dem Tod des Herausgebers Antoine Galland (1646 bis 1715), der auf seinen Reisen im 
Orient auf eine syrische Handschrift gestoßen war und sich bis an sein Lebensende 
unermüdlich deren Übersetzung widmete. Dabei nahm er weitere Märchen in die 
Sammlung mit auf. Der französischen Ausgabe folgten bald englische und deutsche 
Fassungen.

Die Erzählungen aus dem Orient und das europäische Märchen

In der Romantik stießen die Märchen aus 1001 Nacht auf große Begeisterung, Motive 
flossen in die Volksmärchensammlung der Gebrüder Grimm ein und spielten eine wichtige 
Rolle für das Kunstmärchen. Dennoch erschienen erst im 19. Jahrhundert direkt aus dem 
Arabischen übersetzte Neuausgaben in Deutschland, unter anderem von den berühmten 
Orientalisten Gustav Weil (1808 bis 1889) und Richard Francis Burton (1821 bis 1890). 
Der Trend ging dabei hin zu Jugendausgaben, beschränkte sich jedoch keineswegs 
darauf: So tauchten zu Beginn der 20. Jahrhunderts erstmals auch Sammlungen mit 
explizit erotischem Charakter auf.

Tausend Nächte und kein Ende

Viele der Märchen aus 1001 Nacht sind noch heute ein Begriff, finden sich in Disney-
Zeichentrickverfilmungen, Comics und Spielfilmen und bleiben so im allgemeinen 
Gedächtnis – man denke nur an die Reisen Sindbads, den Dieb von Bagdad, Aladin und 
die Wunderlampe sowie die Geschichte des Ali Baba. Dagegen kennen wohl nur wenige 
die Geschichte des Buckligen, die des jüdischen Arztes, des Schneiders oder die des 
Barbiers. Ein Großteil der Erzählungen steht zu Unrecht im Schatten der prominenten 
Vertreter. Dabei lohnt es sich durchaus, die Sammlung im Ganzen zu lesen.

Wen erst die Begeisterung packt wie den eifersüchtigen König, den lässt sie eh nicht mehr
los. Und wenn der Leser auch so manchen Luxus missen muss, den der Sultan einst 
genossen haben mag, einen Vorteil hat er doch – er muss nicht wie jener einen ganzen 
Tag auf die nächste Geschichte warten.

Quelle: https://pagewizz.com/erzahlungen-aus-1001-nacht-ursprung-und-geschichte-der-33163/
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DAS MÄRCHEN „ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE“

Es war einmal ein Schneider, der hatte es im Leben zu nichts Großem gebracht. Er war arm und alt, und 
setzte, als er das Ende seines Lebens näher spürte, seine ganze Hoffnung auf seinen Sohn Ala ed Din, den 
er Aladdin nannte. Aladdin war in der Tat ein ungewöhnlich begabtes Kind. Er hatte viele Talente, doch trieb 
er sich gerne mit den Gassenjungen und Taugenichtsen auf der Straße herum. Auch zum Arbeiten und zum 
Lernen hatte er keine rechte Lust. Der Vater jedoch bemerkte, dass sein Sohn sich nichts aus dem 
Schneiderhandwerk machte. Das bekümmerte ihn und machte ihn von Tag zu Tag trauriger. Und so wurde er
schwächer und schwächer, bis er schließlich krank wurde und starb. Aladdin war bekümmert darüber. Er 
fühlte sich zwar befreit, hatte aber auch das Gefühl, am Tod seines Vaters Schuld zu sein. Er war fünfzehn 
Jahre alt, und seine Mutter wusste nicht, was aus ihm werden sollte. Es hatte nicht viel Sinn, ihn in eine 
Lehre zu geben, denn er hatte keinerlei handwerkliche Fähigkeiten.

Und als sie schon beschlossen hatte, er solle einfach sein Leben so lange in Träumen verbringen, bis es ihn 
eines Tages auf den richtigen Weg bringen würde, da geschah es: Aladdin war wie immer auf der Straße und
spielte mit seinen Freunden. Da trat ein Fremder zu ihm. Er trug einen schwarzen Mantel und hielt einen 
Stab in der Hand, den Aladdin gleich als Zauberstab erkannte.

Der Fremde, ein Maure aus Mauretanien, wandte sich ihm zu. „Sage, bist du der Sohn des Schneiders, der 
vor einigen Tagen starb?“, fragte er. Aladdin nickte verwundert. „Du warst die ganze Hoffnung deines Vaters, 
nicht wahr?“ fragte der Fremde. Und Aladdin nickte traurig und senkte den Blick.

Da ging der Fremde auf ihn zu, umarmet und küsste ihn und begann dann, zu weinen. „Ich habe dich nun 
endlich gefunden“, sagte er. „Denn ich bin dein Onkel, der Bruder deines Vaters.“ „Das kann nicht sein“, 
erwiderte Aladdin. „Mein Vater hat nie von ihm erzählt.“

„Das wundert mich nicht“, entgegnete der Fremde. „Wir waren jung und wir stritten uns. Dann trennten sich 
unsere Wege und wir wollten unsere Namen auslöschen. Ich ging nach Mauretanien und wurde reich. Dann 
wollte ich mich mit ihm versöhnen und zog Erkundigungen über ihn ein. Ich erfuhr, dass er sich eine Frau 
genommen hatte und ein Kind mit ihr hatte. Und ich erfuhr auch, dass er arm geblieben war.

Vor allem aber erfuhr ich, dass er gestorben war, und dass ich mich nicht mit ihm versöhnen konnte. Ich 
beschloss aber, seine Familie trotzdem kennen zu lernen. Nun freue ich mich, dich zu sehen, denn du hast 
viel Ähnlichkeit mit meinem Bruder, und durch die Stimme des Blutes erkannte ich dich.“

Dann zog er einen Beutel mit Geld aus der Tasche und sagte zu Aladdin. „Bring das deiner Mutter, damit sie 
mich empfängt und mich lieb gewinnt. Dann will ich euch noch heute Abend besuchen.“ Aladdin lief nach 
Hause und erzählte seiner Mutter von seiner Begegnung, sie aber schüttelte ungläubig den Kopf.

„Was redest du denn da für einen Unfug“, sagte sie. „Dein Vater hat keinen Bruder.“ Aladdin aber ließ nicht 
locker und überreichte ihr den Goldbeutel. Fassungslos starrte sie auf die Goldsumme. „Aber selbst wenn 
diese Geschichte nicht stimmt, kann uns doch ein Fremder nichts Böses wollen, wenn er uns einen Sack 
Gold ins Haus bringt.“ 

Und so kam der Fremde und brachte Gastgeschenke mit. Er aß und trank mit der Mutter und Aladdin. 

Der Fremde wandte sich Aladdin zu. „Wie wäre es, wenn du den Beruf des Kaufmanns erlernst. Dann kannst
du mit schönen Dingen handeln, mit Edelsteinen und Talismanen. Diese Dinge kennen zu lernen ist schon 
fast Zauberei, aber du würdest mehr Geld damit verdienen.“

„Oh ja, das ist eine gute Idee“, rief Aladdin begeistert. 

Am nächsten Tag kam der Maure tatsächlich, kaufte Aladdin einen neuen Anzug und kleidete ihn dadurch 
schick und stattlich ein. Dann sagte er: „Ein Geschäft werde ich dir heute nicht kaufen, denn die Sterne 
stehen schlecht. Aber ich werde mit dir einen Spaziergang durch die Stadt machen, um mit dir über 
verschiedene Dinge zu reden.“

Und so geschah es. Sie bummelten die Straßen entlang an schönen Häusern, Gärten und Moscheen. Dann 
ließen sie die Stadt hinter sich, spazierten durch den Wald, so weit, dass ihnen kein Mensch mehr 
begegnete.

Und er ging mit Aladdin auf einen hohen Berg. Dann tat sich die Erde auf. 

Und der Zauberer sprach: „Schau in die Erdspalte. Dort liegt ein Schatz vergraben, den du suchen sollst. 
Das war es doch, was du dir immer gewünscht hast, nicht wahr, Aladdin? Du wolltest reich und unabhängig 
sein, und das könnte dir nun geschehen.“

Aladdin schaut ein die Erdspalte. „Tatsächlich. Dort liegt eine Marmorplatte und ein goldener Rind“, sagte er. 
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„Der Ring ist aus Messing“, erklärte der Maure. „Du musst nun deine Hand in den Ring legen und die Platte 
heben. Wenn du das tust, wirst du reich wie ein König werden.“ 

„Aber wie soll ich denn die Platte heben?“, fragte Aladdin verwundert. „Sie ist doch viel zu schwer. Warum 
tust du es denn nicht selbst? Du scheinst doch über große Kräfte zu verfügen.“

„Ich kann es nicht“, erklärte der Maure. „Versuch du es.“ 

Das tat Aladdin dann. Er spürte, wie die Marmorplatte leicht wurde und sich beiseite heben ließ, als wäre es 
ein Stück Holz.

Unter der Marmorplatte tat sich ein unterirdischer Gang auf, der in die Tiefe des Berges führte. „Nun musst 
du gut zuhören, was ich dir zu erzählen habe“, sagte der Zauberer. „Du hast nun die Aufgabe, den langen 
Weg in den Berg hinein zu gehen. Du gelangst danach an eine Halle. Dort stehen vier goldene Krüge. Doch 
berühre sie nicht, sonst verwandelst du dich in einen schwarzen Stein.

Geh weiter durch die Halle, bis du zu wunderschönen Gärten kommst. Doch auch sie durchquere schnell. 
Danach kommt eine Treppe mit dreißig Stufen. Sie gehst du hinauf, bis du in eine Grotte gelangst. In dieser 
Grotte befindet sich eine Lampe, eine unauffällige unscheinbare Lampe. Diese Lampe musst du nehmen, 
das Öl ausgießen und sie zu mir bringen.

Wenn du auf dem Rückweg bist, siehst du viele Schätze. Du kannst dir davon nehmen, soviel du willst, ohne
mir davon etwas abzugeben. Mir genügt nur die Lampe, mehr will ich nicht haben. Aber in dem Moment, wo 
du aus dem Berg heraus trittst, bist du der reichste Mann der Welt. Wenn du vorsichtig bist, wird dir nichts 
geschehen. Du darfst nur nicht stolpern und stürzen. Nimm vorsichtshalber den Ring, und wenn du in Gefahr
gerätst, drehe am Finger. Dann wirst du gerettet. Aber nur Mut, gehe voran und zögere nicht.“

Mit klopfendem Herzen betrat Aladdin den Gang. Seine Schritte hallten durch das Gewölbe. Er sah die vier 
Krüge dort stehen, eilte weiter und durchquerte die Gärten. Sie waren wunderschön. Gewächse und Blumen,
die Aladdin nie zuvor gesehen hatte, gab es dort. Sie schimmerten, als wären sie aus Glas. 

Aladdin stieg die Treppe hinauf und kam in eine Grotte. Hier stand die geheimnisvolle Lampe. Sie war 
eigentlich nur eine kleine unscheinbare Lampe, die man in die Tasche stecken konnte, und Aladdin wunderte
sich, dass der Zauberer so einen großen Wert auf sie legte. Im Grunde war es eine Lampe, wie man sie 
überall auf dem Bazar erstehen konnte.

Doch Aladdin tat, wie ihm der Zauberer aufgetragen hatte. Er goss das Öl aus der Lampe und steckte sie 
dann in seine Hosentasche. Dann ging er den Weg zurück. Als der den Weg durch die Gärten nahm, konnte 
er dem Zauber der Früchte nicht widerstehen und pflückte sie. Sie waren tatsächlich aus Glas. Er beschloss,
einige davon mitzunehmen.

Vorsichtig, damit sie auch nicht zerbrachen, steckte er so viele davon ein, wie er tragen konnte. Diese 
Früchte und ihr Glitzern beschäftigten ihn so sehr, dass er auf die anderen Schätze gar nicht achtete. 

Schnell kletterte er den Gang nach oben hinauf. Doch die letzte Stufe war höher als die anderen, und so 
musste er sich daran hinaufziehen. „Reich mir die Hand, Oheim“, rief er dem Fremden zu. „Ich bin so 
beladen, dass ich nicht allein nach oben kommen kann.“ „Hast du die Lampe?“, fragte der Zauberer. „Aber 
ja“, rief Aladdin. „Es war ganz leicht, sie zu holen. Ich habe sie ganz unten in meiner Tasche. Zieh mich 
herauf, dann gebe ich sie dir.“

„Nein, gib mir erst die Lampe“, befahl der Zauberer. „Aber es wäre doch dumm, wenn ich jetzt meine ganze 
Tasche ausleere, um sie dir zu geben“, wunderte sich Aladdin. „Sie ist ganz unten in meiner Tasche. Hilf mir 
also hinauf!“ „Erst die Lampe!“, beharrte der Fremde.

Da wurde es dem Jungen unheimlich. „Vielleicht will mich der Fremde umbringen, wenn ich ihm die Lampe 
gebe“, dachte er. „Vielleicht ist er gar nicht mein Onkel, sondern er hat das alles hier nur eingefädelt, um an 
die Lampe zu kommen.“ 

Und er entschied sich, die Lampe nicht eher herauszugeben, als bis er nicht die letzte Stufe der Höhle 
erklommen hatte. So versuchte er es allein. Seine Hände umklammerten die letzte Stufe, und er zog sich 
höher und höher. Doch als er fast den Rand erreicht hatte, trat der Zauberer mit Wucht auf seine Finger. Mit 
einem Schrei rollte Aladdin ein paar Stufen hinunter.

Der Zauberer warf ein Pulver in den Gang, sprach einige beschwörende Sätze und ging von dannen. Da 
schob sich eine Marmorplatte über den Eingang und alles um Aladdin herum verdunkelte sich.

Ängstlich ließ sich Aladdin durch den dunklen Tunnel treiben und versuchte, zu den Gärten zurück zu finden.
In seiner Verzweifelung erinnerte er sich an den Ring, den ihm der Zauberer gegeben hatte. Er drehte an 
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dem Ring, und plötzlich wie aus dem Boden gewachsen, erschien neben ihm ein Zwerg. Er war von Licht 
umgeben.

Der Zwerg verneigte sich. „Zu deinen Diensten“, sagte er. „Bitte bringe mich nach Hause“, sagte Aladdin. 
Und in dem Moment fand er sich auf der Schwelle seines Hauses wieder. Aladdin ging in sein Zimmer, legte 
die Früchte und die Lampe neben sein Bett und ließ sich auf das Laken fallen.

Gerade wollte er die Augen schließen, da stand seine Mutter neben ihm. „Aladdin!“, rief sie. „Wo warst du? 
Was ist mit dir? Und wo ist dein Oheim?“ Und Aladdin erzählte ihr die ganze Geschichte. Dann drehte er sich
zur Seite, um zu schlafen, doch seine Mutter war aufmerksam geworden.

„Ich frage mich, warum er diese Lampe haben wollte“, sagte sie. „Es ist doch eine ganz gewöhnliche Lampe,
an der gar nichts Besonderes ist.“ 

Mit dem Ring am Finger und den Früchten und der Lampe neben sich versank Aladdin in einen tiefen Schlaf.
Am nächsten Morgen dachte Mutter und Sohn erneut darüber nach, was es wohl mit der Lampe auf sich 
haben könnte. 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann irgendetwas an der Lampe interessant fand“, sagte die 
Mutter und drehte die Lampe unentschlossen hin und her. „Vielleicht war der Mann einfach nur ein bisschen 
verrückt.“ „Das glaube ich nicht“, erwiderte Aladdin. „Der Zauberer war wirklich versessen auf die Lampe.“

„Versessen oder nicht, sie muss auf alle Fälle mal gründlich geputzt werden“, sagte die Mutter. Und sie nahm
ein bisschen Sand und rieb die Lampe damit ein. Drei Stellen scheuerte sie besonders gründlich. Aber als 
sie ein drittes Mal daran gerieben hatte, erschien plötzlich neben ihr ein furchtbarer Riese. 

„Ich stehe zu deinen Diensten“, dröhnte er der Mutter ins Ohr. „Was willst du von mir?“ Sie erschrak zutiefst. 
Dann fiel sie in Ohnmacht. Aladdin fasste sich schnell, griff nach der Lampe und rief: „Oh Diener, ist es so, 
dass du dreimal erscheinst, wenn ich an der Lampe reibe?“

„Ich komme immer, wenn man mich ruft, und ich tue alles, was man mir sagt.“

„Das ist ja wundervoll“, rief Aladdin. „Dann bring uns doch bitte etwas zu essen. Aber bitte etwas besonders 
Gutes!“ Der Riese verschwand und fast im gleichen Augenblick stand ein Tisch mit kostbaren 
Silberschälchen auf dem Tisch, die mit herrlichen Speisen gefüllt waren.

Auch goldene Becher und eine Flasche Wein standen dort. Nun erwachte die Mutter aus ihrer Ohnmacht. 
„Was war das für ein Scheusal?“, fragte sie ängstlich. 

„Mutter, weil wir diese Lampe haben, werden uns alle Wünsche erfüllt. Verstehst du?“ 

Dann speisten sie die Dinge, die ihnen der Geist gebracht hatte. Das Silbergeschirr und die goldenen Becher
aber verkauften sie auf dem Markt, und da es Geschirr und Becher waren, wie Könige sie benutzen, wurden 
sie reich von dem Erlös. Doch sie lebten weiter bescheiden wie bisher.

Aladdin war nun über die Jahre ein Mann geworden. Er hatte aus der Zaubergeschichte seine Lehren 
gezogen und war aus seinen Träumereien erwacht und vernünftig geworden.

Und da er zu jedermann hilfsbereit war, wurde er bald bei allen Menschen beliebt und geachtet. 

Es lebte aber ein König in der Stadt, der eine junge Tochter hatte. Eines Tages sah Aladdin, wie die Tochter 
des Königs in einer Sänfte vorüber getragen wurde. Ihre Blicke begegneten sich kurz, und Aladdins Herz war
entbrannt vor Sehnsucht nach ihr. 

Seitdem trieb er sich häufig in der Nähe des Schlosses herum. Eines Tages sah er sie am Fenster stehen. 
Sie winkte ihm zu und lächelte, und da wusste er, dass sie ihn genau so liebte, wie er sie. So ging er zu 
seiner Mutter, erzählte ihr von seiner Liebe zu der Tochter des König und berichtete ihr von seiner Absicht, 
ins Schloss zu gehen und um die Hand der Tochter anzuhalten. 

Da fasste sich die Mutter an den Kopf. Sie setzte sich zu ihrem Sohn und sagte: „O mein Sohn, du bist 
vollkommen verrückt geworden. Wie kannst du es wagen, um die Hand einer Prinzessin anzuhalten. Hast du
vergessen, wer du bist? Du bist nicht mehr als der Sohn eines armen Schneiders, kein Fürst. Auch wenn du 
eine Lampe besitzt, bist du doch nicht Fürst Aladdin von der Wunderlampe.“

„Was redest du von Herkunft und Reichtum“, rief Aladdin verärgert. „Unser König legt auf so etwas auch 
keinen Wert. Schau dir seinen Wesir an, der war auch ein armer Mann. Und vergiss nicht, ich besitze diese 
Lampe, und mit ihr kann ich hundertmal reicher sein als der König selbst. Ich wollte zwar den Lampengeist 
nur bitten, wenn ich in Not bin, aber um Badr el Budurs Hand zu gewinnen ist mir jedes Mittel recht.“

„Reichtum alleine reicht nicht aus“, rief die Mutter. „Dir fehlt es an Umgangformen. Du bist nicht vornehm 
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genug für diese Gesellschaft. Du bist einfach geblieben, der du immer warst, ein bescheidener Junge mit 
einem guten Herzen. Das ist wirklich wunderschön, aber es reicht nicht aus, um der Schwiegersohn des 
Königs zu werden. „Aber ich muss es werden“, entgegnete Aladdin dickköpfig. „Ich kann ohne die Prinzessin 
nicht leben.“ „Dann gehe halt zum König. Du wirst schon sehen, er wird über dich lachen“, sagte die Mutter, 
und dann lachte sie selbst ganz laut.

Aladdin ließ sich aber nicht von seinen Plänen abbringen. Er gab seiner Mutter einige der schönsten Früchte
und bat sie, ins Schloss zu gehen und den König um die Hand der Tochter für ihren Sohn zu bitten. 

Der König lächelte Aladdins Mutter aufmunternd zu. „Ich habe wenig Zeit“, sagte er. „Sage darum schnell 
und ohne Umschweife, was du von mir willst.“ „Ganz kurz?“, fragte die Mutter unsicher. „So kurz wie 
möglich.“

„Mein Sohn möchte deine Tochter heiraten“, sagte die Mutter. Nun war der König doch verblüfft. Verwirrt ließ 
er sich auf seinen Thron fallen. „Das ist doch wohl ein Scherz“, lachte er dann.

Sie öffnete ihre Einkaufstasche und zog die Früchte aus Edelsteinen hervor. Sie funkelten in der Sonne. Der 
König war ganz geblendet von ihrem Glanz. 

Auch dem Wesir war schnell klar, dass so ein reicher Schwiegersohn die schlechten Finanzen den Königs 
schnell auf Vordermann bringen konnte. „Wir danken dir für das Geschenk“, erwiderte der König. „Wir wissen
den Reichtum deines Sohnes und den … den …“ „… guten Charakter“, flüsterte der Wesir. „den guten 
Charakter und das reine Herz sehr zu schätzen“, sagte der König nun.

„Er ist zwar weder Dichter, noch Gelehrter, weder Adeliger noch Wissenschaftler, aber ich werde trotz allem 
über seine Bitte nachdenken.“ Er lächelte. „Ja sagen kann ich allerdings erst, wenn er mir vierzig Sklavinnen 
als Brautgabe schickt. Diese vierzig Sklavinnen sollen vierzig goldene Schüsseln tragen, die mit Edelsteinen 
gefüllt sind.

„… Herz“, flüsterte der Wesir leise. „Und damit ihr nicht denkt, ich sei nur an dem Geld interessiert, muss er 
sich außerdem als herzlicher freundlicher Mensch erweisen. Sag das deinem Sohn.“ Mit besorgtem Gesicht 
ging die Mutter heim und berichtete Aladdin von ihrem Treffen mit dem König.

„Wenn es weiter nichts ist“, lachte Aladdin. „Er kann auch hundert Schüsseln von mir bekommen.“ „Fünfzig 
sind auch genug“, erwiderte die Mutter. Und dann ging sie schnell aus dem Zimmer, denn sie wusste, dass 
Aladdin jetzt wieder den Riesen anrufen würde, und dem wollte sie nun nicht begegnen.

Aladdin rieb dreimal über die Lampe, und als der Geist erschien forderte er fünfzig Sklavinnen, die goldenen 
Schälchen und die Edelsteine. Mit diesem Zug an Sklavinnen machte sich die Mutter auf den Weg zum 
Schloss.

Der König staunte nicht schlecht. „Oh, wie unermesslich reich muss euer Sohn sein“, rief er. „Also gut, ich 
lasse die Hochzeit festlegen.“ „Aber ihr wolltet euch doch auch noch von Aladdins gutem Herzen 
überzeugen“, sagte die Mutter.

Doch der König winkte ab. „Das ist nicht so wichtig“, sagte er. „Aber soll die Prinzessin ihn nicht einmal 
kennen lernen?“ fragte die Mutter unsicher. „Die lernen sich noch früh genug bei der Hochzeit kennen“, 
entgegnete der König. „Und fünfzig goldene Schüsseln mit Edelsteinen sprechen schließlich eine eigene 
Sprache.“

Der König und der Wesir waren zufrieden, nur die Mutter war unglücklich. Ihr ging alles viel zu schnell und 
sie fand es immer noch schrecklich ungemütlich im Schloss. Aber Aladdin kümmerte sich nicht um ihre 
Einwände. Er war überglücklich und konnte es kaum erwarten, bis die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert 
wurde. 

Die Prinzessin und er schauten einander immer nur an und es war ihnen, als seien sie füreinander 
geschaffen. Doch kaum war die Hochzeit gefeiert, brauchte Aladdin ein Schloss an der schönsten Stelle des 
Landes. Dort lebte er mit seiner jungen Frau in Glück und Frieden. 

Aber bei aller Macht und allem Reichtum blieb Aladdin wie er immer gewesen war, und sein freundliches 
Herz machte ihn bei allen Menschen beliebt.

So wäre nun das Leben weiterhin schön und glücklich gewesen, wenn nicht dieser mauretanische Zauberer 
gewesen wäre, der nach wie vor besessen von dem Wunsch war, die Wunderlampe zurückzuerhalten.

Aladdins Ruhm aber drang hinaus in alle Welt, und so hörte auch der Zauberer aus Mauretanien von diesem
Mann. Er erkannte schnell, dass es sich dabei um Aladdin handelte, der nicht gestorben, sondern mit Hilfe 
der Lampe zu Macht und Ehren gekommen war.
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Er als Zauberer war sich aber auch sicher, dass er diese Lampe viel besser und nützlicher einsetzen würde. 
So beschloss er, sie Aladdin wieder wegzunehmen. Er verkleidete sich als Laternenhändler und machte sich 
auf den Weg in Aladdins Reich. Dabei erzählte er jedem, dass er besondere Lampen schmieden und gegen 
alte eintauschen würde.

„Lampen, Lampen, tausche neue gegen alte Lampen“, schrie er, während er durch die Straßen zog. Die 
Menschen lachten über ihn und hielten ihn für einen Narr. 

Dann beobachtete er Aladdin, und an einem Tag, als Aladdin ausgeritten war und seine Frau allein zu Hause
war, ging er zu ihrem Schloss, trat unter ihr Fenster und sagte seinen Spruch. Sie öffnete das Fenster und 
lachte über ihn.

„Wieso willst du schlechtere Dinge gegen gute Dinge eintauschen?“, fragte sie. „Nicht schlechtere, nur ältere
Dinge“, entgegnete der Zauberer. „Ich liebe alte Lampen und bin ein Kenner von Kunstgegenständen. Also, 
wenn ihr ein altes Schloss oder eine alte Lampe herumstehen habt, so gebt sie mir nur. Ich habe hier eine 
wunderschöne neue Lampe aus echtem Silber.“

Da wandte sich Badr el Budur an ihre Dienerin. „Im Schlafgemach des Herren steht wirklich so eine alte 
verrostete Lampe“, sagte sie. „ich habe nie verstanden, warum er sie aufgehoben hat. Aber es wird kein 
besonderes Erinnerungsstück sein, sonst hätte er mir von ihr erzählt. Geh und hol sie, dann ersetzen wir sie 
durch eine neue. Das wird Aladdin bestimmt freuen.“

Da brachte die Dienerin die Wunderlampe, und Badr el Budur übergab sie dem Zauberer. Gierig griff er 
danach, reichte ihr die silberne Lampe und eilte davon. Dann rannte er um die nächste Ecke, griff gierig nach
der Lampe, rieb daran und ließ den Riesen kommen. 

„Aladdins Schloss soll mit allem, was sich darin befindet, nach Mauretanien gehoben werden“, schrie er. Und
so geschah es.

Als Aladdin mit dem König von dem Ausritt zurückkam, traute er seinen Augen nicht. Das Schloss war 
verschwunden. „Was ist geschehen? Was ist mit meiner Tochter passiert?“, rief er König entsetzt. Auch 
Aladdin konnte es kaum fassen. „Ich weiß es auch nicht“, sagte er. „Ich kann mir nicht erklären, was 
geschah.“

„Oh Aladdin, schon lange erzählen die Menschen über dich, dass du mit dem Bösen und dem Zauberer in 
einem Bunde stehst. Jetzt habe ich den Beweis. Meine Tochter ist weg und mit ihr das Schloss“, rief der 
König. „Es ist alles fort, was in diesem Schloss war“, rief Aladdin. „Mein ganzer Besitz.“

„Willst du damit sagen, dass auch dein Reichtum verschwunden ist?“ rief der König. Aladdin schwieg.„Ins 
Gefängnis mit ihm!“, rief der König. „Er hat meine Tochter entführt und betreibt schwarze Magie.“ Da fassten 
seine Diener Aladdin und warfen ihn in den Kerker.

Doch das Volk wurde immer lauter. Aladdin war beliebter als der König, und niemand hatte vergessen, was 
er für den Frieden getan hatte. Sie stürmten das Gefängnis und befreiten Aladdin. Auf Händen trugen sie ihn 
zum Schloss des Königs hinaus. „Tod dem Tyrannen! Es lebe Aladdin!“, riefen sie.

Dann verließ Aladdin den Palast und setzte sich auf eine Wiese und betete voller Verzweifelung zu Allah. Als 
er dann nachdachte, was er tun könnte, fiel sein Blick auf seinen Ring an seinem Finger. Diesen Ring hatte 
er durch die Wunderlampe völlig vergessen.

Nun drehte er wieder an dem Ring, und der Zwerg erschien neben ihm und verneigte sich. „Zu deinen 
Diensten, Herr!“ „Bitte bringe mich zu meinem Schloss.“ Und im gleichen Augenblick stand Aladdin vor 
seinem Schloss in der maurischen Wüste.

Er sprang durch ein Fenster, lief die Treppe hinauf und betrat das Zimmer seiner Frau. Sie begann vor 
Freude zu weinen. „O liebster Aladdin“, schluchzte sie. „Dieser Zauberer hat uns erzählt, du wärest tot. Und 
er wollte mich zwingen, seine Frau zu werden. Doch ich habe ihm nicht geglaubt. Wenn er dich hier erwischt,
wird er dich töten.“

Da zeigte seine Frau auf ein altes Buch, das auf dem Sofa lag. „Hier liegt ein altes Zauberbuch“, sagte sie. 
Aladdin beugte sich über das Buch und las Seite um Seite. Plötzlich las er eine Seite, auf der erklärt wurde, 
wie man Geister und Zauberer an einen Ring bindet, und dass sie ihm dann gehorchen müssen, wenn er 
daran dreht. Es stand auch geschrieben, wie man sich von diesem Zauber auch wieder befreien kann und 
sie unter die eigene Herrschaft bringt.

Sofort machte sich Aladdin ans Werk. Er murmelte Beschwörungsformeln, drehte neunmal am Ring in die 
eine Richtung und siebenmal in die andere. Dann sagte er den Bannspruch, der die Wesen von ihrem Bann 
freispricht und an einen anderen Herrn bindet. Das Ende des Spruches lautete: „Ich löse dich von deinem 
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Herrn und binde dich an meinen Stern.“

Noch einmal drehte er. Und jetzt erschien der Zwerg neben ihm. „Ich gehöre jetzt dir allein“, entgegnete der 
Zwerg. „Und ich bin sehr froh darüber, denn du bist ein viel freundlicherer Herr als der schreckliche Zauberer.
Du hast mich nur zweimal gerufen und warst immer nett und höflich zu mir. Mein früherer Diener benutzte 
mich für alle schweren Arbeiten und hetzte mich hin und her. Dabei beschimpfte er mich mit allen erdenklich 
bösen Worten. Ich hätte ihm zu gerne den Hals umgedreht.“ „Das kannst du von mir aus gerne tun“, 
erwiderte Aladdin. „Er trachtet mir und meiner Frau nämlich nach dem Leben.“

„Ich muss allerdings schnell sein, denn ich bin ja nur ein sehr kleiner Geist.“ „So soll es sein“, sagte Aladdin. 
„Und wenn ich dich brauche, werde ich dich rufen.“

Der Zwerg verschwand. Aladdin aber machte sich auf, um zu seiner Frau zu gehen. Doch da gewahrte er 
plötzlich den Zauberer, der auch auf dem Weg zum Gemach seiner Frau war. Aladdin schaute durch den 
Türspalt und sah, wie sich der Maure seiner Frau näherte, sie packte und an sich riss.

Da stieß Aladdin die Tür auf und hielt dem Mauren sein Schwert entgegen. Der aber schob Aladdins Frau 
zwischen sich und Aladdin, sodass die Gefahr groß war, dass sie beim Kampf getroffen wurde.

Dann zog der Zauberer die Lampe aus der Tasche und drehte daran, um den Geist erscheinen zu lassen 
und Aladdin töten zu lassen. Aladdin aber drehte schnell an seinem Ring und der Zwerg erschien. Er schlug 
dem Zauberer die Lampe aus der Hand, dass sie über den Boden rollte. Dann kam ein Wirbelsturm auf, 
packte den Zauberer und schleuderte ihn aus dem Zimmer.

Badr el Budur lief auf ihren Mann zu, schlang die Arme um ihn und weinte. Aladdin ließ sie los, hob die 
Wunderlampe auf und trat zum Fenster. Dann fragte er den Zwerg, was mit dem Zauberer geschehen sei. 
„Es ist alles auf`s Beste erledigt“, erwiderte der Zwerg. „Der Maure ist in der Hölle, wo alle landen, die sich 
der Magie verschreiben. Wir werden nie wieder von ihm hören.“

„Dann will ich dir danken und dich von nun an in Ruhe lassen“, sagte Aladdin. „Ich habe nun das mächtigste 
Werkzeug der Wunderlampe. Aber ich will in Zukunft auch versuchen, ohne jede Magie zu leben.“ „Du 
sprichst weise, mein Freund“, erwiderte der Zwerg. „Aber habe keine Angst. Du hast die Magie nicht für dich 
benutzt, und so wirst du niemals in der Hölle enden. Leb wohl, mein Freund.“

Nun rieb Aladdin wieder die Lampe, und der Riese erschien. Aladdin aber befahl ihm, ihn mitsamt seinem 
Schloss an seinen Platz zurückzubringen. Da kehrte er nun zum König zurück. 

Dann erzählte ihm Aladdin die ganze Geschichte von dem bösen Zauberer. Die Wunderlampe aber erwähnte
er nicht, denn das Geheimnis wollte er für sich behalten. Nach seinem Tode sollte sie derjenige erhalten, der 
ihrer würdig war. Was daraus später wurde, ist nicht bekannt, denn Aladdin lebte sehr lange, und als er 
irgendwann nach vielen Jahren starb, hatte niemand mehr von dieser Lampe gehört.

Quelle: http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=92&titelid=721
gekürzt: A.Femfert
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DER BASAR

 

Basar (auch Bazar, persisch  DMG Bāzār) ist das persische Wort für Markt. Wie das ,بازار
deutsche Wort bezeichnet Basar sowohl die Zusammenführung von Angebot und 
Nachfrage als auch den Handelsplatz, der hinsichtlich seiner Gestaltung, Lokalisierung 
und Funktion spezifische Charakteristika hat.

Der Begriff Basar wird für Märkte in orientalisch-islamischen Städten verwendet und ist als
Lehnwort in viele Sprachen von China bis auf den Balkan eingegangen.

Ein Kennzeichen orientalischer Basare ist die Aneinanderreihung von Geschäften, die 
Waren derselben Kategorie (z.B. Schuhe, Gewürze, Stoffe) verkaufen 
(Branchensortierung). Im Gegensatz dazu bemühen sich mitteleuropäische Händler seit 
der Industrialisierung eher um Gebietsschutz, versuchen also, sich räumlich möglichst 
deutlich von konkurrierenden Händlern zu distanzieren. Ein weiteres Kennzeichen des 
Basars ist die funktionale Verflechtung von Groß- und Einzelhandel. Der Basar liegt 
meistens in der Nähe der Hauptmoschee.

Auf einem orientalischen Basar ist es allgemein üblich, die Preise durch Verhandeln 
(Feilschen) zu bestimmen. Wenn überhaupt Preisschilder vorhanden sind, dann dienen 
diese lediglich der Orientierung bzw. als Einstiegsgebot des Verkäufers. Wort- und 
gestenreich zu verhandeln, ist nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht. 
Westliche Touristen, die aus Angst, Unkenntnis oder Großzügigkeit darauf verzichten, 
werden in vielen orientalischen Ländern sogar als unhöflich oder arrogant angesehen.

„Neben den Läden, wo nur verkauft wird, gibt es viele, vor denen 
man zusehen kann, wie die Gegenstände erzeugt werden. So ist 
man von Anfang an dabei, und das stimmt den Betrachter heiter. 
Denn zur Verödung unseres modernen Lebens gehört es, dass wir 
alles fix und fertig ins Haus und zum Gebrauch bekommen, wie aus 
hässlichen Zauberapparaten.“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Basar
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VOR- UND NACHBEREITUNG

ALADINS WUNDERLAMPE BASTELN

Material: 

• farbiges Bastelpapier 
• Schere 
• Kleber 
• LED-Teelicht

So gehts: 

Zweimal das Lampenmotiv zuschneiden und mit Kleber zusammenkleben.

Dabei in der Mitte, wo das Teelicht zwischengesteckt werden soll, nicht 
kleben.

Den Kleber trocknen lassen.

Nun noch ein LED-Teelicht in die Lampe stecken.

Falls das LED-Teelicht durchfällt, dieses mit Kleber fixieren.

Quelle: http://www.creadoo.com/Content48586 
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THEATERPRAKTISCHE ÜBUNGEN 

Thema: Warm-up

Tanz
Material: Orientalische Musik 

Befragen Sie Ihre Schüler, ob sie Ideen haben, wie ein orientalischer Tanz aussieht. Was 
könnten einzelne Elemente sein? Wie bewegen sich Frauen, wie Männer? Was tragen 
Frauen bei orientalischen Tänzen und warum? Mit den Ideen geht es in die nächste 
Aufgabe: 

Durch die Reihen tanzen 
Die Schüler stehen sich in zwei Reihen gegenüber. Zu einer orientalischen Musik beginnt 
ein Schüler auf die gegenüberliegende Seite zu tanzen. Danach tanzen alle anderen auch 
auf die andere Seite und imitieren dabei genau den Tanz des Vortänzers. Dann der 
Nächste… Verteilen Sie doch kleine Tücher. Vielleicht inspirieren diese zu besonderen 
Bewegungen. 

Ganzkörper – Memory
Welche Figuren sind wichtig für das Märchen? Sammeln Sie Ideen der Schüler und 
schreiben Sie diese an die Tafel. 

Zwei Schüler werden vor die Tür geschickt. Alle anderen finden sich zu Paaren 
zusammen. 
Die Zweiergruppen überlegen sich ein Standbild zu einer Figur aus dem Märchen 
(Erweiterung: mit Wort oder Geräusch), die sie beide gleich als Statuen einnehmen. Die 
Paare trennen sich, alle Teilnehmer nehmen einzeln einen Platz im Raum ein und stellen 
sich neutral hin. Die beiden Schüler vor der Tür werden herein geholt. Ihre Aufgabe 
besteht nun darin, die zusammengehörigen Paare zu finden. Einer beginnt und deckt zwei 
Mitspieler auf (auf die Schulter tippen, Standbild wird gezeigt), gehören sie nicht 
zusammen, nehmen sie wieder eine neutrale Haltung ein. Passen die Haltungen 
zueinander, werden diese aus dem Spiel genommen. Gewonnen hat der Spieler, der die 
meisten Paare „gesammelt“ hat.

Aladin - Zauberer - Prinzessin
Die Schüler denken sich Standbilder für die Figuren Aladin, Zauberer und Prinzessin 
gemeinsam aus. Die Standbilder dürfen auch Geräusche machen. Die Gruppe wird in zwei
Teile geteilt. Jede Gruppe überlegt sich heimlich, welche Figur sie gleich zeigen wollen. 
Das Prinzip gleicht dem Spiel Schnick-Schnack-Schnuck oder Klick-Klack-Kluck oder 
Tsching Tschang Tschong oder Stein Schere Papier. (Ich glaube es gibt tausend 
Bezeichnungen für dieses Kinderspiel). Die Gruppen stellen sich gegenüber auf und 
springen auf Zeichen des Spielleiters in die besprochene Figur. Folgende Spielregeln 
gelten: Aladin besiegt den Zauberer. Der Zauberer besiegt die Prinzessin. Die Prinzessin 
gewinnt das Herz von Aladin. Die Gewinnermannschaft bekommt einen Punkt. Haben sich
beide Gruppen für dieselbe Figur entschieden, bekommen beide Mannschaften einen 
Punkt. 
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Thema: Arm und reich

Hoch- und Tiefstatus
Die Schüler bewegen sich durch den Raum. Dabei versuchen sie diesen gleichmäßig 
auszufüllen. Rufen Sie „Stop“ und sofort frieren Schüler in der Bewegung ein. Wiederholen
Sie diesen Vorgang ein paar Mal. Geben Sie nun die Aufgabe, dass Ihre Schüler sich im 
Hochstatus weiter bewegen. Hochstatus bedeutet, man fühlt sich gut, überaus hübsch, 
reich und einfach großartig. Wie bewegt man sich übertrieben in diesem Zustand? Jetzt 
sollen die Schüler sich im Tiefstatus bewegen. Tiefstatus bedeutet, man fühlt sich krank, 
häßlich, hat kein Geld und keine Freunde. Wenn Sie ihre Schüler im Hoch- oder Tiefstatus
„einfrieren“ können Sie als Zusatzaufgabe stellen, dass jeder sich einen Satz überlegt, der 
zur Haltung passt. Jetzt gehen Sie zu einem Schüler und tippen auf die Schulter. Jetzt 
sagt er den Satz. So können Sie einige abfragen. 
Trennen Sie die Gruppe auch, so dass eine Hälfte im Hochstatus und die andere im 
Tiefstatus geht. Was passiert? 

Was braucht man wirklich zum Leben?  
Material: Papier und Stifte
Aufgabe: 

1. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem ganz kleinen Zimmer. Was braucht ihr, um darin 
zu leben? Malt es auf.

2. Stellt euch vor, ihr bewohnt einen Palast. Was kann man in dem Palast finden? Was
braucht ihr zum Leben? 

Jeder Schüler stellt seinen Ideen vor. 

Thema: Zaubern

Magische Luft
Die Schüler stehen im Kreis. Im Raum ist magische Luft. Ein Schüler nach dem anderen  
greift sich einen Klumpen und formt daraus einen Gegenstand, benennt  und benutzt ihn. 
(„Aus der magischen Luft mache ich ...“) dann Gegenstand wieder zu einem Klumpen 
zusammendrücken und weitergeben. (Wenn jemandem nix einfällt, war die Luft nicht mehr
magisch – neuen Klumpen pflücken)

Der magische Finger
Die Schüler finden sich zu zweit zusammen. Einer ist der Zauberer, der andere der 
Verzauberte. 

1. Der Zauberer dirigiert durch Gesten. (dorthin gehen, drehen, springen, hocken, 
stehen bleiben, hinlegen) Der Verzauberte führt alles aus. Dann Wechsel.

2. Der Zauberer verzaubert eine ganze Gruppe. Dabei darf er seiner Fantasie freien 
Lauf lassen. Er darf sie in Tiere verwandeln (im Ballett zu Aladin spielen mit: Affe, 
Kamel, Schlange) Er darf ihnen Gefühle zaubern. (z.B. Liebe, Trauer, Wut, Glück) 
Und er darf sie natürlich in Bewegung bringen.                                            
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Thema: Wünsche

Die Wunschmaschine
Ein Schüler überlegt sich einen Wunsch. Fünf andere Schüler überlegen, wie eine 
Wunschmaschine aussehen und arbeiten könnte, die diesen Wunsch produziert. Die 
Wunschmaschine sollen sie mit ihren Körpern darstellen. Dabei dürfen sie Geräusche und 
Bewegungen machen. 

Thema: Macht Geld glücklich?

Alle Schüler füllen Karten zum Thema Glück aus. Was bedeutet Glück für sie? Sie können auch
gemeinsam mit den Schülern sammeln und aufschreiben. Alle Karten werden an die linke Seite
der Tafel gehängt. 

Nun sollen die Schüler Karten ausfüllen zum Thema Geld. Was kann man nicht für Geld kaufen?
Alle Karten werden an die rechte Seite der Tafel gehängt. 

Gibt es Übereinstimmungen? Wofür braucht man Geld? Macht Geld glücklich? 

Szenische Aufgabe: Nun werden Kleingruppen gebildet, die sich eine der Karten aussuchen
und dazu ein Standbild entwickeln.

Bei der Präsentation dürfen die anderen Gruppen raten, um welches Glück es sich handelt. 

Nachgespräch

Der Chorerograf des Balletts zu „Aladin“ hat die Geschichte etwas geändert. 
Im Nachgespräch können Sie ihre Schüler befragen, ob sie gesehen haben, was sich 
verändert hat. 

Weitere Fragen: 

Wie haben die Tänzer am Anfang das Kamel unter dem Tuch gebaut? 
Wie ist Aladin im Ballett? Welche Charaktereigenschaften hat er im Märchen? 
Wie ist der Dschin im Ballett und wie im Märchen? 
Wer ist der beste Freund von Aladin im Ballett? 
Wie kommt der Dschin auf die Bühne, wenn er durch die Wunderlampe gerufen wird? 
Wie fliegt der Teppich? 
Will der Zauberer im Märchen auch die Prinzessin haben? Warum will er sie? Liebt er sie 
wirklich?
Ist das Äffchen ein Held? Warum? 
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