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

es gibt diese Tage, die einem nichts Schönes bringen. Der Bus fährt vor der Nase weg, der Kaffee 
ergießt sich über das weiße Hemd, die Bananenschale bringt einen zu Fall. Es gibt reichlich Gründe, 
um zu maulen. Doch wer mault denn eigentlich noch? Kinder tun es! Und zwar gerne und oft und 
ausgiebig. Ein besonderes Maulexemplar ist Maulina Schmitt. 

Maulinas Welt ist aus der Bahn geraten: Ihre Eltern haben sich getrennt, sie zieht mit ihrer Mutter in
ein anderes Haus und auf eine neue Schule soll sie auch noch gehen. Die beiden sollen jetzt in
„Plastikhausen" glücklich werden und in dieser Siedlung ist wirklich nichts los. Ihr Vater, den sie nur
noch „der Mann“ nennt, bleibt zurück in ihrem geliebten Zuhause, genannt: „Mauldawien“. Maulina
Schmitt ist die größte Maulerin, die es unter der Sonne gibt. Und Maulina, die eigentlich Paulina
heißt, will ihr Königreich zurück erobern. Mit aller Kraft und viel Gemaule. Gut, dass sie direkt am
ersten Tag in der neuen Schule Paul kennenlernt. Der ist ganz nett. Und deshalb darf er auch bei
Maulinas geheimer Agentengruppe mitmachen. Denn: Gemeinsam sind sie stark! 

Im Herbst 2013 erschien mit „Mein kaputtes Königreich“ der erste Teil einer preisgekrönten Trilogie,
die von Abschied und Freundschaft, von Verlassen werden und der Kunst des Maulens erzählt. Finn-
Ole Heinrich  gibt  seiner  Ich-Erzählerin  eine wunderbar  ehrliche und sehr  wütende Stimme,  die
dabei herzerwärmend komisch ist. Die „Maulina“-Bücher wurden mit dem LUCHS-Preis der ZEIT und
Radio  Bremen  ausgezeichnet,  das  Hörbuch  mit  dem  deutschen  Kinderhörbuchpreis  BEO.  2014
erhielt Heinrich den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis.

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, 13.02.2020
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An den Reeperbahnen 3
21335 Lüneburg 
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Redaktion & Gestaltung: Antjé Femfert
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DAS REGIETEAM

REGIE –  JOACHIM VON BURCHARD  

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 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.
Quelle: www.theater-lueneburg.de

5

Joachim von Burchard wurde 1958 in Hannover geboren, studierte in 
Hildesheim Kulturpädagogik, lebte und arbeitete bis 2015 in Göttingen 
und lebt heute wieder in Hannover. Mit Beginn des Studiums gründete 
er das Theater Mahagoni, was seit 2000 Theater M21 und Theater 
Matz heißt. Er ist freier Regisseur und Schauspieler. Die Bearbeitung 
theaterfremder Stoffe für die Bühne ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit.
Mehrere seiner Inszenierungen wurden zu den wichtigsten Festivals für 
freies Theater wie POLITIK IM FREIEN THEATER, IMPULSE und AUA, WIR 
LEBEN in Bern eingeladen. 2007 gewann er mit Theater M21 und 
seiner Inszenierung EHRGEIZ FÜR ALLE den Preis der Niedersächsischen 
Lottostiftung. Seit 2005 inszeniert er regelmäßig an Stadt- und 
Staatstheatern, zunächst als Hausregisseur am DT in Göttingen, wo er 
von 2008 bis 2014 künstlerischer Leiter des jungen schauspiels war. Es 
folgten Inszenierungen am Schauspiel Kiel, am Staatstheater in Mainz, 
in Bremerhaven, an der Landesbühne Dinslaken, am Theater 
Plauen/Zwickau und in Wilhelmshaven. Im Herbst 2018 zum ersten Mal 
am Stadttheater in Augsburg.
Beim Theaterhaus in Hildesheim ist er Gründungs- und 
Vorstandsmitglied, ebenso beim Landesverband Freier Theater in 
Niedersachsen. In 2011/ 2012 war er für die Konzeption, Sichtung und 
die Durchführung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals “Hart am 
Wind 3.0” in Göttingen zuständig. 2013 /14 war er wieder Juror für das 
Festival in Bremen.
Er unterrichtet regelmäßig an der Fachhochschule in Holzminden. Seit  
2018 unterrichtet und betreut er ein Theaterprojekt an der Leibniz 
Universität in Hannover.



DAS KOSTÜMBILD 

Entwurf der Kostüme: B.Bloch, Umsetzung Figurinen: M.Eismann 
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DAS BÜHNENBILD

Entwurf und Umsetzung der Bühnenbildfotos : B.Bloch 
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HINTERGRÜNDE

DER AUTOR – Finn Ole-Heinrich

Finn-Ole Heinrich wurde 1982 in Hamburg geboren, 
ist aufgewachsen an der Nordsee, absolvierte den 
Zivildienst in Hamburg, studierte Film in Hannover 
und arbeitet seit 2008 als freier Autor. Er schreibt
Bücher, Filme und Theaterstücke für Menschen aller
Altersstufen, die Fragen mögen. Mal allein und auch im Team mit seiner Frau Dita Zipfel. Oft arbeitet
er mit Musikern wie Hannes Wittmer oder dem Unsortierten Orchester Oldenburg oder 
Illustratoren wie der Isländerin Rán Flygenring zusammen. Seine Bücher wurden in rund fünfzehn 
Sprachen übersetzt. Finn war Stadtschreiber in Erfurt, Reykjavik, Otterndorf und vielen anderen 
Orten und ist mehr als 35 Mal umgezogen. 

Quelle: https://www.mairisch.de/autor-innen/finn-ole-heinrich/
Foto: © Denise Henning, 2013 

Finn-Ole Heinrich im Gespräch mit Blogger Linus Giese
Posted on November 21, 2014 

In diesen Wochen ist der dritte und letzte Teil  der Reihe rund um deine Heldin Maulina Schmitt
erschienen. Was fühlst du, wenn du an Maulina denkst?

Verbundenheit. Maulina ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich mag diesen kleinen Menschen, den 
ich da kennen gelernt habe. Ich hatte eine sehr schwere und anstrengende Zeit mit ihr, aber ich 
habe sie immer sehr gemocht und ich war froh, sie begleiten zu dürfen. Was mir gerade auffällt, da 
ich in der Vergangenheit von ihr schreibe: ich begleite sie nicht länger. Habe aufgehört, ihr beim 
Werden zuzusehen. Ich habe ja noch sehr viel mit ihr zu tun: lese viel aus unseren drei Büchern, 
arbeite an einer Adaption für ein Theaterstück, spiele selbst Maulina auf der Bühne, sie ist noch 
sehr präsent in meinem Alltag, deshalb vermisse ich sie nicht. Aber ich denke sie nicht weiter.

Maulina hat dich nun über einige Jahre hinweg begleitet. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal an 
sie gedacht hast?

Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich erinnere mich eher an einen Zeitraum, an die Umstände 
und Begebenheiten in meinem Leben, unter denen Maulina geschlüpft ist. Welche Ideen sich da 
vermischt haben. Ich erinnere mich aber noch genau, wie ich meiner damaligen Freundin zum 
ersten Mal von Maulina erzählt habe. Da hatte ich noch etwas ganz anderes mit ihr vor, wollte eine 
Kurzgeschichtenreihe über ein sechsjähriges Maulmonstermädchen machen.

Und wie geschieht das überhaupt – finden die Figuren deiner Bücher auf verschlungenen Wegen zu 
dir oder lässt du Buchfiguren entstehen?

Ich hab da kein Rezept. Maulina ist auf jeden Fall zu mir gekommen, ich habe sie nicht planvoll 
entworfen, weil ich sie für irgendwas brauchte. Sie hat sich ergeben und als sie da war, habe ich 
gleich gesehen, dass ich mit ihr etwas anfangen konnte, es hat mir Spaß gemacht, mit ihr 
rumzudenken an verschiedenen Ecken und Enden. Auch wenn ich sie damals noch kaum kannte.

Maulina muss in ihren jungen Jahren viel ertragen, nicht nur die Trennung der Eltern, sondern auch 
die schwere Erkrankung der Mutter. Ich stelle es mir schmerzhaft vor, all dies einem kleinen Kind 
aufzubürden. Woher wusstest du, dass Maulina stark genug dafür ist, dies zu ertragen?

8



Das wusste ich nicht. Nicht wirklich, ich kannte sie am Anfang gar nicht so wirklich, muss ich sagen. 
Ich habe sie beim Schreiben erst wirklich kennen gelernt, als ich ihr dabei zusah, wie sie mit diesem 
ganzen Mist umgegangen ist. Ich hatte aber gleich so ein Zutrauen. Maulina war gleich so voller 
Kraft und Ideen. Es hat Spaß gemacht, sich Quatsch mit ihr auszudenken und als ich dann anfing, mit
ihr Kompliziertes und Schweres anzuprobieren, merkte ich, dass das eben auch ging.

Wichtig ist auch: ich wollte es ja so, wollte so eine Geschichte erzählen. Eine, in der die Heldin nicht 
zerbricht an der Schrecklichkeit des Lebens. Ich wollte eine Geschichte, die so hart wie eben nötig 
ist, um alle Tiefen auszuloten und über deren Ende hinweg man als Leser trotz all der Scheiße 
weiterdenken mag. Davon hängt ja schon viel ab: ich entwerfe, ich gestalte und erzähle und 
behaupte diese Welt. Ich erhalte die Erzählung aufrecht. Die Erzählung von Maulina Schmitt, die so 
viel Kraft und Lebensfreude hat, dass selbst diese schlimme Geschichte, die ihr alles abverlangt, sie 
nicht zu Boden ringt.

Die Frage ist natürlich klischeehaft, ich stelle sie aber trotzdem: wieviel von dir steckt in Maulinas 
Wut, ihren Fragen und ihrer Geschichte?

Weiß nicht, klischeehaft? Vielleicht eher: unwichtig. Und schwer zu messen. Was soll ich da jetzt 
sagen? Soundsoviel Prozent? Drei Kilo selbstgemachte Erfahrungen, sechs Erinnerungen, vier 
Zentimeter aufgeschnappte Ideen und sechs Pfund Sitzfleisch?

Das Schöne an Maulinas Geschichte ist für mein Empfinden, dass ich trotz aller Tragik auch lachen und
schmunzeln konnte. Ist dir das wichtig gewesen, dass es in dieser Geschichte auch Humor und 
Leichtigkeit gibt?

Naja, logisch. Wäre doch sonst unerträglich. Es ist außerdem oft so, dass es erst so richtig knallt, 
wenn du grad noch derbe gelacht hast. Du spürst den Unterschied noch klarer. Tragisches wird 
durch Komisches noch tragischer und umgekehrt.

Deine Bücher wirken äußerlich wie Kinderbücher, ich kann mich in ihnen aber auch als Erwachsene 
verlieren. Hattest du von Anfang an im Kopf, diese Grenze zwischen der Welt der Erwachsenen und 
Kinder aufzuweichen oder hat sich das zufällig ergeben

Freut mich, das zu hören. Sehr sogar. Denn ja, das kann man so sagen. Es war ein Ziel, auf genau 
dieser Linie zu balancieren. Ein Kinderbuch für Erwachsene zu machen, das auch Kinder gern in die 
Hand nehmen. Und über das Kinder und Erwachsene sich gut unterhalten und hoffentlich auf 
beiden Seiten was voneinander lernen können.

Wie ist die Idee dazu entstanden, die Bände dieser Reihe zu illustrieren? War das deine Idee?

Ja. aber irgendwie war es gar keine Idee, sondern eine Selbstverständlichkeit. Rán und ich hatten 
gerade den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Das ist ja nun ein ziemlich dickes Ding. Und 
dann wurden wir von Hanser gefragt, ob wir bei ihnen ein neues Projekt machen wollen. Ich hatte 
Rán schon von Maulina erzählt, aber nicht geglaubt, dass wir für sie irgendwo so bald ein Zuhause 
finden würden. Rán hatte Lust und damit war es irgendwie klar, dass wir Maulina zusammen 
machen. Wir waren ein Team. Ich wollte ihren feinen Humor, diese Leichtigkeit, die Luftigkeit, die 
ihre Illustrationen mit sich bringen und die Schönheit, die Ráns Arbeiten immer an sich haben, 
einfach zu gern an Bord haben.

Die wunderschönen Illustrationen werden von Rán Flygenring gestaltet, wie eng arbeitet ihr 
zusammen? Setzt sie deine Ideen künstlerisch um oder entwickelt sie eigene Ideen zu deinem Text?

Rán ist eine eigenständige Künstlerin, die ich gefragt habe, ob sie mit mir zusammen arbeitet, weil 
ich ihre Arbeit und ihre Begabungen unheimlich schätze. Ich wäre schön blöd, wenn ich ihr 
irgendwelche Vorgaben machen würde, noch dazu in einem Bereich, in dem sie ganz sicher viel 
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talentierter ist als ich. Sie entwickelt natürlich ihre eigenen Ideen. Aber ich füttere sie gern mit 
allem, was ich habe. All meine, auch visuellen, Ideen stelle ich ihr immer gern zur Verfügung. Ich 
schreibe ihr Mails, schicke ihr Bilder, Videos, Links, ich beschreibe, was ich gerade sehe und was ich 
gern von ihr sehen würde. Ich kritisiere, was sie mir zeigt, hake nach und notiere all meine 
Anmerkungen für sie. Oft steht im Text dann in eckigen Klammern irgendwas wie [Hier Illustration 
von Juris Schuhen, daneben Text: soundso]. Das ist aber nie eine Vorschrift. Wir diskutieren alles, 
aber wir wissen beide, wer letztendlich für welchen Bereich verantwortlich ist.

Wir sprechen nun bereits die ganze Zeit über deine Bücher, aber wann und wie genau ist in dir 
überhaupt der Wunsch entstanden zu schreiben?

Also, ziemlich genau mit siebzehn hab ich angefangen, Geschichten zu schreiben, wenn es das ist, 
was du meinst. Ich hab vorher schon geschrieben, Briefe, in denen ich meine Ideen und Gedanken 
festgehalten habe. Ich hab die Briefe selten abgeschickt, eigentlich fast nie, ich brauchte nur ein 
Gegenüber, für den ich mir die Mühe mache, das Chaos zu sortieren.

Mit siebzehn hab ich dann das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Buch gelesen, freiwillig, mit 
offenem Kopf. Hat mich viel Mühe gekostet, aber ich hab gemerkt: das macht was mit meinem Kopf,
es tut mir gut und ich habe irgendwie gespürt: Klar! So könnte man seine Gedanken auch ordnen, 
hier kann man seine Fragen loswerden. Und man hat, wenns gut läuft, auch noch die Möglichkeit, 
mit Menschen darüber in Auseinandersetzung zu geraten. Und wenns richtig läuft, kann man 
vielleicht sogar davon leben.

Und die Entscheidung, für Kinder zu schreiben, war das eine bewusste Entscheidung?

Nee, gar nicht. Ist passiert. Im Urlaub. Plötzlich. Ohne Vorwarnung. Da war plötzlich Frerk da und 
hat mir seine komische Geschichte erzählt und ich habe angefangen Namensreime und 
Quatschwörter zu sammeln und zu erfinden. War witzig. Hab ich deshalb weiter gemacht.

Du bist auch im Bereich Film aktiv – was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Film und 
Literatur und mit welchem Medium arbeitest du lieber?

Die größten Unterschiede finde ich eigentlich im Drumrum. In den Strukturen. Film ist irgendwie viel
größer, industrieller, unmenschlicher, glamouröser, wichtigtuerischer, mächtiger, geschäftsmäßiger. 
Ich bewege mich deutlich lieber in der Buchbranche oder wenigstens in dem winzigen Zipfel, in dem
ich daheim bin. Ich bin ja vor ungefähr zehn Jahren vom mairisch Verlag entdeckt worden und 
seither ist das meine literarische Heimat. Ein Traumverein! Könnte mir als Freiraum zur Umsetzung 
meiner künstlerischen Ideen nichts Besseres vorstellen und die Leute, die dahinter stehen, sind 
Freunde geworden. So eine Heimat habe ich im Filmbereich (noch) nicht, da fühle ich mich immer 
noch fremd und habe das Gefühl, dass ich gut auf mich aufpassen muss, auch wenn ich inzwischen 
auch hier zum Glück eine Reihe netter Menschen um mich weiß.

Handwerklich und in den erzählerischen Möglichkeiten gibt es auch eine Menge Unterschiede, aber 
da habe ich keine wirkliche Vorliebe. Ich erzähle gern in der Literatur und auch im Film. Kommt auf 
den Stoff an und was er braucht.

Räuberhände ist ein Roman, den ich unheimlich gerne gelesen habe, deshalb abschließend die Frage: 
dürfen wir uns bald auf etwas Ähnliches freuen?

Ich hoffe nicht! Ich will mich ja nicht wiederholen. Aber wenn du meinst, ob was Längeres für 
Erwachsene geplant ist, dann ja. Ich hab eine Idee, an der ich schon lange rumdenke. Aber das wird 
noch eine Weile dauern, ein paar andere Sachen stehen erst noch an, ein weiteres Projekt mit Rán, 
ein Film, zwei Theaterstücke, eine lange Reise und dann würde ich ja erst anfangen mit Recherche 
und allem, was dazu gehört.
Quelle: http://buzzaldrins.de/2014/11/21/finn-ole-heinrich-im-gesprach/
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Trennung und Scheidung – Was Eltern und Bezugspersonen wissen sollten und wie sie
ihre Kinder am Besten durch diese schwierige Zeit begleiten 
von Sara Michalik 

Eine Trennung oder Scheidung ist ein kritisches Lebensereignis, das Menschen sehr persönlich 
betrifft; sie trennen sich oder werden getrennt oder verlassen. ALLE Betroffenen sind mit 
schmerzhaften Veränderungen, die ihre eigene Identität, ihre Beziehungen und ihre Biographie 
betreffen, konfrontiert. Eine Trennung oder Scheidung ist ein Lösungsversuch der Erwachsenen, die 
meisten Kinder und Jugendlichen möchten eigentlich keine Trennung. Und auch fur die Eltern ist die
Bilanz häufig nicht ausgeglichen. Die Entlastungen und Belastungen nach der Trennung sind oft 
ungleich verteilt. Zumeist sind die Kosten (matieral und emotional) aber für alle sehr hoch. Eine 
Trennung muss verarbeitet werden. Es geht darum diese Veränderungen und das Erlebte zu 
verarbeiten und in die eigene Biographie zu integrieren.

Eine Trennung oder Scheidung der Eltern ist für Kinder und Jugendliche immer belastend. Es spielt 
jedoch eine sehr grosse Rolle, wie diese Trennung zwischen den Eltern abläuft bzw. wie 
verantwortungsvoll Eltern diese schwierige Lebenssituation meistern können.

Leider besteht nur in seltenen Fällen Einigkeit zwischen den Eltern. Viel eher stehen zwei mehr oder 
weniger verhärtete, oft auch widersprüchliche Positionen einander gegenüber.

Beide Elternteile sind überzeugt, im Recht zu sein, nur das Beste für die Kinder zu wollen,…
Tatsächlich ist es ja auch so, dass es verschiedene Sichtweisen und subjektive Wahrheiten gibt, je 
nach Blickwinkel.

Das Kind oder die Kinder stehen zwangsläufig „dazwischen“. Sie sind von den Eltern abhängig.

In der Regel passt sich das Kind den Wertevorstellungen der Eltern an und internalisiert deren 
Werte, Einstellungen und Erwartungen. Wenn beide Eltern ähnliche Überzeugungn haben, gleiche 
Anforderungen an das Kind stellen usw., dann ist das Kind beiden Eltern gegenüber loyal. Durch eine
Trennung und Scheidung wird die Loyalität zwischen den Eltern gekündigt. Das Kind kommt in einen 
Loyalitätskonflikt. Kinder haben oft kein oder wenig Mitspracherecht in dieser Situation und sie 
können sich auch nicht von ihren Eltern „scheiden lassen“, falls sie mit der Situation unzufrieden 
sind oder darunter leiden. Umso grösser ist die Verantwortung beider Elternteile das Wohl der 
Kinder gut im Auge zu behalten.

Obwohl mit dem Urteil der Scheidung und der Regelung der finanziellen Verpflichtungen zumindest 
formal einige wichtige Dinge geklärt sind und das rechtliche Urteil Weichen für das zukünftige Leben
aller Beteiligter stellt, sind diese Aspekte für Kinder nicht die zentralen Punkte und damit noch lange
nicht alles Wesentliche geklärt.

Für Kinder ist viel bedeutsamer wie das Zusammen-Leben, trotz getrennten Eltern, in Zukunft 
gestaltet wird. Wie sieht der Alltag der Kinder aus? Wie wird sichergestellt, dass ein intensiver 
Kontakt zu beiden Elternteilen bestehen bleibt?

Wie werden die neuen Lebens- und Beziehungsräume von allen Beteiligten ausgefüllt?

Grundsätze

Folgende Grundsätze sollten beide Elternteile nie aus den Augen verlieren und ihren Kindern 
gegenüber auch immer wieder vermitteln; also verbal und in ihrer Haltung ausdrücken:

• Wir bleiben immer Vater und Mutter von euch.

• Wir beide werden euch immer lieben, egal was passiert und kommen wird.
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• Die Trennung ist nicht das Ende der Familie. Auch wenn wir nicht immer 
zusammenleben, werdet ihr die Mama / den Papa nicht (ganz) verlieren.

• Wir Eltern tragen auch nach der Trennung gemeinsam Verantwortung fur euch 
Kinder.

Reaktionen der Kinder

Bei Kindern werden durch die Trennung und Scheidung wesentliche Grundbedürfnisse verletzt. 
Insbesondere der Wunsch nach verlässlichen Beziehungen scheint bedroht. Diese Bedrohung wird 
real, wenn es zu Beziehungsabbrüchen zu einem der beiden Elternteile kommt.

Sehr oft wird bei Kindern ein Gefühlschaos von Schmerz, Angst, Trauer, Wut, aber auch Scham und 
Schuld ausgelöst.

Es ist ganz wichtig die Kinder von Schuldgefühlen zu befreien.

Sehr oft höre ich von Kindern, dass sie Angst oder die Fantasie haben, sie hätten etwas falsch 
gemacht und daher würden sich die Eltern trennen. „Wenn ich besser gehorcht hätte, dann wären 
Mama und Papa noch zusammen“.

Ich fordere Eltern ganz bewusst dazu auf, gegenüber ihren Kindern in etwa Folgendes zu äussern: 
„Du bist in keinster Weise Schuld daran, dass wir Eltern uns zu diesem Schritt entschieden haben. 
Diese Entscheidung liegt ganz in unserer Verantwortung.“

Diese oder ähnliche Worte dem Kind gegenüber auszudrücken, lohnt sich auch dann, wenn das Kind
die Schuldgefühle nicht laut ausspricht, denn dies ist höchst selten der Fall, trotzdem leiden Kinder 
unter solchen bedrückenden Vorstellungen, insbesondere dann, wenn die Stimmung Zuhause oft 
angespannt und konflikthaft ist. 

Kinder lernen sehr früh: Wenn etwas Schlimmes geschehen ist, dann ist jemand Schuld daran.

Manche Kinder reagieren nach außen mit sichtbaren Verhaltensauffälligkeiten: Sie werden 
launischer, gereizter, gehorchen weniger, sind unkonzentrierter oder ziehen sich mehr zurück und 
schweigen, … Öfter kommt es auch zu Leistungseinbussen in der Schule.

Wichtig: Diese Reaktionen der Kinder sind ganz normale Reaktion auf diese außergewöhnliche 
Lebenssituation!

Verhaltensauffälligkeiten gehören in einer solch belastenden Zeit dazu!
Auch wenn Kinder in dieser Übergangszeit teilweise heftig reagieren, müssen wir uns unbedingt vor 
Augen halten, dass nicht das Kind "das Problem" ist, sondern das Problem liegt auf der 
Erwachsenenebene!

Dass Kinder auf diese Probleme reagieren, ist nur verständlich, wenn man bedenkt, was diese 
aktuelle Situation einer Trennung und Scheidung für Kinder bedeutet. Daher ist es ganz wichtig, dass
Kinder nicht auch noch das Gefühl bekommen, mit ihnen „stimmt etwas nicht“ oder sie sind 
„verrückt“.

Es sind die Verhältnisse der Eltern, die ver-rückt wurden.
Quelle: https://eltern-raten-eltern-forum.de/trennung-und-scheidung/
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VOR- UND NACHBEREITUNG

Thema: Sprache
Sprachwitz
Maulina benutzt im Buch witzige Satzkreationen. Zum Beispiel: 
"Spitzenmäßige Mitschüler und als Sahnehäubchen so tritratraumhafte Raketenlehrer"
"Ich hab mir heut Morgen nen Popel aus der Nase gezogen, der hatte mehr Hirn als… wie heißt die 
Wurstbude da hinten?" 
Aufgabe: Lassen sie die Schüler eigene Sätze erfinden. Jeder denkt sich einen Satz mit wilden 
Wortkreationen aus. Nun stehen die Schüler im Kreis. Ein Schüler betritt den Kreis und sagt seinen 
Satz in einer dazu passenden Haltung. Alle anderen wiederholen diesen. 

Maulen als Lebenseinstellung
Maul-Wörter: Maulina heißt eigentlich Paulina. Aber weil sie das Maulen zur Kunst und sich selbst zur
Prinzessin Mauldawiens erhoben hat, formt sie auch sprachlich die Welt nach ihrer Vorstellung. 
Maulina bekommt eine Maultacke und maultiert in ihrer Maul-höhle. 
Aufgabe: Die Schüler sollen sich eine kleine Biografie (3 Informationen) überlegen und immer wieder 
Silben durch Maul... ersetzen. 
Zum Beispiel: Ich heiße Antjé, komme aus Greifswald und liebe Spagetti. 
Maulübersetzung: Ich heiße Maultjé, komme aus Maulwald und liebe Spamauli. 
Nun stellt die Hälfte der Klasse im Raum verteilt auf. Jeder Schüler nimmt ein Maul-Standbild ein. 
Die andere Hälfte der Klasse darf nun durch die "Ausstellung" gehen und die Statuen zum Leben 
erwecken, in dem diese angetippt werden. Nun erzählen die Statuen ihre kleine Biografie. Dann 
frieren sie wieder ein.

Thema: Gemaule
 Das Maul-Orchester
Wie klingt eigentlich Gemaule? 
Aufgabe: Stellen Sie sich gemeinsam im Kreis auf. Übernehmen Sie die Rolle eines Dirigenten, und 
teilen Sie die Kinder in drei Gruppen auf. 
Jede Gruppe überlegt sich ein Geräusch für Gemaule. Sie als Dirigent bestimmen, wann jede Gruppe 
mit ihren „Instrumenten“ einsetzt. Außerdem können sie die Lautstärken variieren oder auch die 
Gruppen in Bewegung bringen. Gerne können auch mal Schüler den Dirigentenposten übernehmen.

Mauldawien und Plastikhausen
Alle Schüler stehen im Kreis. Nun sollen sie überlegen, wie für sie ein Sehnsuchtsort (für Paulina: 
Mauldawien)aussieht. Jeder Schüler geht in den Kreis und nimmt ein Standbild zu einem Gegenstand 
oder einer Person oder einem Gefühl ein. Was darf an deinem Sehnsuchtsort nicht fehlen? 
Zum Beispiel: Ich bin eine Massageliege. Das Gleiche wiederholen sie jetzt mit "Plastikhausen". Was 
gibt es an einem Ort, an dem man nicht sein möchte? 

Die Kunst des Maulens in vier Schritten
Schneiden sie die Synonyme für maulen aus. Bilden sie Kleingruppen. Jede Kleingruppe zieht vier 
Wörter, die sie in eine Reihenfolge bringen sollen. Das Gefühl soll sich bis zur Maulplosion langsam 
steigern. Nun dürfen sie eine kleine Präsentation erarbeiten über "Die Kunst des Maulens". Das 
Format dürfen sie bestimmen. Fernsehshow, Verkaufsveranstaltung, Sportsendung, Nachrichten, 
Wetteransage...
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nicht wollen 

ein Gesicht machen

ein Gesicht ziehen

einen Schmollmund ziehen

die Lippen aufwerfen

bocken

beleidigt sein

böse sein

zürnen

grollen

trotzen

tadeln

mäkeln

motzen

mosern

quengeln

brummen

meckern

schmollen

raunzen

beschweren

beklagen

herumkritteln

herummeckern

herummäkeln

herummosern

herumquengeln

wetter

herumnörgeln

stänkern

aufbegehren

bedauern

betrauern

beweinen

drängen

erbitten

nörgeln

murren

kneten

einen Schmollmund machen

knatschen

jammern

anprangern

greinen
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Thema: Familie

Familiengeschichten
Maulina besucht regelmäßig ihren Opa, den „General für Käse“. Er erzählt ihr viele Geschichten von 
früher.
Aufgabe: Bilden Sie einen Kreis. Nun soll die Klasse gemeinsam eine Familiengeschichte erzählen. 
Jeder Schüler darf nur einen Satz sagen. Dieser Satz soll beginnen mit "Ja genau, und dann..." Es geht 
im Kreis der Reihenfolge nach. Die Geschichte soll mit dem letzten Schüler im Kreis beendet werden. 
Am Ende stellt jeder Schüler sich in den Kreis und zusammen bilden sie das Standbild der Geschichte.
Wie könnte das Buchcover aussehen, wenn die erzählte Geschichte verlegt werden würde?

Familienaufstellung
Wenn die Klasse das Buch gelesen hat: Ein Schüler stellt Maulinas Familie als  Foto auf. Wer darf nicht
fehlen? Wer steht wo und in welcher Beziehung zu wem? Die Fotos dürfen mit der Klasse 
besprochen werden. 
Die Fotos dürfen auch mal lebendig werden und ein paar Sekunden spielen. 
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EIN SONGTEXT AUS DEM STÜCK

Stell dir vor,
du liegst im Gras,

machst die Augen auf,
glotzt in den Himmel,

raschelt ein Halm in deinem Ohr,
du denkst: wie groß der Himmel ist, wie weit.

Du konntest niemals alle Wolken zahl‘n,
die an nur einem Tag nur uber

dieses Stuckchen Himmel zieh‘n. 

Riesig weit und winzig, winzig klein. Dass wir hier sind,
dass wir leben, ein unfassbarer Zufall. 

Stell dir vor,
nur ein paar Kilometer senkrecht in den Himmel,

dahinter ist es aus. Keiner lacht, keiner weint,
keine Eitelkeit, kein Tratsch, genaugenommen nichts. 

Dieses dunne, kurze Leben. 
Dieses dünne, kurze Leben.

Dieser satte, grenzenlose Zufall.
Das ist, was wir haben.
Und alles andre ist egal.

Was zahlt ist dieses schmale Wunder. 

Was es heißt, in dieser Nische zu wohnen-
Eintagsfliege, Mammutbaum,

Ganseblumchen, Krote,
Hummel und Korallenriff -
und dazwischen du und ich.
Und dazwischen du und ich.
Und dazwischen du und ich.

Alles hat ne Zeit und an jedem Ende kommt der Tod
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