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Liebe Pädagog:innen, liebe Theaterfreund:innen,  

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Produktion »Die furiosen Drei«.  

Das Stück von Angela Khuon-Siefert erzählt mit viel Witz und Charme von einer 

ungewöhnlichen, zusammengewürfelten Gemeinschaft und der Überwindung von 

Vorurteilen. Regisseur Uwe Kraus inszeniert diese Gemeinschaft dreier, alter Pferde mit viel 

Feingefühl und Humor. Ein spannendes, erheiterndes und rührendes Erlebnis für Groß und 

Klein, das Mut macht, aufeinander zuzugehen und sich kennen zu lernen, denn zusammen 

ist man immer stärker als allein.  

Diese Materialmappe soll Sie darin unterstützen, sich und ihre Gruppe auf den 

Theaterbesuch einzustimmen. Sie beinhaltet Hintergrundinformationen über das Stück von 

Angela Khuon-Siefert, sowie die Umsetzung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. 

Außerdem haben wir für Sie einige Anregungen und Tipps für die Vor- und Nachbereitung 

Ihres Theaterbesuchs zusammengestellt. Wenn Sie dazu Fragen haben, setzen Sie sich gerne 

mit uns in Verbindung. 

Wir empfehlen »Die furiosen Drei« ab 7 Jahren. 

Damit wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, Anregung oder Meinung.  

 

Viel Spaß im Theater! 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270 

just@staatstheater-wiesbaden.de/ theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 
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1. Das Stück   

Der Theatertext »Die furiosen Drei« wurde von Angela Khuon-Siefert geschrieben und 2006 

im DREI MASKEN VERLAG GmbH München veröffentlicht.  Im März 2008 wurde diese 

Geschichte am Jungen Staatstheater Kassel uraufgeführt.  

1.1 Die Handlung 

In fünf Bildern lernen wir die drei arbeitslosen, ausgemusterten Pferde Shirocco, Cavaletti 

und Ottokar kennen. Sie warten gemeinsam zusammengepfercht bei einem Pferdehändler 

auf neue Käufer und damit schöne Aussichten. Shirocco, ein adeliger, etwas nervöser 

Galopper träumt von einem neuen Jockey und dem Wind um die Nüstern auf der 

Pferderennbahn. Cavaletti, ein mehr oder weniger weltgewandtes Zirkuspferd mit 

Dressurausbildung, hofft auf den Kauf durch die Tänzerin, die er einst auf seinem Rücken 

durch dir Manege getragen hat und Ottokar, ein arthritisch bauernschlauer Ackergaul 

wünscht sich ein Leben auf einem ruhigen Hof, auf dem er nicht mehr schuften muss.  

Die drei Pferde können sich gegenseitig nicht besonders ausstehen und gehen sich in der 

beengten Unterkunft bald auf die Nerven. Jeder von ihnen hat sein ganz eigenes Bild vom 

Anderen. Was sie vereint ist die vage Hoffnung auf eine gute Zukunft durch einen Käufer. 

Doch bald stellt sich heraus, dass sie zum Pferdemetzger gebracht werden sollen. Ein echter 

Schock.  

Da sind sie nun, drei echte Verlierer, jeder hat bereits seinen Lebenstraum ausgeträumt, sie 

haben sich mehr schlecht als recht durchs Leben geschlagen und färben sich gegenseitig ihr 

früheres Leben schön, um nicht schlecht vor den anderen da zu stehen. Was ist nun zu tun? 

Einfach warten auf die Schlachtbank?  

Ihre Not schweißt sie zusammen und macht erfinderisch. Sie wollen den Pferdemetzger 

überzeugen, dass sie sehr wohl zu mehr als Pferdesalami taugen und beschließen, 

gemeinsam eine Zirkusnummer einzustudieren. Daraus wird eine Art Clownsnummer, 

bestehend aus den Schwächen und Stärken der drei Hauptcharaktere. Ob diese drei sehr 

unterschiedlichen Pferde, mit menschlichen Zügen, mit List und Spielwitz den 

bevorstehenden Tod überlisten können, kann ab September 2021 im Hessischen Staatstheater 

Wiesbaden beobachtet werden. Es sei nur noch viel gesagt, bei diesem Stück bleibt sicher 

nicht nur dem Pferdemetzger die Spucke weg. 
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   1.2 Die Autorin  

Angela Khuon-Siefert wuchs in Konstanz am 

Bodensee auf und studierte später Germanistik 

und Geschichte an der Universität Freiburg im 

Breisgau. Schon während ihres Studiums 

absolvierte sie Regie- und Dramaturgieassistenzen 

am Stadttheater Konstanz und war ab 1989 

hauptberuflich als Regieassistentin in Tübingen 

und St.Gallen angestellt. Seit 1993 ist sie freie 

Regisseurin und Foto: Sophie Seit    Autorin und lebt in Essen. Sie Schreibt 

Theaterstücke für Erwachsene, sowie Kinder. Ihre Regiearbeit führte Khuon-Siefert an die 

Theater in Lübeck, Konstanz, Essen, Bamberg, Castrop-Rauxel, Tübingen, Wilhelmshaven 

und vielen mehr. Auch als Dramaturgin ist sie noch immer tätig und begleitet auch gerne die 

Entwicklung von Schultheaterprojekten.   
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2. Die Inszenierung  

In der Spielzeit 2021.2022 nimmt sich Uwe Kraus der Inszenierung dieser Komödie für das 

Hessische Staatstheater Wiesbaden an.         

 

 2.1 Die Besetzung 

Inszenierung                                       Uwe Kraus 

Bühne       Cristina Suarez-Herrero 

Kostüme     Steffi Sucker 

Dramaturgie      Laura Weber / Luisa Schumacher  

Regieassistenz     Marvin Mohrhardt  

Kostümassistenz     Steffi Sucker  

Inspizienz      Franziska von Knoblauch  

Theaterpädagogik     Luisa Schumacher  

 

Ottokar, ein arbeitsloser Ackergaul    Stephan Rumphorst  

Schirocco, ein arbeitsloser Galopper   Klaus Nicola Holderbaum  

Caruso Cavaletti, ein arbeitsloses Zirkuspferd Michael Graf 

Der Pferdemetzger     Mark Paus   

 

  

 

Technischer Direktor Bühnenbetrieb Robert Klein |Technischer Direktor Ausstattung & 

Fertigung Sven Hansen | Leitung technisch-künstlerische Planung & Produktionsherstellung 

Pablo Buchholtz | Technische Produktionsleitung Sven Hansen | Bühneneinrichtung & 

Beleuchtungseinrichtung Bettina Warkus | Toneinrichtung Hannes Bittersohl | Leitung der 

Tonabteilung Stephan Cremer | Chefmaskenbildnerin Katja Illy |Maske Henrik Göbel | 

Leiterin der Kostümabteilung Claudia Christophel | Obergewandmeister Jürgen Rauth 

|Produktionsleitung Kostüm Diana Derenbach | Gewandmeisterinnen Damen Claudia 

Dirkmann, Brigitte Lorenian, Karin Lukas, Nina Schramm | Gewandmeister Herren Walter 

Legenbauer, Jannik Kurz | Putzmacherei Elisabeth Taylor |Schuhmacherei Theoharis 

Simeonidis | Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen 

Staatstheaters Wiesbaden. 
 

Ton- und / oder Bildaufnahmen durch jede Art elektronischer Geräte während 

der Vorstellung sind nach dem Urheberrechtsgesetz untersagt. Wir bitten Sie, 

Ihre Mobiltelefone auszuschalten. 

 

Premiere:  19.September 2021 um 15 Uhr im Studio 

Dauer:  ca. 60 min / keine Pause 
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2.2 Der Regisseur  

 

Uwe Kraus, 1960 in Plauen im Vogtland geboren, 

studierte Schauspiel an der Hochschule für Film 

und Fernsehen »Konrad Wolf« in Babelsberg. 

Nach Engagements in Altenburg und 

Lutherstadt Eisleben wurde er 1992 ans 

Landestheater Schwaben in Memmingen 

engagiert und ein Jahr später mit dem 

Nachwuchspreis der Bayerischen Theatertage ausgezeichnet, anschließend spielte er am 

Theater Ulm. Von 1997 bis 2005 war er am Theater Osnabrück engagiert und unter anderem 

als Tellheim in »Minna von Barnhelm« sowie »Hamlet« und »Woyzeck« und als Alceste in 

»Ein Menschenfeind« zu sehen. Er führte dort auch mehrfach Regie. Seit 2005 ist er festes 

Ensemblemitglied am Staatstheater Wiesbaden. Hier war er als Graf Leicester in »Maria 

Stuart«, als Mephisto in »Faust 1 und 2« und als Peachum in der »Dreigroschenoper« zu 

sehen.  Als Sprecher beim Liederabend von Angela Denoke (»Wir Städtebewohner / Wenn 

ich mir was wünschen dürfte«) trat er im August 2015 bei den Salzburger Festspielen und im 

Februar 2016 an der Wiener Staatsoper auf. Zudem war er im Fernsehen zu sehen, so unter 

anderem als Robert Schumann in »Worte sind Töne« und in »Johannes Brahms – Einsam 

aber frei!« (Regie jeweils Jürgen Czwienk). Für das Hessische Staatstheater Wiesbaden 

inszeniert er in der Spielzeit 2021.2022 nun im JUST die Produktion »Die furiosen Drei«.  
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2.3 Das Bühnenbild 

 

Das Bühnenbild der »Furiosen Drei« wurde von Cristina Suarez-Herrero entworfen. 

Für die Produktion wurde kein klassischer Pferdestall, wie man ihn sich für das 

Stück vielleicht vorstellen würde, gebaut, sondern dargestellt wird ein großer Raum 

mit geschlossenen Wänden. An keiner Seite ist ein Fenster oder eine Tür zu finden, 

durch welches oder welche die eingesperrten Pferde etwas von der Außenwelt 

erspähen könnten.  

Die Wände sind mit einer Tapete versehen, die den Raum an einen Salon in einem 

Herrenhaus erinnert lässt. Alles wirkt aber etwas heruntergekommen. Der Raum ist 

karg mit Stroh ausgelegt, um den Pferden provisorisch ein Stallgefühl zu vermitteln. 

In der Ecke ist ein altes Ölgemälde zu sehen, das an bessere Zeiten erinnert und wie 

vergessen wirkt. Ein altes Radio scheint kaputt im Raum zu stehen und ist für kurze 

Musikeinspielungen verantwortlich, die auch die Pferde immer wieder irritieren. 

Zinnwannen und Eimer stehen als Auffangbehältnisse für den durch die Decke 

tropfenden Regen herum. Ein Haufen alter Holzpaletten dient dem Ausruhen. 

Insgesamt strahlt der Raum wenig Gemütlichkeit aus und unterstreicht damit wie 

unangenehm das Warten auf einen neuen Käufer, beziehungsweise den 

Pferdemetzger für die drei ausrangierten Pferde ist.  
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2.4 Die Kostüme 

 

Die Kostüme, entworfen von Steffi Sucker, zeigen keine klassischen 

Pferdedarstellungen. Eher wird darin die jeweilige Persönlichkeit der Charaktere 

gespiegelt. Shirocco, das Rennpferd trägt Sportkleidung, Laufschuhe und eine 

Gelenkstütze am Knie, die zeigt, dass er nicht mehr ganz fit und gesund ist. Ottokar, 

der Ackergaul, wird in einem alten Flanellhemd und ausgebeulten Lederhosen 

gezeigt.  

Caruso Cavaletti, das Zirkuspferd, ist in einer alten Jacke eines Zirkusdirektors 

gekleidet. Das Pferd wird durch die leichte Maske einer Blesse und in der 

Darstellung der Schauspieler durch einen besonderen Gang, die Haltung der Arme 

und Beine, sowie an jedes Pferd angepasste Ticks, angedeutet.  
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2.5 Stückauszug 

 

Die furiosen Drei  

Angela Khuon-Siefert 

1. Bild Beim Pferdehändler  

 

(Shirocco trippelt nervös herum und macht Aufwärm-Training, Ottokar und Cavaletti versuchen zu 

schlafen.) 

Shirocco Eins-und-zwei-und-eins-und… 

Cavaletti Machst du das absichtlich? 

Shirocco (weiter trainierend) Was?  

Cavaletti  Den Lärm? 

Shirocco  Welchen Lärm?  

Cavaletti  Ich kann nicht schlafen.  

Shirocco  Vielleicht bist du nicht müde.  

Cavaletti  Du bist nie müde, was?  

Shirocco  (trainiert immer weiter) Bei Vollblütern ist das so.  

Cavaletti  Ach ja, jajaja, du bist ja von Adel. Da braucht man keinen Schlaf  

Ottokar  Schnauze.  

Cavaletti  Äh – Ja. Ich versuche jedenfalls, jetzt ein bisschen zu schlafen. Ja?  

(Ottokar stöhnt und wälzt sich auf die andere Seite) 

Shirocco  Tu das.  

Cavaletti  Ich kann das aber nicht, wenn du hier immer rumhüpfst.  

Shirocco  Ich trainiere. Würde dir auch gut tun.  
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Cavaletti  Bitteschön. Wenn man eh nicht schlafen darf. (steht auf) 

Shirocco Hopp-hopp-hopp-eins-und-zwei-und… 

Cavaletti (sieht Shirocco zu) völlig falsche Beinaktion. Hoch das Beinchen!  

Shirocco  »Hohe Beinaktion« nützt mir gar nichts beim Finishen. Keine Ahnung vom 

  Rennsport. In der Zielgeraden zählt das Tempo, die Schnelligkeit, verstehst  

  du. Da geht es um Sekunden, Zehntelsekunden, kapiert? 

Cavaletti  Wenn dir das Spaß macht, bitteschön. Immer nur rennen, eintönig.  

Ottokar  (will weiter schlafen) Könnt ihr mal die Klappe halten ihr Idioten. Auauauau,  

ich spüre heute wieder jeden Knochen einzeln. (reibt sich die müden 

Knochen) 

Shirocco  Dir würde ein bisschen Bewegung bei Gott nicht schaden. Denkt den ganzen  

  Tag nur ans Schlafen.  

Cavaletti  …immer rennen, und immer nur im Kreis herum…  

Shirocco  Das sagst ausgerechnet du. (Shirocco und Ottokar lachen) 

Cavaletti  Wieso?  

Shirocco  Ein Zirkusgaul!  

Ottokar  Die rennen doch nur im Kreis rum.  

Cavaletti Keine Ahnung diese Ignoranten. Ich bin Caruso Cavaletti, das Zirkus- 

Wunderpferd (macht Sprünge vorwärts, während er die Hände vor der Brust hält) 

Macht das mal nach. Hä, da kneift ihr alle beide.  

Shirocco  Jaja, hohe Beinaktion, schon gut. (Ottokar und Shirocco kichern)  

Cavaletti  Weil ihr zwei Trampel seid, von Hoher Schule keine Ahnung, Harmonie 

zwischen Reiter und Pferd. Noch nie was davon gehört, was?  

Shirocco  Sag das nochmal?  

Cavaletti  Was?  



12 
 

Begleitmaterial zu DIE FURIOSEN DREI | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Shirocco  Trampel  

Cavaletti  Trampel  

(Shirocco geht auf Cavaletti los und bedroht ihn, Ottokar stellt sich dazwischen)  

Ottokar  Aufhören, oder ihr kriegt eine in die Fresse.  

[…] 
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3. Themen in »Die furiosen Drei« 

»Wir sind hier eine Gemeinschaft, wenn auch nur eine Zwangsgemeinschaft. Und in einer 

Gemeinschaft muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist nun mal so. Das ist 

manchmal nicht ganz einfach. Da muss man zurück stecken, da muss man etwas tun, was 

man lieber nicht täte. Oder man muss auch mal auf etwas verzichten – auf etwas zu essen 

oder etwas, was man gerne tut. Das fällt schwer. Aber der andere dankt es dir. Er freut sich 

und schätzt dich umso mehr. Und bei einer anderen Gelegenheit kommt dir dann der andere 

entgegen.« (Caruso Cavaletti, das Zirkuspferd)  

In der Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden steht vor allem das Thema des 

Zusammenhalts in einer Gemeinschaft trotz großer individueller Unterschiede im 

Vordergrund. Darin stecken die Fragen des Anderssein, der Stereotypisierung, des 

Klischeedenkens und das Vorverurteilens von Dingen und Lebewesen, die man zu kennen 

meint. Erst nach dem sich die drei ausrangierten Pferde offen und ehrlich begegnen, nicht 

mehr behaupten etwas oder wer Anderes zu sein und auch die anderen so annehmen, wie 

diese sind, überwinden sie ihre Streitigkeiten und Vorurteile und entkommen durch die 

Kraft ihrer Gemeinschaft dem vermeintlich drohenden Elend durch den Pferdemetzger.  

Spannendes Unterrichtsmaterial findet sich dazu über die Bundeszentrale für Politische Bildung.  - 

https://www.bpb.de/ 

Anhand von Steckbriefen kann die Unterschiedlichkeit der drei Charaktere, ebenso wie das 

Thema Vorurteile gut bearbeitet werden. Wie stellt man sich einen Ackergaul, ein Rennpferd 

oder ein Zirkuspferd vor und wieso hat man diese Vorstellung.  

Durch das Lesen des Stückauszuges kann außerdem auch bereits mit dem Steckbrief 

überlegt werden, welches Pferd, welche Figur welche Stärken und Schwächen haben könnte.  

Die Arbeit am Steckbrief kann schon vor der Vorstellung ein Einfühlen in die verschiedenen 

Charaktere ermöglichen.  
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Steckbrief - »Die furiosen Drei« 

Pferdename:            

Alter:              

Beruf:              

Lieblingsfarbe:            

Lieblingsessen:            

Lieblingswort:            

Wie sehe ich aus? (Male ein Bild des jeweiligen Pferdes):  

 

Was kann ich gut?:           

Was kann ich nicht so gut?:          

Mein größter Traum:            

 

Nach dem Besuch der Vorstellung kann anhand der Steckbriefe nochmal geschaut werden 

was man jetzt anderes über die drei Pferde Shirocco, Caruso Cavaletti und Ottokar erfahren 

hat und vergleichen, ob man vielleicht Vorurteile hatte, die gar nicht stimmen.  
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4. Ideen zur Vor- und Nachbereitung 

4.1 Vorbereitung 

Die Schüler:innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Manche bringen eventuell schon Vorerfahrungen mit, andere waren noch nie 

im Theater. Sprechen Sie mit Ihren Schüler:innen über ihre Erwartungen, Erfahrungen und 

Fragen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theater-veranstaltung gelten, sollte 

geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der Blick noch geschärft und 

das Theatererlebnis weiter bereichert werden. 

 

Kleiner Theaterknigge  

Kennen alle Schüler:innen den Unterschied zwischen Theater und Kino? Der größte 

Unterschied ist, dass im Theater die Schauspieler:innen als reale Personen vor den 

Zuschauenden stehen. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die 

Schauspieler:innen beeinflussen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt 

nicht, dass die Schülerinnen und Schüler mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen 

müssen. Das Theaterstück ist für sie gedacht. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne 

Verabredungen und Regeln. So wie die Schauspieler:innen in den Proben Verabredungen 

miteinander treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch 

Verabredungen zwischen Schauspieler:innen und Publikum, die man kennen sollte:  

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden, ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Beim Theaterbesuch mit großen Gruppen, empfiehlt es sich, sich schon im Vorfeld 

Gedanken über die Karten- und Platzverteilung zu machen. Dies fördert einen 

reibungsloseren Ablauf vor der Vorstellung.  
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∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die 

laufende Vorstellung gestört wird. Bei Schulveranstaltungen ist es deshalb sinnvoll, 

mindestens 15 Minuten vor Beginn im Theater zu sein, damit nochmal zur Toilette gegangen 

werden kann, Taschen abgelegt und die Plätze im Saal eingenommen werden können.  

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   

∞ Handys und alle anderen Geräusch- und Lichtquellen werden im Theater komplett 

ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspieler:innen und den anderen 

Zuschauenden, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum 

genommen werden.  

∞ Das Unterhalten mit den Sitznachbarinnen und Sitznachbarn sollte unterbleiben. Das 

stört die anderen und auch die Schauspieler:innen. Die Zuschauenden und 

Schauspieler:innen befinden sich während der Vorstellung in einem gemeinsamen Raum. 

Genauso wie die Zuschauenden die Schauspieler:innen hören, können die 

Schauspieler:innen die Gespräche im Zuschauerraum hören. Indem man sich völlig auf die 

Vorstellung konzentriert, wird den Schauspieler:innen und allen Bühnenbeteiligten Respekt 

vor der besonderen Darbietung einer Live-Vorstellung gezeigt.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus 

Datenschutzgründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu 

bekommen ist es am besten das Handy ausgeschaltet in der Tasche zu lassen. 

 

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  
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Vorgespräch und praktische Einführung zum Stück  

Fragen zur Anregung im Vorgespräch: 

∞ Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, 

Musical, Schauspiel, Oper? 

∞ Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

∞ Was unterscheidet Theater vom Kino? 

∞ Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten?                 

∞ Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Schüler:innen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auf der nächsten Seite finden Sie das Arbeitsblatt zu verschiedenen Berufen am Theater. 

Neben den Darstellern auf der Bühne wirken zahlreiche weitere Künstler:innen,  

Handwerker:innen, Techniker:innen und Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Organisation 

und Verwaltung am Gelingen einer Theateraufführung mit. 

Was ist auf dem Bild zu sehen? Wozu braucht man es? Wie heißt der Beruf? 

Die Berufe heißen z.B.: 

 

Autor:in     Regisseur:in 

Beleuchter:in     Requisiteur:in 

Bühnentechniker:in    Schlosser:in 

Bühnenbildner:in    Schreiner:in 

Kostümbildner:in    Souffleur:in 

Maler:in     Schneider:in 

Maskenbildner:in   Tontechniker:in 
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Arbeitsblatt zu Berufen am Theater 

Wozu braucht man diese Dinge im Theater? Was könnte es im Theater für Berufe geben?  
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Der Titel 

Schreiben Sie den Titel des Theaterstücks an die Tafel und sammeln Sie mit den 

Schüler:innen Ideen, worum es in dem Stück gehen könnte. Es geht hierbei nicht um das 

richtige Erraten der Geschichte, sondern darum, die Phantasie spielen zu lassen und Neugier 

zu wecken. Welche Personen spielen mit, in welcher Zeit spielt das Stück, an welchem Ort, 

welche Geschichte wird erzählt?  

»Die furiosen Drei« handeln vom Zusammenhalt in einer Gruppe, trotz individueller 

Unterschiede und gegenseitiger Vorurteile.  

Vorurteile  

∞ Was ist ein Vorurteil?  

∞ Kann es verletzend sein, wenn andere etwas Falsches von einem denken?  

∞ Wie kann man Vorurteile ausräumen?  

Zusammenhalt  

∞ Was bedeutet Zusammenhalt?  

∞ Gibt es eine Gemeinschaft, eine Gruppe, in der ihr immer zusammenhaltet?  

∞ Welche Unterschiede finden sich unter euch in der Klasse? Könnt ihr trotzdem eine starke 

Gemeinschaft sein?  

Einführung anhand des Stückauszuges 

Lassen Sie die Kinder den Stückauszug lesen oder lesen Sie den Auszug vor und sprechen 

Sie danach mit den Kindern darüber.  

 Verständnisfragen klären 

 Inhalt besprechen (mögliche Fragestellungen zum Inhalt des Auszugs: Warum und wo sind die 

Pferde eingesperrt? Worauf warten sie wohl?) 

 Wer tritt in der Szene auf? 

 Was für einen Charakter haben die verschiedenen Figuren? 

 Was machen die Kinder, wenn sie einen Streit schlichten wollen? 

 Wie geht die Geschichte wohl weiter? 
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Praktische Einführung 

Raumlauf  

Die Schüler:innen sollen sich frei im Raum langsam laufend bewegen. Zu Beginn soll jeder 

entspannt sein und seiner eigenen Gangart folgen. Dann wird »Freeze« gerufen. Alle Kinder 

frieren in der eben eigenommenen Haltung ein. Nun soll überlegt werden wie die Gangart 

eines Zirkuspferdes, wie Caruso Cavaletti, aussehen könnte. Bei »Go« bewegen sich nun alle 

wie Zirkuspferde durch den Raum. Danach sollen noch die Gangarten eines alten 

Rennpferdes, wie Shirocco und der eines alten Ackergauls, wie Ottokar, ausprobiert werden. 

Genauso können auch die Gefühle wie Angst, Wut, Trauer oder Freude in verschiedenen 

Gangarten ausprobiert werden.  

Die Übung fördert ein Einfühlen in die verschiedenen Figuren des Stückes und deren 

Gefühlslagen.  

Es entsteht eine Vorstellung davon, wie die Figuren der Pferde auf der Bühne dargestellt sein 

könnten.  

 

Theater-Detektive  

Teilen Sie Ihre Schüler vor dem Theaterbesuch in Gruppen auf.  

Jede Detektiv-Gruppe bekommt einen Auftrag, auf was sie am meisten achten sollen: 

o Auf die Herzklopfmomente 

o Auf die Gänsehautmomente 

o Auf die leisen Momente 

o Auf die lauten Momente 

o Auf die traurigen Momente 

o Auf die lustigen Momente 

o Auf die Musik 

Für ältere Kinder sind auch diese Fragestellungen sinnvoll: 

o Worum geht es in dem Theaterstück? 

o Wer sind die Figuren? Wie heißen sie? 

o Wie verhalten sie sich, was sind ihre Charakterzüge? 

o Was haben die Figuren für ein Verhältnis zueinander? 

o Verändert sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit? 



21 
 

Begleitmaterial zu DIE FURIOSEN DREI | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

o Haben sie Probleme / Konflikte miteinander? 

o Wo spielt das Stück? 

o Wann spielt das Stück? 

o Wie sieht das Bühnenbild aus? Welche Beleuchtung gibt es? 

o Wie sehen die Kostüme aus? 

o Welche Requisiten gibt es? Was wird damit gemacht? 

o Gibt es Musik oder Lieder? Wenn ja, wie werden sie eingesetzt und wie wirkt es? 

Ziel: Wahrnehmung während des Theaterbesuchs auf verschiedene Schwerpunkte lenken. 

(Auswertung erfolgt nach dem Theaterbesuch.) 
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Stücklexikon  

Im Theaterstück »Die furiosen Drei« tauchen einige Begriffe auf, die die Kinder eventuell 

noch nicht kennen. Diese vorher einmal durchzugehen oder zu besprechen, kann für ein 

besseres Verständnis sorgen.  

Arthritis   wird eine Entzündungskrankheit an den Gelenken genannt.   

Dopingmittel  sind Arzneimittel, die Menschen oder auch Pferde und Tiere nehmen, 

um bei einem Sportwettkampf bessere Leistung bringen zu können.  

Fliehkräfte sind die Kräfte, die etwas nach Außen ziehen, wenn sich etwas schnell 

dreht. Sie werden auch Zentrifugalkräfte genannt.   

Geizkragen ist eine Person, die nicht gerne viel Geld ausgeben möchte oder 

generell nicht gerne teilt.  

Gnadenhof ist eine Einrichtung, in der Haus-, Nutz- oder Wildtiere für einen 

unbegrenzten Zeitraum, manchmal bis zum Tod versorgt werden.  

Kaltblut  ist eine besondere Pferdeart, die sich gut für schwere Lastenarbeit 

eignet, da sie meist sehr stark und eher ruhig sind.  

Kapriole ist eine Übung aus dem klassischen Reitsport, bei der das Pferd weit 

nach oben springt. 

Konkursmasse beschreibt all das Vermögen und den Besitz eines Menschen oder eines 

Unternehmens, das übrigbleibt, wenn man pleite ist, also gar kein Geld 

mehr hat.  

Landpomeranze ist eine Bezeichnung für jemanden, der vom Land kommt und 

vielleicht nicht über alles in der Welt genau bescheid weiß. – 

Manchmal wird das Wort Landpomeranze auch als Schimpfwort 

benutzt.  

Malochen   ist ein anderes Wort für schweres oder hartes Arbeiten.  

Pferdedressur ist die Ausbildung von Pferden in vorrangig gymnastischen oder 
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artistischen Bereichen. - Einstudiert werden dabei zum Beispiel 

verschiedene Gangarten oder auch kleine Kunststücke.  

Pferdeschinder ist ein Pferdebesitzer, der nicht sehr gut mit seinen Pferden umgeht, 

diese sogar vielleicht schlägt.  

Proletarier  ist ein anderes Wort für einen Arbeiter. Er gehört nicht dem Stand des 

Adels oder des Bürgertums an, sondern dem sogenannten Proletariat.  

Stempelhengst oder ist ein männliches Pferd, der zum Züchten vieler neuer Pferde geeignet   

Stempelbeschäler  ist. Meist sind diese Hengste besonders schön oder schnell oder stark.  

Salto Mortale   ist ein besonders gefährlicher Salto, der meist drei Drehung beinhaltet. 

Steher    ist ein Pferd, das besonders gut lange Strecken laufen kann.  

Wesensverwandschaft  ist eine starke Verbindung, weil man sich zum Beispiel sehr 

ähnlich ist oder gleiche Dinge toll findet, wie wenn man 

verwandt wäre.  
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4.2 Nachbereitung 

Nachgespräch 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Die Lehrkraft weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler:innen, denn alle 

waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  

Impulsfragen fürs Nachgespräch zu Elementen der Inszenierung:  

Verständnis: 

∞ Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

∞ Was war seltsam?  

Erleben:  

∞ Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

∞ Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas was gar nicht gefallen hat?  

∞ Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

∞ Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 
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∞ Welche Momente im Stück haben welche Gefühle ausgelöst? 

∞ Welche Bilder sind auf der Bühne oder in euren Assoziationen entstanden? 

Kostüme:  

∞ Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

∞ Wie haben die Kostüme die Erzählweise der Vorstellung beeinflusst? 

∞ Welchen Farben hatten die jeweiligen Kostüme, wie waren diese gestaltet? 

Bühnengeschehen:  

∞ Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

∞ Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?  

∞ Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? Welcher Ort wurde sichtbar? 

∞ Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wenn ja, wodurch? 

∞ Wie wurden die musikalischen Einspielungen empfunden? Wie wurden diese eingesetzt? 

∞ Welche Rollen spielten die Schauspieler:innen?  

∞ Was waren die charakterlichen Merkmale der gezeigten Figuren?  

∞ Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf 

der Vorstellung?  

Thema/ Inhalt allgemein: 

∞ Welche war die Lieblingsfigur? 

∞ Welche Begriffe/Stichworte kann man zum Inhalt der Inszenierung nennen? 

∞ Welche Themen und Botschaften konnte das Gesehene vermitteln? 

∞ Was konnte man über die Figuren der Geschichte erfahren? 

∞ Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 

∞ Weshalb sollte man diese Produktion weiterempfehlen? Warum sollte man abraten? 

∞ Sind Parallelen zwischen Problemen der Figuren und heutigen Problemen erkennbar? 

 

Erinnerungs-Ball 

Stellen Sie sich im Kreis auf und geben Sie den Schüler:innen ein wenig Zeit, um sich an 

kleine Momente aus dem Stück zu erinnern.  Hat jede:r ein Detail gefunden, wird ein Ball im 

Kreis herumgeworfen und wer ihn fängt vervollständigt den Satz: »Ich erinnere mich daran, 

dass…«.   



26 
 

Begleitmaterial zu DIE FURIOSEN DREI | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Service: Theaterkasse und Anfahrt  

Theaterkasse  

Christian-Zais-Str.3 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr: 10.00-19.30 Uhr  

   Sa: 10.00-14.00 Uhr  

   So & Feiertags: 11.00-13.00 Uhr  

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet.  

 

Gruppenbüro 

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der 

Planung Ihres Theaterbesuchs.  

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden  

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 300  

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten: Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

  Fr: 9.00-15.00 Uhr  

 

Anfahrt  

Christian-Zais-Straße 3 

65189 Wiesbaden  

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stunden 

vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle »Kurhaus / Theater« 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof)

mailto:vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
mailto:gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de
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Inszenierungsfoto 
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- 

und Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten 

und wünschen viel Spaß und tolle Erlebnisse beim 

Theaterbesuch! 

 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 

 

 


