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In diesem Jahr beschäftigt sich die Theater-AG mit dem Thema Müll im Meer und mit dessen 

Auswirkungen auf Tier und Umwelt. Dazu gab es im September 2018 ein Casting, in dem sich 

alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse bewerben konnten.

18 Kinder (17 Mädchen und 1 Junge) haben es dieses Jahr in die Theater-AG geschafft, in dem 

sie bewiesen haben, dass …

… sie lesen und durchhalten können

… gut mit anderen umgehen

… sich etwas zutrauen

… offen sind

… und vor allem eins, nämlich: SPAß AM SPIEL haben!

Unter der Leitung von Frau Macho und der Theaterpädagogin Rebecca Gier proben die Kinder 

Szenen, lernen Texte und Abläufe und entwickelt dazu neue Ideen, Sprechtexte oder Rollen.

Aufführungen im Kulturzentrum Frankental: 

10.07.2019 um 18:00 Uhr: Elternaufführung

11.07.2019 um 10:30 Uhr: Schulaufführung



Kooperation mit der Kunst-AG
Parallel dazu läuft die Kunst-AG von Frau Sous, die künstlerisch-
kreativ Kulissen und Requisiten für das Stück erarbeitet.





Plakatentwurf für die Vorstellung „Finn Flosse“



Eindrücke aus den Proben





Status quo





Fazit
Das kunst-, musik- und theaterpädagogische Projekt „Finn Flosse räumt das Meer auf“ kann bisher (2 Monate vor Projektabschluss) in all seinen Facetten als erfolgreich 
auf dem Gebiet der Umweltpädagogik bezeichnet werden. Dies spiegelt sich an dem großen Interesse und Engagement der Schülerinnen und Schüler wieder. 

Das Thema Plastik im Meer ist durch einen geringen Lebensweltbezug für unsere Schülerinnen und Schüler zu Beginn recht abstrakt. Durch verschiedene Zugänge wie 
zum Beispiel filmisch, musisch, künstlerisch und schauspielerisch, kam das Thema Plastikmüll näher in das Bewusstsein der Kinder. Sie fingen an, mit ihren Eltern über 
ihren Konsum zu sprechen und den Zusammenhang von Konsum, Entsorgung und Auswirkung (Nachhaltigkeit) zu knüpfen. 

Komm wir fragen unsre Eltern, so viel Plastik, Müll und Abfall, muss das sein, sein, sein? 

Komm wir fragen unsere Eltern, muss das sein und sagen: Nein!

Ressourcenschonung fing nun auch im Kleinen und im Alltag der Kinder an, über kulturelle, soziale, regionale und religiöse Grenzen hinweg. Die Kinder, die die 
Möglichkeit bekamen an das Meer oder in den Wald zu fahren, sprachen von Müll, den sie dort sahen und aufsammelten. Aber auch der Müll in der Stadt rückte 
plötzlich in die Wahrnehmung der Kinder. Einige Teilnehmerinnen besuchten dazu auch die Vorlesung „Wohin mit dem Plastikmüll? Mikroben helfen beim 
Plastikrecycling!“ der Kinderuni RWTH Aachen. Auch die Fürsorgepflicht des Menschen gegenüber der Tier-und Umwelt rückte in den Fokus. So sprachen Kinder davon, 
dass sie weder an Plastik verhungernde Fische auf der Welt haben möchten, noch selbst Plastik durch Lebensmittel oder Pflegeprodukte aufnehmen wollen. 

Die Texte der Lieder („Umweltsong“ und „Rettet das Meer“) werden emotional aufgenommen und performt und auch eigene, kreative Ideen und Spielszenen kommen 
so durch die Kinder in die Probenräume und auf die Bühne. 

Uns als Schule und Theater-, Musik- und Kunstpädagogen geht es vor allem darum, dass Kinder frühzeitig ein Bewusstsein für die Umwelt entwickeln und später als 
Erwachsene selbstverständlich ressourcenbewusst handeln. 

Komm, wir helfen unserer Erde! Es ist allerhöchste Zeit, wir fangen an, an, an!

Komm wir helfen unserer Erde! Jeder macht jetzt was er kann!

Ich fang heute damit an!

(Umweltsong Theater-AG)

Sozial benachteiligte Kinder haben sich für hochkomplexe ökologische Themen eingesetzt. Die Kinder haben bewiesen, dass sie verstanden haben, um was es geht und 
gehen als junge Meeresretterinnen und Meeresretter in die Welt, die mit ihrer Lust am Wandel andere Kinder und Erwachsene begeistern!


