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MethodeSzenenspiel Planet Kumir 

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernberei-

che Gemeinschaft und Wirtschaft)

•	 Deutsch (Sprechen)

•	 Zeichnen oder Werken 

Unterrichtsphase 
•	 Erarbeitung 

Anliegen 
•	 Charakteristika und Zusammenhänge von 

Trends in Bezug auf Merchandisingprodukte  
herausfinden und erarbeiten können

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die vorgegebene Rolle bzw. Aufgabe am 

Szenenspiel darstellen bzw. präsentieren 
können

•	 Kreative Arbeiten am Bühnenbild, der Ver-
kleidung o.Ä. durchführen können

•	 Charakteristika von Merchandising ausdrü-
cken und ableiten können

Dauer 
•	 50 bis 80 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Verkleidungssachen 

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Leitfaden 
[1–2] (Vorbereitung für Pädagog:innen)

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Einlei-
tung [1–2] (Vorbereitung mit Kindern)

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Geschich-
te [1–3] (Captain Wood und seine Freunde) 

•	 Arbeitsblatt Captain Wood [1–2]

•	 Arbeitsblatt Bilder Beobachtungsaufgaben 
[1]

Vorbereitung 
•	 Leitfaden für Pädagog:innen vorbereitend 

durchlesen (vgl. Material Szenenspiel Planet 
Kumir – Leitfaden [1–2]). 

•	 Evtl. einige Tage vor dem Spiel die Kinder 
bitten, mögliche Verkleidungssachen in die 
Schule mitzubringen (z.B. Tücher, alte Hem-
den, Kopfbedeckungen usw.). 

•	 Bei Bedarf Beobachtungsaufgaben vorberei-
ten (z.B. Arbeitsblatt Bilder Beobachtungs-
aufgaben verwenden und ausdrucken und/
oder Arbeitsblatt Captain Wood ausdrucken) 
bzw. alternativ auf Kärtchen schreiben. Mög-
liche Aufgaben könnten sein: 

DWie stellst du dir Captain Wood vor? 
Zeichne sie auf ein Blatt Papier. Alternativ 
am Arbeitsblatt Captain Wood ausmalen.

DHöre der Geschichte zu und zähle mit, 
wie oft z.B. die Wörter „Wald“, „Bagger“, 
„Waschbär“, „Masta Zasta“ o.Ä. vorkom-
men. 

DZeichne ein Waldtier/eine Figur, die in der 
Geschichte vorkommt. 

DUsw. 
•	 Evtl. einen passenden Raum im Schulhaus 

organisieren bzw. die Klasse zum Spielen 
vorbereiten (Tische, Stühle zur Seite schie-
ben usw.). 

Ablauf 
•	 Die Lehrkraft liest den Kindern die Einleitung 

vor und teilt die Rollen ein/zu (vgl. Material 
Szenenspiel Planet Kumir – Einleitung). 

•	 Für Kinder, die nicht spielen wollen, Beob-
achtungsfragen bzw. -aufgaben verteilen 
(vgl. Arbeitsblatt Bilder Beobachtungsaufga-
ben).

•	 Nach Abschluss des Szenenspiels wird dieses 
gemeinsam nachbesprochen (z.B. Kreis am 
Boden, Sesselkreis): 

DWie ging es den spielenden Kindern? 
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•	 Jedes Kind darf einen möglichen Artikel auf 
die Tafel zeichnen oder schreiben (wie z.B. 
Tasse, Buch, Schultasche, Puzzle, Spiel, Jo-
ghurt, Müsli, T-Shirt, Kappe, Bausatz, Spiel-
zeugbagger usw.) und diesen im Anschluss 
vorstellen. 

•	 Abschließend wird noch besprochen bzw. 
erarbeitet: 

DMerchandisingprodukte sind ein großes 
und wichtiges Geschäft. 

DOft wird mehr Geld damit verdient als mit 
dem ursprünglichen Film. 

DAuch bzw. vor allem Kinder sind dabei 
Zielgruppe. 

DEs wird genau überlegt, was man verkau-
fen könnte, bzw. Produkte werden neu 
erfunden. 

•	 Fragen an die Kinder:

DBrauchen sie diese Produkte wirklich?

DWas ist das Besondere daran?

DWas ist nicht so gut? (Z.B. Produkte sind 
teurer, Produkte sind manchmal von 
schlechter Qualität, sie gefallen einem 
nach einer gewissen Zeit nicht mehr usw.)  

•	 Variante: Es ist auch möglich, diese Metho-
de ohne Rollenspiel durchzuführen. Die 
Lehrkraft kann in diesem Fall die Einleitung 
und die Geschichte vorlesen und danach im 
Sesselkreis die Impulsfragen gemeinsam 
erarbeiten. 

Ideen zur Weiterarbeit
•	 Werbeplakate für den Kinofilm „Planet Ku-

mir“ könnten gestaltet werden. 

•	 Die genannten Produkte könnten im Werk-
unterricht gebastelt, gestaltet werden. 

•	 Das Szenenspiel könnte zu einem Theater-
stück ausgebaut werden. Ein passendes 
Bühnenbild und kreative Kostüme könnten 
gemeinsam entwickelt und z.B. im Rahmen 
eines Elternabends o.Ä. präsentiert werden. 

•	 Ausgehend vom Spiel am Planeten soll nun 
überlegt werden, wie man für so eine Szene 
Werbung machen könnte: 

DWenn nun diese Geschichte von Captain 
Wood verfilmt würde, also man sich z.B. 
im Kino den Film vom Planeten Kumir an-
sehen könnte, wo/wie könnte man dafür 
Werbung machen? (Z.B. Plakate, Fernse-
her usw.) 

DWürdet ihr dafür gerne Werbung machen? 
Was gefällt euch an der Geschichte? Was 
wäre das Besondere daran? (Z.B. Um-
weltgedanke kann thematisiert werden 
- Solarautos.) 

DWie wird denn bei uns z.B. für neue Filme 
Werbung gemacht? Welche Filme kennt 
ihr? Habt ihr dafür schon einmal Werbung 
gesehen? Wo? 

DGibt es Produkte von diesen Filmen? Gibt 
es Produkte, auf denen Filmfiguren, Sze-
nen des Films usw. abgebildet sind? Wel-
che Produkte sind das? Welche Produkte 
kennt ihr? Habt ihr solche Produkte auch, 
z.B. zu Hause oder hier in der Schule? 

•	 Nun werden in Kleingruppen (2–4 
Schüler:innen) mögliche Werbeartikel 
für Captain Wood gesammelt. Die Kinder 
überlegen: 

DWenn wir nun an den neuen Film von Cap-
tain Wood denken, was könnte es denn 
von Captain Wood vor dem Filmstart alles 
geben, damit viele Kinder sich den Film 
ansehen?

DWelche Produkte würden Kinder gerne 
kaufen, nachdem sie den Film gesehen 
haben?

DWelche Produkte könnten im Film ein-
gebaut werden, die Kinder gerne später 
kaufen würden?

•	 Die Lehrkraft schreibt z.B. an die Tafel die 
Überschrift „WERBEPRODUKTE PLANET 
KUMIR“. 

Szenenspiel Planet Kumir 
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