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

wenn man sich alles wünschen dürfte, was würde man sich gönnen? Eine Frage, die sicherlich nicht
leicht zu beantworten ist. Denn gleichzeitig fragt man sich, was braucht man denn für sein kleines
persönliches Glück? Sind es neue Schuhe oder ein Haus oder Blumen im Garten oder Freunde oder
Gesundheit für die ganze Familie?
Vor dieser Frage steht auch Jacob, ein Junge, der in ärmlichen Verhältnissen lebt und gerne am
Strand spielt. Bei einem dieser Strandspaziergänge findet er einen Fisch, den er zurück ins Wasser
wirft. Dankbar und glücklich schwimmt der Fisch davon, um direkt mit der Frage wieder zu kommen,
was Jacob sich denn wünschen würde. Er hätte ein paar Wünsche frei. Zunächst wünscht Jacob sich
neue Schuhe. Dann Schuhe für seine Eltern... Und dann haben seine Eltern noch mehr Wünsche. Ein
Haus, ein Schloss, Bedienstete, Gold, ein Wellnessurlaub und dann die ganze Welt. Doch mit jedem
Wunsch, den der Fisch erfüllt, verliert er eine Schuppe und seine Kraft. Das kann ja nicht gut
ausgehen... Oder doch?
GOLD! wird gesungen, erzählt und gespielt von nur einer Sängerin und einem Schlagzeuger. Eine
Kinderoper über Armut, Hochmut und das Glück, zufrieden sein zu können.
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).
Im vorliegenden Begleitmaterial finden Sie verschiedene Anregungen für den Unterricht, um Ihre
Schülerinnen und Schüler auf den Theaterbesuch vorzubereiten. 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, Spielleiterin und
Spielleiter = Spielleiter)
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und eine interessante Aufführung.
Herzlich, Ihr Team Junge Bühne T.3
Lüneburg, 07.04.2019
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DAS LEITUNGSTEAM
REGIE – KERSTIN STEEB

Kerstin Steeb, geb. 1982, ist Musiktheaterregisseurin und
Diplomsportwissenschaftlerin. Mit der Inszenierung und Choreografie
von Les Enfants Terribles von Philip Glass hat sie ihr Studium 2012 an
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg abgeschlossen. Sie
hospitierte und assistierte u. a. Christian von Götz und Ulrich Peters
und begann 2007 mit ersten eigenen Regiearbeiten (u. a. im St. Pauli
Theater). Weitere Arbeiten führten sie mehrfach an die Hamburgische
Staatsoper, das Opernloft Hamburg und für vier Inszenierungen an das
Theater Pforzheim (u. a. Der Barbier von Sevilla von Rossini). In der
Spielzeit 2017/18 inszenierte sie bereits zum fünften Mal das KanuWander-Theater mit ca. 100 Beteiligten im Kultursommer Lauenburg.
Über das Kulturforum 21 und das Kulturagentenprogramm realisiert sie
regelmäßig Projekte in Hamburger Schulen und ist seit 2013 freie
Mitarbeiterin am Thalia Theater jung & mehr (u. a. Coach beim UNART
Jugendwettbewerb).

MUSIKALISCHE LEITUNG - CLEMENS BÜTJE
Der in der Lüneburger Heide aufgewachsene Clemens Bütje erhielt
seinen ersten Schlagzeugunterricht an der hiesigen Musikschule. Sein
Studium begann er 2010 an der Musikhochschule Lübeck, bevor er
2015 an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin zu Prof.
Schindlbeck und Prof. Seegers (beide Berliner Philharmoniker)
wechselte, wo er sich zurzeit noch im Masterstudium befindet.
Clemens Bütje musizierte bereits mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle,
Kent Nagano, Michail Jurowski und Lothar Zagrosek. Aushilfstätigkeiten
führten ihn zu Orchestern wie dem Philharmonischen Staatsorchester
Hamburg, dem Brandenburgischen Staatsorchester Fankfurt / Oder
und dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck, dem er
zudem in der Spielzeit 2013/14 als Praktikant angehörte.
Zu Beginn der Spielzeit 2017/18 führte ihn das Engagement als SoloPauker und Schlagzeuger der Lüneburger Symphoniker wieder zurück
in die Heimat.
DIE AUSSTATTUNG – 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 Bühnenund 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.
Quelle: www.theater-lueneburg.de
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HINTERGRÜNDE
Zur Entstehung
GOLD! entstand in Kooperation zwischen dem Theater Sonnevanck in Enschede und der Deutschen
Oper Berlin und wurde vom Komponisten Leonard Evers und der Librettistin Flora Verbrugge
gemeinsam entwickelt.
Uraufgeführt wurde das Musiktheaterstück am 30. September 2012 im Theater Sonnevanck,
Enschede (Holland) unter der Regie von Annechien Koerselman.
MUSIK: Leonard Evers wurde 1985 in Heerlen (Niederlande) geboren. Er studierte Composition and
Arranging an der Codarts Conservatory Rotterdam, sowie Comparative Literaure an der Leiden
University. Er schrieb bereits Musik für Orchester, Chormusik, Jazzmusik und Filmmusik. Seit 2013
Dirigent und Künstlerischer Leiter des Amsterdamer Ricciotti Ensembles.
LIBRETTO: Flora Verbrugge wurde 1956 in Amsterdam (Niederlande) geboren. Sie studierte Regie in
Amsterdam. Seit 1990 ist sie die Künstlerische Leiterin des Jugendtheaters Sonnevanck, das sie mit
gegründet hat. Das Libretto entstand nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, die deutsche
Übersetzung stammt von Barbara Buri.
Zusammenfassung
Jacob und seine Eltern sind arm. So arm, dass sie sich nicht einmal eine Wohnung leisten können.
Jacobs Vater hat ein Loch unter einem Baum gegraben, wo sie hausen. Jacob geht mit seinem Vater
zum Fischen ans Meer. Heute fängt Jacob einen besonderen Fisch. "Bitte sehr, wirf mich rein ins
Meer", sagt der Fisch, "wirf mich rein und lass mich leben, was Du willst, will ich Dir geben!" Jacob
ist so verdutzt, dass er den Fisch ins Meer zurückfallen lässt. Nachts, als er nicht schlafen kann, wird
ihm klar, dass er sich ein paar Schuhe hätte wünschen sollen. Am nächsten Tag geht er zurück zum
Meer und ruft den Fisch. Sofort glänzen ein paar funkelnagelneue Schuhe an seinen Füßen. Jacobs
Eltern sind böse. Warum hat er sich nicht etwas für sie alle gewünscht. Ein Haus zum Beispiel. Am
nächsten Tag geht Jacob wieder zum Meer, und wieder erfüllt der Fisch seinen Wunsch. Wie er ihm
auch alle weiteren, immer maßloseren Wünsche erfüllen wird, mit denen ihn seine Eltern
beauftragen. Der Fisch wird dabei immer dünner, und das Meer immer wilder, bis zum Schluss ...
Quelle: https://www.boosey.com/pages/opera/moreDetails?musicID=100640&site-lang=de

Die Kinderoper GOLD! basiert auf dem Märchen VOM FISCHER UND SEINER FRAU. Es wurde zum
ersten Mal vom Maler Phillip Otto Runge 1806 aufgeschrieben (DES KNABEN
WUNDERHORN) und gehört zur Märchensammlung der Brüder Grimm.
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Vom Fischer und seiner Frau
Ein Märchen der Brüder Grimm nacherzählt von Sandra Ladwig Es war einmal ein Fischer, der lebte
mit seiner Frau in einer kleinen Fischerhütte direkt an der See. Jeden Morgen stand der Fischer ganz
früh auf, ging an die See und angelte – in der Hoffnung, einmal einen großen Fisch zu fangen. Eines
Tages hatte der Fischer Glück: an seiner Angel hing ein riesiger Butt. Kaum hatte er den Fisch aus
dem Wasser gezogen, sprach dieser: „Fischer, bitte lass mich leben, denn ich bin ein verwunschener
Prinz.“ Der erstaunte Fischer aber wollte den sprechenden Butt gar nicht töten. „So einen
ungewöhnlichen Fisch kann man doch nicht einfach essen“, sagte er und setzte den Butt zurück ins
Wasser. Als der Fischer mit leeren Händen nach Hause kam, war seine Frau sehr ärgerlich. Doch als
er ihr vom sprechenden Butt erzählte, hellte sich das Gesicht der Frau auf. „Warum hast du dir denn
nichts gewünscht? Wir hätten unsere kleine Fischerhütte gegen ein hübsches Häuschen
eintauschen können. Geh noch einmal zum Butt und sag ihm, dass wir ein kleines Häuschen haben
wollen!“ Der Mann ging mit dieser Bitte nur ungern zum Fisch, aber er wollte auch seine Frau nicht
verärgern. An der See, die mittlerweile ganz grün und gelb war, rief er: „Manntje, Manntje, Timpe
Te, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.“ Als daraufhin
der Butt auftauchte, erzählte der Fischer vom Wunsch seiner Frau. „Geh nur“, sagte der Butt, „sie
hat ihr Häuschen schon.“ Als der Fischer nach Hause kam, stand an der Stelle der kleinen
Fischerhütte ein wunder ‐ schönes Häuschen. Die Frau, die bereits vor der Tür gewartet hatte,
führte ihren Mann hinein und zeigte ihm die gefüllte Speisekammer und die schönen Möbel. Am
Abend legte sich der Mann glücklich in sein neues Bett. Seine Frau aber konnte nicht einschlafen.
Nach einigen Tagen wurde die Frau des Fischers missmutig. „Mann“, sagte sie, „der Butt hätte uns
ruhig ein größeres Haus schenken können. Geh zu ihm und sag, dass wir in einem Schloss leben
wollen!“ Der Fischer fühlte sich nicht wohl dabei: „Ob es den Butt nicht verärgert, wenn ich einen
neuen Wunsch äußere?“ Seine Frau aber beharrte auf dem Schloss. So stand der Fischer erneut an
der See, die nicht mehr grün, sondern dunkelgrau war. Und zum zweiten Mal rief er: „Manntje,
Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.“
Als der Butt auftauchte, erzählte der Fischer vom zweiten Wunsch seiner Frau. „Geh nur“, sagte der
Butt, „sie hat ihr Schloss schon.“ Das Schloss war noch viel schöner, als die Frau es sich vorgestellt
hatte. Überall glänzte und blitzte es, im Schlosspark gab es Rehe und Pfauen. Diener brachten die
allerfeinsten Speisen, die der Fischer und seine Frau von goldenen Tellern aßen. „Nun wollen wir
aber zufrieden sein und glücklich leben“, sagte der Mann. „Das wollen wir überdenken“, erwiderte
seine Frau. Bereits am nächsten Morgen beschloss die Frau, dass in einem Schloss ein König leben
müsse. Und so wollte sie Königin werden. Und wieder musste der Mann an die See gehen und dem
Butt den Wunsch vortragen. Ein weiteres Mal tauchte der Butt aus dem mittlerweile schwarzgrauen,
stinkenden Wasser auf und schickte den Fischer nach Hause. Und auch diesmal wusste der Fischer,
dass sich der Wunsch seiner Frau erfüllt hatte. Das zweite, prächtigere Schloss und der
dazugehörige Hofstaat waren der Frau des Fischers immer noch nicht genug. Nun wollte sie Kaiserin
werden. Und als sie endlich Kaiserin war, wollte sie Papst sein. Und als sie in Gold gekleidet, mit drei
Papst‐Kronen auf dem Kopf in einer prächtigen Kirche saß, wünschte sie sich zu sein wie der liebe
Gott. Es tobte ein furchtbarer Sturm, als der Fischer ans Wasser ging. Am finsteren Himmel
donnerte und blitzte es, und auf der schwarzen See waren die Wellen so hoch wie Kirchtürme. Der
Fischer, der sein eigenes Wort nicht verstand, rief den Butt und schrie ihm entgegen: „Mein Frau will
werden wie der liebe Gott.“ „Geh nur hin“, sagte der Butt ... „sie sitzt schon wieder in der
Fischerhütte.“

Quelle: https://www.ikk-classic.de/export/de/.galleries/Dokumente-Sonstiges/Vom-Fischer-und-seiner-Frau.pdf
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Kinderarmut in Deutschland
Deutschland gilt als reiches Land. Der Wirtschaft geht es gut, die Arbeitslosigkeit befindet sich auf
Rekordtief. Aber diejenigen, die damit nur wenig am Hut haben, leiden am meisten: Viele Kinder
hierzulande sind von Armut betroffen. Wie kann das sein? Welche Auswirkungen hat Armut in der
Kindheit? Und wie lässt sich Kinderarmut in Deutschland bekämpfen? Hier findest du Antworten.
So viele Kinder in Deutschland leiden unter Armut
Du glaubst, Armut ist nur ein Thema in Entwicklungsländern? Allein in Deutschland ist jedes fünfte
Kind von Armut betroffen. Insgesamt sind das 2,55 Millionen Kinder, wie der Kinderarmutsbericht
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) zeigt. Laut einer Studie im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung lebt im Durchschnitt sogar jedes vierte Kind in Deutschland in sogenannter
relativer Armut.
Was bedeutet relative Armut?
Kinderarmut in Deutschland wird auch als relative Armut bezeichnet, weil arme Menschen
hierzulande immer noch mehr Geld zur Verfügung haben als arme Menschen in
Entwicklungsländern.
An der Grenze zur Armut befindet sich jemand, der weniger als 60 Prozent des mittleren
Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Arm sind diejenigen, die nur auf 40 bis 50 Prozent des
mittleren Nettoeinkommens kommen. Wer als Alleinstehender 781 Euro und weniger im Monat
verdient, gilt demnach als armutsgefährdet beziehungsweise arm. Für Paare beträgt der Wert 1.171
Euro und darunter. Und bei einer vierköpfigen Familie liegt die Armutsgrenze bei 1.926 Euro netto
im Monat. Im Osten Deutschlands und in Bremen leben anteilig mehr Kinder in relativer Armut als
beispielsweise in Bayern oder im Westen Deutschlands.
Was sind die Ursachen von Kinderarmut?
Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Wenn die nur wenig Geld verdienen oder auf Sozialhilfe
angewiesen sind, bleibt für die Kinder nicht viel übrig. Selbst das Kindergeld, das jeder Familie
zusteht, wird beispielsweise mit Hartz-IV-Sätzen verrechnet.
Der häufigste Grund für Kinderarmut in Deutschland ist eine Arbeitslosigkeit der Eltern. Auch
Alleinerziehenden steht häufig nicht genug Geld zur Verfügung. Weil sie keine ausreichenden
Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind finden, können sie nur in Teilzeit arbeiten und landen schnell
unterhalb der Armutsgrenze. Daneben tritt Kinderarmut in Familien mit drei oder mehr Kindern
gehäuft auf, vor allem wenn nur ein Elternteil erwerbstätig ist. Weitere Ursachen von Kinderarmut:
Eltern mit Migrationshintergrund und Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss haben auf dem
Arbeitsmarkt Schwierigkeiten und verdienen nur wenig Geld oder beziehen Arbeitslosengeld.
Wie sieht Kinderarmut in Deutschland aus?
Kinderarmut in Deutschland ist nicht gleichbedeutend mit Obdachlosigkeit oder fehlender Nahrung.
Familien, die in Deutschland von Armut betroffen sind, haben eine gesicherte Existenz, leben aber
oft nur mit dem Nötigsten. Täglich eine warme Mahlzeit ist für arme Kinder in Deutschland nicht
selbstverständlich. Die Kinder müssen auf vieles verzichten, was für andere Gleichaltrige
selbstverständlich ist. Armut ist deshalb nicht nur ein materielles, sondern auch ein
gesellschaftliches Problem.
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Wenn in der Schule Klassenfahrten oder Theaterbesuche anstehen, müssen manche Kinder zu
Hause bleiben, weil die Eltern das Geld dafür nicht aufbringen können. Sie gehen nicht, wie andere,
mit neuen Büchern, Stiften und Schulranzen zu Schule. Auf Nachhilfe müssen Kinder aus armen
Familien häufig verzichten.
Armen Kindern fällt es schwerer, Anschluss zu finden. Freunde nach Hause einladen? Undenkbar!
Die Wohnung ist so klein, dass sie kein eigenes Zimmer haben und das Geld für Essen und Getränke
ist sowieso schon knapp kalkuliert. Wenn sie zu Kindergeburtstagen eingeladen werden, können sie
keine teuren Geschenke mitbringen wie die Klassenkameraden. Arme Kinder haben kein eigenes
Smartphone und können keine angesagten Markenklamotten tragen. Im Winter frieren einige, weil
die Eltern keine warme Kleidung kaufen können. Taschengeld ist für sie nicht selbstverständlich und
fürs Schwimmbad oder das Kino ist ebenfalls kein Geld da. Sport im Verein kostet Geld, genauso wie
der Musikunterricht. In vielen Fällen haben die Eltern kein Auto und können ihre Kinder gar nicht
erst zum Training fahren.
Welche Folgen hat Kinderarmut?
Wer in seiner Kindheit Armut erlebt, leidet häufig sein gesamtes Leben darunter.
• Bildungsarmut: Viele Kinder brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben. Doch entweder können
die Eltern nicht gut genug Deutsch oder sie kümmern sich zu wenig um die Bildung der
eigenen Kinder. Ohne guten Schulabschluss fällt es den Kindern schwer, einen Beruf zu
erlernen, mit dem sie später selbst Geld verdienen können.
• Psychische und soziale Störungen: Kinder schämen sich für die ärmlichen Lebensumstände,
ziehen sich zurück, verlieren ihre Hoffnung für die Zukunft und Ansprüche an sich selbst.
• Entwicklungsstörungen: Eltern geben das vorhandene Geld zu selten für gesunde
Lebensmittel aus. Durch den Mangel an ausgewogener Ernährung, medizinischer Versorgung
und ausreichender Bewegung leidet die Gesundheit der Kinder langfristig.
Wie lässt sich Kinderarmut bekämpfen?
Verschiedene Studien belegen: Kinder aus armen Familien bleiben häufig ihr ganzes Leben lang arm.
Ein Patentrezept, um die Kinderarmut zu bekämpfen, gibt es nicht. Vorrangig muss sich die Politik
darum kümmern.
Viele Faktoren müssen sich verbessern, damit Kinder nicht mehr von Armut betroffen sind. Ein paar
Beispiele:
• Finanzielle Förderungen, die Familien vom Staat bekommen können, sind sehr aufwendig
und kompliziert zu beantragen. Wenn alle Leistungen zum Beispiel zu einer
Kindergrundsicherung zusammengefasst würden, fielen viele bürokratische Hürden für die
Eltern weg.
• Kultur und Freizeit kosten Geld. Erhielten Kinder kostenlos Zugang zu Theater und
Schwimmbad, könnten sie gesellschaftlich und sozial mithalten.
• Nicht immer werden faire Löhne bezahlt. Trotz Vollzeitjob können manche Eltern ihre Familie
nicht optimal versorgen.
• Kita nur bis mittags, Schulschluss um eins? Wenn es mehr bezahlbare
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gibt, können Eltern das Familienleben besser
organisieren. Kinder profitieren von der professionellen Förderung, die sie beispielsweise in
der Vorschule oder der Ganztagsschule erhalten.
Quelle: https://www.malteser.de/aware/#gref
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Der Wunsch
Der Wunsch ist ein Begehren nach einer Sache oder Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die
Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder Wahrnehmung oder das Erreichen eines Zieles für
sich selbst oder für einen Anderen. Zu den Wünschen gehören sowohl die Glückwünsche als auch
negativ besetzte Verlangen (Verwünschungen, Flüche, jemandem die Pest an den Hals wünschen.)
Nach Zedler kann man Wünsche unter anderem in gute und böse Wünsche, in vernünftige und
unvernünftige Wünsche, in mögliche und unmögliche (vergebliche) Wünsche und in gerechte und
ungerechte Wünsche einteilen. Sigmund Freud unterscheidet außerdem bewusste und unbewusste
Wünsche. Der Friedenswunsch ist in vielen Grüßen enthalten, Beispiele sind: „Der Herr gebe dir
Frieden“, „Friede sei mit dir“ (Nr. 6,26. Jud u. a.), auch in anderen Sprachen.
Wunsch als Begehren
Oft richtet sich ein Wunsch auf eine Veränderung der eigenen Lebensumstände, auf die
Befriedigung von Bedürfnissen, Trieben oder Begierden, auf den Erwerb bestimmter Dinge, z. B. der
Wunsch nach einem (neuen) Auto, Fahrrad, Computer, einer eigenen Wohnung oder einem Haus.
Oben auf der Wunschliste steht bei vielen Menschen der Wunsch nach Gesundheit und Frieden,
Geborgenheit, Vertrauen, Respekt, Akzeptanz, Erholung, Kraft, Partnerschaft, Leichtigkeit
(Mühelosigkeit), Freiheit bzw. Fähigkeiten (Möglichkeiten, Potenzial) und Sexualität.
Es gibt erfüllbare und unerfüllbare Wünsche. Manche Wünsche werden unerfüllbar, wenn man den
Zeitpunkt zu ihrer Erfüllung verpasst (sowohl zu früh, wenn ein Wunsch noch gar nicht möglich ist,
wie z. B. ein Spiel, welches noch gar nicht veröffentlicht wurde, als auch zu spät, wenn
beispielsweise eine erhoffte Beziehung schon vergeben ist). Das Begehren nach Wunscherfüllung ist
oft eine starke Kraft, Neues zu erreichen.
Philosophie
Wunsch und Wille
Wunsch und Wille sind verwandt. Der Wille ist oft ein starker Wunsch. Der Wunsch unterscheidet
sich vom Willen:
• Entschiedenheit: Der Wunsch ist verwandt mit der Sehnsucht. Vom Willen unterscheidet er
sich im Grad der Entschiedenheit oder Entschlossenheit: Der Wunsch stellt das frühe
Stadium des Willens dar, noch wird zögerlich formuliert, abgewogen und überlegt. Beim
Willen ist man dagegen zumindest theoretisch sicher, sich für das nun klar definierte
Gewünschte selbst zu engagieren. (Der Ausdruck „sich einen Wunsch erfüllen“ zeigt, dass der
Wunsch Ausdruck eines Mangels sein kann, der abgestellt werden möchte, und man auch
selbst derjenige sein kann, der ihn abstellt, vergleiche auch Knappheit.)
• Punktuell: Der Wunsch bezieht sich auf ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten
Gegenstand, mit dessen Eintreten oder Erhalten der Wunsch erfüllt ist. Der Wille dagegen ist
meist eher eine länger anhaltende Geisteshaltung, die verschiedene Ereignisse nacheinander
bewirken kann.
• Adressat: Der Wille wirkt aus eigenem Antrieb heraus, ohne direkte Einwirkung fremder
Einflüsse. Der Wunsch richtet sich oft an einen konkreten Adressaten. Man kann sich von
jemandem etwas wünschen und für jemanden etwas wünschen. Der Wünschende kann
dabei auch sein eigener Adressat sein. Man kann jemand anderem einen Wunsch erfüllen.
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Epikur: Drei Arten von Wünschen
Der griechische Philosoph Epikur unterschied drei Arten von Wünschen:
• natürliche und notwendige Wünsche
• natürliche und nicht notwendige Wünsche
• nicht natürliche und nicht notwendige Wünsche
Natürliche und notwendige Wünsche sichern das Überleben. Dazu gehören Essen, Trinken, Nahrung
und Kleidung. Sie entsprechen den menschlichen Grundbedürfnissen, deshalb müssen diese
Wünsche immer befriedigt werden. Natürliche und nicht notwendige Wünsche sind den Sinnen
angenehm, aber zum Überleben eigentlich überflüssig. Oft aber ist die Befriedigung dieser Wünsche
vorteilhaft. Nicht natürliche und nicht notwendige Wünsche werden durch eine Meinung
hervorgerufen. Diese Wünsche sollten nach Epikur niemals erfüllt werden. Epikur war für Mäßigung,
beispielsweise sagte er: „Der Reichtum, der keine Grenze hat, ist eine große Armut.“
Wunsch im Märchen
In der Literatur, besonders im Märchen, haben Wünsche oft magischen Charakter. Besonders häufig
hat der Protagonist drei Wünsche frei, deren Erfüllung ihm zugesichert und gewährt wird. Bisweilen
werden die Wünsche aber in anderer Weise erfüllt, als es sich der Wünschende gedacht hat. Viele
der bekanntesten Märchen gehören zu den Wunschmärchen.
Hierbei gibt es verschiedene Arten von Wünschen:
• gute oder schlechte Wünsche (Verwünschungen) gegenüber der Hauptperson
(Dornröschen),
• Kinderwunsch („Es waren einmal ein König und eine Königin, die wünschten sich ein Kind
und bekamen immer keins“)
• Belohnung oder Strafe (Frau Holle),
• Erfüllung eines Wunsches nach dem Versprechen eines unbekannten Lohnes, der dann
verweigert wird (Rumpelstilzchen)
• Wunschexzess – ein erfüllter Wunsch zieht immer größere Wünsche nach sich (Vom Fischer
und seiner Frau)
• Wünsche der Hauptperson auf Grund eines Verdienstes (zum Beispiel Befreiung eines
Flaschengeistes oder einer Elfe; oder Hilfe für jemanden in Not)
Viele Märchen beginnen mit der Eröffnung: „Vor langer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat“.
Oft ist die Wunscherfüllung mit Zauberei verbunden. In modernen Märchen wird oft gezeigt, wozu
es führen kann, unsinnige Wünsche zu erfüllen. Stanisław Lem beschrieb in der Geschichte Wie die
Welt noch einmal davonkam (Kyberiade, Insel, 1983) eine Maschine, die alles machen kann, was mit
dem Buchstaben „n“ anfängt. Als sie aufgefordert wird, „Nichts“ zu machen, scheint zunächst alles
beim Alten zu bleiben. Dann stellt sich heraus, dass mehr und mehr Dinge aus der Welt
verschwinden, denn die Maschine erfüllt den Wunsch wörtlich. Rückgängig machen kann sie nur
einen Teil, nur die Dinge, die auf den Buchstaben „n“ beginnen, kann sie wieder erzeugen. Aus
diesem Grunde haben wir heute zwar noch Niedertracht, Neid und Niederlagen, aber beispielsweise
keine Singuine mehr. Und der Nachthimmel ist zum größten Teil schwarz.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wunsch
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VOR- UND NACHBEREITUNG
Ich habe einen Wunsch frei
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind steht in der Mitte und darf sich etwas wünschen. Beispiel: "Ich
wünsche mir eine Katze!" Nun stehen alle Kinder auf, die eine Katze haben und müssen sich einen
neuen Platz suchen. Das Kind mit dem Wunsch soll sich natürlich auch einen freien Platz suchen.
Wenn sich das Kind schwarze Socken wünscht, suchen sich alle schwarze Sockenträger einen neuen
Platz. Das Kind, das keinen Platz findet, wünscht sich etwas anderes.
Ortswünsche
Ein Kind steht auf einem Stuhl und darf sich einen Ort wünschen. Die anderen Kinder stellen diesen
Ort sofort in einem Standbild dar.
Wunschflut
Ein Kind steht auf einem Stuhl und darf sich etwas von den anderen Kindern wünschen. "Ich
wünsche mir, dass alle tanzen!" oder "Ich wünsche mir, dass alle in Zeitlupe gehen!" oder "Ich
wünsche mir, dass alle singen!" oder "Ich wünsche mir, dass alle wie Fische herum schwimmen."
Geräuschewald
Alle Kinder stehen im Raum verteilt. Ein Kind geht mit geschlossenen Augen durch den
Geräuschewald. Wenn das "blinde" Kind in die Nähe eines stehenden Kindes kommt, muss dieses
ein Geräusch machen, damit es zu keinem Zusammenstoß kommt. Das Geräusch darf zu einem
vorher vereinabrtem Ort passen.
Mögliche Orte:
Im Meer
Am Strand
Im Schloss
Wettergeräusche
Der Spielleiter erfindet mit den Kinder gemeinsam Geräusche und Bewegungen für folgende
Punkte:
– kleine Wellen
– Wind
– Regen
– Donner
– Sturm
– große Wellen
Nun wird die Gruppe in Kleingruppen augeteilt und die Geräusche den Gruppen zugeordnet. Der
Spielleiter steht in der Mitte und "dirigiert" die Geräusche. Er gibt ein Zeichen für den Beginn und
das Ende des Geräusches. Außerdem kann er die Lautstärke regeln. Nun kann ein Gewitter
entstehen. Kinder dürfen das natürlich auch mal ausprobieren, wie es ist, Dirigent zu sein.
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Singen wie in der Oper
Die Kinder stehen im Kreis und haben eine Hand auf dem Kopf. Nun geht der Spielleiter auf ein Kind
zu, sagt den Namen des Kindes und stellt sich auf den Platz. Das Kind geht zu einem anderen Kind,
sagt den Namen und stellt sich auf den Platz. Jedes Kind merkt sich, zu welchem Kind es gegangen
ist. Das letzte Kind geht wieder zum Spielleiter, damit es einen geschlossenen Kreis gibt. In der
nächsten Runde wird die Reihenfolge behalten und die Namen werden jeweils gesungen. In den
nächsten Runden kann man ein Gefühl dazu nehmen (traurig, fröhlich etc.), Bewegungen dürfen
vorgeschlagen werden oder auch ganze Wünsche gesungen werden.
Fantasiereise
Der Spielleiter nimmt die Kinder mit auf eine Fantasiereise durch die Geschichte "Gold!". Er erzählt
den Verlauf der Geschichte und lässt spontan Kinder in die Rollen schlüpfen der Personen oder Tiere
oder auch Gegenstände. Die Kinder dürfen eigene Texte erfinden und auch die Geschichte durch
eigene Bewegungen lenken. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Rauschende Meereswogen, sprudelnde Gischt.
Der arme Fischerssohn Jacob s p i e l t a m S t r a n d .
E r findet einen buntschillernden Fisch und wirft ihn zurück ins Wasser.
Zum Dank für seine Rettung verspricht der Fisch, dem Jungen seine Wünsche zu erfüllen.
Anfangs weiß Jakob gar nicht, was er sich wünschen soll. Er überlegt...
Doch dann fällt ihm etwas ein: Er wünscht sich Schuhe!
Und der Fisch erfüllt ihm seinen Wunsch.
Doch nun fordern auch Jacobs Eltern Schuhe.
Dann: Kleidung, Festmahl, Haus, Schloss, Dienstboten.
Unter der Last der Wünsche wird der Fisch immer kleiner und magerer und das Meer bauscht sich
bald zu einem gefährlichen Sturm auf.
Als Jacob die ganze Welt vom Fisch fordert, gerät er in einen gefährlichen Sturm.
Das Meer verschluckt all die neuen Reichtümer, die sich Jacob und seine Eltern vom Fisch
gewünscht haben. Die Natur gibt am Ende nur den Jungen wieder frei.
Daraufhin wird den Eltern, die Todesängste um ihren Sohn ausgestanden haben, bewusst, dass
ihnen die Familie wichtiger ist, als alles andere.
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Der Wunschfisch
Aufgabe: Male die Flossen des Fisches bunt aus und schreibe deine Wünsche in die Flossen.
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Einen Wunschfisch basteln
Schritt 1

Verwende für kleinere Kinder eine Vorlage der Ausnähkarte mit Fischmotiv oder zeichne einen Fisch
auf Fotokarton auf und schneide diesen aus.
Schritt 2
Klebe nun die farbenfrohen Alukartonteile ganz bunt auf den Fisch mit Klebestift auf.

Schritt 3
Lege den Fisch auf ein buntes Blatt Tonkarton und zeichne die Fischflosse nach.
Schritt 4
Anschließend schneidest du sie aus und klebst die Flosse auf den Fisch.
Schritt 5
Dies wiederholst du nun mit dem Gesicht und den restlichen Teilen. Als Auge kannst du einfach ein
rundes Wackelauge verwenden.
Ist es für kleine Kinder noch zu schwer, den Karton für die Körperteile auszuschneiden, können diese
den Karton der Ausnähkarte bemalen.
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Quelle: https://www.trendmarkt24.de/bastelideen.basteln-fische.html
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