Das ist der Knall im All
Eine Klanggeschichte für den Kindergarten

{Die Kinder sitzen am Bühnenrand und schauen in den Himmel.
Im Hintergrund befindet sich ein Zelt.}
Erzähler:

Es ist schon Nacht. Es ist kurz vor den Sommerferien. Die Mixis des Kindergartens
„Die kleinen Weltentdecker“ übernachten heute im Zelt auf der Wiese vor dem
Kindergarten. Obwohl es schon spät ist, sind die Kinder noch wach. Sie sitzen vor
ihrem Zelt und betrachten den Himmel.

Kind 1:

Oh, so viele Sterne!

Kind 2:

Ja, und der Mond sieht toll aus heute Nacht!

Kind 3:

{ruft} Da schaut, eine Sternschnuppe! Wir dürfen uns etwas wünschen!

Kind 4:

Ich wünsche mir, dass ich mal Astronaut werde, wenn ich groß bin. Dann fliege ich
zum Mond.

Kind 1:

Ich komme mit. Wir besuchen alle Sterne …

Kind 2:

… und flitzen mit den Sternschnuppen um die Wette.

Kind 3:

Das wäre toll!

Kind 4:

Am liebsten würde ich gleich heute losfliegen.

Kind 1:

Das machen wir!

Kind 2:

Dann steigen wir in unser Raumschiff und fliegen los!

Alle Kinder:

HURRA!

Erzähler:

Alle Kinder setzen sich in das Zelt.
Lied: „Einsteigen - Türen schließen“

Erzähler:

Man hört laute Geräusche, etwas rüttelt am Zelt. Plötzlich hebt die Zeltrakete ab.
{tiefe, brummelnde Geräusche, dann Glissando nach oben}
Immer und immer höher steigt es in den Himmel auf. Dabei rumpelt es sehr. Die
Kinder bekommen ein bisschen Angst.
Lied: „Rumpel - Pumpel“

Erzähler:

Nach einer Weile beruhigt sich das Raumschiff und sie gleiten ruhig durch die
dunkle Nacht.
Huch, was ist das denn?

Kind 3:

Schau mal, Alexander Gerst schaut aus dem Fenster der ISS!
{alle Kinder schauen nach rechts oben und winken wild.}

Erzähler:

Sie fliegen weiter, vorbei an Planeten und Sternen, an Sternschnuppen und der
Milchstraße. Sie sehen Galaxien und Meteoriten, den Morgen- und den Abendstern.
Lied: Wir sausen durch das All
{Während der Strophen fliegen die Sternschnuppen, die Planeten und Astronauten
über die Bühne und stellen sich dem Publikum vor.}

Erzähler:

Die Kinder staunen über die unterschiedlichen Dinge, die ihnen das Weltall
offenbart.

Kind 3:

Oh, schaut mal dort. Da sind ganz viele Sternschnuppen!

Erzähler:

Die Sternschnuppen tanzen und wirbeln um die Zeltrakete und führen einen lustigen
Tanz auf.
Tanz: Funkel, funkel, kleiner Stern

Sternschnuppe:

Hey, Leute! Kommt, wir sausen schnell zur Galaxie WE-8. Dort ärgern wir das
schwarze Loch!

Alle Sternschnuppen:

{rufen laut} Au ja!!!
{verlassen die Bühne}

Erzähler:

Es gibt so viele schöne Dinge zu entdecken und zu bestaunen. Die kleinen
Weltentdecker aus dem Kindergarten Winzeln nehmen so viele Dinge wahr, dass sie
gar nicht bemerken, dass sie schon lange am Mond vorbeigeflogen sind.

Erzähler:

Stattdessen bemerken sie ein paar Planeten, die sich um die Sonne bewegen. Sie
bremsen ihr Raumschiff und beobachteten die Szene.

Planet 1:

Mir ist so langweilig.

Planet 2:

Ja, weiß jemand einen Witz?

Planet 3:

Immer nur die ganze Zeit um die Sonne wandern.

Planet 4:

Das ist sooooo langweilig.

Frau Sonne:

Ja, so ist das eben. {etwas eingebildet} Alles dreht sich hier um mich.
Wir können ja mal eine Pause machen. Mir ist so heiß! Wie wäre es mit einem
Himbeereis?

Planeten:

{strecken die Hände in die Höhe und rufen durcheinander}
Au ja! Toll! Gute Idee!

Jupiter:

Halt! So geht das nicht! Wenn wir eine Pause machen, räumen wir den Himmel
auf… oder malen neue Sternbilder in den Nachthimmel!

Planeten:

{etwas mürrisch, durcheinander} Na gut! Ok!

Erzähler:

Jupiter verteilt Pinsel an die Planeten! Sie drehen sich zum dunklen Hintergrund und
beginnen, mit ihren Pinseln Sternbilder zu zeichnen.
Die kleinen Weltentdecker bestaunen die Sternbilder: den großen Waagen, den
Schwan, die Schildkröte Cassiopeia, die Leier und den Luchs.
Nach einer Weile fliegen die Weltentdecker in ihrem Zelt-Raumschiff weiter.
Zwischenmusik: „Schwerelos“

Erzähler:

Plötzlich bemerken die Kinder, dass sie schon viel zu weit geflogen sind.

Kind 4:

He, wo sind wir eigentlich?
Ich kann die Erde gar nicht mehr sehen!

Kind 1:

Oh, wir sind zu weit geflogen.

Kind 2:

Und den Mond finde ich auch nicht mehr!

Kind 3:

Oh weh! Was machen wir jetzt?

Erzähler:

Sie bekommen so langsam Hunger. Sie haben in der Eile ganz vergessen, sich
etwas zu essen und zu trinken einzupacken. Da entdecken sie einen Planeten, an
dem sie ganz nah vorbeisausen.
Und so beschließen sie, auf ihm zu landen und sich umzusehen.
Das Zeltraumschiff landet mit Rattern und Knattern.
Lied: Rumpel-pumpel

Kind 4:

Kommt, wir steigen aus und schauen uns um!

Erzähler:

Neugierig machen sich die kleinen Weltentdecker auf den Weg.
{Die Kinder gehen von der Bühne um das Publikum herum und gehen wieder auf die
Bühne.}
Sie entdecken fremde Landschaften und ungewöhnliche Pflanzen.
Plötzlich stehen sie vor den Bewohnern des Planeten. Erst wissen sie gar nicht, was
sie tun sollten.

Kind 1:

Wie sehen die denn aus!

Außerirdischer 1:

Wie sehen die denn aus!

Kind 2:

Und die reden ja so lustig!

Außerirdischer 2:

Und die reden ja so lustig!

Kind 3:

Ich verstehe kein Wort von dem, was die sagen!

Außerirdischer 3:

Ich verstehe kein Wort von dem, was die sagen!

Kind 4:

Was sollen wir jetzt tun?

Außerirdischer 4:

Was sollen wir jetzt tun?

Erzähler:

Bald aber finden sie eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen.

Ich und Du

Spiegeltanz: „Ich undSpiegeltanz
Du“
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Außerirdischer 1:

Ihr seid sicher hungrig! Kommt mit in unser Dorf. Dort bekommt ihr etwas zu essen.

Erzähler:

Sie haben neue Freunde gefunden.
{Die Kinder gehen Hand in Hand von der Bühne um das Publikum und gehen wieder
auf die Bühne.}
Die Bewohner des Planeten laden sie zum Essen und Trinken ein und versorgen sie
mit Proviant für die weitere Reise.
{Sie setzen sich im Kreis und essen zusammen.}
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Zwischenmusik: „Ich und Du“
Erzähler:

Nachdem sie miteinander gegessen haben, machen sich die Weltentdecker wieder
auf die Weg. Sie verabschieden sich, winken den Bewohnern zu und steigen wieder
in ihre Zeltrakete. Sie heben ab und verschwinden ins Weltall.
Lied: „Einsteigen - Türen schließen“

Kind 1:

Es ist so schön, zu fliegen.

Kind 2:

Ich fühle mich so schwerelos und frei.
Lied: „Schwerelos“

Erzähler:

So machen sich die Weltentdecker wieder auf den Rückweg zurück zur Erde.
Aber sie wollen noch auf dem Mond vorbeischauen. Dazu sind sie ja schließlich von
der Erde aufgebrochen.
Der Flug ist recht lang, so vertreiben sich unsere Weltentdecker die Zeit mit einem
lustigen Fingerspiel.
Fingerspiel: Der Mann im Mond
Fünf Freunde flogen durch das All,
den Mann im Mond besuchen.
Sie freuten sich, das ist ja klar,
auf Kaffee und Kuchen.
Der erste rief ihn ganz schön laut,
der zweite hat sich nicht getraut.
Der dritte wollt’ schon wieder gehen,
der vierte hat ihn auch nicht gesehen.
Der kleinste hat die Tür aufgemacht
und im Mond das Licht angemacht.

Erzähler:

Und wieder rumpelt und rüttelt die Rakete beim Landeanflug.
Nach der Landung steigen die Kinder aus und erkunden den Mond.
In der Ferne entdecken sie eine andere Gruppe.
Auf dem Mond machen die Astronauten der ISS gerade ihren Weltall-Ausflug.
Unsere Weltentdecker grüßen freundlich und begleiten sie ein Stück.
Lied: Astronauten-Lied (Trommel-Lied)

Kind 1:

Hallo,
habt ihr den Mann im Mond gesehen?
Wir wollen ihn gerne besuchen.

Astronaut 1:

Nein, wir haben ihn nicht gesehen.

Astronaut 2:

Wir suchen nach Mondgestein.

Astronaut 3:

Und nehmen es mit in unsere Raumstation.

Kind 2:

Wozu macht ihr das denn?

Astronaut 4:

Wir untersuchen die Steine und suchen nach Spuren anderer Materialien.

Kind 3:

Das ist spannend.
Aber wir wollen jetzt den Mann im Mond besuchen.

Kind 4:

Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, suchen wir alleine weiter.

Erzähler:

Die Astronauten gehen weiter, die Kinder gehen in eine andere Richtung.

Mann im Mond

Lied: Mann im Mond
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Mann im Mond.
Mann im Mond.

Erzähler:

Plötzlich steht ein kleines Mädchen vor ihnen.

Selene:

Wer seid ihr und woher kommt ihr?

Erzähler:

Die kleinen Weltentdecker stellen sich vor und erzählen Selene die ganze
Geschichte ihrer Reise.

Kind 1:

Und wer bist Du?

Selene:

Ich bin Selene, Ich lebe hier mit meiner Mama, Frau Luna, auf dem Mond.
Darf ich mit auf die Erde?
Ich möchte auch so gerne mal in den Kindergarten und ins Schwimmbad. Ich
möchte auch mal gerne schaukeln und Eis essen.

Kind 3:

Klar, komm mit!

Erzähler:

Selene verabschiedet sich von Frau Luna und verspricht, bald wieder zurück zu
sein.
Sie steigt mit den Kindern in die Zeltrakete und gemeinsam fliegen sie zur Erde.

Lied: „Einsteigen - Türen schließen“
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Erzähler:

Unten angekommen, huschen alle Kinder erst einmal schnell in ihre Schlafsäcke
und schlafen ein.
Sie träumen von ihrer Reise durch das Weltall und ihren Abenteuern, die sie erlebt
haben.
Sie freuen sich auf die Tage, die Selene mit ihnen verbringen würde, bis sie wieder
zum Mond reisen würde.
Im Traum erscheinen nochmal alle Planeten, Sternschnuppen und Astronauten und
winken nochmal den kleinen Weltentdeckern aus dem Kindergarten Winzeln zu.
Lied „Wir sausen durch das All“
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