
Planung für die Chöre: 
 

Alle möglichst zuhause bevor ihr kommt: 
- MakeUp / Grundierung auftragen, mit Rouge, Augen etwas betonen, evtl. Lippenstift 

- Grundkleidung / schwarze Sachen anziehen 

- Mädchen und Frauen möglichst Bauernzöpfe / Seitzöpfe flechten (eine Anleitung gibt es z.B. 

hier: https://www.youtube.com/watch?v=inEF0AYMwRI ) 

- Alles einpacken/mitbringen, was Ihr während der Aufführung braucht (Schuhe, Jacke für 

Pausen, Essen, Trinken, evtl. Spiele oder Bücher für die Pausen) 

Minis 
- Euer Aufenthaltsraum ist voraussichtlich rechts vom Forum in der oberen Etage linke Seite; 

Ihr solltet 1 Stunde vor Aufführungsbeginn da sein, wenn wir noch schminken oder frisieren 

sollen, dann früher 

- 30 Minuten (pünktlich!) vor Aufführungsbeginn singen wir uns ein 

- Vor Beginn der Aufführung violette Tücher um Kopf, Hals, Taille oder Arm binden (liegen in 

einer Kiste in Eurem Raum), Sternenspangen in die Haare 

- Zu Beginn der Aufführung auf die Seite gehen, von der Ihr zu „Flugzeug“ reinkommt 

- Nach „Flugzeug“ zurück in euren Raum. Ihr habt ca. 1 Stunde Pause bis zum nächsten 

Auftritt, könnt spielen, lesen, essen, trinken, aber nicht zu laut… und in der Pause für das 

Publikum evtl. runtergehen, danach aber gleich wieder rauf! 

- Am Ende der Pause für das Publikum lasst Ihr Euch in Eurem Raum (oder von Uschi) die 

Sternenspangen ins Haar stecken, bindet wieder Eure violetten Tücher um und kommt LEISE 

zum Technikraum auf der rechten Bühnenseite. Von dort geht es auf zum 

„Laternenanzünder“ 

- Anschließend habt Ihr nochmal ca. 25 Minuten Pause, gerne wieder in Eurem Raum oder bei 

Uschi im Technikraum, dann aber sehr leise auf die Bank setzen; violette Tücher und Sterne 

anbehalten 

- Letzter Auftritt zum Finale von rechts 

- Nach der Aufführung unbedingt Sternenspangen abgeben und violette Tücher wieder in die 

Kiste in Eurem Raum 

Kinder 
- Euer Aufenthaltsraum ist voraussichtlich rechts vom Forum in der oberen Etage linke Seite; 

Ihr solltet 1 Stunde vor Aufführungsbeginn da sein, wenn wir noch schminken oder frisieren 

sollen, dann deutlich früher 

- 30 Minuten (pünktlich!) vor Aufführungsbeginn singen wir uns ein 

- Vor Beginn der Aufführung gelbe Tücher um Kopf, Hals, Taille oder Arm binden (liegen in 

einer Kiste im Technikraum), Sternenspangen ins Haar 

- Kurz vor Beginn der Aufführung auf die Seite gehen, von der Ihr zu „Flugzeug“ reinkommt 

- Nach „Flugzeug“ auf der jeweiligen Seite in die Seitenaufgänge der Bühne vor die 

Jugendlichen, SEHR LEISE bis zum Beginn der Musik von „Bitte zeichne mir ein Schaf“ 

- Nach „Bitte zeichne mir ein Schaf“ nach links von der Bühne ab (erst Jugendliche, dann 

Kinder), dabei Melodie weiter summen; im Seitenaufgang der Bühne SEHR LEISE runter, bis 

alle Platz haben, dann umdrehen und auf Musik für „Woher kommst Du“ warten 

- Nach „Woher kommst Du“ auf der Bühne LEISE in die Position für „Sonnenuntergänge“ 

gehen, dabei die Tücher in die Hände nehmen 

https://www.youtube.com/watch?v=inEF0AYMwRI


- Nach „Sonnenuntergänge“ SEHR LEISE nach rechts von der Bühne ab in den Technikraum und 

Foyer; Ihr habt jetzt ca. 5 Minuten Pause, in der ihr die weißen Taschentücher für „Adieu“ 

nehmt, dabei IMMER so leise wie möglich 

- Zum Auftritt „Adieu“ Aufstellung nehmen im rechten Bühnenaufgang (SEHR LEISE), Hand in 

Hand zur Musik auf die Bühne 

- Nach „Adieu“ rechts wieder LEISE abgehen. Weiße Tücher wieder in die Kiste legen 

- Jetzt habt Ihr ca. 30 Minuten PAUSE, die Ihr möglichst in Eurem Raum verbringt, wo Ihr 

spielen, essen, trinken könnt 

- Wenn die Besucherpause vorbei ist und es mit „Geschäftsmann“ losgeht, kommt Ihr wieder 

runter und geht LEISE in den Technikraum, von wo Ihr zum „Laternenanzünder“ auf die 

Bühne geht. In die Bühnenaufgänge geht Ihr erst, wenn die Jugendlichen rausgekommen 

sind! 

- Nach „Laternenanzünder“ habt Ihr nochmal ca. 20 Minuten Pause in Eurem Raum (außer den 

Rosenkindern) 

- Zum „Finale“ (während „Ein Brunnen“) kommt Ihr LEISE wieder runter in den Technikraum, 

von wo aus Ihr auf die Bühne kommt. Erst in den Seitenaufgang gehen, wenn „Ein Brunnen“ 

zuende ist, und GANZ LEISE auf den Beginn der Musik zum Finale warten, bis Ihr auf die 

Bühne geht. 

- Nach der Vorstellung unbedingt die gelben Tücher zurück in die Kiste im Technikraum legen 

und Sternenspangen abgeben 

 

Jugendliche 
- Euer Aufenthaltsraum ist voraussichtlich links vom Forum im Gang vom Lehrerzimmer, 

letzter Raum links; Ihr solltet spätestens 60 Minuten vor Aufführungsbeginn da sein, wenn 

wir noch schminken oder frisieren sollen, dann früher; wenn Ihr da seid, bitte goldene 

Schleifenbänder in die Zöpfe binden 

- 30 Minuten (pünktlich!) vor Aufführungsbeginn singen wir uns ein 

- Vor Beginn der Aufführung orangene oder rote Tücher um Kopf, Hals, Taille oder Arm binden 

(liegen in einer Kiste Eurem Raum) 

- Kurz vor Beginn der Aufführung auf die Seite gehen, von der Ihr zu „Flugzeug“ reinkommt 

- Nach „Flugzeug“ auf der jeweiligen Seite in die Seitenaufgänge der Bühne hinter die Kinder, 

SEHR LEISE bis zum Beginn der Musik von „Bitte zeichne mir ein Schaf“ 

- Nach „Bitte zeichne mir ein Schaf“ nach links von der Bühne ab (erst Jugendliche, dann 

Kinder), dabei Melodie weiter summen; im Seitenaufgang der Bühne SEHR LEISE runter, bis 

alle Platz haben, dann umdrehen und auf Musik für „Woher kommst Du“ warten 

- Nach „Woher kommst Du“ auf der Bühne LEISE in die Position für „Sonnenuntergänge“ 

gehen, dabei die Tücher in die Hände nehmen 

- Nach „Sonnenuntergänge“ SEHR LEISE nach links von der Bühne ab in Euren Raum (wichtig: 

bitte im Foyer noch nicht laut werden!!!); Ihr habt jetzt knapp 10 Minuten Pause, in der ihr 

die bunten Tücher ablegen und die Sternenhemden und Sternenstulpen anzieht; dann 

wieder ins Foyer zum Auftritt für „Der König / Chor der Sterne“ 

- Nach „Der König“ habt Ihr ca. 20 Minuten Pause in Eurem Raum: Sternenhemden und 

Stulpen ablegen, für „Geschäftsmann“ Schläppchen/Socken gegen schwarze Schuhe 

tauschen, langärmlige schwarze Oberteile anziehen 

- Während der Besucherpause holt jemand die Kiste mit den weißen Tüchern, die Ihr für 

„Geschäftsmann“ um den Hals bindet. Die schwarzen Pappen liegen in Eurem Raum. Am 

Ende der Besucherpause verteilt Ihr Euch zum „Geschäftsmann“ auf die jeweiligen Seiten der 

Bühne, von wo ihr aufgeht. 



- Nach Geschäftsmann leise wieder zu den Seiten ab, schwarze Tonkartons ablegen und 

(außen rum) in Euren Raum; Schuhe wieder gegen Schläppchen/Socken tauschen, zurück zur 

Bühne, weiße Tücher ab und in die Kiste, Tonkartons weg, schwarze Handschuhe und 

Hüfttücher für die „Schlange“ anziehen 

- Zur „Schlange“ auf die jeweiligen Bühnenseiten verteilen, nach „Geographin“ könnt Ihr leise 

hinter dem Vorhang hergehen 

- Nach „Schlange“ links ab, im Foyer LEISE UND SCHNELL Handschuhe und Hüfttücher ablegen 

und in Kisten, rote und orangene Jongliertücher umbinden ODER Rosenaccessoire ankletten 

(macht Uschi vielleicht noch), zu „Die Rosen“ wieder links auf 

- Nach „Die Rosen“ links ab, 5 Minuten Pause; dann zum „Finale“ links wieder auf 

- Nach der Vorstellung unbedingt die roten und orangenen Tücher sowie die goldenen 

Schleifenbänder zurück in die jeweiligen Kisten! 

 

Erwachsene 
- Euer Aufenthaltsraum ist voraussichtlich rechts vom Forum in der oberen Etage linke Seite; 

Ihr solltet ca. 1 Stunde vor Aufführungsbeginn da sein, wenn wir noch schminken oder 

frisieren sollen, dann früher 

- 30 Minuten (pünktlich!) vor Aufführungsbeginn singen wir uns ein 

- Vor Beginn der Aufführung grüne (Frauen) bzw. blaue (Männer) Tücher um Kopf, Hals, Taille 

oder Arm binden (liegen in einer Kiste Eurem Raum) 

- Kurz vor Beginn der Aufführung auf die Seite gehen, von der Ihr zu „Flugzeug“ reinkommt 

- Nach „Flugzeug“ habt Ihr ca. 15 Minuten Pause, diejenigen, die links abgegangen sind, 

müssen möglichst außen rum wieder nach rechts gehen.  

- Zu „Die Blume“ weiße Taschentücher im Technikraum nehmen, in rechten Bühnenaufgang 

(LEISE bis zum Beginn der Musik) 

- Nach „Die Blume“ etwas in den Bühnenhintergrund treten, Platz machen für Kinder zu 

„Adieu“ 

- Nach „Adieu“ rechts LEISE ab in Technikraum, weiße Tücher wieder zurück in Kiste, 

bereitmachen für Auftritt „Trinker“ 

- Zum „Trinker“ von rechts auf, dann PAUSE  

- Nach der Besucherpause bereitmachen für „Laternenanzünderin“: auf linke Bühnenseite ins 

Foyer (bitte außen rum gehen), dort LEISE verhalten (grüne / blaue Tücher an, Sterne im 

Haar) 

- Zur „Laternenanzünderin“ von links auf (erst wenn Jugendliche von „Geschäftsmann“ raus 

sind) 

- Nach „Laternenanzünderin“ bei geschlossenem Vorhang rechts ab in Technikraum; Männer 

haben jetzt ca. 15 Minuten Pause, Frauen nur 5-10 Minuten! 

- Zum Auftritt „Die Rosen“ Frauen rechts in den Technikraum, Rosenaccessoires ankletten 

(macht Uschi vielleicht noch), bei geschlossenem Vorhang nach „Schlange“ auf die Bühne 

- Nach „Die Rosen“ Frauen links ab, dort im Foyer leise auf Auftritt „Ein Brunnen“ warten; 

Männer können bei geschlossenem Vorhang nach „Fuchs“ auf die linke Seite gehen  

- Zu „Ein Brunnen“ von links auf, nach links ab, hinter Jugendlichen aufstellen 

- Zum „Finale“ links wieder auf 

- Nach der Vorstellung unbedingt die grünen und blauen Tücher zurück in die jeweiligen 

Kisten! 

 



Rosenkinder / Rosentanz: 
Bis „Geschäftsmann“ (Jugendliche) bzw. „Laternenanzünderin“ (Kinder) könnt Ihr Eure üblichen 

Chöre mitmachen, dann schnell zu Uschi in den Technikraum, alle anderen Tücher etc. ablegen und 

Rosenkostüme anziehen. 

Nach „Die Schlange“ von rechts hinter dem Vorhang auf der Bühne zum Bild aufstellen; nach dem 

Song in eine Reihe nebeneinander für „Fuchs“ aufstellen; nach Fuchs abgehen nach rechts bzw. links, 

je nachdem von wo Ihr zum Finale kommt, Kostüme können zum Finale anbehalten werden. 

Nach der Aufführung Kostüme ausziehen, alle Requisiten wieder abgeben. 

 
 


