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Hier kommt Nicke Bär… 

Einführung ins Handpuppenspiel 

Zum 29. Mal fand an der Annemarie-Lindner-Schule die Fortbildung „Einführung ins Handpuppenspiel“ 
unter Leitung von Christoph Frank statt. Nach zwei Corona-Jahren endlich wieder mit Aufführungen vor 
Kinderpublikum. 

Jedes Jahr erhalten die Anfangsklassen der 
Erzieherinnenausbildung diese zweitägige 
Fortbildung. Am ersten Tag werden alle 
Grundlagen dieser Kunst vermittelt. Der 
Kursleiter zeigt in einem eigenen Theaterstück, 
wie man Handpuppen führt, die Stimme 
einsetzt, verschiedene Bühnen baut, worauf 
man bei der Beleuchtung achtet und wie man 
ein Bühnenbild gestaltet. Der Vertiefungstag 
beginnt für jede Klasse mit der Vorführung eines 
Theaterstückes. Dieses Jahr stand „Nicke Bär 
entdeckt etwas Komisches“ nach Bilderbüchern 
von Sven Nordqvist auf dem Programm. Gegen 
9 Uhr füllte sich das Schulhaus mit ca. 50 
Kindergartenkindern, die erwartungsvoll auf den 
Beginn der Aufführung warteten. 

 

Trotz der großen Hitze kehrte schnell Ruhe ein, als das Licht erlosch. Gespannt wurde verfolgt, was 
Nicke Bär entdeckt und wozu man es wohl gebrauchen kann. Die Kinder waren sehr hilfsbereit und 
verrieten Nicke Bär, was er gefunden hat. Viel Gelächter gab es, wenn er einen Liegestuhl für ein 
Theater, eine Startfahne oder eine Kopfbedeckung hielt. Schnell sangen die Kinder Nickes 
Erkennungslied mit. Durch die Beteiligung der Kinder änderte sich jedes Mal ein wenig auch das 
Theaterstück.  

Gegen 10.30 Uhr, als alle Kinder das Haus 
verlassen hatten, begann die Arbeit in den 
Klassen. Es fanden sich Gruppen und 
entwickelten ihr eigenes kleines Stück, 
das am Ende des Tages vor der gesamten 
Klasse aufgeführt und ausgewertet wurde. 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas 
kann“, meinte eine Teilnehmerin. 

 

Christoph Frank hinterließ einen 
bleibenden Eindruck: 

„Sehr beeindruckend, absoluter Profi. 
Nicht nur ein Stimmenverwandler, sondern auch ein sehr guter Schauspieler, der sich sehr gut mit 
Mimik und Gestik verständigen kann.“ 

„Bei den Stimmübungen kam ich mir erst doof vor, aber ich habe schnell gemerkt, dass das für den 
Beruf wichtig ist.“ 

„Man merkt, dass er weiß, wie Kindergartenkinder ticken. Seine Tipps im Umgang mit unerwarteten 
Reaktionen sind sehr gut umsetzbar.“ 

„Am liebsten würde ich morgen wieder Fortbildung haben.“ 

Text/Fotos: Sabine Fährmann                  (Juli 2022) 



Dank der zuverlässigen Unterstützung der Sparkasse Pforzheim-Calw hat diese Schulveranstaltung 
sogar die beiden Corona-Jahre überlebt und kann nächstes Jahr zum 30. Mal in Folge stattfinden. 

 


