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Zwei Klassen versammelten sich in der Aula, insgesamt rund 30 Kinder. Mit Neugier und 
erstaunlichem Wissen hörten sich die Schüler Informationen über den Biber an. Eine Klasse war 
bereits bestens vorbereitet, so konnten sie sogar die ein oder andere Info ergänzen. Über die 
Besonderheiten des Bibers wussten die Schüler Bescheid, über seine extreme Haardichte 
(Bauchseite 26000 Haare pro Quadratzentimeter), über seine starken Zähne (mit Kupfer auf der 
Vorderseite beschichtet, daher der orangene Farbeinschlag), über seinen Schwanz (Kelle genannt, 
damit steuert er beim Schwimmen und schlägt auf dem Wasser Alarm u.a.) und seinem 
Unterwassereingang zu seinem Bau. Als Baumeister, Dammbauer und Bäumefäller – nicht immer 
zum Frohsinn des Menschen – ist der Biber bekannt.
Die Kinder kannten bereits die Freuden und die Nachteile, die ein Biber dem Menschen bereiten 
kann.
Erste Theaterübungen absolvierten die Kinder mit Spaß. Es liegt in der Natur der Sache, dass die 
Disziplin, oder besser: der Lautstärkepegel bei rund 30 Kindern für eine entspannte 
Arbeitsatmosphäre häufig mal überschritten wurde. Nichtsdestotrotz schafften wir es, neben 
Ausdrucksübungen und Übungen für die Verbesserung der Sensibilität (mit Partner und 
geschlossenen Augen durch den Raum laufen, Spiel Orchester u.a.) Bilder zum Thema Biber zu 
bauen. Zum Beispiel das Bild einer Biberfamilie, die gerade dabei ist einen Baum zu fällen. Oder 
das Bild von Förstern, die in ihrem kahlen Wald stehen.
Das Buch „Mach mal Pause, Biber“ von Nicholas Oldland lasen wir gemeinsam und arbeiteten 
daran es mit spielerischen Bildern (d.h. gestellte Bilder, die dann jedoch in Bewegung kommen) 
nach zuspielen. Ein kleiner Höhepunkte der 2,5 Projekttage war dann die Eigenarbeit der Kinder.
In sechs Gruppen aufgeteilt sollte jede Gruppe eine vorgegebene Situation in Eigenarbeit szenisch 
umsetzen. Aufgaben waren beispielsweise: „Eine Biberfamilie beim Frühstück“ oder „Eine 
Unterhaltung von Maispflanzen nach einem Biberbesuch“ oder „Dorfbewohner wollen an einem 
Morgen auf Arbeit, aber das Dorf steht unter Wasser“.
Die Eigenarbeit verlief sehr erfreulich. Mit Eifer und Ehrgeiz (zumindest vorwiegend) setzten sich 
die Gruppen mit ihren Aufgaben auseinander. Die Präsentationen waren dann so unterschiedlich wie
die Schüler. Eine Gruppe wusste nicht was sie tun sollte und war auf Hilfe angewiesen, eine andere 
Gruppe präsentierte ein wunderbares kleines Theaterstück, eine weitere improvisierte fast 
durchgängig.
Insgesamt waren es schöne, wenn auch anstrengende, aber durchaus bereichernde „Bibertage“.
Später malten die Kinder noch je ein Biberbild und schenkten es dem Workshopleiter, also mir. Da 
habe ich mich sehr gefreut.
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