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Arbeitsblätter zum Figurentheater



Staunbaum

  Irmi Wettes Konstanzer Puppen-
bühne präsentiert mit dem STAUNBAUM ein 
innovatives Theaterstück zur nachhaltigen 
Sensibilisierung des natur- und umweltpäda-
gogischen Bewusstseins von Kindern ab vier 
Jahren.
 
 Das Ökosystem Baum und die Lebens-
weise der Waldbewohner sowie die Bedeu-
tung des Baums und des Waldes als Lebens-
raum werden durch die Tierprotagonisten 
spielerisch und humorvoll dargestellt.

 In interaktiver Spielweise wird das 
Thema Natur- und Umweltschutz kindge-
recht dargestellt. Die Kinder treffen im 
Stück verschiedene Waldtiere, darunter Igel, 
Eichhörnchen, Wildschwein, Raupe, Specht, 
Fuchs, Rabe, Uhu, Maus, Spinne, Schmetter-
ling und lernen deren natürliche Lebenswei-
se kennen. Dabei wird auch das Thema Müll 
mit ins Geschehen einbezogen.

 
 Der STAUNBAUM trägt zu einer nach-
haltigen Umweltbildung bei. Die frühe Sen-
sibilisierung für die schützenswerte Umwelt 
schafft eine Grundlage für ganzheitliches 
Denken, Handeln und Wahrnehme in dieser 
Welt.

Was ich liebe will    
ich schützen.

 STAUNBAUM – Ein Figurentheater zum  
Begreifen: die Kinder dürfen nach den Auf-
führungen die Protagonisten zum Abschied 
streicheln. 
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 „Staunbaum“ – das beliebte Figu-
rentheaterstück von Irmi Wette sensibilisiert 
Kinder auf spielerische Art und Weise für die 
Themen Natur und Umweltschutz. Es ist mir 
eine große Freude, dieses Projekt als Schirm-
herrin unterstützen und begleiten zu dürfen. 
Der „Staunbaum“ lässt Kinder miterleben wie 
Tiere sich in der Natur selbst versorgen und 
schützen müssen. Lernen, Erleben, Begreifen 
– das ist auch die Philosophie der außerschu-
lischen Umweltbildungseinrichtung „Grüne 
Schule“ des Vereins „Gärtnern für Alle“ bei 
uns auf der Insel Mainau. Was Nachhaltig-
keit bedeutet begreifen Kinder auch in der 
Grünen Schule am besten anhand von Bäu-
men, denn keine andere Pflanze produziert 
für uns Menschen täglich über Generationen 
hinweg frische Luft zum Atmen, bietet Schat-
ten und Raum für Erholung. Darüber hinaus 
liefern uns Bäume quasi klimaneutral Wär-
me und Energie. Als Sozialpädagogin erlebe 
ich immer wieder aufs Neue, dass alles, was 
wir selbst spielerisch erfahren oder „begrei-
fen“ von uns verinnerlicht wird. Nur wenn 
wir uns mit einem Thema beschäftigen, kön-

nen wir motiviert sein und uns dafür ein-
setzen. Folglich ist es immens wichtig, dass 
bereits unseren Kindern entsprechendes 
Wissen und ein Verständnis für ökologische 
Themen vermittelt wird. Meinen herzlichen 
Glückwunsch an die Konstanzer Puppenbüh-
ne und Frau Wette diesem großartigen Figu-
rentheaterstück, das ein wertvoller Beitrag 
dazu ist, unseren Kindern und auch deren 
Kindern nachhaltiges Handeln nahezubrin-
gen. Ich wünsche dem Stück weiterhin viel 
Erfolg. Möge es weite Kreise ziehen und viele 
Kinder begeistern.

Ihre Sandra Gräfin Bernadotte 
Gärtnern für Alle e.V., Insel Mainau
 

Liebe Freunde 
der Konstanzer 
Puppenbühne,

© „Insel Mainau/Peter Allgaier“ an.
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  Seit 1978 steht der BUND in Kons-
tanz für Umweltschutz, Umweltberatung, Um-
weltbildung und aktiven Naturschutz.
Wir setzen uns für eine nachhaltige, ökologi-
sche, soziale und umweltbewusste Stadtent-
wicklung ein, wobei die Förderung des öf-
fentlichen Nahverkehrs und der Ausbau des 
Radwegenetzes sowie die Einschränkung des 
Flächenverbrauchs eine wichtige Rolle spielen.
 
 „Wir für die Natur- die Natur für uns!“ 
Das ist das Motto unserer Naturkindergrup-
pen. Denn nur, was man kennt und liebt, will 
man auch schützen. Gemeinsam mit unserem 
kompetenten Umweltbildner-Team und Ex-
perten aus Natur und Kultur entdecken und
erforschen die Kinder spielerisch ihre Um-
welt. Die Kinder erproben sie sich in ihren 
Grundbedürfnissen. Sie empfinden sich als 
Teil der Natur, bewegen sich in natürlichen 
Freiräumen und entfalten dabei ihre Kreati-
vität. In beiden Gruppen heißen wir Kinder 
aus allen Familien, mit oder ohne Migrati-
onshintergrund, herzlich willkommen!

 
 Für seine hervorragende Arbeit in der 
Umweltbildung wurde der BUND Konstanz im 
Jahre 2011 als Ortsverband des Jahres ausge-
zeichnet. Nicht nur seine Jugendarbeit, son-
dern auch die vielen Bildungsangebote und 
Fortbildungen für Aktive sowie für Erwach-
sene waren dafür ausschlaggebend. „Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung“ ist ein 
wichtiges Ziel der UNESCO, der Landesregie-
rung und des BUND Landesverbands,das wir 
mit unseren Angeboten unterstützen.
 

BUND Konstanz
Zum Hussenstein 12 . 78462 Konstanz
Tel. : 07531-15164
BUND.Konstanz@BUND.net
www.BUND-Konstanz.de
 
Spendenkonto
Bank: Sparkasse Bodensee
IBAN: DE58 6905 0001 0000 1567 11
 
 
 

Wer ist der 
BUND?
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Lied vom 
STAUNBAUM

  Schau …

schau her mein Kind

Ich wiege mich im Wind

Es wohnen viele Tiere in meinen Ästen

Es zählen Vögel, Insekten zu meinen Gästen

In allen vier Jahreszeiten 

Könnt ihr mich gern begleiten

Hör zu was ich euch berichte

Eine wunderbare Geschichte

Wie aus einem kleinen samen

Erst winzige Wurzeln kamen 

Wie er sich in die Sonne streckte

Seine kleinen Ästchen reckten

Weil wir euch so sehr nützen

Dürft ihr uns gerne schützen

Was darf Silvio 

für den STAUNBAUM machen?



Bastelanleitung 
für den Uhu
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Materialliste

➜ Schere

➜ Kleber

➜ Buntstifte

➜ dünner Karton

➜ Faden

➜ Perlen

➜ 2 Rundkopfklammern

Los geht‘s:

➜ Bitte male Deinen Uhu so an wie er Dir ge-
fällt

➜ Dein Uhu ist jetzt stabil.

➜ Die Flügel des Uhus erhalten jeweils zwei 
Löcher - eines für die klammer und das zwei-
te für den Faden.

➜ Anschließend legst du die fertigen Flügel 
an die vorgesehenen Stellen und bohrst je-
weils mit einer dicken Nadel ein Loch hin-
durch. Jetzt steckst du die Klammern von 
vorne durch die Löcher und klappst sie an 
der Rückseite locker auf.

➜ Der Flügelfaden kann nun durch das klei-
nere Löchlein der Flügel gezogen und jeweils 
an den beiden  Flügeln festgeknotet werden.

➜ Der zweite, längere Faden wird nun an der 
Mitte des Flügelfadens geknotet. Am Ende 
wird eine größere Perle festgeknotet.

➜ Wenn du deinen Uhu aufgehängt hast und 
an der Perle ziehst, sollten sich die Flügel 
deines Uhus bewegen!

Viel Spaß dabei!
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Bastelanleitung 
für die Flachfiguren

Materialliste

➜ Schere

➜ Kleber

➜ Buntstifte

➜ dünner Karton

Los geht‘s:

➜ Bitte male zuerst alle Figuren so an, wie 
sie dir gefallen.

➜ Schneide sie danach aus und klebe sie auf 
einen dünnen Karton.

➜ Du darfst die aufgeklebten Figuren noch 
einmal ausschneiden. Durch den Karton sind 
sie jetzt stabil.

➜ Nun kannst du sie an der gestrichelten 
Bruchkante nach hinten klappen.

➜ Deine Flachfiguren sind fertig und warten 
darauf, dass du mit ihnen spielst!

Viel Spaß dabei!
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Bio-Top e.V.
Schutz- und Arbeitsgemeinschaft für 

wildlebende 
Tiere
und deren Lebensraum

         Bio-Top e.V.
                Schutz- und Arbeitsgemeinschaft für 

                wildlebende Tiere und deren Lebensraum               

Staatlich anerkannte Einrichtung

1. Vorsitzende: Yvonne Bütehorn von Eschstruth

Wertvoll und besonders förderungswürdig 

Unsere Einrichtung wurde offiziell vom Bundesamt für Natur- und Artenschutz 

Bonn sowie vom Regierungspräsidium Freiburg als „wertvolles Engagement“ 

eingestuft – Sie können mit bestem Gewissen spenden! 

Spendenkonten Deutschland:

Sparkasse Bodensee, IBAN: DE 08690500010024710154   BIC: SOLADES1KNZ

Spendenkonto Schweiz:

Raiffeisenbank Amriswil, IBAN: CH4681373000003069982 BIC: RAIFCH22D73

Werden Sie Mitglied!

Liebe Tier- und Naturfreunde,

lernen auch Sie uns kennen: Bio-Top e.V. – die Wildvogel- und Wildtier-

pflege station. Wir betreiben seit über 12 Jahren ein einzigartiges Projekt 

in der Bodensee region – mit großem persönlichem Engagement, fundier-

tem Fachwissen und mit unermüdlicher Liebe zur Natur sowie zu unseren 

einheimischen Wildvögeln und Kleinsäugern. Hier werden sie behandelt, 

gepflegt und gesund wieder in die Freiheit entlassen. 

Gerne stellen wir uns den stetig wachsenden Anfragen. Für den Fortbestand von 

Bio-Top e.V. sind wir jedoch zunehmend auf öffentliche Unterstützung und Spon-

soren angewiesen. Mittlerweile übersteigen die Futter-, Betriebs- und Personal-

kosten unsere Kapazitäten, die von Mitgliedern geleisteten privaten Geldbeträge 

sind erschöpft. 

Ihr Interesse und Ihre Hilfe unterstützen unser Engagement. 

Wir freuen uns sehr darüber und bedanken uns ganz herzlich!

Individualpflege mit Herzblut

Im Gegensatz zu anderen Umweltver-

bänden zeichnet uns die „Individual-

pflege“ der heimischen Wildtiere aus: 

intensive Pflege, Betreuung und die 

Auswilderung von Wildtieren sind 

unsere Hauptaufgaben.

Vogel- und Wildtierpflegestation 

Hegau-Bodensee

Waldstraße 6

78269 Volkertshausen

Tel: 07774-9390723

Fax: 07774-9390704

Mobil: 0162-6288015

Notfall-Nr.: 0177-3934075

E-Mail: bio-top-ev@gmx.de

www.wildtierhilfe.com

Wildtier-Hotline 0177-3934075

Bundesweite Auskunft zu 

Wildtieren in Not
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Weißt Du noch, 

was das Eichhörnchen im Figurentheater 

STAUNBAUM sucht?

Warum machen Eichhörnchen das im Herbst?

Was macht die Raupe?

Was wird aus der Raupe?
Wann ist der Igel unterwegs?Was fressen igel? Wo leben die Igel?
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Wie oft baut der Specht eine neue Bruthöhle?Weißt Du noch sein Lied? (Melodie „alle Vögel sind schon da“)

Raupe, ……....................….., Engerling

…...............… für uns das ……….............…….

Kriegen wir `nen ……....................….

Feiern wir ja ……................……….

Fliege ……........................…… und Ameis̀

Das ist unsre …….......................…….

Der Fuchs 

kennt sich gut mit Bäumen aus – 

er ist ja auch ein Schlaufuchs. Woran erkennt er, 

dass der STAUNBAUM eine Linde ist?

Können Füchse Igel essen?

Wenn ja, wie funktioniert es?

Wann ist der Igel unterwegs?Was fressen igel? Wo leben die Igel?



   

        Wann ist die Wildsau unterwegs?   .................................... 

Wie wird die Wildsau noch genannt? ....................................... 

Was macht eine Wildsau gerne am Baum? ........................................

Kennst Du noch das Lied der Wildsau? (Melodie „Alle meine Vögel“)

Alle Schweine ……........................………. gern

Was im ……….........……. sie finden Apfel, 

…….....…… , …….......…. kern

Eicheln, Eckern ………….......……….

Doch wenn uns der Mensch vertreibt …. uns nur der Acker bleibt.

Was ist das für eine Maus beim STAUNBAUM?

 Was fressen dies Mäuslein?

Sind Mäuse daher auch Nützlinge?

Was findet KRAX am Waldboden? 

Was will er mit dem Gefundenem machen?

Ist Müll im Wald und der Natur gut für die Tiere, 

die Pflanzen und Bäume? ………….......……….

  Warum nicht?

14



15

   

Wann ist der Uhu 

normalerweise unterwegs?

Was frißt ein UHU?

Können Uhus nachts sehen?

Wie heißt dieser Schmetterling?

Was fressen Schmetterlinge?

Hat das Eichhörnchen 

den Samen seiner 

Ururururgroßmutter nun 

gefunden??

Was ist das für eine Maus beim STAUNBAUM?

 Was fressen dies Mäuslein?

Sind Mäuse daher auch Nützlinge?

Wie heißt die Spinnenart 

aus dem STAUNBAUM?

Was macht sie mit dem Spinnenfaden?

Kennst Du noch Arachnes Lied? 

Melodie „alle Vögel sind schon da“

Viele …….........
.........

.…… fressen wir weg

Das ist unser …………………...……………..

Bleibt ……….........
....…… geschieden.

Dann sind wir zu ………………….....………………



Außerschulische 
Umweltbildungs-
einrichtung auf
der Insel Mainau

Faszination 
Natur- Lernen, 

Erleben, 
BegreifenHallo Du! Ja DU! 

Hat Dir unsere Geschichte gefallen? 
Bist Du ins Nachdenken gekommen? 

Möchtest Du noch mehr über uns Tiere 
und die Natur erfahren oder hast Du Lust, 

die Zusammenhänge in der Umwelt 
einfach hautnah draußen zu erleben?

Dann nimm doch zum Beispiel 
zusammen mit Deiner Klasse 
oder Kindergartengruppe an 
einem der vielfältigen Projekte 
der Grünen Schule teil!

Treff uns 
im tropischen 

Schmetterlingshaus 
auf der Insel 

Mainau!

Oder erkunde 
die Natur mit all 

Deinen Sinnen bei 
einer Entdeckungstour 

über die Insel und 
im Wald.

Weißt Du 
zum Beispiel 

wie wir unsere 
Verstecke mit dem 

Wintervorrat 
wieder finden?

Zum Thema
Wasser kann man 

viel bei uns 
erfahren…

Die Grüne Schule Mainau hat 
noch einiges mehr zu bieten! 

Mach Dich schlau unter:
www.gärtnern-für-alle.de
☎ +49 (0) 7531/ 303 253
✎ gruene-schule@mainau.de 

…oder auch 
zu unseren 
Freunden, 
den Bienen.
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Spielevorschläge 
und Büchertipps

tv3 logo
bbv nuber
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Adressen 
von Umwelt-

organisationen:



Randegger
Seit 1892

unterstützt den 
STAUNBAUM



Bildergeschichte zum Nacherzählen
Bilder-GESCHICHTE zum Nacherzählen

2: Eine Raupe macht 
sich auf den Weg....

4: Der Igel wurde vom 
Gehämmer des Spechtes 
geweckt und ist wütend, 

weil er tagsüber 
schlafen will.

3: Der Specht hämmert an 
der Rinde um sein Mittag-

essen heraus zu bekommen.

5: Der „Schlau“Fuchs taucht 
auf und erklärt wie er die 

Namen der bäume erkennt.

6: Krax der Rabe 
stellt sich den 
Kindern vor.

5. Krax und Wildsau 
unterhalten sich..

10: Der Uhu will die Maus 
fangen und schwebt 

vor dem STAUNBAUM.

7: Der frisch geschlüpfte 
Schmetterling flattert 
fast ins Spinnennetz.

11. Arachne die Spinne, 
spinnt ihr Netz.

1: Das Eichhörnchen sucht 
den vergrabenen Samen 

seiner Ururururgroßmutter

9. Der Schmetterling 
schlüpft.

8: Das Waldmäuslein 
frißt die Maden, 
die den jungen 

Bäumen schaden.
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info@irmi-wette.de
www.irmi-wette.de
facebook.com/staunbaum


