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Liebe Pädagog*innen, liebe Interessierte, 

 

für viele Kinder ist das Puppentheater im Kindergarten die allererste Begegnung mit der 

Theaterwelt. Diese Materialmappe soll Sie dabei unterstützen, das Theatererlebnis 

unvergesslich und nachhaltig zu gestalten. Sie finden Anregungen zum Spielen, Lesen und 

Basteln zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs.  

Viel Spaß beim Kreativ-Sein und natürlich bei der aufregenden Vorstellung mit Sonja 

Langmack! 

 

 
Herzliche Grüße, 

Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters 

 

Bei konkreten Fragen und/oder Rückmeldungen zu dieser Materialmappe wenden Sie sich 

bitte an Masae Nomura unter 04331 1400-344 oder per E-Mail:  

masae.nomura@sh-landestheater.de 

Diese Materialmappe zu DIE PRINZESSIN AUF DER ERBSE wurde mithilfe von Svea Boy-Ed, 

Bundesfreiwilligendienstleistende, erstellt. 

 

 

Puppenspielerin Sonja Langmack 

 

Schon seit elf Jahren ist Sonja Langmack die Puppenspielerin hier am Schleswig-

Holsteinischen Landestheater. Aus jeder Geschichte, mit der sie sich beschäftigt, entstehen 

durch ihre kreativen Ideen spannende Abenteuer in der Fantasiewelt. Sonja baut außerdem 

ihre Puppen selbst und steht mit ihnen über 100 Mal pro Spielzeit auf der Bühne. Dadurch 

werden die Puppenspiele etwas ganz Einzigartiges und Persönliches. Ihr werdet eingeladen, 

Sonja auf diesen Reisen zu begleiten. Dieses Jahr sind wieder drei neue Puppenspiele in 

Arbeit, die euch begeistern und zum Staunen bringen. Unterstützung bei diesen vielen 

Stücken bekommt Sonja durch Gabriele Thormann. Sie hilft, die Geschichten liebevoll 

mitzugestalten. Für jede Geschichte verwandelt Gabriele somit die Bühne in eine magische 

Umgebung, die Sonjas Puppenspiele zum Leben erwecken. Zusammen sind die beiden ein 

unschlagbares Team und freuen sich auf euch. 

  

mailto:masae.nomura@sh-landestheater.de
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„Die Prinzessin auf der Erbse“ von Hans-Christian Andersen 

 

Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten; aber es sollte eine wirkliche 

Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber 

überall war etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen 

waren, konnte er nicht herausbringen. Immer war etwas, was nicht so ganz in der Ordnung 

war. Da kam er dann wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch so gern 

eine wirkliche Prinzessin haben. 

Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf; es blitzte und donnerte, der Regen strömte 

herunter, es war ganz entsetzlich! Da klopfte es an das Stadttor, und der alte König ging hin, 

um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. 

Aber, o Gott! Wie sah die von dem Regen und dem bösen Wetter aus! Das Wasser lief ihr 

von den Haaren und Kleidern herunter; es lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den 

Hacken wieder heraus. Und doch sagte sie, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. „Ja, das 

werden wir schon erfahren!“ dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in die 

Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der 

Bettstelle; darauf nahm sie zwanzig Matratzen und legte sie auf die Erbse, und dann noch 

zwanzig Eiderdaunen-Betten oben auf die Matratzen. 

Da musste nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie 

geschlafen habe. „O, erschrecklich schlecht!“ sagte die Prinzessin. „Ich habe meine Augen 

fast die ganze Nacht nicht geschlossen! Gott weiß, was da im Bette gewesen ist! Ich habe auf 

etwas Hartem gelegen, sodass ich ganz braun und blau über meinen ganzen Körper bin! Es ist 

ganz entsetzlich!“ Nun sahen sie ein, dass es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die 

zwanzig Matratzen und die zwanzig Eiderdaunen-Betten hindurch die Erbse verspürt hatte. 

So empfindlich konnte niemand sein, als eine wirkliche Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur 

Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche besitze; und die Erbse kam auf die 

Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn niemand sie gestohlen hat. Sieh, das war eine 

wahre Geschichte. 

 

Quelle: Hans-Christian Andersen aus „Gesammelte Märchen“ 3. Auflage (1850) 
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Biografie zu Hans Christian Andersen 

 

Hans Christian Andersen, ein dänischer Dichter und Schriftsteller, wurde am 2. April 1805 als 

Sohn einer Wäscherin und eines Schuhmachers in Odense geboren. Weltbekannt wurde er 

durch viele schöne Märchen, die auch heute noch gerne gelesen und erzählt werden. 

Aufgrund ärmlicher Verhältnisse der Familie war es Andersen nicht möglich, eine Schule zu 

besuchen. Im Alter von 11 Jahren starb sein Vater, der kaum für die Familie vorgesorgt hatte, 

sodass Andersen gezwungen war, in einer Fabrik zu arbeiten, um die Mutter finanziell zu 

unterstützen. Mit 14 Jahren versuchte der Junge es an einem Theater in Kopenhagen als 

Sänger und Schauspieler, jedoch vergeblich. Der damalige Direktor des Theaters lernte 

Andersen in dieser Zeit intensiv kennen und nahm ihn später bei sich auf, um ihn zu 

unterstützen. In dieser Zeit fing Hans Christian Andersen bereits mit dem Dichten an. Durch 

Förderungen des Direktors stellte auch König Friedrich VI. finanzielle Unterstützung, 

wodurch es Andersen ermöglicht wurde, eine Lateinschule zu besuchen, an der er 1828 sein 

Schulexamen bestand. Nach seinem Abschluss im Alter von 18 Jahren schrieb er sein erstes 

Märchen „Das Talglicht“, welches er allerdings nicht veröffentlichte und erst 2012 Auszüge 

hieraus gefunden wurden. 

Mit 25 Jahren lernte Andersen die Schwester eines Studienfreundes kennen, in die er sich 

verliebte. Sie war allerdings vergeben und heiratete einen anderen Mann, was an Andersen 

nicht spurlos vorbeiging. Es schien so, als sei sie seine große Liebe gewesen, denn nach 

seinem Tod fand man ihren Abschiedsbrief nahe seines Herzens in einem Beutel. Diese 

unerfüllte Liebe, beziehungsweise was Andersen hiermit verband, taucht im Märchen „Die 

kleine Meerjungfrau“ auf. Auch in den folgenden Jahren lernte er immer wieder Frauen 

kennen, jedoch blieb Andersen bis zu seinem Tod allein.  

Stattdessen waren Reisen ein wichtiger und schöner Aspekt für den Schriftsteller. In seinen 

Werken findet man darüber viel wieder, wie zum Beispiel Landschaften in Italien, die im 

Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ auftauchen. Am 4. August 1875 starb Andersen im Alter 

von 70 Jahren. 

Hinterlassen hat er über 150 Märchen und mehr als 1000 Gedichte, die in viele Sprachen 

übersetzt wurden. Die Skulptur der kleinen Meerjungfrau gilt seit 1913 als Wahrzeichen 

Kopenhagens. 

Weitere bekannte Werke des Schriftstellers:                                                    

 Das hässliche Entlein (1843) 

 Die Schneekönigin (1844)  

 Des Kaisers neue Kleider (1837) 

 Däumelinchen (1835) 

 Der kleine Klaus und der große Klaus (1835) 

 Die roten Schuhe (1845) 

 Das Feuerzeug (1835) 

 

  Porträt von Hans Christian Anderson. 1867. 

Fotografiert von Thora Hallager. 
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Male deine Prinzessin! 

 

Nun darfst du kreativ werden! Bemale deine Prinzessin auf der Erbse. Gib den Matratzen 

schöne Farbmuster und verleihe dem Bild einen Hauch von Glanz und Farbe. 
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Das Märchenprojekt – Frottagetechnik 

 

Das Wort Frottagetechnik kommt aus dem Französischen und bedeutet „Abreibung“. In der 

Kunst wird es auch als Durchreiben / Durchdrucken von verschiedenen Oberflächen wie 

Holz, Netz oder Tapeten verstanden. Hier ist es wichtig, einen weichen Stift zu nutzen, damit 

die Oberflächen ein tolles Muster ergeben. Jedes Kind assoziiert mit verschiedenen 

Oberflächen etwas, womit die Gestaltung den Fokus auf sich zieht.  

 

Materialien, die Sie für die Collage benötigen: 

- Tonpapier als Hintergrund (DIN A4 oder DIN A3) 

- Die Kopiervorlage auf der nächsten Seite 

- Weiche Buntstifte 

- Verschiedene Oberflächenstrukturen (Netze, Stoffe, Tapeten, Wellpapier) 

- Schere 

- Kleber 

 

So geht’s: 

Die Kinder reiben mit Hilfe der Oberflächenstrukturen tolle Muster in die Kopiervorlage. Alle 

anderen Teile (Haare, Kleid, Körperteile) werden auch ausgemalt.  

Nun werden alle Teile ausgeschnitten und auf das Tonpapier in der richtigen Reihenfolge 

aufgeklebt. Die verschiedenen Muster der Matratzen können ganz nach Vorstellung des 

Kindes angeordnet werden. 
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Erbsenzählerei – ein Spiel für 2-4 Jahre alte Kinder 

 

Bist du vielleicht auch so zartfühlend wie die Prinzessin und kannst Erbsen erfühlen? 

Probiere es mal aus! 

 

Hierzu brauchst du: 

- 1-3 Trockenerbsen (alternativ kleine Holzperlen) 

- Waschlappen 

- Ein Gummiband zum Verschließen 

 

So geht’s: 

Es wird ein Kind ausgesucht, dass die Erbsen verstecken darf. Dieses darf, ohne dass die 

anderen Kinder etwas davon wissen oder sehen, eine, zwei oder drei Erbsen im 

Waschlappen verstecken. Der Waschlappen wird dann mit einem Gummiband verschlossen. 

Dieser kann nun an einen anderen Mitspieler gegeben werden. Der Mitspieler ertastet, wie 

viele Erbsen sich in dem Waschlappen befinden. Errät er die richtige Anzahl an Erbsen, darf 

er in der nächsten Runde den Erbsenverstecker verkörpern. Errät er die Anzahl falsch, darf 

der Vorherige noch einmal die Erbsen im Waschlappen verstecken. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

 


