Bettina Metz, Luitpoldshöhstraße 26, 86415 Mering, 08233 7799686

Wettbewerb „Ausgewildert“
Sammy und seine Freunde
Hörspiel und Kinder-Erlebnistag
Vorwort
Mein Name ist Bettina Metz (39 Jahre). Als Sonderschullehrerin beschäftige ich mich mit den
Schülerinnen und Schülern immer wieder mit Themen aus dem Bereich „Natur“. Einen guten Zugang
bekommen Kinder häufig über eigenes Tun und Erleben. Aber auch eine unterhaltsame Geschichte oder
ein eingängiges Lied bringen Freude und hinterlassen Eindruck. Als Mutter von drei Töchtern habe ich
kurzerhand die ganze Familie in das Projekt mit eingebunden. Wir haben gemeinsam ein Hörspiel
aufgezeichnet und ein Lied eingesungen. Zum Schluss halfen uns sogar noch die Nachbarskinder als
spontaner „Chor“. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Spielideen und Aktivitäten, wie sie für Kinder
– auch in Kindertageseinrichtungen und Schulen – interessant und anregend sein können. Hier können
sie mit allen Sinnen und handelnd an verschiedenen Stationen erleben, wie sich das Verhalten des
Menschen in der Natur auswirken kann. Daraus kann ein richtiger Erlebnistag für Kinder
zusammengebaut werden. Auch für Kinder mit Behinderung sind die Ideen geeignet. Es können aber
auch die einzelnen Elemente (Lied, Hörspiel, Spielideen) losgelöst voneinander zum Einsatz kommen.
Das Verhalten der Kinder hat häufig einen großen Einfluss auf das Verhalten der Erwachsenen. Nicht
nur, weil aus umweltbewussten Kindern umweltbewusste Erwachsene werden, sondern auch, weil die
Kinder ihre Eltern und Außenstehende auf ihr Verhalten hinweisen und sich für mehr Achtsamkeit stark
machen.
Viel Spaß beim Lesen meiner Projekt-Idee!

Familie Metz im selbst gebauten „Tonstudio“ im Kinderzimmer.
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Die Idee
Idee zum Einsatz

Kinder setzen sich in Kindertagesstätten, Schulen, Horten, Heimen und sonstigen
Einrichtungen für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter (vielleicht auch im
Rahmen von Aktionstagen im Ferienprogramm oder in Jugendzentren) mit dem
Naturschutz auseinander. Auch für Kinder mit Behinderung in inklusiven Settings oder
Fördereinrichtung sind die Angebote geeignet. Die Kinder begegnen dem Thema
zunächst auf unterhaltsame Art in einem Hörspiel, bzw. in Geschichte und Lied. Dann
kommen sie selbst in Aktion und erleben an verschiedenen, einfachen Spiel-/ErlebnisStationen mit allen Sinnen, was die Störung und der Schutz der Natur bedeuten. Kinder
transportieren diese Botschaft weiter. Sie sind sensibel für die Bedürfnisse der Tiere und
den umsichtigen Umgang mit der Natur. Je früher man mit der Auseinandersetzung mit
den Verhaltensregeln in der Natur ansetzt, desto besser. Je unterhaltsamer die
Auseinandersetzung gestaltet ist, desto intensiver ist ihre Wirkung und Nachwirkung.
Die Geschichte in Textform und als Hörspiel, das Lied, sowie die Spiel-Ideen für den
Erlebnistag könnten als Gesamtpaket an Einrichtungen ausgegeben werden. Die
Einrichtungen können mit diesem Material unkompliziert ihren eigenen UmweltErlebnistag gestalten oder die Elemente in eigene Umweltschutz-Projekte mit einbauen.
Es kann auch dazu gemalt und gestaltet werden.

Magdalena Metz, 8 Jahre
Im Folgenden werden Überlegungen und erste Ausarbeitungen zur Umsetzung der Idee
dargelegt.
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Umsetzung:
Die Geschichte

1. Die Geschichte von Sammy dem Hasen und
seinen Freunden - von Abenteuer und Gefahr, von
Rücksicht und Freundschaft

Die Geschichte kann als Hörspiel (siehe Anlage: Hörspiel-Audio-Datei) angehört,
vorgelesen oder als Theaterstück eingeübt werden. Sie dient der Information, dem
Aufmerksam-Werden auf Probleme, die der Mensch in der Natur verursacht und der
unterhaltsamen Begegnung mit dem Thema „Umweltschutz“.
Der Text kann auch in der Formatierung als Hörspiel-/ Theater-Text zur Verfügung
gestellt werden.
TEXT:

Die Geschichte von Sammy dem Hasen und seinen Freunden
von Abenteuer und Gefahr, von Rücksicht und Freundschaft
Sammy war ein junger Hase, der in einem wunderschönen Wald in den bayerischen
Bergen lebte. Hier hatte er seine große Familie. Seine unzähligen Geschwister, seine
Eltern und andere Verwandte. Aber Sammy war auch mit anderen Tieren befreundet.
Die wohl außergewöhnlichste Freundschaft pflegte Sammy mit dem großen Waldkauz
Kasimir. Eigentlich hätte Sammy sein Frühstück sein sollen. Doch der kleine Hase
verstand sich darauf, alle in seiner Umgebung mit seinen spannenden Geschichten zu
fesseln. Es ging darin um große, wilde Tiere – vielleicht auch Monster – und wie sie die
schöne Welt bedrohten. Doch hört selbst!
„Oh! Welch leckeres Frühstück!“ freute sich Kasimir, als er Sammy den jungen Hasen
erspähte.
„Halt! Frisst mich nicht! Ich bin Sammy, der Hase.“, rief Sammy angsterfüllt.
„Na und? Ich habe Hunger!“
„Aber ich erzähle die spannendsten Geschichten im ganzen Wald! Bestimmt willst du
dir die nicht entgehen lassen!“
„Na gut! Es ist ja noch früh und ich habe Zeit. Dann erzähl mal…“
Sammy begann: „Es war letzten Sommer. Da hoppelte ich nichts ahnend durch den Wald
auf der Suche nach der Lichtung mit dem saftigen Gras. Und stellt euch vor: dort saßen
sie. Ein ganzes Rudel von ihnen. Sie hatten große, bunte Felle in der Wiese ausgebreitet.
Dort lagen Eier, Gemüse und noch allerlei andere Dinge, die ich nicht kannte. Es war ein
ohrenbetäubender Lärm! Laute Lachen und Gebrüll. Und die kleineren Exemplare
hüpften über die Wiese. Ich sah meine Freunde, die Käfer Tim und Tom ängstlich unter
einem Blatt zusammengekauert. Wenn die Monster sie bloß nicht erwischten! Ich konnte
sehen, wie sie mit Stecken gegen das Haus der Schnecke Klementine stießen. Da war es
mit meiner Ruhe vorbei! Ich musste Klementine helfen. So schnell ich konnte schoss ich
mitten durch ihr Rudel und versteckte mich rasch im nahen Unterholz. Das gab ein
großes „Hallo“. „Ein Hase! Habt ihr das gesehen?“ riefen sie. „Hinterher!“ Sie kamen mir
gefährlich nahe. Aber ich hatte mich gut verborgen und so fanden sie mich nicht.
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Klementine nutzte die Aufregung und kroch so schnell sie konnte davon. Tim und Tom
krabbelten aus ihrem Versteck und flogen davon.“
Über die spannende Geschichte hatte Kasimir längst vergessen, dass er Sammy hatte
fressen wollen. Auch er kannte diese Rudel und er wusste sogar, dass die „Monster“
MENSCHEN genannt wurden. Er hatte aufmerksam zugehört.
Sammy bekräftigte: „Ich hab´s selbst gesehen! Und als die Monster ihre Felle
zusammenpackten und laut davon stiefelten sah ich, was sie angerichtet hatten: Die
schönsten Blumen, das saftigste Gras – alles zertrampelt und zerstört. Nach einer Weile
hatten sich viele traurige Insekten versammelt. Ihre Wohnungen waren kaputt. Und
überall lag Müll herum!
Kasimir war ganz betroffen. Ernst fragte er: „Auch glitzernde Knisterdinger?“ „Ja,
genau!“, rief Sammy. „Die nennt man Verpackungen. Es gibt Pappe, Folien und Plastik
und allerlei anderen Unrat. Ein bis zwei Hasenleben dauert es, bis diese Dinger sich
zersetzt haben!“ „Die silbernen brauchen sogar drei Waldkauz-Leben, bis sie
verschwunden sind! Und weißt du, kleiner Hase, was das Schlimmste ist?“
„Nein. Was denn?“
„Das Schlimmste ist, wenn man diese Glitzerdinger frisst! Sie glänzen in der Sonne und
sehen so verführerisch aus. Aber sie machen nicht satt! Wenn du sie frisst, wird dein
Bauch voll. Aber du bekommst keine Kraft zum Leben davon. Du musst verhungern,
wenn du Plastik oder Alufolie frisst.“
„Wirklich? Das ist ja schrecklich! Und verletzen kann man sich auch! Meine Schwester
Pfötchen hatte sich an einem beinahe unsichtbaren Ding die Pfote aufgeschnitten. Man
konnte es nur sehen, wenn das Licht der Sonne sich darin fing.“
„Das war eine Glasscherbe!“ erklärte die Eule. „Die sind sehr gefährlich - nicht nur für
uns Tiere. Die Menschen-Kinder können sich daran ebenso verletzten. Und wenn die
Sonne zu fest darauf scheint, dann kann sogar unser schöner Wald in Flammen
aufgehen!“
Sammy seufzte: „Oh nein! Und warum benehmen sich diese Menschen so in unserem zu
Hause? Wir zünden doch auch nicht ihr Zuhause an!“
„Das kann ich dir leider auch nicht erklären – aber vielleicht wissen sie einfach nicht, wie
sich das anfühlt…“
„Da fällt mir ein altes Lied ein, das meine Großmutter mich gelehrt hat. Und er begann
zu singen:

Wo wir wohnen
Woll´n wir ehrlich wissen: Was sagt das Gewissen?
Wo wir wohnen: Wird an uns gedacht?
Wo wir wohnen:
auf Wiesen, im Wasser, in Wäldern, auf Bergen…
Wo wir wohnen: Gebt auf uns gut Acht!
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Kasimir war alt und weise. Auch er kannte eine Geschichte von den Menschen.
„Damals!“, erzählte er, „Damals ist mein Vetter Konstantin beinahe ums Leben
gekommen! Er war auf der Jagd. Eine leckere Maus hatte er sich erspäht. Sie lief über
den Weg – gleich dort hinten. Konstantin hatte sie gehört und als er sieh erspähte, flog
er lautlos auf sie zu und schoss dann auf sie hinunter. Was meinst du, wie er erschrak,
als er auf einmal weder Flügel noch Schnabel mehr bewegen konnte! Hilflos lag er am
Wegesrand. Er hatte sich in einem Netz verfangen. Heute weiß ich, dass es Müll war,
den die Menschen achtlos in die Natur geworfen hatten. Es dauerte Stunden, bis meine
Tante den armen Konstantin befreit hatte. Es graute bereits der Morgen. Wir hatten ihn
schon aufgegeben, als es uns schließlich gelang, ihn aus dem Plastiknetz zu befreien…
Die Menschen sind oft rücksichtslos. Eigentlich sollte jedes Menschenkind das alte Lied
lernen…“
Sammy war begeistert: „Stimmt! Lass es uns mal zusammen versuchen.“
Und zu zweit sangen sie: Wo wir wohnen…
„Und wie gefällt Dir das Lied?“, wollte Kasimir wissen. „Das Lied ist wunderschön!“,
antwortete Sammy, „Dazu fällt mir doch gleich noch eine Geschichte ein: Kasimir, Du
kennst doch den Wald-Weiher wo wir uns immer erfrischen?“ „Ja, klar!“ „Eines Tages
waren dort auch welche von diesen Menschen. Sie sprangen wie wild im Wasser umher.
Die Tiere, die am Grund des Teichs wohnen lassen sich von uns nicht stören, wenn wir
dort trinken oder uns ein wenig erfrischen. Aber plötzlich wackelte alles um sie herum
und sie konnten nichts mehr sehen! Alles war trüb und aufgewühlt. Ein paar junge
Molche traf es besonders schlimm. Einer der Menschen nahm ihren Stein mit, hinter dem
sie sich und ihre Jungen verborgen hatten. Sie waren der Sonne und den Raubtieren nun
schutzlos ausgeliefert. Zu allem Übel schwamm hinterher ein dicker Film auf dem
Wasser. Sie hatten irgendwelches Zeug auf die Haut gerieben, bevor sie ins Wasser
sprangen. Nun verseuchte es unseren Weiher. Ich konnte nur hilflos zusehen…“
„Wenn Du das so erlebt hast, ist es umso wichtiger unser Lied unter die Menschenkinder
zu bringen. Sie helfen uns bestimmt unsere Natur und die vielen Lebewesen mit ihren
Wohnungen zu beschützen.“
„Lass uns gleich damit anfangen!“, jubelte Sammy. „Ich weiß, wo ich viele Kinder finde.
Ich will sie einladen auf unsere schöne Wiese. Ich bin mir ganz sicher, sie werden auf
uns Rücksicht nehmen und leise durch den Wald gehen, um uns nicht zu stören und ihren
Müll wieder mit nach Hause nehmen.“
Sammy versammelte viele Kinder. Sie waren genauso umsichtig, wie er gesagt hatte.
Da kam Klementine um die Ecke.
„Hallo Klementine, du kommst zur richtigen Zeit angekrochen. Bist du auch dabei?“
„Lass uns zusammen mit allen Menschen singen, um die Natur mehr zu achten.“, rief
Klementine.
„Genau! Drum, ihr lieben Kinder, tragt unser Lied in die Welt und singt alle mit!“
„Denn es gibt auch liebe Menschen!“ freute sich Klementine. Gemeinsam sangen sie laut
und froh. Und auch dich möchte Sammy einladen, mit ihm und seinen Freunden zu
singen: Wo wir wohnen …
„Gebt auf uns gut Acht!“
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Das Lied

2. Das Lied „Wo wir wohnen“

Als Kern des Hörspiels wird immer wieder das Lied „Wo wir wohnen“ eingespielt. Es kann
angehört werden. Noten zum selbst Singen und Spielen können zur Verfügung gestellt
werden. Für einen richtigen Erlebnistag kann es mit einem Schul- oder Kinderchor,
Orchester oder Theatergruppe eingeübt werden. Man kann es auch mit einem Tanz oder
Gebärden begleiten.
Es geht um die Bewohner von Wiesen, Wäldern, Gewässern und Gebirgen, die sich
wünschen, geschützt zu werden.
Liedtext:

Wo wir wohnen
Woll´n wir ehrlich wissen: Was sagt das Gewissen?
Wo wir wohnen: Wird an uns gedacht?
Wo wir wohnen:
auf Wiesen, im Wasser, in Wäldern, auf Bergen…
Wo wir wohnen:
Gebt auf uns gut Acht!

In weiteren Strophen:

„Wo wir schlafen…“, „Wo wir essen…“, „Wo wir leben…“

Das Lied ist im Rahmen des Hörspiels in der Audio-Datei zu hören:
https://youtu.be/KZCAHHr0-AA
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Die Gebärden

3. Lied-Begleitung durch Gesten oder Gebärden

Das Lied „Wo wir wohnen“ kann durch Gesten oder Gebärden begleitet werden. Es gibt
verschiedene Gebärden. Es können beispielsweise einzelne Gebärden aus der Deutschen
Gebärdensprache verwendet werden. Es können aber auch passende Gesten verwendet
werden (siehe unten). Das Gesangs-begleitende Gebärden/ Gestikulieren macht das Lied
für die Kinder einprägsamer. Sie merken sich den Text schneller und sind beim Singen
aktiver mit dabei.

Wo wir wohnen

Woll´n wir ehrlich wissen:
Was sagt das Gewissen?

Wo wir wohnen:
Wird an uns gedacht?
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Wo wir wohnen:

auf Wiesen, im Wasser,

in Wäldern, auf Bergen…

Wo wir wohnen: Gebt auf uns gut Acht!

8

Bettina Metz, Luitpoldshöhstraße 26, 86415 Mering, 08233 7799686

4.

Erlebnisspiele – Spielideen

Die Spiele
3.1 Wohnen
Verschiedene Verhaltensregeln sollen an praktischen Beispielen deutlich gemacht
werden.
Regeln:
„Wir picknicken, klettern, wandern, campen nur auf dafür vorgesehenen Plätzen.“
„Wir nehmen auf Behausungen von Tieren Rücksicht: nicht betreten oder zerstören.“
„Wir verhalten uns ruhig in der Natur.“
Erlebnisstationen:
-

-

-

Wohnen 1: Die Kinder bauen sich aus verschiedenen Gegenständen (Möbel,
Decken, große Bausteine, Turnmatten/ Turngeräte oder draußen: Stöcke/ Äste)
Höhlen. Sie setzen sich in ihre Höhlen und andere Kinder klettern darüber. – Wie
fühlt sich das an? Hat man Angst, dass die Höhle einstürzt? Wie fühlt es sich an,
wenn die Höhle wirklich kaputt geht?
Wohnen 2: Die Kinder bauen sich Höhlen. Dazwischen werden Wege
gekennzeichnet (z.B. mit Seilen/ Schnüren; mit Kreide; mit Klebeband). Die Kinder
dürfen sich nur auf den Wegen fortbewegen. Wie fühlt es sich nun in den Höhlen
an? Was bedeutet diese Sicherheit? Was bedeutete es, wenn sie bedroht wird?
(Wenn jemand vom Weg herunter und durch die Höhlen geht.)
Wohnen 3: Kinder sollen versuchen, sich auszuruhen/ schlafen spielen; 1 Kind
macht vor ihrer Höhle Lärm/ Singt/ schlägt auf eine Trommel…

Bildern zur Veranschaulichung: Wildes Klettern, Campen, Picknicken

4.2

Müll
Regeln:
„Wir nehmen unseren Müll wieder mit nach Hause.“
„Wir vermeiden Müll.“
(„Wir vermeiden schwer abbaubare Stoffe.“ ->nur geeignet für ältere Kinder)
Erlebnisstationen:
-

Müll 1: Kinder packen verschiedene Lebensmittel aus. Die Verpackungen (evtl.
noch weiterer Müll) werden auf und unter einem Stuhl gesammelt. Jetzt soll sich
jedes Kind einen Platz suchen. Wer möchte auf dem „Müll-Platz“ sitzen? Warum
ist es nicht schön, sich in den Müll setzen zu müssen? Wie wäre es, wenn der Müll
zu Hause in meinem Bett wäre?
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-

4.3

Müll 2: Alternativen erkunden: Brotzeitdose, wiederverwendbare Flasche, selbst
geschnittene Käsewürfel (statt verpackte), usw.
(Müll 3: Zersetzungszeiten Müll: Kinder suchen im Internet nach der Dauer, wie
lange Papier, Plastik, Alufolie, usw. brauchen, bis sie zersetzt/ abgebaut sind. Sie
setzen diese Zeiten in Bezug zu den Lebenszeiten von Tieren.)

Gewässer
Regeln:
„Wir entsorgen keinen Müll in Gewässern.“/ „Wir verschmutzen keine Gewässer.“
„Wir lassen Steine und Verstecke von Tieren im Wasser in Ruhe.“
-

-

4.4

Wasser 1: Versuche zur Verschmutzung von Wasser:
Wie schnell wird z.B. Sand im Wasser aufgewühlt? Wie lange dauert es, bis sich
der Dreck im Wasser wieder setzt?
Schmutziges Wasser kann durch Kies und Sand gefiltert werden, um wieder
sauber zu werden.
Wasser 2: Kind 1 versteckt sich unter einer Decke. Kind 2 zieht die Decke weg. Wo
kann ich mich jetzt verstecken?
Wasser 3: Fangspiel: Kind 1 versteckt sich unter einer von 3 Decken; Kind 3
(„Raubtier“) darf es erst fangen, wenn Kind 2 die richtige Decke hochgehoben hat.
So hätten wir`s gern – Abschlussquiz

Die Tiere stellen Behauptungen zum Verhalten in der Natur auf. Wenn die Kinder
zustimmen, sollen sie „ja!“ rufen, wenn sie nicht zustimmen „nein!“
Behauptungen:
1. Wenn du wandern gehst, solltest du auf den Wegen bleiben. (ja)
2. Wer klettern geht kann das ruhig überall machen, denn in den Bergen wohnen
keine Tiere. (nein)
3. Picken sollte man am besten dort, wo die Wiese am schönsten aussieht. Wer dort
wohnt ist egal. (nein)
4. Den Müll nimmt man am besten wieder mit nach Hause oder entsorgt ihn im
Mülleimer. (ja)
5. Wenn du im Wald unterwegs bist, solltest du ganz besonders viel Lärm machen
und laut schreien, damit dich alle hören können. (nein)
6. Zelten macht am meisten Spaß, wenn man das Zelt mitten in den Wald stellt,
wo sonst kein Mensch ist, statt auf dem Campingplatz. (nein)
7. Mit meiner Brotzeitdose spare ich Verpackungsmüll und kann das Essen gut
transportieren. (ja)
8. Am besten bade ich nur in Badeseen und nicht in Weihern, in denen viele Tiere
wohnen. (ja)
9. Es ist toll für die Tiere, wenn ich alle Steine aus dem See mit nach Hause nehme.
(nein)
10. Alles was ich nicht mehr brauche, kann ich im Fluss entsorgen. (nein)
11. Es ist wichtig, dass ich auf die Tiere Acht gebe, wenn ich in der Natur unterwegs
bin. (ja)
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Nachwort
Wie kann mit diesen Ideen weiter verfahren werden? Sollte die Projekt-Idee gewinnen, kann damit auf
unterschiedliche Art und Weise weitergearbeitet werden. Hier ein paar Ideen:
-

Druck von Projekt-Heften für Schulen und KiTas mit der Geschichte, dem Lied mit
Noten, den Spiel- und Aktions-Ideen mit illustrierenden Fotos
Aufnahme oder Weiter-Bearbeitung des Hörspiels
Aufzeichnung des Liedes mit professionellen Sängern
Weiterentwicklung der Aktions-Ideen, evtl. Bereitstellen von „Materialboxen“/
Materialpaketen
Ausarbeitung von weiterführendem Arbeitsmaterial für Schüler (Arbeitsblätter,
Informationsmaterial)

Ich hoffe, unser Familien-Hörspiel und die Projekt-Idee finden bei Ihnen Gefallen und freue mich, von
Ihnen zu hören!
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