Pinguine können
keinen Käsekuchen
backen
Schauspiel von Ulrich Hub / Ab 6 Jahre

Materialien

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Leserinnen und Leser,
da steht er. Ein leckerer Käsekuchen. Wer kann denn da wiederstehen? Die beiden Pinguine in der
nächsten Premiere im T.3 können es auf jeden Fall nicht.
Und es ist ja wirklich eine Frechheit, dass der Käsekuchen genau an dem Ort steht, an dem sie
vorbeikommen. Und die Pinguine geben wirklich alles. Sie versuchen sich abzulenken, ihn zu
ignorieren, aber sie haben keine Chance. Sie stürzen sich auf den Käsekuchen und lassen keinen
Krümel übrig. Glücklich und mit vollem Bauch liegen sie neben der leeren Schachtel, in der gerade
noch der Kuchen lag. Doch auf einmal kommt ein Maulwurf um die Ecke. Er hat heute Geburtstag
und freut sich nun auf seinen bestellten Käsekuchen. Da geraten die gefräßigen Pinguine in Panik
und tun alles dafür, dass der Maulwurf nichts merkt. Und dann kommt auch noch ein Huhn mit
einem Staubsauger des Weges und alles gerät außer Kontrolle.
Ulrich Hub beschreibt mit diesem absurden Theaterstück voller merkwürdiger Situationen sehr
ernste menschliche Schwächen: Sich der Verlockung hinzugeben, Grenzen nicht wahrzunehmen,
Verbote zu ignorieren und sich schließlich nicht der Verantwortung stellen zu wollen.
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.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und eine interessante Aufführung.
Herzlich, Ihr Team Junge Bühne T.3
Lüneburg, 24.09.2020

Tipps!
Sie finden in dieser Mappe einiges über Pinguine. Falls Sie noch mehr wissen möchten, empfehlen
wir die Seite https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/14499-thma-pinguine
Auf der man fast alles über Pinguine erfährt!
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Der fünfte Schauspieler der Inszenierung: Der Staubsauger
(Foto: Justine Schöche)
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DAS REGIETEAM
REGIE - SABINE BAHNSEN
Sabine Bahnsen ist gebürtige Hamburgerin. Sie studierte an der Ruhr Universität Bochum
Kunstgeschichte, Archäologie und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Als Regisseurin
arbeitete sie unter anderem am Theater Dortmund, Theater Heidelberg, Mainfranken
Theater Würzburg, Landestheater Coburg und an der Burghofbühne Dinslaken. In Köln
gründete sie das theater103, mit dem sie verschiedene freie Theaterproduktionen
realisierte. Leitungserfahrung sammelte Sabine Bahnsen am Landestheater Coburg sowie
am Landestheater Burghofbühne Dinslaken. Dort leitete sie vier Jahre lang das Kinder- und
Jugendtheater. Zu ihren wichtigsten Inszenierungen zählen unter anderem Heinrich von
Kleists Amphitryon, Sabine Harbekes Lustgarten sowie Angela Betziens unsichtbar. Letztere
Produktion wurde bei den Bayerischen Theatertagen 2010 in Regensburg als
„Herausragende Jugendtheaterproduktion“ ausgezeichnet.
Seit der Spielzeit 2010/2011 ist Sabine Bahnsen als Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters
am Theater Lüneburg engagiert. Hier führte sie unter anderem Regie bei Kleine Engel, Wir
alle für immer zusammen und Das kleine Gespenst. Außerdem organisierte sie das
Lüneburger Kurzdramen- und Autorenfestival SALZ.
DIE AUSSTATTUNG – PETRA MARIA WIRTH
Petra Maria Wirth stammt aus Heidelberg, wo sie zunächst Kunsterziehung studierte. Erste
Bühnenerfahrungen sammelte sie als Regie- und Bühnenbild-Assistentin sowie als
Inspizientin am Zimmertheater Heidelberg. Es folgten diverse Bühnenbild-Assistenzen am
Düsseldorfer Schauspielhaus, am Hamburger Schauspielhaus und am Schauspiel Bonn. Als
Bühnen- und Kostümbildnerin führte sie ihr Weg unter anderem an das Staatstheater
Wiesbaden, Schauspiel Bonn, Theater Dortmund, Theater Aachen, Staatstheater Mainz,
Pfalztheater Kaiserslautern, Theater der Stadt Heidelberg, Staatsschauspiel Hannover,
Theater Luzern sowie an die Volksbühne Berlin. Eine intensive Arbeitsbeziehung besteht zur
Regisseurin Christina Friedrich. Für zwei der gemeinsamen Produktionen erhielt Petra Maria
Wirth Nennungen als beste Nachwuchskünstlerin im Jahrbuch «Theater heute».
Für freie deutsche, europäische und internationale Theaterprojekte ist sie immer wieder
tätig, wie beispielsweise für die International Wow Company (New York) und die Association
of Culture Practitioners (Warschau), für das Teatro Praga (Lissabon), das Forum Freies
Theater (Düsseldorf) und das traditionsreiche Kölner Theater der Keller sowie für
kobalt.works (Brüssel) und Futur 3 (Köln). Daneben arbeitet sie als Entwurfszeichnerin,
Illustratorin und Art Direktorin für deutsche und internationale Spielfilmproduktionen von
Regisseuren wie unter anderem Jim Jarmusch, Tom Tykwer, David Cronenberg, Margarethe
von Trotta, Oskar Roehler, Hans Steinbichler, Sherry Horman und Dominik Graf. An der
Internationalen Filmschule Köln und an der Macromedia Fachhochschule für Medien und
Kommunikation Köln lehrt sie Szenenbild und Storyboard. In der Spielzeit 2014/15 entwarf
sie für das Theater Lüneburg das Bühnen- und Kostümbild für Kopf oder Zahl, 2015/16
zeichnete sie für King A – Eine Ode an jedes Ritterherz verantwortlich und 2016/17 für
Cyrano. 2017/18 folgte das Schauspiel Rico, Oskar und die Tieferschatten, das in der
darauffolgenden Spielzeit aufgrund des großen Erfolgs Wiederaufnahme feierte.
Quelle: www.theater-lueneburg.de
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DAS KOSTÜMBILD
Entwurf der Kostüme: Petra Maria Wirth
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DAS BÜHNENBILD-MODELL

Bühne: Petra Maria Wirth
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HINTERGRÜNDE
DER AUTOR – ULRICH HUB
Ulrich Hub wurde 1963 in Tübingen geboren und studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik
und Theater in Hamburg. Fünf Jahre war er Schauspieler an verschiedenen Theatern. Seit 1993
arbeitet er als Regisseur und schreibt Theaterstücke und Kinderbücher. Der vielfach ausgezeichnete
Autor lebt in Berlin.
Ulrich Hub erhielt ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds e.V.
Weitere Auszeichnungen (Auswahl) waren:
1997: Preis des Heidelberger Stückemarkts für DIE BELEIDIGTEN
2000: Kaas und Kappes für PINGUINE KÖNNEN KEINEN KÄSEKUCHEN BACKEN
2006: Kaas und Kappes für AN DER ARCHE UM ACHT
2008: KinderLITERAturpreis für AN DER ARCHE UM ACHT
2010: Mülheimer KinderStückePreis für NATHANS KINDER
2012: Jan-Dorman-Ehrenpreis des Polnischen Zentrums ASSITEJ
2014: White Ravens für FÜCHSE LÜGEN NICHT
2015: Auszeichnung der Jugend-Jury des Mülheimer KinderStückePreises für EIN KÄNGURU WIE DU

INTERVIEW MIT ULRICH HUB
von Heidi Lehnert vom Theater Chapeau Claque
Herr Hub, mögen Sie Käsekuchen?
Ich mag lieber Obstkuchen, aber Käsekuchen gefällt mir einfach als Wort. Käse und Kuchen – das
passt eigentlich nicht richtig zusammen & klingt schon mal komisch. Als Kind habe ich eine gruselige
Käsekuchen-Backmischung von Doktor Oetker geliebt – das war aber bestimmt kein Käse drinnen
sondern nur leckere Chemie, und ich habe darauf bestanden, dass der Kuchen genauso aussah wie
auf der Verpackung – mit Büchsenmandarinen auf der Oberfläche.
Wie kamen Sie auf die Idee zum Stück „Pinguine können keinen Käsekuchen backen“ und wie haben
Sie die Geschichte entwickelt?
Davor hatte ich ein Stück geschrieben, das ich ganz großartig fand – als einziger. Dann war ich
beleidigt und habe etwas geschrieben, das niemand gefallen sollte – nur mir. Tatsächlich hatte ich
beim Schreiben viel Vergnügen, was nicht immer der Fall ist. Meine Grundidee war, Figuren zu
schreiben, die sich unter keinen Umständen begegnen sollten, um sie sich dann so schnell wie
möglich begegnen zu lassen.
Pinguine, Maulwurf, Huhn – warum haben Sie genau diese Tiere für das Stück ausgewählt?
In meinem ersten Kinderstück trat ein einziger Pinguin auf – da war es naheliegend, im zweiten
Kinderstück zwei Pinguine auftreten zu lassen. Bei Pinguinen denke ich – natürlich darf sich jeder
seine eigenen Vorstellungen machen – nicht an die eleganten Königs- oder gar Kaiserpinguine,
sondern an ein paar Exemplare, die ich einmal in Südafrika gesehen hatte: Klein, struppig,
unelegant, streitsüchtig, laut und einen enormen Gestank verbreitend. Wie ich auf die anderen
Tiere gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Vermutlich weil sie sich in der Natur
eigentlich gar nicht begegnen.
8

Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das?
Es gibt ein lustiges (halbpsychologisches) Spiel. Man fordert jemanden auf, ein Lieblingstier zu
nennen und drei Eigenschaftswörter als Begründung anzugeben. Dann muss man ein zweites
Lieblingstier nennen und ebenso begründen. Zum Schluss ein drittes. Die Lösung: Das erste Tier ist:
wie man gerne wäre. Das zweite Tier ist: wie man wirklich ist. Das dritte Tier: So sehen einen die
anderen. Bei mir war das erste Lieblingstier: Eisbär (unabhängig, stark, majestätisch). Das zweite
Tier: Hund (treu, häuslich und ein bisschen doof). Das dritte … jetzt muss ich wirklich überlegen, das
ist schon so lange her. Vielleicht fällt es mir ein. Aber an das dritte Tier meiner Schwester erinnere
ich mich noch gut: Heuschrecke (hässlich, springt in der Gegend rum und niemand kann es leiden).
Aber kurz gesagt: Eisbären mag ich gern und einen Hund hätte ich gern.
Sie arbeiten als Schauspieler, Regisseur und Autor. Was gefällt Ihnen an diesen drei Arbeitsgebieten
jeweils am besten?
Als Schauspieler arbeite ich schon lange nicht mehr, aber ich bemühe mich darum, gute Rollen für
Schauspieler zu schreiben – selbst wenn sie nicht stücktragend sind. Als Autor arbeitet man allein
und muss sich selbst motivieren, als Regisseur arbeitet man mit anderen zusammen, muss/darf sie
motivieren und reagiert auf die Vorschläge von anderen. Beides mag ich und bin froh, dass ich
abwechselnd das eine und das andere machen kann. Wenn ich meine eigenen Stücke inszeniere,
ändere ich auf den Proben oft den Text, streiche oder schreibe etwas dazu – das Stück ist erst fertig
am Tag der Generalprobe.
Denken Sie, dass Kinder absurde Theaterstücke verstehen?
Ist dieses Theaterstück absurd? Für mich ist das eine ganz konkrete Situation. Man hat etwas geklaut
und versucht, es wieder gut zu machen – so gut man eben kann. Und lustig kann es dadurch
werden, weil die Pinguine nicht richtig nachdenken (vielleicht aus Zeitmangel) und auf andere Leute
hören – anstatt selbst ihren eigenen Kopf zu benutzen.
Eine Grundschullehrerin hat die „Pinguine“ nach Lektüre des Stücktextes als „gewaltverherrlichend“
empfunden. Was würden Sie so jemandem entgegnen?
Dieses Argument habe ich schon mal gehört. Ich will niemanden eines Besseren belehren, aber erst
einmal ist Gewalt ein Bestandteil des Lebens und der Welt – man kann das übrigens gut auf
Kinderspielplätzen beobachten – und muss natürlich kanalisiert werden. Gewalt geht in diesem
Stück immer nur von Autoritäten aus – oder Figuren, die sich diese Funktion anmaßen. In fast allen
meinen Stücken geht es darum, dass man Autoritäten nicht unbedingt glauben soll.
In Ihren Kinderstücken sind häufig Tiere die Protagonisten. Sehen Sie sich da als Autor in der
Tradition der Fabel bzw. worin sehen Sie den Unterschied in Ihrer Dramatik?
Fabeln haben mich schon als Kind nicht interessiert. Da muss man schließlich immer was lernen
oder eine „Lehre daraus ziehen“ und dann gibt immer nur eine einzig richtige. Das finde ich immer
noch sehr unangenehm. Tiere nehme ich gerne als Protagonisten in Theaterstücken, weil man
besetzungstechnisch unabhängiger ist. Jede Figur kann von einer Schauspielerin gespielt werden
oder von einem Schauspieler. Ist bei Ihnen das Huhn ein Männchen?
Nach Lessing soll die Fabel ja immer auch moralisch-belehrend sein. Was können Kinder aus den
„Pinguinen“ mitnehmen?
In erster Linie möchte ich im Theater unterhalten werden – aber auf eine halbwegs intelligente Art.
Das heißt: Ich möchte etwas erfahren, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Aber ohne Humor
geht es gar nicht. Ich lese kein Buch, das nicht irgendwie komisch ist. Auch Dostojewski ist übrigens
sehr komisch. Außerdem sollte bei Kinderstücken immer eine Utopie sein – aber das erwarte ich
übrigens auch bei Stücken/Büchern für Erwachsene. Das heißt nicht, dass immer ein Happy End
geben muss. Bei Schiller sterben oft die falschen Leute, aber die Utopie lebt weiter. So kapiere ich
das jedenfalls.
„Pinguine können keinen Käsekuchen backen“ ist ein Theaterstück für die ganze Familie. Was gefällt
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kleinen und großen Kindern sowie Erwachsenen an Ihrem Stück?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich habe beobachtet, dass Erwachsene bei anderen
Stellen lachen als die Kinder und umgekehrt. Niemand soll sich im Theater langweilen.
Und eine letzte Frage: Wie oft müssen Sie eigentlich den Staubbeutel Ihres Staubsaugers wechseln?
Lange Zeit hatte ich einen Staubsauger ohne Staubbeutel, bis ich mich fragte, warum ich beim
Entleeren des Behälters immer in einer riesigen Staubwolke stehen muss. Jetzt habe ich wieder ein
klassisches Modell und leere den Staubbeutel immer ein bisschen zu spät – aber bin jedes Mal aufs
Neue überrascht, wie sehr sich die Leistung des Staubsaugers dadurch steigern lässt.
Quelle: http://www.ulrichhub.de/pinguine-koennen-keinen-kaesekuchen-backen/
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PINGUINE
Sie gehen aufrecht wie Menschen, haben Federn wie Vögel
und Flossen wie Fische. Pinguine sind auf den weiten
Eisflächen der Antarktis ebenso zu Hause wie am Rand der
Wüste, in hohem Gras oder sogar auf Bäumen. Kaum ein
anderes Tier hat so extrem unterschiedliche Lebensräume
erobert. Pinguine sind Meister der Anpassung.
Leben rund um die Südhalbkugel
Eine beliebte Frage lautet: Wieso fressen Eisbären keine Pinguine? Die Antwort ist einfach: Weil Eisbären nur
am Nordpol und Pinguine nur am Südpol leben. Wieso aber kommt es trotzdem immer wieder zu dem
Irrglauben?
Auf lateinisch bedeutet "penguis" so viel wie fett oder wohlgenährt. Das ist ein Kennzeichen von Alkenvögeln
und Lummen, also Vögeln, die im hohen Norden leben.
Und obwohl diese Vögel mit den Pinguinen überhaupt nicht verwandt sind, übertrugen die Seefahrer den
Namen einfach auch auf alle ähnlich aussehenden Vögel, die eine dicke Speckschicht gegen die Kälte trugen.
Pinguine leben aber nur am Südpol, genau genommen sind sie in allen Ozeanen der Südhalbkugel zu finden.
Die flugunfähigen Vögel besiedeln auch die Küstenwüsten Chiles und die Regenwälder Neuseelands.
Von den 17 heute lebenden Arten haben nur zwei die unwirtliche Eiswüste besiedelt. Auf dem antarktischen
Festland brüten der zierliche Adéliepinguin und der majestätische Kaiserpinguin.
Felsen-, Zügel-, Esels-, Goldschopf- und Königspinguine mögen es dagegen weniger frostig. Ihre Brutplätze
liegen auf den Inseln des Südpolarmeers.
Im Wasser fliegen
Pinguine haben sich dem Leben im und am Wasser angepasst und im Laufe der Evolution das Fliegen
aufgegeben.
Nicht ganz, möchte man meinen, denn sie fliegen förmlich unter Wasser. Ihre Flügel sind zu Flossen
umgebildet, die für Antrieb und Auftrieb beim Schwimmen und Tauchen sorgen. Mit ihrem torpedoförmigen
Körper erreichen sie Geschwindigkeiten von rund 25 Stundenkilometer.
Im Gegensatz zu ihren fliegenden Verwandten haben Pinguine schwere Knochen. Damit haben sie einen
geringeren Auftrieb im Wasser. Kaiserpinguine können in Tiefen bis zu 500 Meter auf Beutefang gehen.
Das Meer ist ihre Nahrungsquelle. Hier jagen sie Fische, Krebse und kleine Leuchtkrebschen, den Krill. Ihr
schwarz-weißes Federkleid bietet perfekte Tarnung: Nach oben ist es als Schutz vor Feinden dunkel, nach
unter weiß, als Tarnung für die Jagd.
Pinguine sehen unter Wasser gut. Ihre Augen sind im blaugrünen Farbbereich besonders empfindlich. Und
sie haben relativ große Augen. Sie sind aber auf Licht angewiesen, daher jagen und tauchen sie in der
Mittagszeit am tiefsten.
Warm dank "Thermounterwäsche"
Pinguine sind Kältespezialisten. Direkt auf der Haut bildet ein dichtes Daunenkleid eine Art
Thermounterwäsche: die Federspitzen liegen wie Dachziegel übereinander. Dieses Isolationspatent von
Mutter Natur ist Kälte erprobt bis minus 70 Grad Celsius.
Körperwärme dringt kaum nach außen: Schnee bleibt auf dem Gefieder der Pinguine liegen und schmilzt
nicht. Weiteren Schutz gegen eisige Polartemperaturen bietet eine dicke Fettschicht.
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Zudem dichten Pinguine ihr Gefieder mit einem Gemisch aus Öl und Wachs aus der Bürzeldrüse an der
Schwanzwurzel ab. So machen sie aus ihrem Federkleid gleichzeitig auch einen Wasser abweisenden
"Taucheranzug".
Ersatz für Feuerholz
Während sich Pinguine in den Weiten des Ozeans vor gefräßigen Seeleoparden und Schwertwalen in Acht
nehmen müssen, haben sie an Land so gut wie keine natürlichen Feinde. Einzige Ausnahme: Raubmöwen, die
sich bevorzugt über Eier und Pinguinküken hermachen.
Der größte Feind war und ist der Mensch. Seeleute schlachteten früher die "Enten", so nannte Sir Francis
Drake die Pinguine, ab und nutzen das fetthaltige Fleisch als Proviant und Heizmaterial. Walfänger kochten Öl
aus den fetthaltigen Seevögeln heraus.
Heute bedrohen Klimaveränderung, Tourismus, Forschungsstationen, Überfischung und
Meeresverschmutzung durch Öl die Tiere. Der Bestand der Felsenpinguine etwa ist in den letzten 70 Jahren
um 90 Prozent gesunken.
Autorinnen: Bettina Wiegand/Susanne Wagner
Quelle: https://www.planet-wissen.de/natur/voegel/pinguine/index.html

DER FELSENPINGUIN

Sind Felsenpinguine sozial?
Felsenpinguine bilden große Brutkolonien (manchmal bis zu
Hunderttausende) während der Paarungszeit. Sie unterscheiden sich etwas von anderen
Pinguinarten, da sie ziemlich aggressiv aufeinander sein können, sie kämpfen um Nistplätze,
Paarungsrechte und Nahrung. Bei einem Kampf schlagen sie sich gegenseitig mit ihren Flügeln.
Abgesehen vom Kämpfen, haben Felsenpinguine ein ausgeprägtes Repertoire an Körpersprache
inklusive Verbeugen, Kopf schütteln und Gefiederpflege.
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Felsenpinguine haben einen sehr lauten Gesang, sie werfen ihre Köpfe zurück und „schreien“
verschiedene Rufsignale zueinander - um ihre Position zu zeigen, um andere
Pinguine zu warnen oder um ihren Partner und ihre Küken in der Pinguinmenge zu lokalisieren.
Wie schnell können sich Felsenpinguine bewegen?
An Land sind sie überhaupt nicht schnell. So haben sie sich auch ihren Namen verdient – im
Gegensatz zu anderen Pinguinen die auf ihren Bäuchen im Eis und Schnee herumrutschen,
bevorzugen die Felsenpinguine die felsigen Küsten zu ihren Kolonien entlang zu hüpfen.
Unterwasser schwimmen sie in der Regel etwa 7 km pro Stunde.
Wie lange leben Felsenpinguine?
Felsenpinguine leben in etwa 10 Jahre in freier Wildbahn.
Wie viele Felsenpinguine gibt es heutzutage?
Grobe Schätzungen der weltweiten Felsenpinguinpopulation gehen von 1.5000.000 Brutpaare aus.
Der Bestand nahm jedoch in den letzten 30 Jahren drastisch ab, bis zu 30%, aufgrund von
Umweltverschmutzung und anderen Beispielen menschlichen Eingreifens.
Haben Felsenpinguine natürliche Feinde?
An Land können andere Vogelarten wie der braune Skua eine Bedrohung für die Eier und Küken
darstellen. Felsenpinguine sind jedoch sehr aggressiv und verteidigen ihre Jungen und ihr
Territorium, sie stürmen auf Eindringlinge zu und schnappen nach ihnen.
Im Meer können Felsenpinguine Robben, Haien und Schwertwale (Orcas) zum Opfer fallen.
7 rockige Fakten über Felsenpinguine
•
•

•

•
•
•
•

Wie andere Pinguine können Felsenpinguine im Meer treibend schlafen.
Es gibt einige Meinungsverschiedenheiten in der wissenschaftlichen Welt über die
Systematik der Felsenpinguine, daher gibt es drei wissenschaftliche Namen bestimmt für
verschiedene Orte für verschiedene Kolonien.
Innerhalb der Gattung der Schopfpinguine ist der Felsenpinguin die kleinste Art.
Eudyptes bedeutet “guter Taucher” in Griechisch. Chrysocome heißt “Goldenes Haar.”
Die gelbe „Augenbraue” des Felsenpinguins wird als „Überaugenstreif” oder „Supercilium“
bezeichnet.
Der Schnabel eines jungen Felsenpinguins ist schwarz und wird mit dem Alter orange.
Felsenpinguine können schnell genug schwimmen, um wie eine Rakete aus dem Wasser zu
springen und auf ihren dicken Bäuchen zu landen.

Quelle: https://oceanwide-expeditions.com/de/aktivitaten/tierwelt/felsenpinguin
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WAS ESSEN PINGUINE?
Pinguine sind beliebte und sofort erkennbare Vögel, sie können jedoch auch wählerische Esser mit
einer eingeschränkten Diät sein, die von unverantwortlichen Praktiken bedroht ist. Ein besseres
Verständnis dessen, was Pinguine essen, kann dazu beitragen, den Schutz und die Erhaltung ihrer
lebensmittelreichen Lebensräume zu fördern und den Pinguin-Rehabilitatoren mehr Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, um die Ernährungsbedürfnisse dieser einzigartigen Vögel erfolgreich zu
erfüllen.
Pinguine sind Raubtiere mit fischfressenden Diäten, die ihre gesamte Nahrung aus dem Meer
beziehen und sich auf reines, gesundes Meer für reiche Quellen nahrhafter Beute verlassen. Die
genauen Nahrungsmittel, die verschiedene Pinguinarten einnehmen, hängen von ihrem Umfang,
der Größe und Form der Banknoten, dem Suchverhalten und anderen Faktoren ab. Zu den
häufigsten Nahrungsmitteln gehören:

•

Fisch: Silberfische, Laternenfische, Sprotten, Pilchards, Meerbarben, Sardellen, Sardinen,
Kabeljau, Opalfische und andere kleine Fische sind die meisten Diäten der meisten Pinguine.
Gesunde Populationen dieser Fischarten sind für das Gedeihen der Pinguine unerlässlich.

•

Krebstiere Kleinere Pinguine können große Mengen an Krill essen, und andere Krebstiere wie
Garnelen und Krabben machen einen kleinen Teil der Diäten einiger Pinguine aus.

•

Kopffüßer: Gelegentliche Tintenfische und Tintenfische machen einen kleinen Teil der Diäten
einiger Pinguine aus, insbesondere größere Pinguinarten, die in der Lage sind, beim Futtersuchen
tiefer zu tauchen.
Viele Pinguine sind opportunistische Feeder und probieren eine Vielzahl verschiedener Beute aus.
Sie passen ihre Fütterungsmuster an die Nahrungsmittel an, die zu verschiedenen Jahreszeiten und
in verschiedenen Bereichen ihres Sortiments am einfachsten verfügbar sind.
Pinguine jagen alle ihre Beute im Meer, und ihre erstaunlichen Schwimmfähigkeiten und ihr scharfes
Sehvermögen unter Wasser bringen ihnen räuberische Vorteile. Die Jagdtaktik variiert je nach Art
und kann sowohl tiefe als auch flache Tauchgänge umfassen, um nach Beute zu suchen. Diese
Techniken können sich abhängig von den Gewohnheiten ihrer bevorzugten Nahrungsmittel ändern,
da die Meeresströmungen und Wettermuster sich mit dem El Niño-Alter oder anderen
abschwächenden Faktoren ändern. Die Entfernung der Pinguine zur Jagd kann ebenfalls stark
variieren, wobei Kaiserpinguine oft 300-500 Meilen oder mehr von ihren Brutplätzen aus reisen, um
mehrere Wochen auf einmal nach Futter zu suchen. Viele Pinguine jagen in kleinen Gruppen, aber
andere, wie der gelbäugige Pinguin, bevorzugen einsame Unternehmungen.
Da Pinguine von ihrem hoch isolierten Gefieder zum Schutz und zur Wasserabdichtung abhängig
sind, werden sie während der Häutung strengen Nüchternzeiten ausgesetzt. Es ist nicht
ungewöhnlich, dass ein Pinguin während der Häutung 25-55 Prozent seines Körpergewichts verliert,
weil er nicht in den Ozean gelangen kann, um ihn zu füttern, und das Nisten von Pinguinen kann
auch zwischen den Futtersuchen schwere Gewichtsschwankungen verursachen. Schnelle Perioden
können mehrere Wochen andauern und werden normalerweise vor und nach langwierigen
Suchvorgängen ausgeführt, wenn der Vogel beträchtliche Mengen an Gewicht wiedergewinnt.
Wenn Pinguine einen Fisch oder eine andere Art von Beute fangen, schlucken sie ihn als Ganzes.
Diese Vögel haben keine Ernte, aber ihr zweikammeriger Magen speichert Nahrung in der ersten
Kammer, dem Proventriculus, so dass sie zu Küken zurückgetragen werden kann. Der größte Teil der
Verdauung findet im Gizzard des Vogels statt, mit Hilfe von Splitt, um härtere Materialien zu
zerkleinern.
Quelle: https://homediy.eu/was-essen-pinguine/
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VOR- UND NACHBEREITUNG
Pinguin – Maulwurf - Huhn (Tsching-Tschang-Tschong)
Dieses Theaterspiel basiert auf Stein-Schere-Papier.
Alle Schüler*innen stehen im Kreis. Es werden zu allen Tieren Standbilder gefunden und ein
passender Sound dazu. Nun werden zwei Mannschaften gebildet. Die Mannschaften treffen sich
getrennt voneinander in verschiedene Ecken des Raumes und besprechen leise, welches Tier sie in
der ersten Runde auf dem Spielfeld zeigen wollen. Nach der Entscheidung kommen beide
Mannschaften wieder auf das Spielfeld und stellen sich in zwei Reihen gegenüber. Der/die
Spielleiter*in sagt "Tsching-Tschang-Tschong" und die Mannschaften springen mit Sound in das
verabredete Tier.
Die Regeln:
Der Pinguin gewinnt gegen den Maulwurf.
Der Maulwurf gewinnt gegen das Huhn.
Das Huhn gewinnt gegen den Pinguin.
Haben beide Mannschaften das gleiche Tier gewählt, bekommen beide Mannschaften einen Punkt.
Weitere Runden werden gespielt bis eine Mannschaft 10 Punkte hat.
Gänge
Alle Schüler*innen stehen im Kreis. Wie bewegen sich eigentlich Pinguine? Alle drehen sich um und
laufen wie Pinguine aus dem Kreis heraus und durch den Raum. Welche Eigenschaften passen gut
zum Pinguin? Jeder Schüler probiert diese in Kombination mit dem Pinguingang.
Das Gleiche wiederholen alle mit dem Maulwurf und dem Huhn.
Alle Wege führen zum Käsekuchen
Zwei Pinguine sollen einen Weg zum verführerischen Käsekuchen finden. Dabei gibt der/die
Spieleiter*in verschiedene Hindernisse rein. Alle Schüler*innen laufen durch den Raum.

durch das Moor / durch den dunklen Wald / durch das stürmische
Meer / durch eine Horde anderer gefräßiger Pinguine / über
verschiedene Trampoline / durch die Wüste / über das Eis / durch
einen dichten Dschungel / über einen Bauernhof, auf dem ein
gefährlicher Hund wohnt / in geheimer Mission
Was Pinguine auch nicht können
Die Schüler*innen überlegen sich in Dreier-Gruppen was Pinguine auch nicht können.
Drei Dinge, die Pinguine nicht können. (Bsp. Angeln, stricken, Käsekuchen backen etc.)
Und drei Dinge, die Pinguine gut können. (schnell schwimmen, auf dem Bauch rutschen, cool in der
Gegend rumstehen etc.) Nach der Gruppenarbeit wird präsentiert.
Hier ist eine Kerze
Die Pinguine behaupten, dass auf dem Kuchen Kerzen wären, die der Maulwurf auspusten muss,
bevor er ihn genießen darf. Der Maulwurf sucht die Kerzen.
Alle Schüler*innen stehen verteilt im Raum. Ein/e Schüler*in geht blind durch den "Kerzen-Wald"
zum Käsekuchen. Die Schüler*innen, die im Raum stehen, sagen "Hier ist eine Kerze" sobald sich
der/die Gehende nähert. Dieser/Diese muss sich dann einen neuen Weg zum Käsekuchen suchen.
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Ungezeigte Szenen

Der Maulwurf verlässt die Pinguine öfter mit dem Satz "Ich muss mich noch frisch machen."
Aber wie macht sich eigentlich ein Maulwurf frisch?
Die Schüler*innen erarbeiten in Kleingruppen verschiedene Ideen dazu und zeigen dann eine
Szene, in der das Geheimnis gelüftet wird.
Puff, Peng, Bum
Die Pinguine in der Lüneburger Inszenierung haben eine besondere Art miteinander
umzugehen. Sie puffen sich und watschen sich oft aus der Entfernung.
Die Schüler*innen stehen sich in zwei Reihen gegenüber. Jede/Jeder hat ein direktes
Gegenüber. Ein/Eine Schüler*in führt eine Aktion aus. Zum Beispiel zu dem Begriff "Peng"
Das könnte eine Ohrfeige sein. Das ist der Kreativität des Ausführenden überlassen. Das
Gegenüber reagiert darauf körperlich. Es darf sich nicht berührt werden. Die Aktionen
geschehen aus der Ferne. Hier kommen noch einige Beispiele aus der Comicsprache.
Die Schüler*innen erfinden zu jedem Wort eine Aktion.

BAM, BANG, BEEP, BLINK, BOING, BUMS, DING-DONG, FLASH,
FLUTSCH, HOPP, KA-BOOOOM, KLAPS, RATTA- BUMM, SCHNAPP,
PENG
Staubsaugerverkauf
Zwei Schüler*innen stehen auf der Bühne. Ein/Eine Schüler*in ist der/die Verkäufer*in, der/die
Andere der Staubsauger. Der/Die Spieleiter*in klatscht in die Hände, der Staubsauger bewegt sich
wild und friert beim zweiten Klatschen ein. Nun verkauft der/die Verkäufer*in den Staubsauger und
improvisiert entsprechend der Haltung des Staubsaugers dessen Besonderheiten. Wenn zum Beispiel
ein Arm nach oben steht, könnte man behaupten, dieser Staubsauger ist speziell für Dachrinnen
gebaut. Oder vielleicht kann er auch singen oder pupsen oder...
Verrückter Käsekuchen
Ein/e Schüler*in backt einen verrückten Käsekuchen in einer Kochshow. Er/Sie steht auf der Bühne
und sucht die Zutaten zusammen, die von den anderen Schüler*innen genannt werden. Die Zutaten
sollten von der/dem Fernsehkoch begründet werden. Warum gehören zum Beispiel grüne Nudeln in
einen Käsekuchen?
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EINE SZENE AUS DEM STÜCK
Der Vorhang hebt sich. Auf der Bühne steht ein Käsekuchen. Zwei Pinguine watscheln vorbei.
DER EINE PINGUIN Siehst du, was ich sehe!
DER ANDERE PINGUIN schnüffelt Sieht aus wie ein Käsekuchen.
DER EINE PINGUIN Der gehört wahrscheinlich irgendjemandem.
DER ANDERE PINGUIN Es ist gefährlich, einen Käsekuchen einfach so herumstehen zu lassen.
DER EINE PINGUIN brüllt Wer hat einen Käsekuchen bestellt? Für wen war der Käsekuchen?! Hat
hier irgend jemand einen Käsekuchen bestellt?
DER ANDERE PINGUIN Schrei nicht so herum.
DER EINE PINGUIN Warum?
DER ANDERE PINGUIN Sonst sagt noch jemand »ja«.
Beide Pinguine starren auf den Käsekuchen.
DER ANDERE PINGUIN Denkst du dasselbe, was ich denke?
DER EINE PINGUIN blickt sich um Jetzt stehen wir hier herum.
DER ANDERE PINGUIN blickt sich um Ganz allein mit einem Käsekuchen.
DER EINE PINGUIN Und wenn wir erwischt werden?
DER ANDERE PINGUIN Backen wir einfach einen neuen Käsekuchen.
DER EINE PINGUIN Pinguine können keinen Käsekuchen backen.
DER ANDERE PINGUIN Tatsächlich? Das habe ich nicht gewußt. Warum können Pinguine keinen
Käsekuchen backen?
DER EINE PINGUIN Hast du jemals einen Pinguin gesehen, der einen Käsekuchen backt?
DER ANDERE PINGUIN Heißt das etwa, daß wir diesen Käsekuchen nicht essen dürfen?
DER EINE PINGUIN Genau. Wir rühren diesen Käsekuchen nicht an.
DER EINE PINGUIN Also, Finger weg von diesem Käsekuchen.
DER ANDERE PINGUIN Wir müssen einfach an etwas anderes denken als an diesen Käsekuchen.
DER EINE PINGUIN Das ist eine gute Idee. Das wird funktionieren.
DER ANDERE PINGUIN Aber wir dürfen den Käsekuchen beobachten, oder? Schließlich schadet das
niemandem.
Beide Pinguine starren auf den Käsekuchen.
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EIN SONG AUS DEM STÜCK
»Fischstäbchens Traum«
Gerappt von den Pinguinen
Ihr müsst mal früh aufstehen / Und in den Garten gehen
Und mal sehen wie vier Fischstäbchen in Reihe stehen
Erstes Stäbchen Liegestuhl, zweites Stäbchen gleich am Pool
Käpt´n Iglu kriegt sie alle, denn er ist ja ein „Fool“!
Und wenn sie dann liegen und sitzen / in der Mittagssonne schwitzen
Und sich uferlos aalen / in den violetten Strahlen
Ist zwar Sonnenöl dabei / doch nur Lichtschutzfaktor zwei
Eines macht es dann gleich vor und die andern singen im Chor
Ref:

Langsam werden wir gut anzuschaun
Braun superscharf total knusprig braun
Wir sind: Fisch gewordener Fast-Food-Traum
Schaun schaun auf uns sexy Männer und auch Fraun!

Wenn dann die Nachbarn glotzen / fang sie an zu motzen
„Von eurem Liegen hier im Sand kriegt ihr ´nen fetten Sonnenbrand!“
Doch die Stäbchen lachen voll / sie kichern ganz schön doll
Denn sie wissen, was sie wollen / nämlich das, was sie nicht sollen:
Endlich raus aus die Wiese / voll das Leben spüren
Alles Eis abgeschüttelt / endlich aufhören zu frieren
Endlich mal raus aus der Enge / und ein Leben ohne Zwänge
Und sie brüll´n zusammen laut: Einmal Farbe auf die Haut!
Ref:

Langsam werden wir gut anzuschaun
Braun superscharf total knusprig braun
Wir sind: Fisch gewordener Fast-Food-Traum
Schaun schaun auf uns sexy Männer und auch Fraun!

Und der Nachbar sagt verschmitzt / na dann kommt mal mit
Ich hab bei mir Zuhause für euch ´nen ganz besonderen Hit
Draußen wird’s bald nass / das ist für Fischstäbchen kein Spaß
Jumped doch einfach übern Zaun / denn ich zeig euch was!
Hier auf der Pfannensonnenbank / ist das Teflon schön blank
Da werdet ihr schön braun und nicht vom Regen krank
„Ja, das machen wir! / singen die „Fantastischen Vier“
Fischstäbchen und darauf trinken sie ein Bier!
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Doch im Teflonpfannenbett / da ist´s viel zu nett
Und sie garen uns sie schmoren / im eigenen Fett- „es
Brot“ schreit der Nachbar / sie brennen lichterloh!

Sie war´n nicht mehr braun / sie waren verkohlt
Sie war´n von ihrem eigenen Ehrgeiz überholt!
Sie wollten nicht verlier´n / und nuir immer siegen
Sie hatten´s mit dem Bräunen auf die Spitze getrieben!
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