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Die Großen waren ab Mittwoch, ab der 3.Unterrichtsstunde mit dem Wolfprojekt dran. Rund 30 
Viertklässler, die gänzlich unterschiedliche Motivationen mitbrachten. Einige Schüler waren schon 
älter, mussten ein bis zwei Mal die Klassenstufe wiederholen und konnten sich nur widerwillig den 
Jüngeren zuordnen. Insgesamt war die Bereitschaft sich am Projekt einzubringen relativ hoch. Auch
die Disziplin war insgesamt, unter Berücksichtigung der zahlenmäßig großen Gruppe, gut genug, so
dass eine angenehme Arbeitsatmosphäre gegeben war. 
Einige Schüler hatten schon Erfahrungen mit dem Wolf gemacht. Entweder sahen sie ihn am Hof 
ihrer Eltern vorbei laufen oder sie waren mit den gerissenen Schafen konfrontiert worden.

Eine detaillierte Einzelarbeit oder die Möglichkeit spielerisch oder inhaltlich in die Tiefe zu gehen, 
war aufgrund der zahlenmäßigen Größe der Gruppe nicht möglich. 
Mit einem Anfangs- und Endritual starteten und endeten wir die Projekttage. In den Ausdrucks- und
Theaterspielen streute ich immer mal Fakten über den Wolf ein, erzählte Geschichten und die 
Schüler improvisierten vorgegebene Szenen. So zum Beispiel die Situation: Waldbesucher 
begegnen einem Wolf, oder Schäfer sehen auf der Weide ihre gerissenen Schafe, oder 
Dorfbewohner unterhalten sich in der Dorfschenke über die Anwesenheit des Wolfes.
Das Projekt sollte verschiedene Sichtweisen, jede für sich nachvollziehbar, spielerisch aufzeigen. 
Dafür beschäftigten wir uns (wenn auch kurz) mit der Situation der Schäfer, der Jäger, der Rehe, der
Dorfbewohner und der Stadtbewohner und bauten hierzu Stand-Bilder.
Wahrnehmungsübungen wurden gut angenommen (z.B. ein Schüler läuft mit geschlossenen Augen 
durch den Raum). 
  Die Pausen waren sehr lebhaft. Überraschenderweise gab es auch unter den Mädchen (jedenfalls 
an einem der Tage) einen handfesten Streit.
  Am Donnerstag las ich die Kindergeschichte „Rotkäppchen hat keine Lust“ von Sebastian 
Meschenmoser vor. Diese spielten wir dann mit verteilten Rollen und Spielaufgaben nach. Das 
machte viel Spaß. Schwierig war stets die Begrenzung der Rollen, da mehrere Schüler den Wolf, 
oder das Rotkäppchen usw. spielen wollten. In den verschiedenen Szenen verteilten wir daher die 
Spielaufgaben immer wieder neu.
  Mit Spielen, sogenannten Funny-Games, und den anfangs gefundenen Wolfstönen- und -
bewegungen (bei 1 heulen, bei 2 auf eine Maus springen, bei 3 schleichen usw.) schafften wir 
immer wieder zwischendurch neue Aufmerksamkeit und Konzentration. Hier, wie im gesamten 
Projekt, war die Beteiligung Einzelner (vorwiegend den Älteren) nicht so herausragend. Dafür gab 
es – und das waren die meisten – Schüler, die mit Begeisterung und manchmal mit Übereifer dabei 
waren.
Beide Klassen wurden in insgesamt fünf Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam ein Kinderbuch, 
dass sie szenisch umsetzen sollten. Dieses Vorgehen, d.h. das Schüler ein ganzes Buch zur 
Eigenerarbeitung bekamen, probierte ich in dieser Form das erste Mal aus. Leider waren die 
Gruppen zum Teil überfordert. Obwohl die Bücher sehr kurz waren, wussten die Schüler nicht was 
sie wie umsetzen sollten. Mit Hilfe der LehrerInnen und Stichwortgebung während der 
Präsentationen war jedoch jede Gruppe in der Lage etwas zu zeigen. Das werde ich in Zukunft 
anders gestalten. 
Ein kleines Missverständnis war wohl auch die Aufgabenansage. Die Geschichten in der Büchern 
sollten nur Orientierung sein und nicht wortwörtlich nachgespielt werden. Begeistert war ich von 
dem Eifer, wie die Schüler sich der Aufgabe stellten. Ohne kleinere Konflikte innerhalb der 
Gruppen verlief es zwar nicht ganz, trotzdem hatte ich das Gefühl das niemand bei der Umsetzung 
ausgeschlossen war. Trotz alledem gab es zwei Gruppen, die erstaunlich ansehnliche, stellenweise 
sehr komische Präsentationen zeigten. 
  Insgesamt muss man den Schülern der 4.Klassen zugute halten, dass sie in den entscheidenden 
Momenten, zum Beispiel dann, wenn eine Gruppe etwas vorführte, aufmerksam waren. 



Gegen Ende raste die Zeit. Alle Schüler, selbst die wenigen, die nur schwer zu motivieren waren, 
gaben in den Präsentationen der Wolfsgeschichten ihr Bestes. Alles in allem eine (hoffentlich für 
alle Schüler) bereichernde Erfahrung. Zum Abschluss gab es dann nochmal unser Abschlussritual 
und natürlich ein gemeinsames Wolfsheulen.
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