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Liebe Pädagog*innen, liebe Interessierte, 

seit der Publikation des Buches 2018 und der Uraufführung des gleichnamigen 

Theaterstückes von Ulrich Hub im selben Jahr, begeistert DAS LETZTE SCHAF jedes Jahr zur 

Weihnachtszeit junge wie nicht ganz so junge Theatergänger*innen.  

Unsere mobile Produktion reist durch ganz Schleswig-Holstein und bringt das Theater direkt 

zu den Zuschauenden. Damit das Theatererlebnis ein nachhaltiger Erfolg wird, bietet diese 

Materialmappe Anregungen zur eigenen Vor- sowie Nachbereitung des Stückes. Die Ideen 

reichen von Gesprächen bis hin zu Bastelanleitungen oder sogar eigenem Theaterspielen.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante Auseinandersetzung und ein fesselndes 

Theatererlebnis.  

Herzliche Grüße,  

Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters 

 

 

 

Diese Materialmappe wurde von der Bundesfreiwilligendienstleistenden Katharina Pick 

erstellt. Bei Fragen 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 

  

mailto:masae.nomura@sh-landestheater.de
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Über das Stück  
 

Das Theaterstück DAS LETZTE SCHAF erzählt die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von 

Schafen. Es wurde ebenfalls als Kinderbuch vom CARLSEN-Verlag veröffentlicht und von Jörg 

Mühle illustriert. Eine Zeichentrickverfilmung wurde vom Trickstudio Lutterberg umgesetzt 

und im Dezember 2020 auf dem KiKa veröffentlicht.  

Inhalt 
 

Tief in der Nacht erwachen zwei Schafe und stellen fest, dass sie ganz allein sind. Von ihren 

Hirten ist weit und breit keine Spur, und am Himmel steht ein wirklich außergewöhnlich 

heller Stern. Was hat das zu bedeuten? Kein Hirte würde Schafe wie diese – supersüß, 

kuschelweich und blütenweiß – freiwillig verlassen. Es sei denn, es wäre etwas ganz 

Außergewöhnliches passiert. Irgendetwas mit Engeln und einer frohen Botschaft und der 

Geburt des Heilands zum Beispiel. Eines steht auf jeden Fall fest: Die beiden müssen jetzt gut 

aufeinander achtgeben. Kein Schaf darf verlorengehen. 

Ulrich Hub erzählt die Weihnachtsgeschichte aus einer ganz neuen Perspektive. Er lässt die 

zu Wort kommen, die die Botschaft der Engel nicht kapiert und das Jesuskind verpasst haben 

– und die den Geist der Weihnacht trotzdem begreifen. 

 

 

Ein Wolf befragt das Schaf zu dem Baby.  
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Besetzung 
 

Inszenierung, Bühne und Kostüme: Abdul-M. Kunze 

Regieassistenz und Spielleitung: Ali Al-Jburi 

Dramaturgie: Masae Nomura 

 

Das Eine Constanze Aimée Feulner 

Das Andere  Karoline Günst 

 

Premiere: 16.11.2022| Kammerspiele Rendsburg 

Dauer der Aufführung: 60 Minuten ohne Pause 

Aufführungsrechte: VERLAG DER AUTOREN, Frankfurt am Main 

Probenfotos: Thore Nilsson 

 

 

Die Schafe schwärmen von Weihnachten. 
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Anregungen zur eigenen Vor- und Nachbereitung des Stücks 

Vor dem Theaterbesuch 

Unterrichtsprojekt „Schafe“ | 2 Stunden 

Die wichtigsten Figuren in DAS LETZTE SCHAF sind nicht die Eltern des Kindes oder das Kind 

selbst, sondern diejenigen, die in der Erzählung oft keine große Beachtung finden, obwohl 

sie aus den meisten Aufstellkrippen nicht mehr wegzudenken sind: Die Schafe.  

Die Kinder können gemeinsam überlegen, was sie über Schafe wissen.  

• Wie sehen sie aus?  

• Warum sind Schafe für den Menschen nützlich?  

• Wie leben Schafe (alleine, zu zweit, in Familien, im Stall, in der Wildnis, draußen, im 

Warmen, im Kalten)?  

• Wie viele Schafe gibt es auf der Welt?  

• Woran denkt ihr, wenn ihr an Schafe denkt (Eigenschaften)? 

Nach dem Kinderlexikon KLEXIKON: 

• Schafe sind immer in Herden, deshalb müssen sie bei privater Haltung mindestens zu 

zweit sein. 

• Schon vor 10 000 Jahren haben Menschen Ressourcen des Schafs genutzt (Wolle, 

Milch, Fleisch). 

• Weltweit gibt es etwa 1 Mrd. Schafe. 

• In Neuseeland gibt es mehr als 10 000 Schafe für je 1 000 Menschen (also mehr als 

zehn Schafe für jede Person), in Deutschland gibt es etwa 34 Schafe je 1 000 

Einwohner*innen. 

• Schafe sind tagaktiv und schlafen nachts. 

• Sie stehen oft für kindliche Unschuld, Reinheit, Sanftmut, Friedfertigkeit. 

• Schafe können Entscheidungen treffen und sich dann daran halten. 

• Schafe sind eine Gattung der Säugetiere. Zu ihnen gehört das Wildschaf, aus dem 

schließlich das Hausschaf gezüchtet wurde. Ein anderes Schaf, das in der freien Natur 

lebt, ist zum Beispiel das Argali, das Riesenwildschaf aus Kasachstan. 

• Wildschafe findet man sowohl in sehr warmen Gebieten, wie am Mittelmeer, als 

auch in der Kälte von Sibirien oder Alaska. Oftmals leben sie im Gebirge. Das ist ihnen 

möglich, weil sie gut klettern können. Es liegt meist am Menschen, dass sie dort 

leben müssen, denn der Mensch beansprucht für sich viele andere Gebiete. 

• Bei uns findet man auf den Weiden und Bauernhöfen fast nur Hausschafe. Es gibt nur 

wenige Züchter, die andere Schafe halten. Unter Schaf versteht man normalerweise 

ein weibliches Tier, oft ein Mutterschaf. Das männliche Tier ist der Bock. Das Jungtier 

ist ein Lamm. 
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• Schafe sind recht genügsame Tiere. Sie fressen auch härteres Futter als Kühe. Sie sind 

jedoch wählerischer als Ziegen oder gar Esel, die noch zähere Kräuter fressen und 

verdauen können. 

• Die Menschen züchten Schafe, um Wolle zu bekommen. Schafe geben Milch, 

außerdem kann man ihr Fleisch essen. Lammfleisch stammt von Schafen, die beim 

Schlachten jünger als ein Jahr waren. Die meisten Hausschafe leben in China, 

Australien und Indien. 

 

  

Das eine Schaf möchte seine Zahnspange nicht hergeben. 
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Male das Schaf aus und ergänze dein Wissen über Schafe, z.B. was sie essen, wo sie leben… 

  



Materialmappe DAS LETZTE SCHAF Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2022/2023 8  

 

Unterrichtsprojekt „Die Weihnachtsgeschichte“ | 2 Stunden 

Das Theaterstück DAS LETZTE SCHAF erzählt die christliche Weihnachtsgeschichte aus Sicht 

der Schafe, die das Ereignis nicht so ganz mitbekommen haben. Lesen Sie mit den Kindern 

den untenstehenden Abschnitt aus dem Neuen Testament. Alternativ finden Sie im Anhang 

die Weihnachtsgeschichte im modernen Wortlaut. 

 

Lassen Sie die Kinder in eigenen Worten zusammenfassen, was geschah und wie viel sie 

verstanden haben. Überlegen Sie mit ihnen, wie die Welt damals ausgesehen haben könnte: 

• Welche Kleidung trugen die Menschen?  

• Wie sahen die Könige und Herrscher aus?  

• Wie die ärmliche Bevölkerung? 

• Auf welche Weise verreiste man oder zog man herum? Im Auto oder sogar im 

Flugzeug? Oder eher zu Fuß und mit Eselkarren?  

• Was wäre, wenn die Geschichte nicht vor 2000 Jahren, sondern gestern passiert 

wäre?  

• Was haben die Menschen gegessen? 

• Was haben die Menschen in ihrer Freizeit gemacht? Hatten sie überhaupt richtige 

Freizeit?  

• Welche Berufe gab es? Welche Berufe gab es noch nicht?  

• Was war damals schlechter als heute? Gibt es auch Dinge, die damals besser waren? 

  

Evangelium nach Lukas, 2, 1-14  
„Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt 

geschätzt würde. Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine 

Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 

Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, 

seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß 

sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte 

ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten 

in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und siehe, des 

Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten 

sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; siehe, ich verkündige euch 

große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 

finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und all so bald war da bei 

dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen; die lobten Gott und sprachen: Ehre sei 

Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen! […]“ 
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Unterrichtsprojekt „Hirtenlose Schafe“ | 2 Stunden 

In der Weihnachtsgeschichte werden die Schafe nicht sonderlich beachtet. Die einzige 

Information besagt, dass der Engel den Hirten erschien, während sie Nachtwache hielten. 

Daraufhin verließen sie die Schafe und machten sich auf den Weg zur Krippe. Die Schafe 

bleiben alleine auf der Wiese zurück.  

Teilen Sie die Kinder in Kleingruppen ein. Sie stellen sich nun vor, wie es ist, ein Schaf zu sein, 

das nachts aufwacht und dessen Hirten verschwunden sind.  

• Was macht das Schaf, das als erstes aufwacht?  

• Ziehen sie los, um die Hirten zu suchen oder warten sie, bis sie wieder da sind?  

• Übernimmt ein Schaf die Führung?  

• Wie fühlen sich die Schafe, wenn sie ohne Hirten sind?  

Aus diesen Fragen entwickeln die Kinder eine kurze Szene und spielen sie im Anschluss den 

anderen vor.  

Besprechen Sie danach mit den Kindern die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer 

Szenen. Warum stellen sie es sich so vor? Was fanden sie gut an den Szenen der anderen 

Kinder? 

  

Die Schafe sind aufgeregt. 
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Nach dem Theaterbesuch 

Nachgespräch | 1 Stunde 

Um das Erlebte für das Nachgespräch wieder präsent zu haben, bitten Sie die Schüler*innen, 

die Augen zu schließen. Sie sollen sich an Bilder der Inszenierung erinnern, an Gefühle, die 

sie während der Vorstellung hatten, an die Musik und die Farben der Bühne. Wie sahen die 

Schauspieler aus und was hatten sie an? Lassen Sie den Schüler*innen dafür ein wenig Zeit. 

Sie können auch die Fotos aus dieser Materialmappe als Erinnerungsstütze gebrauchen. Jetzt 

können Sie das Nachgespräch beginnen. Folgende Fragen helfen:  

• Was ist euch in Erinnerung geblieben?  

• Welche Momente wirken bei euch besonders nach?  

• Was hat die Inszenierung erzählt? Wo lag der Fokus?  

• Wie beginnt das Stück?  

• Welche Atmosphäre durchzieht die Inszenierung?  

• Kann man der Geschichte gut folgen?  

• Wie würdet ihr die Geschichte einem Außenstehenden in wenigen Worten erzählen?  

• Welche Theatermittel sind euch besonders in Erinnerung geblieben?  

• Wie sieht die Bühne aus? Wie wirkt das Bühnenbild? Wie wird es genutzt? Wie wird es von 

den Schauspielern bespielt?  

• Wie wichtig ist Licht für die Inszenierung und warum? Inwieweit hat das Licht die 

Geschichte unterstützt?  

• Welchen Stellenwert haben Musik oder Geräusche in der Inszenierung?  

• Welche Kostüme tragen die Schauspieler*innen? Was erzählen die Kostüme über die 

Schafe und ihre Beziehungen?  

• Wie ist die Beziehung der Schafe zueinander und wie entwickelt sie sich im Laufe des 

Stücks?  

• Wenden sich die Schauspieler*innen direkt ans Publikum?  

• Gibt es eine Szene, die euch besonders gut gefallen hat? Was ist da genau passiert und 

warum hat sie euch gefallen? 
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Unterrichtsprojekt „Warmer Rücken“ | 1 Stunde 
 

Als sie über das Geschenk für das Baby diskutieren, geraten die beiden Schafe in einen Streit. 

Das eine Schaf möchte die Zahnspange des anderen Schafes verschenken, was das andere 

Schaf nicht gut findet. Daraufhin geht es weg und beschließt, alleine zum Baby zu gehen. Das 

erste Schaf bleibt zurück und obwohl es ihm erst gut geht, fängt es doch nach einer Weile 

an, das andere Schaf zu vermissen. Erst als das andere Schaf wieder zurückkommt, vertragen 

sie sich und sind wieder Freunde.  

In vielen Freundschaften kommt es vor, dass man sich ab und zu streitet. Um sich danach 

wieder zu vertragen, hilft es, sich bewusst zu machen, was man an der anderen Person mag.  

Benötigt werden Malerkreppband, Blätter und Filzstifte nach Anzahl der Kinder. Jedem Kind 

wird mit Kreppband ein Blatt Papier auf dem Rücken befestigt und es erhält einen Filzstift. 

Die Kinder gehen im Raum umher. Auf die Rücken der anderen Kinder schreiben sie, was sie 

an diesen mögen. Jedes Kind sollte ungefähr gleich viel auf dem Rücken stehen haben.  

Im Anschluss lesen die Kinder leise für sich, was auf ihr Blatt geschrieben wurde und lassen 

es auf sich wirken. Die Blätter können sie im Anschluss mit nach Hause nehmen. 

  

Die Schafe haben sich wieder vertragen. 
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Ausmalbild  
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE  

Wir sind in der Stadt Nazareth. Dort sind viele Menschen auf dem Markt. Ein Bote kommt. Er bringt 

eine wichtige Nachricht vom Kaiser aus Rom. Alle hören gut zu. Der Bote ruft: „Befehl des Kaisers: 

Jeder Bewohner muss in den Ort gehen, in dem er geboren ist! Lasst euch dort in eine Liste 

eintragen!“ Auch Josef hört diese Botschaft. Er murmelt vor sich hin: „Oh je, wie soll das gehen? 

Maria ist doch schwanger.“ Er muss mit Maria nach Betlehem gehen. Maria und Josef machen sich 

auf den Weg. Als sie endlich in Betlehem ankommen, sind sie müde und erschöpft. Sie klopfen an 

vielen Türen und fragen, ob sie dort schlafen dürfen: „Können wir bei euch schlafen?“ „Nein, wir 

haben keinen Platz mehr!“ Viele Menschen sind unterwegs. Nirgends ist Platz für sie. Sie können nur 

in einen Stall gehen und dort schlafen. In dieser Nacht kommt Jesus auf die Welt. Maria wickelt ihn in 

Tücher. In dem Stall ist nur ein Trog, aus dem normalerweise die Tiere fressen. Da legt sie Jesus 

hinein. Auf den Feldern vor dem Dorf sitzen die Hirten um ein Feuer. Sie haben eine große 

Schafherde. Die meisten Hirten schlafen schon; nur einer ist wach und passt auf, dass den Schafen 

nichts passiert. Da wird es plötzlich ganz hell; der Hirte erschrickt und weckt schnell die anderen – 

und alle schauen jetzt nach oben. Sie müssen die Hand vor die Augen halten, so hell ist es. Sie sehen 

einen Engel. Er ruft ihnen zu: „Freut euch! Jesus ist geboren – in einem Stall in Betlehem! Er ist der 

Sohn Gottes!“ Und da sind plötzlich viele Engel. Sie alle rufen „Unser Retter ist geboren, Jesus!“ Und 

die Engel singen ein Loblied auf Gott, „Gloria“. Die Hirten staunen noch und schauen sich fragend an. 

Da sind die Engel schon wieder verschwunden – auch das Licht ist nicht mehr zu sehen. Es ist 

plötzlich ganz still. Die Hirten reiben sich die Augen. Und sie überlegen: Haben wir das gerade 

geträumt? So was gibt´s doch gar nicht. Da springt einer schon auf, er ist der Kleinste und 

Neugierigste. Er ruft den anderen zu: „Worauf wartet ihr noch? Habt ihr nicht gehört: Jesus, der 

Retter ist geboren! Da müssen wir sofort hin!“ Und nun springen alle auf. Sie sind ganz aufgeregt und 

rufen durcheinander: „Er hat Recht!“, „Waren das wirklich Engel?“, „Ich will da auch hin!“, „Glaubt 

ihr, dass das wirklich stimmt?“, „Das kann doch gar nicht sein!“, „Ich freue mich so …“ Die ersten 

laufen schon los, die anderen stolpern schnell hinterher. Den Weg zum Stall finden sie ganz schnell. 

Vorsichtig und ein bisschen ängstlich treten sie in den Stall ein. Sie sind sich sicher: Das ist ein 

besonderes Kind. Es kommt von Gott. Sie verneigen sich vor der Krippe. Sie knien sich hin und beten. 

Sie danken Gott. Auch wir danken Gott, gemeinsam mit den Hirten. Die Hirten sind voller Freude, das 

müssen sie mit anderen teilen. Viele sollen es wissen: Jesus ist geboren, der Sohn Gottes! Sie 

verneigen sich vor dem Kind und machen sich auf den Weg. Sie erzählen weiter, was sie erlebt 

haben, jedem, der ihnen begegnet. So breitet sich die Botschaft auf der ganzen Welt aus: Jesus ist 

geboren, der Sohn Gottes – und darum feiern die Menschen auf der ganzen Welt Weihnachten, so 

wie wir. Die Botschaft der Hirten kommt auch zu uns: „Gott hat uns einen Sohn geschenkt! Mit Jesus 

schenkt Gott uns neues Leben. Dafür steht der grüne Tannenbaum. Ihn können wir schmücken. Dafür 

haben wir Kugeln, Sterne, Engel verziert, die von weit herkommen. So kommt die ganze Welt an 

unseren Weihnachtsbaum. Denn Jesus ist für alle Menschen auf der ganzen Welt zu uns gekommen.  

 

Text: Martina Kraus und Markus Offner (Weihnachten Weltweit) 


