
Wolf unterm Bett 
 

Das war nicht so kindisch wie letztes Jahr die Bremer Stadtmusikanten, weil das kein 
Märchen war. 
 
Ich fand die Idee cool, dass sie die Geschichten von den Schülern 
zusammengestückelt haben. Das hat mir gut gefallen. – Es war urlustig. 
 
Mir hat das Stück am besten gefallen, weil’s nicht so ein typisches Stück für 6-
Jährige war. Weil die Geschichten sich so oft geändert haben, hat man sich 
konzentrieren müssen und es war lustig. Sonst sind die Stücke für 6-Jährige so 
märchenmäßig, wo man das Meiste eh schon kennt, so gut-böse und das Gute 
gewinnt. 
 
Die Erwachsenen und die Kinder haben drüber gelacht, also es ist für jede 
Altersgruppe super. Genial von den Schauspielern war, wie sie es immer geschafft 
haben, in verschiedene Rollen einzusteigen. 
 
Es ist gut rübergekommen, dass Kinder ganz anders denken als Erwachsene. Kinder 
haben noch nicht so einen Druck, die sind noch so frei. Und ich mit 15, da hat man 
einerseits schon andere Recht als ein Kind, aber andererseits auch mehr 
Verpflichtungen. Man ist da so ein Mittelding. Und toll war auch, dass die 
Schauspieler das hingekriegt haben, dass sie mehrere Stücke in eins verwandelt 
haben. 
 
Am besten war das mit der verzauberten Leber. Man kann sich auch für Sachen 
begeistern, die schon für 6-Jährige sind. Es gibt viele Leute, die sich Sponge-Bob 
anschauen und der ist auch für 3-Jährige.  
 
Da ging’s um einen Wolf in Finnland, der hat immer die Mütter und ihre Töchter 
gegessen und dann das ganze Volk. Ich nehm davon mit Fressen oder gefressen 
werden. 
 
Es war so fantasievoll und gemischt aus irgendwelchen dummen Ideen eigentlich. Es 
war nicht kindisch, einfach gut dargestellt. Das Stück hat mir am besten gefallen. 
 
Mir hat die Idee gefallen, dass das von Kindern geschrieben worden ist. Man sieht 
das mit den Augen eines 6-Jährigen und mit denen eines 15-Jährigen. 
 


