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Angehende Erzieherinnen der Fachschule spielten vor 200 Kindern Märchen 

Lieblingsmonster der Kinder heißt 
"Grüffalo" 
22.12.2011 05:24 Uhr      Von Regina Malsch 

 

 

  
 

 

Wolmirstedt l Marcel gefiel das gackernde Huhn von "Frau Holle" am besten, Sophie war hin und 

weg von dem silbernen Kleid der bösen Königin in "Schneewittchen" und Anna wollte unbedingt 

ein Foto mit dem verrückten Vogel-Papa aus dem Stück "Die Geheimnisse des Märchenwaldes". 

Theaterstimmung am Dienstag in der Fachschule für Sozialpädagogik in der Parkstraße. Seit 

2004 stimmen die künftigen Erzieher die Kita-Kinder aus Wolmirstedt und Umgebung auf 

Weihnachten ein. In diesem Jahr haben 52 Schüler des zweiten Ausbildungsjahres fünf Stücke 

einstudiert. Neben den erwähnten Märchen waren es "Grüffalo", eine Geschichte in Reimen um 

ein Monster, sowie "Kennt ihr das Blauland?" nach dem Buch von Tina Rau, bei dem es um 

Freundschaft und Anderssein geht. 

 

"Unsere Fachschüler haben sich eine Woche darauf vorbereitet, täglich bis zu acht Stunden. 

Angeleitet erneut von Schauspielerin Kerstin Reichelt. Ansonsten waren die jungen Leute für 

alles selbst verantwortlich", erzählt Lehrerin Grit Schillack. Und so wurden die jungen Akteure 

nebenbei auch zu Regisseuren, Masken- und Kostümbildnern, Beleuchtern, Requisiteuren... 

Neben dem Textstudieren wurde geschneidert, gemalt, geklebt und gebastelt, was das Zeug hält. 

Wie Frau Schillack betonte, geht es letztlich darum, die künftigen Erzieher auf ihre spätere Arbeit 

mit Kindern vorzubereiten. 

"Kennt ihr das Blauland?" war nur eines der Märchen, 

das die künftigen Erzieherinnen vor Kindergartenkindern 

aufführten. | Foto: Regina Malsch 
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Die Kinder verfolgten die Aufführungen  

ganz gespannt. | Foto: Regina Malsch 
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Rund 200 Mädchen und Jungen aus dem Storchennest, 

der Pusteblume, dem evangelischen Kindergarten 

Wolmirstedt sowie die Kita-Kinder aus Colbitz waren das 

Publikum. Das sparte nicht mit Beifall und Bravorufen, 

forderte sogar Zugaben. Gern gingen die Kleinen am 

Schluss mit ihren "Lieblingsschauspielern" auf Tuchfühlung 

oder ließen sich mit den bekannten Märchenfiguren 

fotografieren. Dass der Funke auf die kleinen 

Theaterbesucher schnell übersprang, war kein Wunder. 

Man merkte es den Akteuren auf der Bühne an, wie viel 

Spaß es ihnen machte, die Kids zu unterhalten. Zum 

Liebling wurde das Monster "Grüffalo", gespielt von Phillip 

Detleffsen. Der sah zwar schaurig aus, brachte die Kinder 

aber trotzdem zum Lachen. Die Geschichte dreht sich um 

eine kleine Maus, die sich das Monster herbeiwünscht, 

damit die anderen Tiere ihr endlich Respekt zollen. 

Alle fünf Stücke wurden später auch noch vor den 

Mitschülern aufgeführt. Am Nachmittag tobten sich alle 

beim Volleyball-Spielen aus. Auf dem Schulplan stand 

dann vor den Weihnachtsferien nur noch ein 

Festgottesdienst. 
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