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Das hässliche Entlein

Vorwort
Im Gegensatz zu seinem wohl berühmtesten Werk „Peter und der Wolf“, das
seinen festen Platz im Klassikrepertoire für Kinder hat, ist „Das hässliche
Entlein“ von Sergej Prokofjew nie zu einer wirklichen Bekanntheit gelangt. Dabei
ist das zwölfminütige Werk nicht nur voller Poesie, es erzählt auch eine zeitlose
Geschichte über die Sehnsucht nach dem Dazugehören und der Suche nach
dem eigenen Platz in der Gesellschaft.
In der vorliegenden Aufnahme mit der Solistin Alice Lackner leitet Chefdirigent
Vladimir Jurowski nicht nur das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, er hat zudem
die Musik Prokofjews für 17 Musiker und eine Singstimme neu arrangiert. Diese
Fassung gibt der Musik eine wunderbare Transparenz, zudem bringt sie jedes
der 17 Instrumente quasi solistisch zur Geltung. Ergänzt wird die Musik durch
die Bilder der jungen Künstlerin Sophie Catenhusen, welche die Geschichte
auch optisch nacherzählen.
Dieses Begleitheft bietet ihnen vielfältige Ideen, wie sich die Beschäftigung mit
dem Werk Prokofjews in verschiede Unterrichtsfächer integrieren lässt. Wir
würden uns freuen, wenn das wunderbare Werk Prokofjews einen Platz im
Schulunterricht finden würde!
Die Video-Aufnahme des „Hässlichen Entleins“ ist hier zu finden:
https://youtu.be/gks2UOKTDVQ

Weitere Informationen zur Komposition und seiner Entstehung, zu Sergej
Prokofjew und Hans Christian Andersen finden Sie auch im Interview mit
Vladimir Jurowski und Alice Lackner:
https://youtu.be/TLeB02zhQ_E

Wir wünschen Ihnen und euch viel Freude mit der Musik und den Bildern!
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Anti-Mobbing-Spiele
1. Das hässliche Entlein
Bastelt euch zunächst eine Mundspatel-Tröte wie in der Anleitung beschrieben.
Versucht, verschiedene Töne zu erzeugen: laute und leise, hohe und tiefe, lange
und kurze, wilde und ruhige.
Im folgenden Spiel meldet sich eine Person freiwillig als „hässliches Entlein“ und
verlässt vorübergehend das Klassenzimmer. Der Rest der Klasse verabredet
nun, wie das hässliche Entlein bei seiner Rückkehr empfangen werden soll. Wild
schnatternd oder ganz leise piepsend? Vielleicht auch mit eisigem Schweigen?
Nun kehrt das „hässliche Entlein zurück und wird wie besprochen begrüßt. Von
der Klasse dürfen nur die Tröten benutzt werden, um Klänge zu erzeugen, es
wird nicht gesprochen. Haltet die Situation mindestens eine Minute lang durch.
Besprecht anschließend:
- Wie hat sich das „hässliche Entlein“ gefühlt?
- Wie haben sich die anderen „Enten“ gefühlt?
Nach jeder Runde wird das „hässliche Entlein“ mit freudigem Geschnatter
wieder in die Gruppe der Enten aufgenommen.
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2. Spiegelung
Sucht euch eine*n Partner*in und verteilt euch in Zweiergruppen im Raum. Nun
gibt der/die Lehrer*in Emotionen vor wie Zufriedenheit, Geborgenheit,
Einsamkeit, Trauer oder Wut; immer nach etwa einer Minute findet ein Wechsel
statt. Jeweils ein Kind stellt die Emotion körperlich dar, das andere Kind der
Gruppe ahmt die Darstellung lediglich nach, als ob es das Spiegelbild im Wasser
wäre.

Bevor Ihr die Rollen wechselt, tauscht Ihr eure Erfahrungen erst in den
Zweiergruppen aus, dann innerhalb der gesamten Klasse.
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3. Enten-Geschimpfe
Sammelt Schimpfwörter und schreibt sie an die Tafel. Sucht oder erfindet
insbesondere auch Schimpfwörter, die einen Zusammenhang zur Geschichte
haben.
Bildet nun kleine Gruppen von 3-4 Personen. Nacheinander darf jede*r der
Gruppe nun einmal so richtig laut schimpfen, allerdings nur auf „entisch“, das
heißt mit der Mundspatel-Tröte im Mund. Wenn alle einmal dran waren, können
die Gruppen neu gemischt werden.
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Standbilder
Entwickelt in Dreier- bis Vierer-Gruppen ein
Standbild, wie sich das „hässlichen Entlein“
fühlt:
1. direkt nach dem Schlüpfen aus dem Ei

2.
auf dem Hühnerhof unter den
anderen Enten

3. in dem Moment, als es den Zaun vom
Hühnerhof überfliegt

4.
beim ersten Anblick der Schwäne,
als es sie noch als Feinde sieht

5. als es zu den Schwänen in die Familie
aufgenommen wird

Tipps zum Bau von Standbildern finden sich im Anhang.
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Brief des Schwans
Nach der langen Reise denkt der nun glückliche Schwan an die frühere Zeit
zurück. Was denkt ihr, was er seinem unglücklichen Ich in der Vergangenheit
hätte mitteilen wollen für ein besseres Durchhalten in dieser schwierigen Zeit?
Schreibt zum Beispiel einen Brief oder ein Tagebucheintrag aus der IchPerspektive des Schwans an sein früheres Ich.
Oder schreibt einen Brief des Schwans an seine „ehemaligen“ Geschwister, die
anderen Entenküken, in dem er beschreibt, wie er sich unter ihnen gefühlt hat
und wie es ihm heute geht. Vielleicht antworten ihm die Enten sogar?
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Stimmungsbilder
Welche Farben stimmen euch glücklich oder traurig? Stellt mit diesen
entsprechenden Farben die Gefühlsentwicklung des Entchens von der Geburt
bis zum Treffen auf die Schwäne als einen großen Verlauf da. Dafür könnt ihr
Aquarellfarben, Wachsmalstifte, Filz oder auch Buntstifte benutzen.
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Klangmalerei
Prokofjew erzählt in seiner Komposition manche Szenen der Geschichte sehr
genau musikalisch nach, zum Beispiel die lange Wanderung des Entleins oder
den kalten, eisigen Winter.
Hört euch die beiden Stellen in der Musik noch einmal an und beschreibt, was
ihr hören könnt. Welche Instrumente kommen vor? Wodurch entsteht der
Eindruck, dass man die Geschichte in der Musik selbst hören kann?

Wanderung

Eisiger Winter

Hört euch nun das ganze Stück noch einmal genau an. Findet ihr weitere
Stellen, an denen die Geschichte in der Musik zu hören ist? Findet ihr das
Schnattern von Enten oder die Schüsse der Jäger? Welche Instrumente kommen
hier zum Einsatz?
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Klanggeschichten
Versucht nun einmal selber, einzelne Szenen mit Klängen und Tönen
nachzuerzählen. Als Hilfsmittel könnt ihr dafür Alltagsgegenstände verwenden.
So kann man mit einem festen Papier, das man durch die Luft schwingt, den
Flügelschlag eines Schwans nachahmen, das langsame Zerknüllen eines
Brutterbrotbeutels kann wie das Knacken von Eis klingen, ein Schlag mit einem
Löffel auf eine Keksdose wird zum Gewehrschuss. Probiert einfach aus, welche
Klänge ihr um euch herum finden könnt.
Auch die Instrumente, für die ihr hier Bauanleitungen findet, können in eurer
Klanggeschichte zum Einsatz kommen. So können die Mundspatel-Tröten oder
die Strohhalm-Oboen das Schnattern von Enten nachahmen, die Panflöte
wiederum kann wunderbar einen Vogelgesang nachahmen oder den Wind, der
durch das Schilf streicht, imitieren. Vielleicht kann ein mit Erbsen gefüllter
Luftballon Schritte im Schnee imitieren? Oder hört Ihr vielleicht etwas ganz
anderes?
Folgende Szenen eigenen sich gut zum
Vertonen:

Anleitungen zum Instrumentenbau
finden sich im Anhang.
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Daumenkino
Ihr braucht:
- die Bilder aus dem Anhang
- eine Schere
- dicke Klammern oder Nadel und Faden
- ggf. Farben
Und so wird gebastelt:
1.) Schneidet entlang der gestrichelten Linien die einzelnen Bildchen aus.
Achtet darauf, dass ihr die Reihenfolge der Bilder nicht
durcheinanderbringt. Malt notfalls mit Bleistift Nummern auf die
Rückseite der Bilder, die ihr im Nachhinein wegradieren könnt.
2.) Falls Ihr die Bilder anmalen wollt, achtet darauf, dass die Farben
immer die gleichen sind, damit es nachher beim Durchblättern keine
plötzlichen Farbwechsel gibt
3.) Sind alle Bilder fertig ausgeschnitten, stapelt ihr sie in der richtigen
Reihenfolge aufeinander. Beginnt dabei mit dem Schlussbild und endet
mit der Anfangsszene, die nun obenauf liegt.
4.) Zum Schluss klammert oder näht ihr die linke Seite des Stapels fest
zusammen. Fertig ist euer Daumenkino!
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Instrumente finden
In der Instrumentation von Vladimir Jurowski ist jedes der unten genannten
Instrumente genau einmal besetzt. Nur bei den Geigen gibt es zwei Spieler.
Suche im Film für jedes Instrument eine Stelle, wo es gut zu sehen und zu hören
ist und notiere den Zeitpunkt im Film.
Übernimmt das Instrument eine besondere „Rolle“, vertont es einen besonderen
Klang wie beispielsweise die Schritte der langen Wanderschaft oder das
Schnattern der Enten? Notiere in Stichpunkten:
Piccoloflöte
Querflöte
Oboe
Klarinette
Bassklarinette
Fagott
Trompete
Horn
Posaune
Glockenspiel
Große Trommel
Harfe
1. Geige
2. Geige
Bratsche
Cello
Kontrabass
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Anhang
1. Anleitungen zum Instrumentenbau
- Mundspatel-Tröte
- Panflöte
- Strohhalm-Oboe
- Luftballon-Rassel
2. Bilder für das Daumenkino
3. „Das hässliche junge Entlein“ von Hans Christian Andersen in
vollständiger Länge
Quelle: www.maerchenzauberer.de
4. Anleitung zum Bau eines Standbilds
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/publikationen/FKRSO4,0,MethodenKiste.html

Zum Thema Mobbing liegt beim Bildungsserver Berlin-Brandenburg eine AntiMobbing-Fibel zum Download bereit:
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/mobbing
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Bauanleitung Mundspatel-Tröte
Ihr braucht:
-

Zwei Mundspatel oder breite Eisstile
Zwei Gummiringe
Einen Papierstreifen in derselben Größe wie die Mundspatel
Einen Zahnstocher, gekürzt auf zwei Stücke, die etwas breiter als der
Mundspatel sind

So baust du deine Tröte:
•

Lege den Papierstreifen zwischen
die beiden Mundspatel
• Wickel ein Gummiband um ein Ende,
bis es fest gespannt ist.
• Schiebe den Zahnstocher zwischen
Papier und Holz bis ganz an das
Gummi heran.
• Schiebe das andere ZahnstocherStück auf der anderen Seite zwischen
Papier und Holz und fixiere das Ganze
mit dem zweiten Gummi.
Es funktioniert am besten, wenn der
Zahnstocher auf einer Seite über und auf der anderen Seite unter dem Papier
liegt.
Gespielt wird die Tröte, indem du die Lippen über
die Zähne ziehst (als ob Du Dein Gebiss verloren
hast). Die Tröte dazwischen schieben und nur so
weit zusammendrücken, dass das Papier noch
schwingen kann. Dann hineinpusten – schon
quakt die Ente los!
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Bauanleitung Panflöte
Ihr braucht:
-

PVC-Rohre Ø 16mm (gibt es im Baumarkt in der Elektroabteilung)
Knete, nicht trocknend
Klebeband
Ein kleines Holzbrettchen
Schnur
Außerdem eine Säge, Schleifpapier und einen Stab zum Stopfen, z.B.
einen Kochlöffel
1. Säge dir vier verschieden
lange Rohre.
2. Schleife jeweils ein Ende
gründlich ab.

3. Schiebe immer am anderen Ende eine
kleine Kugel Knete in das Rohr und stopfe
sie mit einem Stab fest.
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4. Klebe die Rohre mit einem
Klebestreifen provisorisch
zusammen. Die abgeschliffenen,
offenen Enden müssen auf gleicher
Höhe sein.
5. Befestige die Rohre dann an
einem Holzbrettchen. Dazu
brauchst du ca. 1m Schnur, die du
zunächst am Brettchen festknotest.
6. Dann die Schnur immer
abwechselnd um das Brett und
ein Rohr wickeln, zum Schluss die
beiden Schnur-Enden verknoten.
Fertig!

Die Flöten werden wie Querflöten
angeblasen, d.h. es wird die Luft auf die
gegenüberliegende Kante des Rohres
geblasen. Die Flöte muss dabei etwa am
unteren Ende der Lippe am Mund
anliegen. Der Abstand der Flöte zum Kinn
ist individuell verschieden – am besten
vor dem Spiegel ausprobieren!

Und nun üben, üben, üben... :-)
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Bauanleitung Strohhalm-Oboe
Ihr braucht:
Einen dicken Strohhalm, ein Stück Gartenschlauch und etwas Knete

1. Schneide ein Stück Strohhalm mit einer
Schere vorne spitz zu, so dass es aussieht wie
ein Vogelschnabel.

Und so sieht es dann von der
Seite aus:
2. Befestige den Strohhalm mit
Knete vorne an einem Ende des
Schlauchs. Das geht am besten,
indem du eine dünne Knetwurst
rollst, sie um den Strohhalm legst und ihn damit dann im
Schlauch befestigst.
3. Um einen Ton zu
erzeugen, musst du das
angeschnittene Ende
des Strohhalms in den Mund nehmen
und mit den Lippen etwas
zusammendrücken – aber nicht ganz!

Dann hineinblasen – wenn der Ton nicht sofort
kommt, probiere ein bisschen herum, wie weit du
den Halm in den Mund nimmst und wie fest Du
die Lippen zusammendrückst. Das funktioniert
genauso wie bei einer Oboe oder einem Duduk.
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Bauanleitung Luftballon-Rasseln
Ihr braucht:
Einen Luftballon und einige Trockenerbsen oder kleine Holzperlen

Fülle ein paar Erbsen oder kleine Holzperlen in einen Luftballon; 6-7 Stück
reichen aus.

Puste nun den Ballon auf und knote ihn zu – schon ist deine Rassel fertig!
Du kannst die Erbsen rasseln lassen wie ein Wintergewitter oder ein leises
Zähnegeklapper imitieren. Vielleicht kann er auch wie ein Schneesturm klingen?
Auch die Haut des Luftballons kann noch viele andere, spannende Geräusche
machen. Man kann ein Quietschen erzeugen, indem man mit feuchten Fingern
darüber reibt oder einen Knall, indem man mit Daumen und Zeigefinger an der
Ballonhaut zupft. Probiere es aus!
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alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus.

Endlich sprang ein Ei nach dem andern auf. „Piep, piep!“ sagte es und

zu schnattern.

schwammen lieber in dem See, anstatt sich neben Ihr zu setzten und

dauerte und sie dabei so selten Besuch bekam. Die anderen Enten

dessen fast überdrüssig. Ihr war langweilig, weil es doch gar zu lange

Ente auf ihrem Neste, um ihre Jungen auszubrüten, aber jetzt war sie

konnten. Darin war es so wild wie im tiefsten Walde. Hier saß eine

hoch waren, dass unter den größten kleine Kinder aufrecht stehen

an bis zum Wasser hinunter wuchsen dort große Kletterblätter, die so

ein altes Rittergut, von tiefen Kanälen umgeben, und von der Mauer

da draußen auf dem Lande! Mitten im warmen Sonnenschein lag dort

inmitten dieser befanden sich tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich

Rings um den Acker und den Wiesen zogen sich große Wälder und

seiner Mutter gelernt.

umher und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von

Schobern aufgesetzt und der Storch stelzte auf seinen roten Beinen

stand in einer Gelben Blüte und auf den Wiesen stand das Heu in

Putenei! Lass es liegen und lehre lieber deine andern Kinder schwimmen!“
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schnappte, ermahnte und nachhalf! — Lass mich doch das Ei sehen! Ja, das ist ein

dir sagen. Erst konnte ich sie gar nicht ausbekommen, so viel ich auch rappte und

meine liebe Not mit den Jungen, denn sie fürchteten sich vor dem Wasser, kann ich

dich darauf, es ist ein Putenei. So bin ich auch einmal genarrt worden und ich hatte

„Zeige mir doch das Ei, welches nicht bersten will,“ meinte die Alte. „Verlass

sehen. Es sind die hübschesten jungen Enten, die ich je gesehen habe.“

entzwei gehen und zeigt noch kein Loch in demselben. Aber nun sollst du die andern

so lange mit dem einen Ei!“ sagte die Ente, die da saß. „Es will einfach nicht

geht es?“ fragte eine alte Ente, die auf Besuch gekommen war. „Es währt

Nun habe ich es wirklich bald satt!“ Und so setzte sie sich wieder. „Nun, wie

noch nicht alle! Das größte Ei liegt noch da! Wie lange soll denn das noch dauern?

beisammen?“ wollte die Mutter wissen und erhob sich. „Nein, ich habe

Feld des Pfarrers; aber da bin ich selbst noch nie gewesen! Seit Ihr alle

„Diese erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens hinaus bis in das

lagen. „Glaubt Ihr, dass das schon die ganze Welt sei?“ fragte die Mutter.

jetzt ganz anders Platz als zu der Zeit, da sie noch drinnen im Ei

„Wie groß ist doch die Welt!“ sagten alle Jungen; denn freilich hatten sie

wollten, den die Welt zu entdecken ist wichtig.

umher. Ihr Mutter lies sie nach allen Seiten schauen, so viel sie nur

Kräften und schauten unter den grünen Blättern nach allen Seiten

(Hans-Christian Andersen)

Draußen auf dem Land war es herrlich. Es war Sommer! Das Korn

„Rapp, Rapp!“ rief sie, und da rappelten und beeilten sie sich nach
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„Seht, so geht es in der Welt zu!“ sagte die Entleinmutter, und schnappte
mit dem Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. „Gebraucht
nur eure Beine,“ sagte sie, „seht zu, dass ihr euch etwas beeilt" und neigt den
Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Sie
ist aus spanischem Geblüt, deshalb ist sie so dick und schwerfällig. Wie
ihr seht, trägt sie einen roten Lappen um das Bein. Dieser ist etwas
unvergleichliches Schönes und die höchste Auszeichnung zugleich,
welche eine Ente erhalten kann. Ein wohlgezogenes Entlein setzt die
Beine weit auseinander, gerade wie Vater und Mutter! Seht so! Neigt
nun euren Hals und sagt: „Rapp!“
Und das taten sie. Aber die andern Enten ringsumher betrachteten sie
und schnatterten: „Seht da! Nun sollen wir diesen Anhang auch noch
bekommen, als ob wir nicht schon genug wären! Pfui, wie das eine Entlein aussieht!
Das wollen wir nicht unter uns dulden!“ Und sogleich flog eine Ente hin
und biss es in den Nacken.„Lass es in Ruhe!“ sagte die Mutter, „es tut ja
niemand etwas!“ - „Aber es ist so groß und so ungewöhnlich“, sagte die
beißende Ente. „und deshalb muss es verjagt werden!“
„Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat!“ sagte die alte Ente mit dem
Lappen um den Fuß herablassend. „Sämtlich sind schön mit Ausnahme des

seinem belieben!“ sagte die alte Ente und ging von dannen. Endlich

zerbrach auch das große Ei. „Piep, Piep!“ sagte das Junge und kroch

heraus. Es war sehr groß und hässlich. Die Ente betrachtete es. „Das

ist doch ein großes gewaltiges Entlein!“ sagte sie. „Keines von den andern sieht so

aus. Sollte es wirklich eine junge Pute sein? Nun, da wollen wir bald

dahinterkommen! In das Wasser muss es, und sollte ich es selbst hineinstoßen!“

Am nächsten Tage war prächtiges herrliches Wetter! Die Sonne

schien heiß auf alle die grünen Kletten hernieder. Die Entleinmutter

erschien mit ihrer ganzen Familie am Kanal. Platsch! sprang sie in das

Wasser. „Rapp, rapp!“ rief sie und ein Entlein nach dem andern

plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen,

aber sie tauchten gleich wieder empor und schwammen stolz dahin,

die Beine bewegten sich von selbst und alle waren im Wasser, selbst

das hässliche, graue Junge schwamm mit.

„Nein, das ist keine Pute!“ sagte sie. „Sieh nur, wie hübsch es die Beine

gebraucht, wie gerade es sich hält. Ich werde zeigen, wie schön die weite Welt ist

und euch im Entenhofe vorstellen, aber haltet euch immer in meiner Nähe, damit

euch Niemand trete, und nehmt euch vor der Katze in Acht!“ Und so kamen sie

in den Entenhof hinein. Ein erschrecklicher Lärm herrschte drinnen,

www.maerchenzauberer.de

bekam ihn am Ende die Katze.

nun so lange gelegen, kommt es auf etwas länger auch nicht an!“ - „Jeder nach
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einen, welches missglückt ist! Ich wünschte, sie könnte es umbrüten!“ - „Das geht

denn zwei Familien bekämpften sich um einen Aalkopf, und trotzdem

„Ich will doch noch ein wenig darauf sitzen bleiben!“ sagte die Ente. „Habe ich

Da lief und flog es über den Zaun des Geheges; die Vöglein in den
Büschen erhoben sich erschrocken in die Luft. „Das geschieht, weil ich
hässlich bin“ dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber
dennoch weiter. So gelangte es bis zu einem großen Moore, in dem
die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht, denn es war
sehr müde und kummervoll.
Am Morgen flogen die wilden Enten auf und erblickten den neuen
Kameraden. „Was bist du denn für ein Landsmann?“ fragten sie, und das
Entlein drehte sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte.
„Du bist außerordentlich hässlich!“ sagten die wilden Enten, „aber das kann
uns gleichgültig sein, wenn du nur nicht in unsere Familie hinein heiratest!“ Das
Arme, es dachte wahrlich nicht ans Heiraten. Ihm war nur daran
gelegen, die Erlaubnis zu erhalten, im Schilfe zu liegen und
Moorwasser zu trinken.
Zwei ganze Tage lang hatte es da gelegen, als zwei wilde Gänse oder
vielmehr Gänseriche dorthin kamen. Sie waren noch nicht gar lange
aus dem Ei gekrochen und deshalb auch etwas vorschnell.
„Höre, Kamerad, du bist so hässlich, dass du förmlich hübsch bist und wir dich gut
leiden können. Willst du zu uns halten und Zugvogel sein?“ fragten sie. „Piff,
Paff!“ ertönte es, da plötzlich und beide wilde Gänseriche fielen tot in

darf sagen, fast noch etwas besser. Ich denke, es wird hübsch heranwachsen und mit

der Zeit kleiner werden. Es hat so lange in dem Ei gelegen und konnte nicht die

rechte Gestalt erhalten. Es ist überdies ein Enterich“, sagte sie „da macht es nicht

viel aus. Er wird gute Kräfte erhalten und schlägt sich tapfer durch!“„Die anderen

Entlein sind ja ganz niedlich!“ sagte die Alte. „Tut nun, als ob ihr zu Hause

wäret, und findet ihr einen Aalkopf, so könnt ihr mir ihn bringen!“ Und so

waren sie wie zu Hause.

Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen und so

hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und gehänselt von den

Enten wie von den Hühnern. „Es ist zu groß,“ sagten sie allesamt, und

der Puterhahn, welcher mit Sporen geboren war, und deshalb glaubte,

dass er Kaiser wäre, blies sich wie ein Schiff mit vollen Segeln auf,

ging gerade auf dasselbe zu, kollerte und wurde ganz rot am Kopfe.

Das arme Entlein wusste weder, wie es stehen, noch wie es gehen

sollte. Es war betrübt, dass es so hässlich aussah und von dem ganzen

Entenhofe verspottet wurde.

So ging es den ersten Tag und später wurde es noch schlimmer und

schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt, selbst seine

Geschwister waren recht unartig und sagten oft zu ihm: „Wenn dich nur

die Katze holen wollte, du hässliches Ding!“ und die Mutter seufzte: „Wärest
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Futtermagd stieß es mit dem Fuße.

ein sehr gutes Gemüt und schwimmt ebenso vortrefflich wie eines der andern, ja ich
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du nur weit fort!“ Die Enten bissen es, die Hühner hackten es und die

nicht, Ihr Gnaden!“ sagte die Entleinmutter. „Es ist nicht hübsch, aber es hat

Seite es fallen sollte, und so blieb es stehen. Der Sturm umsauste
dermaßen das Entlein, dass es sich setzen musste, um Widerstand zu
leisten. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Da bemerkte
es, dass sich die Tür aus der einen Angel gehoben hatte und so schief
hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte und
das tat es.
Hier wohnte eine alte Frau mit ihrem Kater und ihrem Huhne; der
Kater, welchen sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen
und spinnen. Er sprühte sogar Funken, wenn man ihm im Dunkeln
gegen die Haare strich.
Das Huhn hatte sehr kleine niedrige Beine und deshalb wurde es
Küken-Kurzbeinchen genannt. Am Morgen bemerkte man sogleich
das fremde Entlein und der Kater begann zu spinnen und das Huhn
zu glucken. „Was ist das!“ sagte die Frau und schaute sich um, da sie
aber nicht gut sah, hielt sie das Entlein für eine fette Ente, welche sich
verirrt hatte. „Das ist ja ein seltsamer Fang!“ sagte sie, „nun kann ich
Enteneier bekommen. Wenn es nur kein Enterich ist! Das müssen wir erproben.“
So wurde denn das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen,
aber Eier kamen nicht.

und dann knallte es wieder. Es war große Jagd; die Jäger lagen rings

um das Moor herum, ja, einige saßen oben in den Baumzweigen,

welche sich weit über das Röhricht hinstreckten. Der blaue

Pulverdampf zog wie Wolken durch die dunklen Bäume hindurch und

ging weit über das Wasser hinaus. Zum Moor kamen die Jagdhunde

hin. Das war ein Schreck für das arme Entlein! Es drehte den Kopf,

um ihn unter die Flügel zu stecken, als in demselben Augenblicke ein

fürchterlich großer Hund dicht vor ihm stand; die Zunge hing dem

Tiere ganz lang aus dem Halse und die Augen funkelten gräulich

hässlich. Er berührte das Entlein fast mit der Schnauze, zeigte ihm

seine scharfen Zähne und platsch, platsch ging er weiter, ohne es zu

packen.

„Gott sei Dank!“ seufzte das Entlein, „ich bin so hässlich, dass mich selbst der

Hund nicht beißen mag!“

So lag es ganz still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten

und Schuss auf Schuss knallte.

Erst spät am Tag wurde es still, aber das arme Junge wagte noch nicht

sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich

umsah. Dann eilte es, so schnell es konnte, fort aus dem Moor.
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traurigem Zustande war, dass es selbst nicht wusste, nach welcher

abermals und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf,
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Gegen Abend erreichte es ein kleines Bauernhäuschen, welches in so

das Schilf hinab und das Wasser wurde blutrot. „Piff, paff!“ knallte es

So ging das Entlein. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter,
aber von allen Tieren wurde es um seiner Hässlichkeit übersehen.
Nun fing der Herbst an seinen Mantel zu umweben; die Blätter im
Walde wurden gelb und braun, der Wind entführte sie und wirbelte
sie umher, sodass sie herumtanzten und oben in der Luft war es sehr
kalt. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken, und
auf dem Zaune stand ein Rabe und schrie: „Au, au!“ vor lauter Kälte.
Ja, man konnte schon ordentlich frieren, wenn man nur daran dachte.
Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut. Eines Abends, als die
Sonne hinter den Hügeln verschwand, kam ein ganzer Schwarm
prächtiger, großer Vögel aus dem Gebüsch hervor, wie sie das Entlein
noch nie so schön gesehen hatte. Sie waren blendend weiß und hatten
lange geschmeidige Hälse; es waren Schwäne. Sie stießen einen
eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen, großen langen
Flügel aus und flogen aus den kalten Gegenden fort nach wärmeren
Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen sehr hoch, so dass dem
hässlichen jungen Entlein ganz seltsam dabei zu Mute wurde.
Oh es konnte die schönen, die glücklichen Vögel nicht vergessen, und
so bald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es bis auf den Grund unter,

Hause nichts zu sagen!“

Und der Kater sagte: „Kannst du einen Buckel machen, kannst du spinnen,

kannst du Funken sprühen?“ — „Nein!“ — „Dann darfst du auch durchaus keine

Meinung haben, wenn vernünftige Leute reden!“

Und das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Da dachte

es unwillkürlich an die frische Luft und den Sonnenschein und bekam

so sonderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es nicht

länger unterlassen konnte, es dem Huhne anzuvertrauen.

„Was fehlt dir?“ fragte dasselbe. „Du hast nichts zu tun, deshalb plagen dich so

seltsame Launen. Lege Eier oder spinne, dann gehen sie vorüber!“ - „Aber es ist so

schön auf dem Wasser zu schwimmen!“ entgegnete das Entlein, „es ist

herrlich, sich den Kopf in den Fluten zu kühlen oder auf den Grund

niederzutauchen!“

„Ja, das ist ein großes Vergnügen!“ sagte das Huhn. „Du bist wohl verrückt

geworden! Frage einmal den Kater, der ist der Klügste, den ich kenne, ob es ihm so

angenehm vorkommt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen!“ „Ihr

versteht mich nicht!“ sagte das Entlein. „Wir verstehen dich nicht? Wer sollte

dich dann wohl verstehen! Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der

Kater und ich. Sieh zu, dass du Eier legst und spinnen und Funken sprühen lernst!“
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das!“ entgegnete das Huhn.

„Kannst du Eier legen?“ fragte es. „Nein!“ — „Nun gut, dann hast du hier im
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und geriet, als es wieder emporkam, förmlich außer sich. Es wusste

- „Ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt!“ sagte das Entlein. „Ja, tue

Nun war der Kater der Herr im Hause und das Huhn war die Frau.

Entlein zwischen die Sträucher in den frisch gefallenen Schnee retten,
und da lag es nun völlig erschöpft.
Allein, es würde wahrlich sehr traurig sein, all die Not zu erzählen,
welche das Entlein in dem harten Winter auszustehen hatte. — Es lag
im Moor zwischen dem Röhricht, als die Sonne wieder warm zu
scheinen begann; die Lerchen sangen und es begann ein herrlicher
Frühling.
Da konnte das Entlein auf einmal seine Flügel, stärker sausten sie als
zuvor und trugen es kräftig davon, und ehe dasselbe es recht wusste,
befand es sich in einem großen Garten, wo die Äpfelbäume in voller
Blüte standen, wo die Fliedersträuche dufteten und ihre langen,
grünen Zweige zu den sich sanft dahinschlängelnden Bächen und
Kanälen hinunter neigten! O wie war es hier so köstlich, so
frühlingsfrisch! Und gerade vor ihm kamen aus dem Dickicht drei
wunderschöne. prächtig, weiße Schwäne angeschwommen; sie
brausten mit den Federn und schwammen leicht auf dem Wasser. Das
Entlein erkannte die schönen Tiere und wurde von einer
eigentümlichen Traurigkeit ergriffen.
„Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln, und sie werden mich tot
beißen, weil ich, da ich so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber besser

nicht. Wie hätte ihm auch nur in den Sinn kommen können, sich eine

solche Schönheit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn

nur die Enten es hätten unter sich dulden wollen; — das arme

hässliche Tier! Der Winter immer kälter! Das Entlein musste

unermüdlich umher schwimmen, um das Zufrieren des Wassers zu

verhindern. Aber in der Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm,

kleiner und kleiner. Es war so kalt, dass die Eisdecke krachte. Das

Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit sich das

Loch nicht völlig schloss. zuletzt wurde es matt, lag ganz still und fror

so im Eise fest.

In der Frühe des folgenden Morgens kam ein Bauer, der Mitleid mit

dem armen Tier hatte. Er ging hin, zerschlug das Eis mit seinem

Holzschuh, rettete es und trug es heim zu seiner Frau. Da lebte es

wieder auf. Die Kinder wollten mit demselben spielen. Das Entlein

glaubte, dass diese ihm weh tun wollten und fuhr in seiner Angst

gerade in eine Milchschüssel, so dass die Milch in der Stube

umherspritzte. Dann flog das Entlein auf das Gestell, auf welchem die

Butter aufbewahrt wurde und von hier in die Milchtonne hinein und

dann wieder in die Höhe. Da könnt ihr euch denken, wie es aussah!

Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach demselben, die
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zu fangen. Nur gut, dass die Türe offen stand; so konnte sich das

hatte es dieselben lieb wie nie jemand zuvor. Das Entlein beneidete sie
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Kinder liefen einander über den Haufen und versuchten das Entlein

nicht, wie die Vögel heißen, auch nicht wohin sie zogen, aber doch

sagten alle: „Der neue ist der schönste, so jung und so prächtig!“ Und die alten
Schwäne neigten sich vor ihm.
Da fühlte er sich beschämt und verbarg den Kopf unter den Flügeln;
es war ihm so eigen zu Mute, er wusste selbst nicht wie. Er war allzu
glücklich, aber durchaus nicht stolz, denn ein gutes Herz wird niemals
stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt wurde und nun
hörte er alle sagen, er wäre der schönste von allen schönen Vögeln.
Selbst die Fliedersträuche neigten sich zu ihm in das Wasser hinunter,
und die Sonne schien warm und erquickend. Da sträubte er sein
Gefieder, der schlanke Hals erhob sich und aus Herzensgrunde jubelte
er: „So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche
Entlein war!“

ergehen zu lassen!“ Und es flog auf das Wasser und schwamm den

prächtigen Schwänen entgegen, die mit gesträubten Federn auf

dasselbe losschossen.

„Tötet mich nur!“ sagte das arme Tier, neigte sein Haupt gegen den

Wasserspiegel und erwartete den Tod, — aber was erblickte es in dem

klaren Wasser?

Es sah sein eigenes Bild unter sich, aber es war nicht mehr ein

plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, hässlich und Abscheu

erweckend, es war selbst ein schneeweißer Schwan mit stolzem

Gefieder.

Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur

in einem Schwanenei gelegen hat! — Nun fühlte es sich glücklich über

Hans-Christian Andersen aus "Gesammelte Märchen"
3. Auflage (1850)

die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem

Schnabel.
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anderen Kinder riefen mit: „Ein neuer, ein neuer Schwan ist gekommen!“

das Wasser und das Kleinste rief: „Seht, da ist ein neuer!“ Und die

Im Garten kamen einige kleine Kinder, sie warfen Brot und Körner in

Quelle:

es sein Glück an all der Herrlichkeit, die es überall begrüßte. — Und
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herbei und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie

Hühnermagd gestoßen zu werden und im Winter alles mögliche Weh über sich

alle die Not und die Drangsal, welche es erduldet hatte. Nun erkannte

Sie klatschten in die Hände, tanzten umher, holten Vater und Mutter

von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern gepickt, von der

38

SO TUN, ALS OB

— Herausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung / bpb — Autor: Lothar Scholz — Redaktion: Johannes Winter — Gestaltung: www.leitwerk.com

Die Mitschüler2 nehmen das Entstehen des Standbildes –
ohne Worte – sinnlich wahr und können anschließend die
Situation diskutieren und verändern bzw. neu gestalten.

Die Spieler2, die geformt werden, nehmen wie bewegliche
Puppen die Haltungen – einschließlich der Mimik und Gestik
– ein, die ihnen gegeben werden.

Ein „Regisseur2“ (oder: „Bildhauer2“, „Baumeister2“) bildet
und modelliert Schritt für Schritt aus den Körpern von Mitschülern2 ein Standbild. Damit bringt der Erbauer2 zum
Ausdruck, wie er2 das angesprochene Problem oder Thema
sieht und interpretiert.

Ein Standbild ist eine mit Körpern von Personen einer Lern
gruppe gestaltete Darstellung eines Problems, eines Themas
oder einer sozialen Situation. Vor allem können Beziehungen
von Personen zueinander sowie Haltungen, Einstellungen und
Gefühle verbildlicht werden – und das alles ohne Worte.

Wenn wir im Unterricht über Probleme, Erlebnisse oder Erfahrungen reden, die wir mit einem Thema oder einer
sozialen Situation verbinden, so benutzen wir normalerweise Wörter und Begriffe. Eine Methode, die Sichtweise
eines Problems oder eines Themas anders als durch Worte darzustellen, ist das Standbild-Bauen, das heißt, man
kann so ein Thema buchstäblich „verkörpern“.

Standbild I: Das Prinzip

— Herausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung / bpb — Autor: Lothar Scholz — Redaktion: Johannes Winter — Gestaltung: www.leitwerk.com

– Die Schüler2 bilden Paare. Jeweils ein Partner2 formt zu
einem vorgegebenen Begriff / Thema den anderen Partner2.
Nach dem Einfrieren sehen sich die „Baumeister2“ die
übrigen Standbilder an. Danach erfolgt ein Wechsel.

Die Begriffe können sich auch auf Berufsgruppen oder soziale
Gruppen (Lehrer2, Politiker2, Unternehmer2, Arbeitslose)
beziehen.

Wenn möglich: Standbilder fotografieren (mit Handy- oder
Digital-Kamera)

Beispiele:
– Die Schüler2 bewegen sich auf gedachten Linien im Raum
(mit Musik) und nehmen auf den Zuruf „Stop“ (Musikunter
brechung) spontan eine „eingefrorene“ Haltung zu Begriffen
ein, die vom Lehrer2 hineingerufen werden (z.B. Wut, Angst,
Freude, politikverdrossen, zukunftsoptimistisch).

Themenbeispiele für Standbilder:
– Parteien im Wahlkampf
– Das Verhältnis der Jugend zur Politik
– Nichtwähler2
– Familienszenen: Konflikte zwischen Eltern und Kind
– Clique und Außenseiter2
– Debatte im Bundestag
– Europa in der Krise

–D
 ie Klasse wird in Gruppen eingeteilt. Ohne Absprache
sollen sie spontan mit ihren Körpern auf Zuruf gemeinsam
einen Begriff darstellen, z. B. Trauer, Freundschaft, Macht,
Demokratie, Solidarität, Arbeitslosigkeit, Unterdrückung.

Vorübungen:
Hier geht es um das Einüben von Vorformen des StandbildBaus, also Erstarren, Anhalten oder Einfrieren („Freezing“) von
Bewegungen und Haltungen.

Standbild II: Vorübungen und Beispiele
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9. Schließlich wird der Regisseur2 nach seinen Absichten
und Vorstellungen gefragt. Zu den Interpretationen der Mitschüler2 soll er2 Stellung nehmen.

8. Dann wird das Standbild besprochen. Zuerst beschreiben
die Zuschauer2 das Bild und interpretieren es. Anschließend
berichten die Mitspieler2 über ihre Empfindungen und
Einschätzungen.

7. Die Zuschauer2 beobachten das Standbild und lassen
es auf sich wirken.

6. Wenn das Standbild fertig geformt ist, erstarren die
Mitspieler2 auf ein Zeichen des Regisseurs2 für etwa eine
halbeMinute in der ihnen zugewiesenen Haltung.

5. Die Mitspieler2 und die Zuschauer2 verhalten sich absolut
passiv. Es wird nicht gesprochen.
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4. Diese stellt er2 in die von ihm2 gewünschte Position.
Ohne Worte verdeutlicht er2 ihnen, welche Körperhaltung,
Gestik und Mimik sie annehmen sollen. Auch die Haltung
der Personen zueinander wird gestaltet. Gegenstände aus
dem Klassenzimmer können als Elemente einer Kulisse mit
verwandt werden.

3. Dazu wählt er2 sich nach und nach Mitschüler2 aus, die
zu seinen2 Vorstellungen passen (Aussehen, Größe, Kleidung, Geschlecht).

2. Es wird ein Regisseur2 bestimmt, der2 die Aufgabe über
nimmt, nach seinen2 Vorstellungen ein Standbild zu erbauen.

So geht’s:
1. Gemeinsam wird ein Thema festgelegt. Dieses ergibt sich
meist aus dem aktuellen Unterrichtsthema und kann eine
Fragestellung, eine eigene Erfahrung, eine bestimmte Meinung,
ein Lösungvorschlag etc. sein.

Standbild III: Spielregeln

–D
 er Baumeister2 oder beobachtende Schüler2 treten
als „alter Ego“ (das andere Ich) hinter die gestalteten
Personen, legen die Hand auf deren Schulter und
sprechen in der „Ich-Form“ das aus, was die verkör
perten Personen ihrer Meinung nach gerade denken.
– und so weiter...
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– Sie können durch mehrere Regisseure2 / Baumeister2 geformt werden, wobei diese sich flüsternd verständigen dürfen.
– Fertige Standbilder können durch andere Regisseure2
verändert, abgewandelt, weitergebaut werden.
– Eine Gruppe baut gemeinsam ein Standbild zu einem
Thema, auf das sie sich heimlich verständigt hat. Die
Zuschauer2 erraten und interpretieren das Standbild.
– Für jede Person wird ein Zuschauer2 bestimmt, der2
sich die Haltung der zugeordneten Person sehr gut merken
muss. Anschließend bauen die bestimmten Zuschauer2
das Standbild nach. Zuschauer2 und Nachbauer2
vergleichen und interpretieren die Haltungen.
– Nach dem Fertigstellen eines Standbildes tippt der Baumeister2 einer Person im Standbild auf die Schulter.
Diese äußert sich spontan zu seiner Haltung oder seiner
Befindlichkeit.

Standbilder können in verschiedenen Variationen gebaut
werden:

Standbild IV: Variationen
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