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Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die 
männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies 
impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und 
Männer mögen sich von den Inhalten unserer Materialmappe gleichermaßen 
angesprochen fühlen. 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Nur ein Tag 

von Martin Baltscheit, ab 6 Jahren 

Was, wenn man nur einen einzigen Tag hätte ... Als Wildschwein und Fuchs der 
Eintagsfliege beim Schlüpfen zusehen, wissen sie schon, dass es besser wäre, gleich 
abzuhauen. Was nämlich, wenn die Fliege bezaubernd sein wird? Dann wird man sich 
anfreunden und sich vielleicht sogar verlieben und es bleibt doch nur ein einziger Tag 
Zeit. Und wer sagt überhaupt der gerade Geschlüpften, die sich für eine Maifliege hält, die 
Wahrheit? 
Wildschwein und Fuchs stammeln sich mühsam aus der Affäre, lügen zur Not: Der Fuchs, 
– „wie bedauernswert“ – würde den heutigen Tag nicht überleben, deshalb sei man so 
traurig. Die junge, hübsche Fliege ist ehrlich gerührt und zögert nicht lange: Dann muss 
eben das ganze Leben in diesen einen Tag hinein: ein ganzes langes Leben inklusive 
dem großen Glück! 

Uraufführung: Theater Marabu, Bonn, 2007 Rechte: Verlag für Kindertheater 

Wer hat das Stück geschrieben? 

Martin Baltscheit, geboren 1965 in Düsseldorf, studierte Kommunikationsdesign an 
der Folkwangschule für Gestaltung in Essen. Er war von 1986 bis 1992 Mitglied des 
Theaters Junges Ensemble Düsseldorf. Nach einem Karrierestart als Comiczeichner 
schrieb und illustrierte er Kinderbücher, verfasste Hörspiele, Theaterstücke und 
Trickfilme. Für den Westdeutschen Rundfunk arbeitete er als Moderator und Autor im 
Team der WDR-5- Kindersendung Bärenbude. Seit 1997 ist er zudem als Sprecher für 
Hörbücher, Hörspiele und Werbespots tätig. Er hat bereits über dreißig Werke verfasst, 
u. a. Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. 2009 erhielt er den 
Kinderbruchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für sein Buch Felline, Professor 
Paul und der Chemiebaukasten, 2010 den Deutschen Jugendtheaterpreis für sein Stück 
Die besseren Wälder, 2011 die Silberne Feder für Die Geschichte vom Fuchs, der den 
Verstand verlor sowie den Deutscher Jugendliteraturpreis für Die Geschichte vom 
Fuchs, der den Verstand verlor. 
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Regisseur  Uwe Serafin 

Ich bin seit ca. 30 Jahren Schauspieler, spiele ab und zu an diversen Stadttheatern in 
Deutschland und wohne seit 1999 im Wendland. Seit 2012 inszeniere ich auch, habe 
zuletzt in Platenlaase bei "Die Bremer Stadtmusikanten" Regie geführt und freue mich 
sehr auf diese Arbeit, weil wir etwas besonderes vorhaben: wir werden nur eine leere 
Bühne und einen Baum darauf haben- Schauspieler natürlich auch. Alle Räume werden 
wir durch Projektionen entstehen lassen. Das habe ich noch nie gemacht und ich bin sehr 
gespannt, ob das gut funktioniert. 

Kurz – Interview 
Uwe, was macht dich glücklich? 
Wenn meine Träume wahr werden. 

Wie stellst du dir den Tod vor? 
Willigis Jäger, das ist ein Benediktiner- Mönch, der in Japan ZEN studiert hat, sagte mal: 
"Die Welle ist das Meer." Ich stelle mir vor, daß die Uwe- Welle im Tod wieder eins wird mit 
der Energie, die uns beseelt. Und das wird auf eine Art eine Erlösung sein. 

Wie möchtest du sterben?  
Wie alle anderen auch: friedlich im Sessel "einschlafen". Aber ich fürchte, das wird, wie bei 
den meisten, nicht gelingen. Dann soll es meinetwegen auf der Bühne geschehen- mitten 
im Monolog, damit auch alle was davon haben! 
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Was sind eigentlich Eintagsfliegen?1 

WILDSCHWEIN Da, gleich schlüpft sie. 

FUCHS Ja, und dann ist sie lebendig. 

WILDSCHWEIN Und morgen ist sie tot. 

FUCHS Es ist so traurig.2 

In seinem Theaterstück „Nur ein Tag“ für Menschen ab sechs Jahren erzählt Martin 
Baltscheit davon, wie Fuchs und Wildschwein eine Eintagsfliege kennen lernen und sie 
von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod Freunde sind. Um sein Stück schreiben zu können, 
musste auch der Autor erst einmal lernen, was eine Eintagsfliege eigentlich genau ist: Die 
Eintagsfliegen (Ordnung: Ephemeroptera) gliedern sich in Mitteleuropa in 11 Familien 
mit etwa 70 unterschiedlichen Arten.  Alle jedoch bleiben sie ihrem Namen weitgehend 
treu: Im erwachsenen, flugfähigen Stadium werden sie meist nur wenige Stunden, 
bestenfalls einige Tage alt. Sie nehmen in dieser Zeit keine Nahrung mehr auf, sondern 
widmen sich einzig und alleine der Fortpflanzung. Kleine Schwärme männlicher Fliegen 
tanzen an lauen Sommerabenden über dem Gewässer und signalisieren so 
vorbeikommenden Weibchen die Möglichkeit zur Paarung. Danach legen die Weibchen 
meist im Flug ihre Eier ins Gewässer ab. 

Aus den Eiern schlüpfen die Eintagsfliegenlarven, die mindestens ein Jahr, oft aber zwei 
oder gar drei Jahre lang ein Wachstum mit manchmal mehr als 20 Häutungen vollziehen, 
ehe sie nach der vorletzten Häutung an der Wasseroberfläche zum flugfähigen Insekt 
werden, das aber noch eine weitere Häutung zum geschlechtsreifen Tier benötigt. Wer 
als Insektenlarve wachsen und sich häuten will, muss viel fressen. Und da sind die 
Eintagsfliegenlarven nicht wählerisch. Sie weiden Algenteppiche von Steinen genauso ab 
wie sie totes organisches Material fressen, ob es nun von ins Wasser gefallenen Blättern 
oder verendeten Fischen oder sonstigen Lebewesen stammt. Hin und wieder fallen an, 
manchen von ihnen auch Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Wasserflöhe zum Opfer. 

Quelle: www.bund-hessen.de2  
Aus: „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit 

Der Begriff „Eintagsfliege“ im Sprachgebrauch 

In dem Stück benutzt der Autor viele Metaphern und Sprachspiele. Der Begriff 
Eintagsfliege bezeichnet umgangssprachlich meist eine kurzlebige Angelegenheit. In 
den Medien wird damit das Phänomen der Kurzlebigkeit von Stars oder von Themen und 
prominenten Personen in der aktuellen Berichterstattung beschrieben. 
Sinnverwandt ist der Begriff Seifenblase, etwas, das nach kurzer Dauer wieder zerplatzt und 
an Bedeutung verliert. Bitten Sie die Schüler, sinnverwandte Verwendungen für den Begriff 
„Eintagsfliege“ zu finden. 
Sie können auch kurze Dialoge oder Szenen erfinden, in denen der Begriff „Eintagsfliege“ in 
seiner bildhaften Bedeutung verwendet wird. 

http://www.bund-hessen.de/
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Fuchs und Wildschwein 

Fuchs und Wildschwein sind in Baltscheits Stück zwei ungleiche Freunde, zusammen 
gehen sie durch dick und dünn. Sie ärgern einander, raufen sich und im Spiel heiraten sie 
sogar einander. Das „dicke Wildschwein“ hat immer eine Trüffel dabei und der „schlaue 
Fuchs“ bekommt einen Migräneanfall wenn er 1 x1 multiplizieren soll. Was an ihnen 
„typisch Wildschwein“ oder „typisch Fuchs“ ist, kann man hier nachlesen: 

FLIEGE Hallo! Wer seid ihr denn? 

FUCHS Ich bin der schlaue Fuchs und er ist ein fettes Schwein.3 

Warum sind Wildschweine dick?4 

Wildschweine gibt es heute auf allen Kontinenten. Durch Deutschland streifen inzwischen 
mehrere Millionen, sie zählen hier zu den häufigsten Großtieren in freier Natur. Obwohl 
die Tiere häufig sind, sieht man sie eher selten. Wildschweine sind scheu und nachtaktiv. 
Wildschweine fressen fast alles. Sie ernähren sich überwiegend vegetarisch, aber auch 
von Insekten, Mäusen, Schlangen und anderen Kleintieren. 

Jäger bezeichnen die Tiere als Schwarzwild. Sie wiegen 60 bis 180 kg, in Osteuropa sogar 
bis zu 250 kg. Das Nahrungsangebot für Wildschweine in der Natur gut, so dass die Zahl 
der Wildschweine in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Da 
Wildschweine meistens in der Nacht unterwegs sind, ist es schwer sie zu beobachten. 
Wildschweine haben einen festen Tagesplan. Das bedeutet, man kann sie jeden Tag fast 
zur gleichen Zeit am gleichen Platz antreffen, wenn sie nicht gestört werden. 

3 Aus: „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit 

4 Aus: www.wildschweine.net 

Sind Füchse wirklich schlau? 5 

Füchse sind sogenannte Allesfresser. Beliebt sind kleine Nagetiere wie Mäuse und Ratten. 
Solange er keine Hühner, Gänse, Enten oder Kaninchen stiehlt, ist er ein gern gesehener 
Gast. Vögel oder andere Kleintiere fängt er, indem er sich tot stellt und sich dann die 
nahenden Aasfresser schnappt. Dieses Verhalten trug dazu bei, dass er in vielen Fabeln 
als listig und schlau bezeichnet wird. In der Not frisst er auch Amphibien. 
Als Waldtier und Aasfresser hat er auch eine Hygiene Funktion. Er hilft damit den Ausbruch 
von Seuchen zu verhindern. Leider ist der Fuchs auch als Überträger der Tollwut bekannt. 
Geimpfte und ausgelegte Hühnerköpfe helfen die Krankheit einzudämmen, bringen sie 
jedoch in Europa nicht ganz zum Verschwinden. 
Es wird angenommen, dass ca. 80% der Rotfüchse mit der Impfung erreicht werden. Nur 
in England scheint die Tollwut nahezu ausgerottet zu sein. Die Füchse haben sich stark 
vermehrt und werden jetzt auch häufiger als Stadtbewohner angetroffen. Als 
dämmerungs- und nachtaktive Jäger hören, riechen und sehen sie sehr gut. Ihr 
Geruchssinn soll 400-mal besser sein, als jener des Menschen. 

http://www.wildschweine.net/
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Kreislauf des Lebens: Leben und Sterben 

FUCHS Der Tod ist wie das Leben, 
unvermeidbar. WILDSCHWEIN Niemand weint 
über das Leben ... 
FUCHS ... und deshalb sollte auch keiner über den Tod weinen.6 

Das Stück „Nur ein Tag“ zeigt ein ganzes Leben im Zeitraffer. Es beginnt mit dem 
Schlüpfen der Eintagsfliege und endet mit ihrem Tod. In der Zeit dazwischen erlebt die 
Eintagsfliege mit ihren Freunden Wildschwein und Fuchs ein ganzes Leben. Die Fliege 
entwickelt mit Fuchs und Wildschwein ein Spiel im Spiel. Dabei spielen sie, was zum Leben 
dazugehören und auch glücklich machen kann: Sich verlieben, heiraten, Kinder kriegen 
und Kinder haben... Und weil "Der Tod wie das Leben unvermeidbar" ist, wie der Fuchs 
zu Beginn des Stückes sagt, wird eben auch der Tod durchgespielt. Als die kleine Fliege 
am Ende schließlich stirbt, haben die Zuschauer bereits zwei Tode vorgeführt bekommen. 
Der Tod der liebenswertesten Figur, so das Fazit, ist nicht mehr traurig, er ist nur 
folgerichtig. "Niemand weint über das Leben...", sagt das Wildschwein am Anfang."... und 
der Fuchs entgegnet ihm: "... und deshalb sollte auch keiner über den Tod weinen." Der 
Schluss ist versöhnlich erzählt: Denn die Eintagsfliege hat Eier gelegt. 

5 Aus: http://www.tierportraet.ch/htm/rotfuchs.php 

6 Aus: „Nur ein Tag“ von Martin BaltscheitUnd auf die passen Fuchs und Wildschwein, die 
besten Freunde der Eintagsfliege, auf: "Nur ein Tag" endet wie es angefangen hat. Damit 
erleben die Zuschauer, dass sich das Leben in einem ewigen Kreislauf vollzieht. 7 

Fordern Sie die Kinder im Gespräch auf, folgende Sätze zu vervollständigen: 

Wenn man geboren wird, dann ! 

Wenn man ein Kind ist, dann ! 

Wenn man Erwachsen ist, 
dann ! Wenn man alt ist, 
dann ! 

Vorstellungen vom Tod und Sterben 

Niemand kann vor dem Thema "Tod und Sterben" davonlaufen. Es gibt kaum ein Thema, 
welches derart angst- und tabubesetzt ist, wie der Tod. Dabei gehört der Tod, wie die 
Geburt, zum physischen Leben. Von Beginn an ist dieses physische Leben dem Tod, dem 
Verfall, ausgesetzt. Es gibt nichts "Ewiges" auf der Ebene der Materie. Das einzig 
"Ewige" ist der ständige Rhythmus von Wachsen, Blühen, Zerfallen. Auf dem, was zerfällt, 
kann Neues wachsen. Ohne Zerfall kann nichts Neues geboren werden. Keiner von uns 
kann erfassen, was "Tod" wirklich bedeutet. Wir wissen, dass es ein Ende bedeutet. Um 

http://www.tierportraet.ch/htm/rotfuchs.php
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was es sich bei diesem Ende genau handelt, da gehen die Meinungen in allen Richtungen 
auseinander. Die Einen meinen, mit den Tod sei alles vorbei; Andere sehen den Tod als 
Übergang in einen anderen Zustand. Unsere Vorstellungen von Tod und Sterben sind 
kulturell unterschiedlich geprägt. Ob wir glauben, dass wir auf dieser Welt nur auf 
Durchreise sind und nach dem Tod des Körpers unsere Seele in anderer Form weiter lebt 
oder ob uns die Vorstellung von Himmel und Hölle genügt, kann sehr unterschiedlich 
sein.8 

Sprechen Sie mit den Kindern über ihre Vorstellung vom Tod. Welche Erfahrungen haben 
die Kinder mit dem Tod? Haben die Kinder schon mal ein Tier sterben sehen oder erlebt wie 
die Großeltern sterben? 

Schreibaufgabe: Fordern Sie die Kinder auf, die Sätze zu vervollständigen: 

Wenn man stirbt, 
dann ! Jemand ist 
tot, wenn ! 

7 Auszüge aus einem Impulsreferat von Nina Peters bei den 16. Werkstatt-Tagen der 
Kinder- und Jugendtheater am Theater der Jungen Welt in Leipzig, 30. September bis 
4. Oktober 
8 Auszüge aus: www.seelenfluegel.net 

Fragespiel 

Fordern Sie jedes Kind auf, ein bis drei Fragen zum Tod und Sterben aufzuschreiben. Die 
Fragen werden eingesammelt und jeden Tag wird eine neue Frage gezogen und in der 
Klasse beantwortet. 

Beispiele: Was geschieht mit den Menschen, wenn sie sterben? Warum sterben 
Menschen? Etc. ! 

Lebenserwartung9 

Die Lebenserwartung ist die im Durchschnitt zu erwartende Zeitspanne, die einem 
Lebewesen ab einem gegebenen Zeitpunkt bis zu seinem Tod verbleibt. Diese Spanne 
wird in der Regel mit Hilfe einer Sterbetafel ermittelt, die auf beobachteten 
Sterbehäufigkeiten der Vergangenheit und auf Modellannahmen für deren zukünftige 
Entwicklung basiert. Grundsätzlich kann der Zeitpunkt, ab dem die restliche 
Lebenserwartung ermittelt werden soll, beliebig gewählt werden; in der Regel wird vom 
biologischen Beginn der Entwicklung des Lebewesens aus gerechnet. 

http://www.seelenfluegel.net/
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Menschliche Lebenserwartung 

Alle Lebewesen haben unterschiedliche Lebenserwartungen. Ein Fuchs in freier Natur 
kann bis zu zwölf Jahre und ein Wildschwein bis zu zwanzig Jahre alt werden. Menschen 
können unter guten Lebensbedingungen 100 Jahre und älter werden. Die bisher ältesten 
Menschen erreichten ein Lebensalter von knapp über 120 Jahren (maximale 
Lebenserwartung). Für die westlichen Wirtschaftsnationen werden für die aktuelle 
Jugend ähnlich hohe Lebenserwartungen vorhergesagt. 

Die höchste Lebenserwartung haben die Menschen in Andorra mit 83,5 Jahren, die 
geringste Lebenserwartung hat das afrikanische Land Swasiland mit 34,1 Jahren (Stand 
2007). 

Die menschliche Lebenserwartung wird von verschiedensten Einflussfaktoren bestimmt, 
insbesondere dem Alter bei Berechnung. Sofern Populationen nicht durch Kriege, 
Seuchen, Hungersnöte, Unfälle dezimiert werden, spielen die genetischen Anlagen der 
biologischen Lebenserwartung (Zellalterung), Qualität der medizinischen Versorgung, 
Stress, Ernährung und Bewegung wichtige Rollen. 

Je höher die Lebenserwartung für eine bestimmte Gruppe ist, desto höher ist in der Regel 
deren Lebensstandard, beispielsweise medizinische Versorgung, Hygiene, 
Trinkwasserqualität und Ernährungslage. 

9 Aus: Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Beispiel Deutschland 

Im Jahr 2010 beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung neugeborener Jungen 77 
Jahre und 4 Monate (2007: 77 Jahre und 2 Monate). Die entsprechende Zahl für 
neugeborene Mädchen lautet 82 Jahre und 6 Monate (2007: 82 Jahre und 5 Monate).Die 
so berechnete durchschnittliche Lebenserwartung ist allerdings eine höchst fiktive Zahl, 
weil bei ihrer Berechnung Kriege, Seuchen und andere Faktoren, die den 
Lebensdurchschnitt dieser kommenden Generation beeinflussen können, noch nicht 
bekannt sind. Jetzige Verhältnisse werden extrapoliert. Dagegen ist die weitere oder 
durchschnittliche weitere Lebenserwartung schon relativ genau. Sie gibt an, wie viele 
weitere Lebensjahre Menschen eines bestimmten Alters nach den in der aktuellen 
Berichtsperiode geltenden Sterblichkeitsverhältnissen durchschnittlich noch weiterleben. 
Die Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verlängert. 
Faktoren wie Friedenszeit, gestiegenes Einkommen, höherer Lebensstandard, bessere 
Ernährungslage etc. spielen dabei eine wesentlich größere Rolle als Medizinfortschritt 
oder Änderung des Zigarettenkonsums in der Gesamtbevölkerung. 

Risikofaktoren 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Lebenserwartung. Genetische Faktoren, 
unzureichende Ernährung, mangelnde Hygiene, unsauberes Trinkwasser, Stress sowie 
mangelnde ärztliche Versorgung begrenzen die Lebenserwartung in der Hauptsache. Das 
galt für die vorindustrielle Zeit und gilt heute noch für viele Entwicklungsländer. 
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Dort, wo diese Verhältnisse auf einem akzeptablen Niveau sind, gelten nachstehende 
fünf Schlüsselfaktoren als bedeutsam: 

1. Rauchen 

2. Adipositas 

3. Bluthochdruck 

4. Diabetes 

5. Bewegungsmangel 

Die Ergebnisse der Studie sind global zutreffend, da alle übrigen wichtigen 
Mortalitätsrisikofaktoren (Mangelernährung, ungenügende Wasserversorgung, bauliche, 
persönliche und häusliche Hygienebedingungen, ungeschützter Geschlechtsverkehr, 
Tabaknutzung, Alkohol, Arbeitssicherheit, Bluthochdruck, Bewegungsarmut, 
Drogenverwendung und Luftverschmutzung) in jeder der 107 Weltregionen getrennt 
statistisch berücksichtigt wurden. 

Was ist Glück? 

Was macht uns glücklich? Oder kann man Glück eigentlich kaufen? Im Leben sind wir 
manchmal glücklich und manchmal traurig. Das Streben nach Glück ist so alt wie die 
Menschheit. Im Grunde genommen ist die ganze menschliche Existenz darauf 
ausgerichtet, glücklich zu sein. Als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist 
„Glück“ ein sehr vielschichtiger Begriff, der Empfindungen vom momentanen 
Glücksgefühl bis zu anhaltender Glückseligkeit einschließt, der uns aber auch als ein 
äußeres Geschehen begegnen kann, z. B. als glücklicher Zufall oder als eine zu 
Lebensglück verhelfende Schicksalswende. Doch was ist Glück eigentlich und was macht 
uns glücklich? Das kann für jeden sehr verschieden sein. Im Stück sagt der Fuchs, 
nachdem er ein Huhn gerupft hat, zufrieden: „Ich bin glücklich.“ 

Vier wichtige Erkenntnisse der Glücksforschung10 

Ein Reporter wollte herausfinden, was Menschen unter Glück verstehen und was es 
braucht, um glücklich zu sein. Er besuchte einen sehr reichen Mann und fragte ihn, ob 
und warum er glücklich sei. Dieser antwortete: "Ja, ich bin glücklich, weil ich all das habe" 
und er zeigte mit einer Handbewegung auf sein großes und prächtiges Anwesen. Als 
nächstes besuchte der Reporter ein Ehepaar mittleren Alters, das in einem Vorort lebte 
und stellte ihnen dieselbe Frage. "Wir sind glücklich, weil wir uns lieben und eine kleine 
Tochter haben, die uns viel Freude macht". Als Letztes besuchte er eine arme Frau, die in 
einem heruntergekommenen Haus lebte und stellte ihr die Frage nach dem Glück. 

Die Frau lächelte und antwortete: "Ich bin glücklich, weil ich vieles habe, für das ich 
dankbar sein kann. Ich lebe, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe das große 
Glück, 3 Kinder zu haben". Sie ging zum Fenster und zeigte auf einen schmuddeligen 
Hinterhof, auf dem Kinder spielten und lachten und sie sagte: "und ich kann mich an all 
dem erfreuen". 
1 Erkenntnis der Glücksforschung: Diese Geschichte zeigt, dass Glück und 

Glücklichsein für jeden etwas anderes bedeuten. Dies ist eine wichtige Erkenntnis 
der Glücksforschung. 
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Das heißt: das Glück existiert wie die Schönheit nur in den Augen des Betrachters. Jeder 
von uns muss selbst entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. 

Deshalb gibt es auch nicht den einen Weg, sondern viele Wege zum persönlichen Glück, 
die jeder selbst herausfinden muss. 

2 Erkenntnis der Glücksforschung: Unsere Lebensbedingungen oder Faktoren wie 
Wohlstand, gesellschaftlicher Status, Geschlecht, Intelligenz oder Alter, entscheiden 
nicht maßgeblich über unser Glücklichsein. 

10 Aus: www.psychotipps.de 

3 Erkenntnis der Glücksforschung: Maßgeblich für unser Glücklichsein ist wie gut wir in 
der Lage sind, uns an sich ändernde Lebensbedingungen und Probleme 
anzupassen. 

Es sind nicht die objektiven Lebensbedingungen, unter denen Menschen leben, die über 
das Glücklichsein oder Unglücklichsein entscheiden. 

Ob Menschen glücklich oder unglücklich sind, darüber entscheidet, wie die Menschen auf 
das Leben reagieren und welche Bedeutung sie dem beimessen, was sie erleben. 

Ein unbeschwertes und leichtes Leben macht nicht glücklich. Viel wichtiger ist, dass wir mit 
unerfreulichen und schwierigen Ereignissen umgehen können. 

Dale Carnegie drückte das vor über 50 Jahren so aus: Glück hängt nicht davon ab, wer du 
bist oder was du hast; es hängt nur davon ab, was du denkst. 

4 Erkenntnis der Glücksforschung: Unsere Einstellung zum Glück beeinflusst, wie 
viele glückliche Momente wir erleben. Wenn wir uns für Glückspilze halten, nehmen 
wir mehr glückliche Zufälle war, als wenn wir uns für Pechvögel halten. 
Selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das in der Psychologie. 

Worauf wir uns gedanklich konzentrieren, das erleben und spüren wir. Menschen, die 
sich für Pechvögel halten, haben einen Tunnelblick. Sie sind so auf Negatives und 
Unerfreuliches fixiert, dass sie auch nur das Unerfreuliche wahrnehmen und das 
Erfreuliche ausblenden. 

Menschen, die sich für Glückspilze halten, sind darauf fixiert, das Positive zu sehen und 
nehmen deshalb die erfreulichen Dinge mehr wahr. 

Zitate zum Glück11 

Hier finden Sie einige Zitate zum „Glück“, mit deren Hilfe die Kinder für die verschiedenen 
Aspekte des Glücks sensibilisiert werden. Sie können die verschiedenen Zitate auf Zettel 
schreiben und in einem Behälter sammeln. Jedes Kind kann ein Zitat ziehen und es laut 
vorlesen. Weiter Zitate finden Sie unter www.zitate.net. 

„Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große 
vergebens warten.“ 
Pearl S. Buck 

http://www.psychotipps.de/
http://www.zitate.net/
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„Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür 
hält.“ 
Lucius Annaeus Seneca 

„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere 
glücklich macht, wird glücklich.“ André Gide 

„Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste 
Glück auf Erden.“ 
Carl Spitteler 

11 http://zitate.net/gl%C3%BCck.html 
Sprechen Sie mit den Schülern über ihre Erfahrungen mit Glück und glücklich sein. 

Was macht sie glücklich? Ein neues Spielzeug oder doch eher ein gemeinsamer 
Nachmitttag mit einem besten Freund? 
Überlegt was euch glücklich macht und malt 
ein Bild dazu! Beschreibung des Glücks 
Gefühle wie Glück und Trauer sind sehr abstrakt. Versuchen Sie mit den Schülern eine 
möglichst konkrete Vorstellung dieser Gefühle zu entwickeln. Wichtig ist dabei, dass jeder 
Schüler aufgefordert ist, seine ganz persönliche Vorstellung von Glück zu formulieren. 
Diese können im Gespräch besprochen, aufgeschrieben oder auch als Bild gemalt 
werden. 

Steckbrief des Glücks 

Folgende Fragen können die Schüler in einem Interview an ihren Sitznachbarn stellen: 

Hat das Glück eine Farbe oder einen bestimmten Geruch? 

Hat es eine bestimmte Form? Hat das Glück einen Namen? Hat das Glück ein Geschlecht? 
Ist es männlich oder weiblich? etc. 

Anschließend können sie das „Glück“ ihres Sitznachbarn in einem Steckbrief 
aufschreiben und malen! 

Die Schüler können in einer Schreibaufgabe oder Gespräch folgenden 
Satz vervollständigen: Glück ist, wenn !. 

Ich bin glücklich, wenn !. 

Fordern sie die Schüler auf, Glück aus der Perspektive anderer Personen aus ihrem 
Umfeld zu beschreiben: Mama /Papa/ Oma/Opa ist glücklich, wenn ! 

http://zitate.net/gl%C3%BCck.html
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Freunde für immer und ewig ! 

WILDSCHWEIN flüstert  
Komm wir gehen. FUCHS flüstert 
Warum? 
WILDSCHWEIN Ich will sie nicht kennen lernen. Wenn ich sie kennen lerne 
und lieb gewinne ... FUCHS ... musst du weinen, wenn sie stirbt? Wer weint 
denn um eine Eintagsfliege? WILDSCHWEIN ...12 

Eintagsfliege, Fuchs und Wildschwein sind nur für kurze Zeit Freunde, dennoch ist die Zeit, 
die sie zusammen verbringen, sehr intensiv und wird für alle drei eine wichtige Erinnerung 
bleiben. 
Vielleicht erinnern die Schüler sich auch ein einen Freund, den sie schon lange nicht 
mehr gesehen haben. Wenn nicht, können sie sie auch bitte, sich vorzustellen, wie es ist, 
wenn sie ihren jetzigen besten Freund nicht mehr sehen würden, weil sie zum Beispiel 
umziehen. 

Schreibaufgabe: Fordern Sie die Schüler auf, einen Abschiedsbrief an ihren besten 
Freund zu schreiben! 

Spielvorschlag: „Secret friend - geheimer Freund“ 

Jeder Schüler sich einen geheimen Freund aus der Klasse aus, den er gerne glücklich 
machen würde. Dann sollen sie sich überlegen, wie sie ihn glücklich machen können und 
ihn mit Glück beschenken: das kann ein kleines Geschenk, ein selbst gemaltes Bild, ein 
Bonbon, ein selbst geschriebenes Lied für den Freund, eine Einladung zum Spielen 
u.v.m. sein Die Kinder dürfen nicht verraten wer ihr geheimer Freund ist bis das Spiel nach 
einem oder mehreren Tagen aufgedeckt 

12 „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG IM 
UNTERRICHT 

Theaterpraktischer Workshop (max. 90 Min.) zur 
Vorbereitung auf den Theaterbesuch zu 

„Nur ein Tag“ 

Aufwärmen: Stimme und Körper 

Übung 1: Körper wach machen mit rollenspezifischen Bewegungen; max. 5 Min. 

Alle Spieler stehen in einem Kreis. 
Gemeinsam wird der Körper mit 
rollenspezifischen Bewegungen 
wachgeschüttelt. 

1. Fliege: Schultern (Flügel) schütteln 

2. Wildschwein: Bauch/Becken 
schütteln und kreisen 

3. Fuchs: Brustbein/Oberkörper 
strecken und kreisen 

Dann sollen sich alle gemeinsam strecken und auf die Zehenspitzen stellen. Dabei wird 
nach oben gegriffen, als würde man „Äpfel Pflücken bzw. nach den Sternen greifen“. Nach 
dem Strecken immer wieder in sich zusammen fallen. Diese Streckübung drei Mal 
durchführen. Im Anschluss werden einzelne Körperteile „in die Mitte des Kreises 
geworfen“. Dazu tippelt man wie ein Boxer auf den Füßen hin und her. Der Spielleiter gibt 
dann immer vor, welches Körperteil „in die Mitte geworfen wird“, indem er immer folgende 
Ansage macht: 
„Und jetzt werfen wir die rechte Hand in die Mitte!“ – bei dieser Ansage wird zunächst 
die rechte Hand geschüttelt. Dann sagt der Spielleiter: „Achtung! Und werft eure rechte 
Hand weg!“ Umgehend tut man so, als wolle man seine Hand in die Mitte schleudern. 
Danach trippeln wieder alle und der Spielleiter macht die nächste Körperteilansage. 

Körperteile: rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß, Bauch, Becken, Rücken, Po, 
die ganze Person 

Übung 2: „Klatschkreis“ (Sprach- und Impulsspiel); 5-10 Min. 

Reihum wird ein Impuls weiter gegeben, indem man in die Hände klatscht und dazu „Ha“ sagt. 
Wichtig ist, dass das 

„Ha“ deutlich artikuliert wird und mit dem Klatschen zeitgleich einhergeht. Dann soll das 
„Ha“ mit einer Emotion (traurig, glücklich, wütend usw.) belegt werden und anschließend 
versucht man, den Impuls entsprechend der Emotion weiter zu geben. Zunächst soll die 
vorgegebene Emotion überhaupt deutlich gemacht werden. Gelingt dies, kann man 
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versuchen, die Emotionen reihum zu steigern und zwar so lange, bis keine Steigerung 
mehr möglich ist. Ist dieser Punkt erreicht, wird eine neue Emotion gestartet. 

„Bsss, Grunzen/ Oink, Hrch“ ist die Erweiterung eines Klatschkreises. Dabei kommt es 
zum einen auf die genaue Artikulation der Worte „Bsss, Grunzen/ Oink, Hrch“ an. Mit 
dem Wort „Bsss“ wird zusätzlich der Impuls einer Flügelbewegung mit den Armen 
(anstelle des Klatschens) weitergegeben. Soll ein Richtungswechsel des Impulses 
vollzogen  werden,  kann  man  das  „Bsss“  mit einem „Grunzen/ Oink“ abblocken. Dies 
geht mit einer abblockenden Armhaltung einher und man wackelt mit dem Po. Umgehend 
geht das „Bsss“ dann in die andere Richtung. Man kann den Impuls auch innerhalb des 
Kreises „quer durch den Raum schießen“, indem man auf jemanden zeigt, eine 
Bewegung mit der Hand macht - wie eine Tatze und „Hrch“ ruft. 

Ü b u n g 3 : „ E m o t i o n s g a n g u n d m a g n e t i s c h e A n z i e h u n g s k r a f t u n d 
Abstoßung“ (Bewegungs- und körperliche Übung mit Musik); 10 Min. + MUSIK 

Grundsituation: 

Die Klasse geht durch den Raum. Wichtig dabei ist, dass der Raum gleichmäßig 
ausgefüllt wird und jeder für sich geht. Außerdem darf beim Gehen nicht miteinander 
gesprochen werden. Zunächst sollen alle so gehen, wie die Schüler normalerweise 
selbst gehen. Dann wird in die Hände geklatscht und alle frieren ein. Im „Freeze“ wird 
angesagt, welches KÖRPERTEIL bzw. welche EMOTION von nun an den Gang 
bestimmt. Dadurch ergeben sich spezifische Laufarten der Figuren aus „Nur ein Tag“. 
Spielverlauf 1: 

Den Figuren entsprechend, werden Emotionen und Körperteile für die Gangart angegeben, 
immer unterbrochen von einem „Freeze“. 

Körperteile: Stirn, Knie, Schultern, Bauchnabel, 
linkes Ohr, Nase, Becken, Füße, Rücken, Brust 

Eintagsfliege: aufgeregt, hibbelig, 
entspannt, Fuchs: lässig, cool, 
ernst 

Wildschwein: traurig, verliebt, genervt 

Spielverlauf 2: 

Nachdem der Gang zuvor von Körperteilen bzw. Emotionen bestimmt wurde, besteht nun 
die Aufgabe der Klasse darin, wieder „neutral“ zu gehen, aber nun deutlich Abneigung und 
Zuneigung im Gehen zu spielen. Auf ein Zeichen des Spielleiters (in die Hände klatschen), 
soll jeder genau spielen, von wem man sich total MAGNETISCH ANGEZOGEN fühlt und 
von wem man MAGNETISCH ABGESTOßEN wird! Auf ein erneutes Klatschen soll die 
Klasse genau das Gegenteil spielen. Wer vorher anziehend war, ist nun abstoßend und 
umgekehrt. 
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Szenische Übungen zu „Nur ein Tag“ 

Übung 4: „Nur ein Tag“ -Abenteuergeschichte (Bewegungs- und Rollenspiel); 10 Min. 

Allen Kindern wird die „Abenteuergeschichte“ vorgelesen. Die Aufgabe der Kinder besteht 
darin, zu versuchen, alles Gehörte unmittelbar nachzuspielen. Damit die Kinder das 
Gehörte auf sich übertragen können, ist die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. 
Jeder soll die Geschichte für sich selbst spielen. 

Spielverlauf / Geschichte: 

„Ich liege im Bett. Es ist total kuschelig und ich will nicht aufstehen. Deswegen drehe ich 
mich noch mal von rechts nach links, knautsche noch mal mein Kopfkissen, ziehe mir 
noch mal die Decke über den Kopf und drehe mich noch mal von links nach rechts. Doch 
plötzlich klingelt der Wecker und ich schrecke hoch. Ich muss erstmal laut gähnen, da ich 
nicht richtig wach bin und muss mich erstmal strecken. Doch dann stelle ich fest, dass heute 
irgendwas mit mir anders ist. Ich bemerke, dass ich am Kopf zwei Fühler habe. Vorsichtig 
betaste ich diese. Und dann stelle ich fest, dass ich auf dem Rücken zwei Flügel habe. Ich 
schüttele diese ein wenig. Außerdem habe ich einen dicken Hintern mit einem Fettpolster, 
der ein wenig herunterhängt. Ich versuche aufzustehen und betrachte die neuenDinge 
an meinem Körper ganz genau. Dann versuche ich, ein paar Schritte zu gehen und stelle 
fest, dass ich ganz leichtfüßig bin, dass ich fast schon schwebe. Ich bin eine Fliege. 
Fröhlich fliege ich durch die Gegend und summe und singe. Plötzlich stelle ich fest, dass 
ich beobachtet werde. Ich bleibe stehen und gucke mich vorsichtig um. Da entdecke ich 
zwei seltsame Gestalten. Neugierig rufe ich: „Hallo! Wer seid ihr denn?“ Es sind ein Fuchs 
und ein Wildschwein und weil die zusammen so lustig aussehen, muss ich ganz laut 
lachen. Die beiden sind sehr nett und ich schließe mich ihnen an und wir erkunden 
zusammen die Umgebung. Alles riecht so neu und spannend und ich rieche überall dran. 
Ich rieche am Fußboden, an den Stühlen, an der Wand und einfach an allem, was ich sehe. 
Dann bemerke ich, dass das Schwein und der Fuchs irgendwie traurig wirken und ich rufe 
ihnen fröhlich und aufmunternd entgegen: „Gehen wir das Glück suchen!“ Zuerst gehen 
wir fröhlich in die Schule und treffen dort andere Tiere, mit denen wir Freundschaft 
schließen. Dann spielen wir Hochzeit. Dann werden wir zu lauter kleinen 
Fliegenkindern und hüpfen und fliegen fröhlich durch die Gegend. Dann feiern wir eine 
große Geburtstagsparty und singen ganz laut zusammen „Happy Birthday“. Auf einmal 
werde ich ganz müde und das Laufen fällt mir schwer. Ich fühle mich, als wäre ich auf 
einmal ganz plötzlich ganz alt geworden. Jeder Schritt und jede Bewegung geht nur ganz 
langsam. Ich muss mich beim Fuchs und beim Wildschwein abstützen. Dann lege ich 
mich ganz langsam hin, drehe mich noch mal nach rechts, ordne noch mal meine Flügel 
auf dem Rücken und decke mich mit diesen zu, gähne ganz laut und sage zu dem Fuchs 
und dem Wildschwein „Das war so ein schöner Tag!“. Dann schlafe ich ein. 

Wichtig ist: Die Person, die die Geschichte vorliest, muss ausreichend Pausen 
zwischen den einzelnen Sätzen machen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, das 
Gehörte ins Spiel zu übertragen! 
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Gespräch 1: Welche Figuren gibt es in „Nur ein Tag“?;    5-10 Min. 

Anhand der unterschiedlichen Gangarten sollen die Schüler erraten, welche Figuren es 
gibt. Zur Unterstützung werden „Figuren-Steckbrief-Karten“ verteilt, die die Schüler 
hochhalten sollen.  
Dazu sollen die Kinder überlegen, was die einzelnen Tiere für Besonderheiten haben.  
Requisiten: Figurenkarten 

Übung 5: „Verliebte Körperteile - Fuß zu Fuß“ (Bewegungsspiel und Abbau von 
Berührungsängsten); 10 Min. + MUSIK 

Das Wildschwein und der Fuchs verlieben sich ein wenig in die Eintagsfliege. Außerdem 
heiratet das Wildschwein den Fuchs in der „Hochzeitsszene“. Verliebtheit auf der Bühne 
darzustellen ist überhaupt nicht leicht, im Gegenteil, es müssen dazu Berührungsängste 
abgebaut werden. Das folgende Spiel unterstützt den Abbau von Berührungsängsten, 
indem man sich in Körperteile „verliebt“. 

Spielverlauf: 

Zur Musik soll sich zunächst jedes Kind für sich bewegen bzw. tanzen. Dann werden 
immer zwei Körperteile genannt, die sich „ineinander verlieben“ sollen, indem sich dafür 
jeweils zwei Kinder (bei ungerader Zahl einmal drei Kinder) zusammenfinden und die 
zuvor genannten Körperteile beginnen, zärtlich miteinander zu tanzen und sich berühren. 
Dabei gilt es zu beachten, dass sich wirklich nur die angegebenen zwei Körperteile 
miteinander bewegen. 

Beispiel: „Fuß zu Fuß“ 

Es müssen sich zwei Füße finden und ineinander „verlieben“, berühren und miteinander 
tanzen bzw. sich bewegen. Haben die beiden Füße sich ineinander verliebt, sagt der 
Spielleiter anschließend: 

„Und die Füße trennen sich leider wieder“. 

 Dann tanzt wieder jedes Kind für sich.   Als nächstes sagt der Spielleiter 

z.B. „Bauchnabel zu Bauchnabel!“ und es tanzen und verlieben sich zwei Bauchnabel 
ineinander. 

Variante: 

Es können sich auch unterschiedliche Körperteile ineinander verlieben.  
Wie z. B.: 
„Nase zu Rücken!“   oder „Stirn zu Knie“ usw. 

OPTIONAL Übung 6: „Assoziationskette“ (Sprach- und Impulsspiel); 5-10 Min. 

Im Kreis werden sich nun Begriffe mit einem Ball „zugeworfen“. Jede Weitergabe des 
Balls soll mit der ersten Assoziation, die man aus dem vorangegangenen 
(zugeworfenen) Begriff ableitet, verknüpft sein. Dabei geht es immer um die erste 
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Assoziation des aktuellen Fängers. Die Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage 
und es geht immer weiter in der Assoziationskette. Wichtig ist dabei, dass die Begriffe 
vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, indem der jeweilige Begriff laut und 
deutlich ausgesprochen wird. 

Beispiel: Fliege-> Geburt-> Kind-> aufwachsen-> groß-> erwachsen usw. 

Nicht jeder wird „groß“ mit „erwachsen“ assoziieren.  Möglich wäre beispielsweise auch 
„groß“ mit „klein“ oder 

„Riese“ in Verbindung zu bringen, denn es geht um Assoziation des Einzelnen, nicht um 
Logik der gesamten Assoziationskette. 

Übung 7: „Geräuschmaschine“ (Sprach- und Bewegungsspiel); 5-10 Min. 

Die Gruppe bzw. der Chor steht in einer oder zwei Reihen hintereinander. Es wird ein 
Thema vorgegeben, zu dem die „Geräuschmaschine“ entstehen soll. Nacheinander gibt 
jedes Chormitglied ein Geräusch oder einen Satz plus eine entsprechende Bewegung 
dazu an. Dies muss wiederholbar sein und entsprechend einer Maschine in einer 
Endlosschleife laufen können. Hat jedes Chormitglied einmal gezeigt, was es zu der 
„Geräuschmaschine“ beisteuert, wird die „Maschine“ von einem außen stehenden 
„Dirigenten“ gestartet. 
 Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls nach oben, müssen sie ihr Geräusch/ihren Satz 
laut rufen.  
Zeigt der Impuls nach unten, muss der „Chor“ sein Geräusch/seinen Satz leise sagen, 
fast flüstern.  

Zieht der Dirigent seinen Impuls von unten nach oben, wird der Chor immer lauter. 

Themenbeispiele: „Waldmaschine“ 

„Schweinemaschine“ 

„Fuchsmaschine“ 

„Fliegenmaschine“ usw. 

Gespräch 2: Über Sterben und Tod der Eintagsfliege und im Allgemeinen; 5-10 Min. 

Leider stirbt die Eintagsfliege am Ende des Tages, weil sie nun mal eine Eintagsfliege 
ist. Deswegen bereiten das Wildschwein und der Fuchs ihr den schönsten Tag. Was 
würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, euer bester Freund hätte nur noch einen Tag zu 
leben und ihr möchtet ihm einen schönen letzten Tag schenken? 
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Übung 8: „Nur ein Tag- Erzählfotos“    (Sprach- und Bewegungsspiel); max. 10 Min. 

Ein Kind stellt sich mit dem Rücken zu den restlichen Kindern. Dann erzählt es, was es 
machen würde, wenn beispielsweise der beste Freund/Freundin nur noch einen einzigen 
Tag zu leben hätte. Ein besonderes Urlaubsziel oder nur Süßigkeiten essen usw. oder 
aber eine Szene aus seiner Lieblingsgeschichte oder einem Märchen. Alles, was erwähnt 
wird, soll die restliche Gruppe hinter dem Rücken der einen Person auf- bzw. 
zusammenbauen. Da es zum Abschluss ein „Foto“ werden soll, sollen die Kinder 
versuchen, in einer Pose („Freeze“) zu verharren. Ist der Erzähler fertig, darf er sich 
umdrehen und sein „Foto“ anschauen. 

Beispiel: 

„Hätte ich nur einen Tag zu leben, würde ich mich gerne in einen Bären verwandeln (einer 
stellt sich als Bär hin und friert ein) der mit einem kleinen Hasen befreundet ist (einer stellt 
sich als kleiner Hase gegenüber und friert ein). 
Zwei Jäger (wieder zwei Personen) schauen versteckt hinter einer Hecke (zwei Personen 
sind die Hecke und bauen sich vor den Jägern auf, indem sie einander an den Händen 
fassen und dadurch die Hecke bilden) hervor und beobachten die Szene. Außerdem 
kommt noch ein wild gewordenes Wildschwein angelaufen (wieder eine Person, die im 
Laufen einfriert usw.).Gemeinsam feiern wir mit anderen Tieren eine große Abschieds-
Wald-Party“ 

Übung 9:     Figurenverhältnisse und Szenen verbessern mit Standbildern (szenische 
Übung); max. 10 Min. 

In ganz schnellen Standbildern sollen die Kinder versuchen zu verdeutlichen, was sie 
über die Figuren Fuchs, Wildschwein und Eintagsfliege gelernt haben, indem sie 
versuchen, darzustellen, wie die Figuren alles zusammen erleben und wie sie dabei 
zueinander stehen bzw. wie ihr Verhältnis zueinander ist. Dabei soll dies mit einer 
einzigen Pose („Freeze“) sofort klar werden. Wichtig ist, dass die Kinder die „Notlüge“ mit 
bedenken, dass der Fuchs angeblich ein Eintagsfuchs ist. Die einzelnen Standbilder 
sind immer für drei Kinder gedacht, die restliche Klasse darf immer gemeinsam 
Regisseur spielen, indem sie sagen können, ob sie mit dem Dargestellten 
einverstanden sind. Ist dies nicht der Fall, dürfen sie die Szene verbessern 
Beispiel: 

Beim ersten Schultag des Fuchses könnte die Fliege z. B. die Lehrerin sein und das 
Wildschwein ein weiterer Schüler, das dem Fuchs hilft o. Ä. 

Folgende Figurenkonstellation könnten noch dargestellt werden: 

- erster Schultag 
- Hühnerjagd 
- Hochzeit 
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- glückliche Familie mit Kindern 
- Geburtstagsfeier 
- Eltern werden alt 
- Eintagsfliege erfährt, dass sie eine Eintagsfliege ist 

Gespräch 3: Abschließende Fragen klären; max. 5 Min. 

Abschließend sollten ggf. noch ungeklärte Fragen der Kinder beantwortet werden. 
Außerdem sollte, sofern es nicht schon vorab geklärt worden ist, der Inszenierungsstil 
angesprochen und darüber informiert werden, wie man sich im Theater verhält, dass z. B. 
nicht gegessen und getrunken werden darf usw. 

Nachbereitung des Theaterbesuchs zu „Nur ein Tag“ 

Nachgespräch/ Fragen zu „Nur ein Tag“ 

Welche Figuren gab 
es? Wie 
unterscheiden sie 
sich? 
Wo befinden sich die 
Figuren? Wie sah die 
Bühne aus? 
Wie wurde sie im Laufe des 
Stückes verändert? 
Wie hat das Stück angefangen?  
Wie hat das Stück aufgehört? 
Wer hat sich ein anderes Ende 
gewünscht und wie hätte dies 
ausgesehen? 
Wer hatte eine Lieblingsfigur 
und wenn ja, warum? 

Übung 1: Nur ein Tag -Ein-Wort-Nacherzählung“ (Sprachspiel) 

Grundsituation: 

Bei der „Ein-Wort-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Gruppe das 
gesehene Theaterstück gemeinsam nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen 
Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte und dann wird reihum „Nur ein Tag“ nacherzählt. 
Dabei ist es wichtig, dass wirklich jedes Kind  NUR EIN Wort sagt. Außerdem muss darauf 
geachtet werden, dass sich zugehört wird, denn die nacherzählten Sätze sollen: 
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12.einen Sinn ergeben 

13.das Gesehene wirklich nacherzählen 

14.und sich NICHT wiederholen 

Spielverlauf/ Beispiel: 

Es könnte folgendermaßen begonnen werden: „Die (erstes Kind) beiden (Nächste(r) 
Freunde (Nächste(r) Wildschwein (Nächste(r) und (Nächste(r) Fuchs (Nächste(r) 
beobachten (Nächste(r) wie (Nächste(r) die (Nächste(r) 
kleine(Nächste(r)EintagsfliegeNächste(r)schlüpft(Nächste(r).Wichtig ist: Wenn alle im 
Kreis ein Wort gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende nacherzählt ist, geht 
es der Reihe nach weiter. 

Übung 2: „Wachsen und Schrumpfen“ (eigentlich Improvisationsspiel bzw. szenisches 
Spiel) 

Das Spiel startet mit dem „Wachsen“, indem eine Person zu spielen beginnt. Im 
Spielverlauf steigert sich die Personenzahl bis auf fünf Personen. Dabei sollen die Kinder 
anhand der zuvor durch die „Ein-Wort-Nacherzählung“ erinnerten Geschichte, „Nur ein 
Tag“ nun szenisch nachspielen. Das erste Kind startet, indem es beispielweise die 
Geburt der Eintagsfliege. Dann wird geklatscht, jenes Kind friert ein und ein zweites 
Kind kommt dazu. Dann wird eine neue Szene gestartet, die zu zweit gespielt wird, z.B. 
Fuchs und Wildschwein beobachten die Geburt. Ist diese Szene deutlich, wird erneut 
geklatscht, die Zweierszene gestoppt und eine dritte Person kommt dazu. Gemeinsam 
wird wieder eine neue Szene aus „Nur ein Tag“. Wichtig ist: Die zwei vorigen Spieler 
müssen sich merken, an welcher Stelle ihre Szene unterbrochen wurde. Dann wird das 
Prinzip des „Wachsens“ durchgeführt, bis alle fünf Spieler zusammen spielen. Dann 
setzt die Phase des „Schrumpfens“ ein. Die letzte (fünfte) Person muss in ihrer selbst 
etablierten Szene (die Szene mit fünf Personen) einen Grund finden, die Szene auch 
wieder zu verlassen. Der Grund, die Szene zu verlassen, muss im Spiel gelöst werden 
und sollte nicht enden mit einem unmotivierten 
„Ich geh dann mal wieder!“ Hat der fünfte Spieler die Szene verlassen, spielen die 
verbleibenden vier Spieler ihre beim „Wachsen“ etablierte „Viererszene“ an dem Punkt 
weiter, an dem die fünfte Person zuvor unterbrochen hatte. Dann muss die vierte Person 
in ihrer Szene einen Grund finden die Szene zu verlassen. Dann wird das Prinzip des 
„Schrumpfens“ so lange durchgeführt, bis nur noch die erste Person übrig ist, diese spielt 
dann ihre zu Beginn etablierte Szene auch noch zu Ende. 

Variante speziell für „Nur ein Tag“: „Wachsen und Sterben“ 

Da ja die Eintagsfliege am Ende des Stückes stirbt, kann man das Spiel „Wachsen und 
Schrumpfen“ zu „Wachsen und Sterben“ variieren. Das „Wachsen“ der Szenen ist wie bei 
„Wachsen und Schrumpfen“, allerdings wird das 
„Schrumpfen“ anders gespielt, indem die Spieler die Szenen mit einem Bühnentod 
verlassen. Wichtig ist: In den Szenen sollte der Tod natürlich passend herausgearbeitet 
werden. 
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Gespräch und Schreib- bzw. Malaufgabe zum Thema „Tod und Sterben“ 

Da sich „Nur ein Tag“ nun auch mit dem Thema Tod und dem Prozess des Sterbens 
auseinander setzt, sollte diese Thematik in der Klasse angesprochen werden. Indem sich 
zunächst vorsichtig dem Thema genähert wird und in der Klasse gefragt wird, ob von 
jemanden evtl. schon mal ein geliebtes Haustier gestorben ist. Erzählen die Kinder über 
ihre persönlichen Erlebnisse mit dem Tod von geliebten Tieren, kann man anschließend 
auch auf eine sensible Art fragen, ob die Kinder auch schon den Tod von geliebten 
Menschen erfahren haben, wie z.B. Großeltern oder evtl. sogar Freunde. In diesem 
Zusammenhang kann man mit den Kindern auch darüber reden, wie sie den letzten Tag 
der geliebten Menschen oder Haustiere gestaltet hätten, wenn sie gewusst hätten, dass 
jene Menschen bzw. Tiere bald sterben. 

In dem Buch „Adieu, Herr Muffin“ von Ulf Nilsson und Anna-Clara Tidholm stirbt am Ende 
der Geschichte ein geliebtes Meerschweinchen, die Besitzerin schreibt in dem 
Bewusstsein des baldigen Todes des geliebten Haustieres ihrem Meerschwein immer 
Briefe um schrittweise Abschied zu nehmen. 

Auszug aus „Adieu, Herr Muffin“: 

„Geliebter Herr Muffin! 
Ich will dich nicht wecken, wo du endlich eingeschlafen bist. Hoffentlich wirst du nicht 
traurig wegen dem, was ich dir gestern geschrieben habe. Ich bin auch die ganze Nacht 
wach gewesen und habe in meinem Bett gelegen und an den Tod gedacht. Ich glaube, 
entweder ruht man sich nur aus und davor muss man keine Angst haben. Oder man 
kommt in den Himmel und alles wird gut. Hoffentlich schaffst Du es, all das hier zu lesen. 
Papa sagt, dass Du vielleicht gestorben bist, wenn ich aus der schule komme. Ich liebe 
dich sehr.“ 

„Jetzt weißt Du mehr als wir, Herr Muffin. Jetzt weißt Du, was passiert, wenn man stirbt. 
Der Tod ist doch ein Ausruhen, oder? Und dann ist der Tod nichts, wovor man Angst haben 
muss. Oder man kommt irgendwohin, zu einem ewigen leben, und da ist man glücklich. 
Und dann ist der Tod etwas, worauf man sich freut. Warum sollte man vor dem Tod Angst 
haben? So ist es doch, Herr Muffin, oder? Du weißt es doch?“ 

Schreibaufgabe: 

Die Kinder sollen nun ähnliche Briefe verfassen. Dabei dürfen sie sich aussuchen, ob 
sie entweder einen solchen Brief verfassen, der aus der Sicht des Wildschweins oder 
Fuchs ist und an die Eintagsfliege gerichtet ist oder an ein verstorbenes Haustier oder 
aber vielleicht auch an einen verstorben Menschen. Wollen die Kinder nichts schreiben, 
kann alternativ auch ein Bild gemalt bzw. gestaltet werden, das aufgreift, was im voran 
gegangenen Gespräch besprochen worden ist. Also, was es für Wünsche für den 
letzten Tag des geliebten Menschen / Tieres gäbe oder was für Fragen man an den Tod 
hat usw. 
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  RÄTSEL- FLIEGENGITTER 

Und nun kannst du noch beweisen, ob du ein richtiger „Nur ein Tag“- Experte bist. Wenn 
ja, ist das „Rätsel - Fliegengitter“ eine Leichtigkeit für dich: 
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1. Eintagsfliegen leben nur einen!? 

2  Die Eintagsfliege ist kein Junge, sondern ein !? 

3. Bevor die Eintagsfliege schlüpft, ist sie im Wasser eine !? 

4. Die Eintagsfliege weiß nicht, dass sie eine Eintagsfliege ist, sondern hält sich 
    für eine !? 
    
5. Die Geburt der Eintagsfliege beobachten ein Fuchs und ein!? 

6  Die Beiden wollen abhauen, weil man darf sich nicht !? 

7. Damit der Fuchs lacht, gibt ihm das Wildschwein immer !. auf den Kopf! 

8. Wo lernt der Fuchs das Einmaleins, in der ...? 

9. Was macht der Fuchs im Stall, eine !?   
  
10  Bei der Hochzeit müssen sich Wildschwein und Fuchs auf den Mund!? 

11. Wer spielt die Frau bei der Hochzeit, der !?                                                    

12. Wie heißt das Wildschwein als Ehemann?                                                    

13. Was feiert man einmal im Jahr am Tag der Geburt !?                                        

14. Was muss leider die Eintagsfliege am Ende des Tages !?                                  

15. Vorher muss sie aber im Wasser noch ihre ! ablegen! 

       16. Und dann schlüpft nach drei Jahren aus einem ! wieder eine neue 
             Eintagsfliege! 
    

Kleiner Tipp: Die Umlaute ä, ü oder ö müssen ae, ue oder oe ausgeschrieben werden! 


