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Liebe Pädagog*innen, liebe Schüler*innen, liebe Interessierte,  

ein ganz modernes Stück, entstanden nach der Vorlage eines der ältesten Märchen. Sämtliche 

Märchenmotive wurden beibehalten: Die Prinzessin, die ihren goldenen Ball verliert, ihr dem 

Frosch gegebenes Versprechen nicht einhalten will und schließlich dem erlösten Prinzen in die 

Arme sinkt. Aber nicht nur aus dem unverkrampften Heutigen bezieht dieser FROSCHKÖNIG 

seinen Reiz, sondern auch daraus, dass Ulrich Hub ihn mit Liedern versetzt hat. 

Diese Materialmappe gibt Ihnen Anregungen für eine Beschäftigung mit der Inszenierung 

bzw. für die Vor- und Nachbereitung des Vorstellungsbesuchs, um das Theatererlebnis 

unvergesslich und nachhaltig zu gestalten. Diese reichen von Ideen für Gespräche bis hin zu 

selbst Theaterspielen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Auseinandersetzung und ein 

fesselndes Theatererlebnis.  

Herzliche Grüße  

Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters  

 

 

 

Diese Mappe wurde erstellt von der Bundesfreiwilligendienstleistenden Pauline Göttsche. 

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 
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STÜCKINFORMATIONEN UND INHALT 

 

„Es lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass 
sich die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hatte, darüber verwunderte, so oft sie ihr 
ins Gesicht sah.“ So oder so ähnlich begann sie doch, die Geschichte? Und wie ging sie 
weiter? Ein tiefer Brunnen, eine goldene Kugel, leere Versprechungen, ein Frosch, ein Prinz, 
ein König. Der Froschkönig. 

 

Mit viel Musik und Witz macht Ulrich Hub aus der altbekannten Geschichte aus den Zeiten, 
als das Wünschen noch geholfen hat, ein Theatervergnügen für die ganze Familie, in dem es 
vor allem darum geht, dass man halten muss, was man verspricht und dass es sich manchmal 
lohnt, einen Frosch zu küssen. Natürlich wird im Märchen am Ende zum Glück alles gut, und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann hüpfen die Prinzessin und ihr Froschkönig noch heute 
durch das Königreich, in dem immer Heiterkeit und gute Laune herrschen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly und Minna bei ihren Lieblingsbeschäftigungen. 
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BESETZUNG 

Inszenierung:   Bettina Geyer 
Bühne und Kostüme:   Stephan Anton Testi 
Musikalische Leitung:  Fridtjof Bundel 
Dramaturgie:    Finja Jens 
 
Der König   Dominik Tobi 
Der Frosch    Sasha Bornemann 
Prinzessin Gundel  Amina Gaede 
Prinzessin Minna  Melina Sánchez 
Prinzessin Lilly   Jennifer Wollny 
 

 

Premiere 09. November 2022, Stadttheater Rendsburg 

Dauer: 60 min, keine Pause 

Aufführungsrechte: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 

Szenenfotos: Thore Nilsson 

 

Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundel und Minna mit dem Frosch. Lilly stößt dazu. 

https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel-team/bettina-geyer/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/ausstattung/stephan-anton-testi/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel-team/fridtjof-bundel/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel-team/finja-jens/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel/dominik-tobi/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel/sasha-bornemann/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel/amina-gaede/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel/melina-sanchez/
https://www.sh-landestheater.de/ensemble/schauspiel/jennifer-wollny/
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ÜBER DEN AUTOR  

 

 

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.  

        Foto: Privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Frosch ist doch nicht gestorben. 
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WIE ENTSTEHT EIN THEATERSTÜCK?  

Theater ist schon viele Jahrhunderte alt. Schon die alten Griechen spielten Komödien und 

Tragödien, um ihr Publikum zu unterhalten. Am Theater treten immer lebendige Menschen 

vor das Publikum, die Schauspieler*innen. Sie können auf der Bühne aber nicht einfach das 

machen, was ihnen in den Sinn kommt, sie wollen ja eine Geschichte erzählen. Eine 

Aufführung wird lange vorher vorbereitet, geprobt und erarbeitet.  

 

VORBEREITUNG  

Wir beginnen vorn. Seinen Anfang erlebt das Theaterstück auf dem Schreibtisch. Vor über 

einem Jahr haben die Generalintendantin, Dr. Ute Lemm, die Chefin des Theaters, und die 

anderen Mitglieder der Theaterleitung den Spielplan erstellt. Das heißt, überlegt und geplant, 

welche Stücke ab diesem Sommer bis zum nächsten Sommer am Schleswig-Holsteinischen 

Landestheater gespielt werden. In der Vorweihnachtszeit haben sie DER FROSCHKÖNIG auf 

den Spielplan gesetzt. Dann wurde das Regieteam festgelegt. Bettina Geyer übernimmt die 

Regie. Stephan Anton Testi ist verantwortlich für das Bühnenbild und die Kostüme. Finja Jens 

übernimmt die Produktionsdramaturgie und Fridtjof Bundel ist der Musikalische Leiter. Dann 

überlegt sich der Schauspieldirektor Martin Apelt, welche*r Schauspieler*in welche Rolle 

spielen soll. Im Stück DER FROSCHKÖNIG sind drei Frauen und zwei Männer vorgesehen.  

 

BÜHNE  

Stephan Anton Testi ist der Bühnenbildner bei DER FROSCHKÖNIG. Zusammen mit der 

Regisseurin Bettina Geyer hat er das Stück gelesen und überlegt, wie die Geschichte auf die 

Bühne gebracht werden soll. So entstehen dann Skizzen auf dem Papier, die er in ein 

maßstabsgetreues Modell umsetzt, das wie eine Puppenstube aussieht. Bei der sogenannten 

Bauprobe hat das Regieteam die Möglichkeit, erstmals seine Ideen auf der Bühne in 

Originalgröße zu sehen. Dort sind zwar alle Elemente zunächst provisorisch markiert, aber 

man kann gut überprüfen, ob es Auf- und Abtrittsmöglichkeiten gibt oder ob die 

Sichtlinieneigenschaften des Entwurfes stimmen. Nach der Bauprobe werden die Kulissen in 

der Zentralwerkstatt gebaut, wo Schreiner*innen, Schlosser*innen, Polsterer*innen und 

Maler*innen zusammenarbeiten. Eine große Herausforderung für Stephan Anton Testi ist, 

dass das Stück auf sieben unterschiedlich großen Bühnen gespielt wird. Manche Bühne ist 

größer und tiefer als die anderen. Die Höhe des Bühnendachs ist auch unterschiedlich. Das 

Bühnenbild muss auf der kleinsten Bühne passen, darf aber auf der größten Bühne nicht 

aussehen, als wäre es eine kleine Puppenstube. Außerdem wird das Bühnenbild mehrmals 

auf- und abgebaut. Beim letzten Mal muss es aber genauso stabil und sicher sein wie beim 

ersten Mal. Sicherheit spielt im Theater eine große Rolle.  

 

  



 
 

 

 Materialmappe DER FROSCHKÖNIG Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2022/2023 6 

KOSTÜME 

Als Kostümbildner sammelt Stephan Anton Testi Ideen, wie die Figuren aussehen sollen. Er 

sucht passende Bilder aus Büchern und dem Internet zusammen und erstellt für jede Figur 

eine Collage. Bei der Anfertigung der Kostüme arbeitet er eng mit der Gewandmeisterin Sonja 

Wiedenmann zusammen, die die Entwürfe mit ihren Schneider*innen praktisch umsetzt. Auf 

den nächsten Seiten sind die Figurinen und die Kostüme zu sehen.  

 

PROBEN 

Dann beginnen endlich die Proben. Es wird täglich zweimal geprobt, morgens und abends 

jeweils vier Stunden. Da zu Probenbeginn das Bühnenbild und die Kostüme noch nicht fertig 

sind, arbeitet das Team auch nicht auf der richtigen Bühne, sondern auf der Probebühne. Dort 

ist das Bühnenbild nur in markierter Kulisse aufgebaut. Zum Anziehen gibt es Probenkostüme, 

das sind meist ähnliche Kostüme aus dem Kostümfundus. Zwei Wochen vor der Premiere 

kommen wir dann endlich auf die Bühne. Dort steht das Bühnenbild im Original. Die 

Beleuchtungstechniker*innen fahren das Licht und die Tontechniker*innen den Ton. Es wird 

viel ausprobiert und diskutiert, bis alles passt und bis alle Beteiligten damit zufrieden sind, was 

sie auf der Bühne sehen. Die letzten drei Proben nennt man Hauptprobe 1, Hauptprobe 2 und 

Generalprobe. Die allererste Vorstellung ist die Premiere. Ab dem 09. November 2022 bis zum 

2. Weihnachtsfeiertag wird das Stück DAS FROSCHKÖNIG 50 Mal auf sieben verschiedenen 

Bühnen gespielt 
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BÜHNE UND KOSTÜM 
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   Lilly 
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Lilly 2 
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Frosch 
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Frosch 2 
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Frosch 3 
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      l Gundel 
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 Minna 
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König 
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ANREGUNG FÜR DIE EIGENE VOR- UND NACHBEREITUNG 

 

Vor dem Vorstellungsbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Wir gehen ins Theater!“ | 1 Stunde 

A Vielleicht waren Ihre Schüler*innen schon einmal im Theater. Vielleicht auch schon 

zweimal oder noch nie. Mit folgenden Fragen können Sie die Theatererfahrung Ihrer 

Schüler*innen abfragen und auf das Stück DER FROSCHKÖNIG eingehen. 

 

1. Hast du schon einmal von dem Märchen DER FROSCHKÖNIG gehört? 

2. Wo hast du davon gehört? 

3. Warst du schon einmal in einem Theater? 

4. Welches Stück hast du gesehen? Wie war der Titel? 

5. Mit wem warst du im Theater? 

6. Wann warst du dort? 

7. Hat der Theaterbesuch dir gefallen? 

8. Hat dir etwas an dem Theaterbesuch nicht gefallen? 

9. Was für Regeln gibt es in einem Theater? 

 

B Folgend ein paar einfache Theaterregeln, die erwähnenswert sind, wenn Sie mit Ihren 

Schüler*innen eine Vorstellung besuchen. 

 

 Wir kommen rechtzeitig. 

 Jacken und Taschen können an der Garderobe abgegeben werden. 

 Handys werden ausgeschalteT. 

 Ich filme oder fotografiere die Vorstellung nicht. 

 Keine lauten Unterhaltungen während der Vorstellung. 

 Während der Vorstellung wird nicht gegessen oder getrunken. 
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Nach dem Vorstellungsbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Vergleich der Froschkönige“ | 1 Stunde 

 

1. Leis die Originalversion des Froschkönigs von den Brüdern Grimm. 

2. Wie unterscheiden sich die Originalversion und das Theaterstück? 

3. Was würdest du tun, im Gegenzug dazu, dass der Frosch deine goldene Kugel aus 

dem Brunnen holt? 

 

ORIGINALVERSION DES FROSCHKÖNIGS VON DEN BRÜDERN GRIMM 
 

In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter 

waren alle schön, aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles 

gesehen hat, sich wunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloss des Königs 

lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. An 

heißen Tagen ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen 

Brunnens. Wenn sie Langeweile hatte, nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und 

fing sie wieder; dieses Spiel hatte sie am liebsten. 

Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen 

fiel, dass sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins 

Wasser hinein rollte. Die Königstochter schaute ihr nach, aber die Kugel verschwand. Der 

Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte 

immer lauter. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: „Was hast du vor, Königstochter, du 

schreist ja, dass sich ein Stein erweichen möchte.” Sie sah sich um, woher die Stimme käme, 

da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken Kopf aus dem Wasser streckte. “Ach, du bist’s, 

alter Wasserpatscher“, sagte sie, „ich weine wegen meiner goldenen Kugel, die mir in den 

Brunnen gefallen ist.” „Sei still und weine nicht”, antwortete der Frosch, „ich kann dir helfen, 

aber was gibst du mir, wenn ich deine Kugel wieder heraufhole?” „Was du haben willst, lieber 

Frosch”, sagte sie, „meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, 

die ich trage.” Der Frosch antwortete: „Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine 

goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Freund 

und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerchen 

essen, aus deinem Becherchen trinken, in deinem Bettchen schlafen; wenn du mir das 

versprichst, so will ich hinunter tauchen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.” „Ach 

ja”, sagte sie, „ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder 

bringst.” Sie dachte aber: „Was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines 

Gleichen und quakt.” 

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und nach 

einer Weile kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die 

Königstochter war voll Freude, als sie ihre schöne Kugel wieder erblickte, hob sie auf und 
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sprang damit fort. „Warte, warte”, rief der Frosch, „nimm mich mit, ich kann nicht so laufen 

wie du.” Aber was half ihm, dass er ihr sein quak quak so laut nachschrie, wie er konnte! Sie 

hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in 

seinen Brunnen hinunter tauchen musste. 

Am nächsten Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten an der Tafel saß und von ihrem 

goldenen Tellerchen aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe 

heraufgekrochen. Als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief: „Königstochter, 

jüngste, mach mir auf!” Sie ging zur Türe und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber 

aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den 

Tisch und hatte furchtbare Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und 

sprach: „Mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich 

holen?” „Ach nein”, antwortete sie, „es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.” „Was will 

der Frosch von dir?” „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und 

spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch 

wieder heraufgeholt, und weil er es verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Freund 

werden, ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er 

draußen und will zu mir herein.” Da klopfte es zum zweiten Mal und der Frosch rief: 

„Königstochter, jüngste, mach mir auf, weißt du nicht was gestern du zu mir gesagt bei dem 

kühlen Brunnenwasser? Königstochter, jüngste, mach mir auf!” 

Da sagte der König: „Was du versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und mach 

ihm auf.” Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein und folgte ihr auf dem 

Fuße, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: „Heb mich herauf zu dir!” Sie zauderte. Doch der 

König befahl es ihr. Nachdem der Frosch auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er 

da saß, sprach er: „Nun schieb mir dein goldenes Tellerchen näher heran, damit wir zusammen 

essen.” Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie’s nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich’s 

gut schmecken, aber ihr blieb fast jeder Bissen im Halse stecken. Endlich sprach er: „Ich habe 

mich satt gegessen und bin müde, nun trag mich in dein Kämmerchen und mach dein seidenes 

Bettchen zurecht. Wir wollen uns darin schlafen legen.” Die Königstochter fing an zu weinen 

und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in 

ihrem schönen reinen Bettchen schlafen sollte. Der König aber wurde zornig und sprach: „Wer 

dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du nicht verachten.” Da packte sie ihn mit 

zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. 

Als sie im Bett lag, kam er herangekrochen und sprach: „Ich bin müde, ich will schlafen so gut 

wie du. Heb mich herauf, oder ich sag’s deinem Vater!” Da wurde sie sauer, holte ihn herauf 

und warf ihn gegen die Wand: „Nun wirst du Ruhe geben, du garstiger Frosch!“ 

Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und 

freundlichen Augen. Er erzählte ihr, er sei von einer bösen Hexe verwünscht worden, und 

niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. 

https://kurzemaerchen.de/maerchen/fuer-kinder/der-froschkoenig/ 
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gestresst 

 

wortgewandt 

 
unehrlich 

 

neidisch 

 

ungeduldig 

 

hinterhältig 

 

lügnerisch 

 

amüsiert 

 

gemein 

 

stolz 

 

gelangweilt 

 

wütend 

 

leicht zu 

begeistern 

 

verlangend 

 

genervt 

 

 

Unterrichtsprojekt „Die Figuren des Froschkönigs“ | 1 Stunde 

 

1. Verbinde die Figuren mit passenden Eigenschaften. Es können auch mehrere Figuren 

dieselbe Eigenschaft haben. 

2. Überlege dir, welche Eigenschaften noch zu den Figuren passen könnten. 

3. Wenn du noch Zeit hast, kannst du den Froschkönig ausmalen. 

       

                                     

                                                                         

               Wie ist Lilly?         Wie ist der Frosch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ist Gundel?  Wie ist Minna?  Wie ist der König?  
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AUSMALBILD 

 

 

Gemalt von Lilith M. 
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Unterrichtsprojekt „Wir spielen den Froschkönig“ | 1 Stunde 

 

1. Die Kinder haben zuvor das Unterrichtsprojekt „Die Figuren des Froschkönigs“ 

bearbeitet. 

2. Die Kinder sollen sich nun quer durch den Raum bewegen und dabei nur auf sich 

selbst achten. Es soll nicht im Kreis gelaufen werden. 

3. Nun sollen sich die Kinder eine Figur aus dem Stück (Lilly, Frosch, Gundel, Minna, 

König) aussuchen und die Figur in ihren Gang und ihre Bewegungen mit einbringen. 

4. Nun können sich kleine Gruppen bilden (max. 4 Personen), die sich nun eine der 

folgenden Szenen aussuchen und 5-10 min Zeit haben, um diese etwas zu proben.  

 

 

 

 

 

 

 

Szene 1  

Lilly, Gundel, Minna 

Lilly, Gundel und Minna ist langweilig. Sie machen unterschiedliche Vorschläge, sich zu 

beschäftigen. Allerdings hat immer eine keine Lust auf den Vorschlag. Sie geraten in einen 

Streit. 

 

Szene 2 

Lilly, Gundel, Minna, König 

Der König hält eine goldene Kugel hoch. Die Tochter, die ihn am meisten liebt, soll sie 

bekommen. Lilly, Gundel und Minna versuchen, ihn von sich zu überzeugen. Der König 

entscheidet zum Schluss, wer die Kugel bekommt. (Vielleicht ist es diesmal nicht Lilly?) 

Szene 3 

Frosch, Lilly 

Lilly fällt die goldene Kugel in den Brunnen. Der Frosch tritt auf und bietet an, sie wieder 

herauszuholen. Lilly und der Frosch verhandeln, was Lilly tun muss, damit der Frosch die Kugel 

aus dem Brunnen holt. Der Frosch entscheidet, ob er die Kugel schlussendlich wieder holt oder 

nicht.  

Szene 4 

Frosch, Lilly, Gundel, Minna 

Der Frosch erzählt Gundel und Minna, wie er Lilly kennengelernt hat. Lilly findet, dass er lügt 

und erzählt ihre Version. Gundel und Minna entscheiden, wem sie glauben. 


