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Informationen zum Stück 
 
 
Am Achti ar Arche  
 
Von Ulrich Hub  
Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 
Berndeutsche Fassung Resli Burri 
 
Theater Eiger Mönch & Jungfrau   
Koproduktion Schlachthaus Theater Bern und Theater Tuchlaube Aarau 
 
 
Spiel     Schang Meier, Daniel Rothenbühler, Brigitta Weber,  

Peter Zumstein 
Regie     Beatrix Bühler  
Musik    Resli Burri  
Ausstattung   Renate Wünsch 
Licht     Martin Brun   
PR     Daniela Denzler 
 
 
Bin ich ein schlechter Pinguin, wenn ich mich auf einen Schmetterling setze? 
Brauche ich Freunde? Brauche ich Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Und wie 
sieht er aus? 
Solche und andere wichtige Fragen zum Leben stellen sich drei Pinguine am 
südlichen Ende dieser Welt. Wo es nichts gibt als Schnee und Eis und Eis und 
Schnee und... dann beginnt es auch noch zu regnen und hört nicht mehr auf. Eine 
weisse Taube überbringt ihnen zwei Tickets für die Arche Noah: An der Arche um 
acht! Wer zu spät kommt, ertrinkt. Da stehen die drei im Regen und haben ein echtes 
Problem, denn drei Pinguine sind für die Arche einer zuviel.   
 
 
Familientheater ab 8 Jahren 
Dialekt 
ca.70 Min 
Bühnengrösse min. 600 X 500 X 300 
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Theatergruppe 
 
Das Theater Eiger Mönch & Jungfrau produziert sein drittes Kinderstück. Nach 
«Schneeluft» von Charles Way und «Die Fürchterlichen» nach einem Bilderbuch von 
Wolf Erlbruch hat die Truppe wieder ein wunderbares Stück für Kinder ab 8 Jahren 
gefunden: «An der Arche um Acht» von Ulrich Hub -  ein dichtes, humorvolles Stück 
voller Lebensfreude zu einem ernsten Thema. Ein Stück über uns und unsere 
Beziehung zu Gott, das zum Nachdenken anregt über Freundschaft, 
Selbstbestimmung, Toleranz, Verantwortung und Mut.  
«An der Arche um Acht» erhielt 2006 den deutschen Kindertheaterpreis.  
 
Aus dem künstlerischen Interesse, gemeinsam eine eigenständige Theatersprache 
zu finden, wuchs in den letzten Jahren die Lust am eigenverantwortlichen 
Produzieren. Ermöglicht wird diese Entwicklung durch die kontinuierliche 
Zusammenarbeit der Kerngruppe (Weber/Rothenbühler/Meier) über mehrere 
Produktionen hinweg, unter Zuzug von externen professionellen Theaterschaffenden 
und durch intensive Tournee-Erfahrungen. 
 
 
Autor 
 
Ulrich Hub geboren 1963 in Tübingen, absolvierte 1985 die Schauspielausbildung an 
der Hochschule in Hamburg und arbeitet als Schauspieler und Regisseur an 
verschiedenen Theatern. Er ist Drehbuchautor und lebt in Berlin. 
 
Mit Leichtigkeit und Witz nimmt Ulrich Hub die große Frage nach Gott ernst, doch 
gibt er keine abschließenden Antworten: «Ich erkläre nicht, wer Gott ist, ich erzähle 
verschiedene Möglichkeiten, aus denen sich die Kinder eine auswählen können. Es 
geht mir um die Freiheit des Glaubens, die hier verhandelt wird.» 
 
 
Inhalt und Thematik  
 
Drei Pinguine und eine weisse Taube, die eine wichtige Botschaft zu überbringen 
hat, das sind die Protagonisten in diesem Stück. Die Pinguine stinken nach Fisch, 
philosophieren und streiten sich, so vertreiben sie sich die Zeit am Südpol, wo es 
manchmal ganz schön langweilig sein kann. Die weisse Taube taucht auf, leicht 
zerzaust vom langen Flug und erzählt vom Unglaublichen: Die Welt geht unter. Gott 
ist erzürnt über die Menschen und will es regnen lassen, bis die ganze Welt im 
Wasser versinkt und alle Menschen und Tiere mit ihr.  
Die Rettung für unsere Pinguine hat die Taube gleich mitgebracht, zwei Tickets für 
das Rettungsboot. Die Freude unter den Freunden ist gross. Sie verabreden sich auf 
Morgen um Acht an der Arche zur Besteigung derselben, denn zu regnen hat es 
bereits begonnen.  
 
Nach der grossen Freude stellt sich Ernüchterung ein, ein Wechselbad der Gefühle - 
denn drei Pinguine sind für die Arche einer zuviel. Was sollen sie tun?  
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Ein gescheites Stück zu einer schwierigen Frage: Gibt es einen Gott? Und warum tut 
er dies und unterlässt das und wie sieht er überhaupt aus? Diese Fragen werden im 
Stück gestellt und die drei Figuren finden dazu die unterschiedlichsten Antworten. Es 
sind die Fragen, wie sie Kinder immer wieder stellen und ihre Eltern damit in die 
Klemme bringen. Ja, gibt es einen Gott? Das Stück vermeidet es, eine dogmatische 
Antwort darauf zu geben, denn für Zweifel soll Platz sein.  
 
Das Stück schafft es, einen biblischen Stoff aus einer anderen Sicht, nämlich 
derjenigen der Tiere, zu betrachten und dadurch eine neue Sichtweise voller Humor 
aufzuzeigen. Die Erzählweise ist leicht, ohne je an Tiefe zu verlieren. In seiner 
Aktualisierung der biblischen Geschichte gelingt es dem Autor, einen neuen Bezug 
zu schaffen und zum Nachdenken über menschliche Nächstenliebe, göttliches 
Gesetz und Zivilcourage anzuregen.  
 
 
Warum der Pinguin nicht fliegen kann 
 
… Heute kennen wir 17 Pinguinarten – vom einen Meter grossen Kaiserpinguin bis 
zum bloss 30 Zentimeter hohen Zwergpinguin. Während der Kaiserpinguin am 
Rande der Antarktis bis zum 78. Breitengrad brütet, tummelt sich der 
Galapagospinguin aus den Galapagosinseln unter der Äquatorsonne. Die Welt der 
Pinguine beschränkt sich auf die Südhalbkugel und da es dort weder Eisbär noch 
Polarfuchs gibt, hat sich der Pinguin in seinen Brutkolonien am Land nicht vor diesen 
Räubern zu fürchten. Deshalb verzichtet dieser Vogel im Laufe der Evolution auf das 
körperlich sehr aufwändige Fliegen.  
Da es an Land für den Pinguin wenig zu fressen gibt, holt er sich sein Futter im Meer. 
Hier aber lauern als tödliche Gefahren Seeleoparden, Seelöwen und Schwerthaie. 
Um im nassen Element überleben zu können, hat der Pinguin als rasche 
Fortbewegung das Fliegen unter Wasser erfunden. Da Wasser sehr viel dichter ist 
als Luft, sind die ehemals mächtigen Flügel zu kurzen, schmalen Flossen mit 
scharfen Vorderkanten mutiert, die beim raschen Schlagen das Tier wuchtig vorwärts 
bringen. … 
… Da der Pinguin nach dem Fischzug nicht fliegen 
muss, kann er sich randvoll stopfen. Dazu hat er die 
Luftsäcke, die sonst beim Vogel den grösseren Teil des 
Körpervolumens ausmachen, zugunsten eines riesigen 
Magens zurückgebildet. So vermag der Pinguin auf der 
zuweilen Hunderte von Kilometern langen Fresstour bis 
zu einem Viertel seines Körpergewichts zu verschlingen. 
Kommt er dann schwer wie ein Bomber zum 
heimatlichen Ufer zurück, macht der Landgang zuweilen 
Probleme. Schlagen hohe Wellen ans Ufer, kann der 
Pinguin brutal auf den Strand donnern. … 
( NZZFolio 05/2008) 
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Eine weit verbreitete Geschichte 
 
So fremd uns die Sintfluterzählung in manchem anmutet, so bekannt ist sie in alter 
Zeit gewesen. Geschichten von einer grossen Flut in der Urzeit sind über die ganze 
Erde verbreitet gewesen. Etwa 300 Parallelen zur Noach- Geschichte hat man 
gefunden, bei afrikanischen Stämmen, unter südamerikanischen Naturvölkern, bei 
den Indianern, auf Südsee- Inseln, im alten Griechenland, und im alten Orient, fast 
rund um die Erde also. Da die Kulturen dieser Völker räumlich und zeitlich weit 
voneinander entfernt sind, müssen die Flutgeschichten teilweise unabhängig 
voneinander entstanden sein. Wenn sie dennoch überraschend ähnliche 
Grundmotive und Einzelzüge enthalten, dann offenbar darum, weil sie ein 
Grundthema ansprechen, das Menschen in der ganzen Welt beschäftigt. Sie 
zeichnen das Bild einer Urerfahrung, die sich Menschen in den verschiedensten 
Kulturen aufdrängt, ohne dass sie gegenseitig von dieser Geschichte wissen.  
(Urgeschichten: Oekumenischer Arbeitskreis für Bibelarbeit)  
 
 
Die Sintflut, immerwährende Überschwemmung 
 
Gemäß dem biblischen Bericht im Alten Testament (1. Mo 7-8) soll die Sintflut 300 
Tage oder 10 Monate gedauert und selbst den höchsten Berg der Welt mit Wasser 
bedeckt haben. Es gelang nur Noah, der auf göttliche Anweisung hin eine Arche 
gebaut hatte, mit seiner Familie (Frau Hanna, die drei Söhne und die 
entsprechenden Schwiegertöchter) und vielen Tieren (jeweils sieben Paare von den 
„reinen“ und ein Paar von den „unreinen“) zu überleben. Die Arche landete 
schließlich auf dem Gebirge Ararat; von dort verbreitete sich das Leben wieder über 
die Erde. Der biblische Bericht erzählt davon, dass Gott im Anschluss einen neuen 
Bund mit Noah und den Menschen schloss, in dem er gelobte, die Menschen nie 
wieder durch eine Flut zu bestrafen. Das Zeichen dieses Bundes war der 
Regenbogen.  
(Wikipedia, die freie Enzyklopädie) 
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Theaterspiele 
 
Anwärmübungen einzeln  
Wie bewegt sich ein Pinguin? 

• Gymnastikball zwischen den Füssen einklemmen und versuchen vorwärts  
und rückwärts zu gehen (der Ball ist das Ei – er darf nicht wegrollen). Kleine 
Schritte machen, Arme eng am Körper halten, Passgang, der Kopf kann in alle 
Richtungen bewegt werden – auch ohne Ball üben. 

• Gehen wie ein Pinguin durch den ganzen Raum.  
Variationen: Mit Anführer zu viert, ganze Gruppe in Einerkolonne, alle ganz 
nahe beisammen stehen, in verschiedenen Gruppen beisammen stehen, wild 
durcheinander gehen, immer Anschluss bei einer Gruppe suchen, Gruppe 
wechseln. 

• Kopfbewegungen des Pinguins: In die Ferne schauen, nach oben, seitwärts 
oder auf die Füsse usw. Dabei nur den  Kopf bewegen. 

 
Spiel 
4 Pinguine verteilen sich im Raum. Die anderen schauen zu. Jeder Pinguin hat drei 
Möglichkeiten sich zu bewegen: 
  gehen 
  stehen und mit Kopf in alle Richtungen schauen 
  liegen 
Beim Gehen immer auf geraden Linien gehen und klare Ecken machen (Raster). 
Achtung: Dabei immer von den anderen wissen, was sie gerade tun. (Weitwinkelblick 
vorher üben) 
 
Anwärmübungen ganze Gruppe 
Gruppe steht ganz eng beieinander und versucht sich zu verschieben – nach rechts,  
nach links, vorwärts, rückwärts. Wer sich zu weit von der Gruppe entfernt, muss 
erfrieren. 
Variationen: Diejenigen, die aussen stehen, bekommen am meisten vom Sturm ab, 
deshalb werden durch eine Drehung die Äusseren nach innen geschraubt und die 
Inneren nach aussen. 
 
Pinguinspiel: 
Alle Pinguine liegen zu zweit neben einander bäuchlings am Boden, verteilt im 
ganzen Raum. Ein Pinguin wird von einer Möwe gejagt, zur Rettung kann er neben 
zwei  Pinguine liegen und der äussere des Trios muss weiter rennen. Wenn jemand 
gefangen wird, werden die Rollen Möwe und Pinguin getauscht. 
 
Tierlaute 

• Je zwei Kinder entscheiden sich für eine Tierart und setzen sich 
nebeneinander im Raum mit geschlossenen Augen. Wir lassen Hörbilder 
entstehen. Wie tönt es: wenn die zwei Tiere miteinander sprechen, wenn alle 
Tiere Hunger haben, wenn die Tiere schlafen. Variation mit Tierwärter (Noah), 
der die Tiere dirigiert. 

• Wie sprechen Pinguine? z.B. alle Vokale sind ö – öllö Vökölö sönd ö –  
oder illi Vikili sind i – usw. Phantasiesprachen erfinden. 
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Gruppenimprovisation  
Den Raum in drei Teile unterteilen (Voliere, Terrarium und Raubtierkäfig) und die  
Kinder auch: 

• in der Voliere   fröhlich   fliegen, pfeifen 
• im Raubtierkäfig   gefährlich   springen, fauchen 
• im Terrarium   gelangweilt   kriechen, gähnen 

Anfangs wechselt jede Gruppe gleichzeitig den Ort. Später wechseln die Kinder 
einzeln von einem zum den andern je nach Lust. 
 
Gruppenimprovisation 
Ein Kind geht vor die Tür. In seiner Abwesenheit wird ein Los gezogen. Wenn das 
Kind den Raum betritt, wird es von der Gruppe so empfangen, wie es vom Los 
bestimmt wurde (als Star, es stinkt, es hat eine Wunde, es ist unsichtbar, es hat 
einen Fehler gemacht usw). Zuerst zusammen Lose schreiben. 
 
Angeleitete Körperimprovisation: Evolution 
Die erste Phase: der Einzeller, in Embryohaltung liegen. Dann erhebt sich der Kopf, 
alle Extremitäten können noch nicht bewegt werden, dann werden die Hände 
entdeckt, diese werden als Flossen gebraucht, damit schwimmen, dann werden die 
Füsse entdeckt, roppen, kriechen auf allen Vieren (Vierfüssler), auf die Knie (die Welt 
wird grösser), auf die Beine (der Horizont wird nochmals deutlich weiter), die Arme 
werden zu Flügeln bis wir fliegen können! Alle Bewegungen ohne Ton ausführen.  
 
Improvisation: Der Aussenseiter  
Vier stehen auf der Bühne, drei davon bilden eine Gruppe (plausiblen Grund, z.B. wir 
sind alle drei im Turnverein, suchen) und der Vierte muss alles versuchen, um 
Zugang zu dieser Gruppe zu finden. Wenn er es schafft, fliegt ein anderer raus, so 
dass immer nur drei in der Gruppe sind. (Achtung: Die Gruppe sollte nicht zu lange in 
einer Gruppierung verbleiben).  
 
Szenen nachspielen/Geschichte vertiefen 
Szenen aus dem Stück nacherzählen und/oder nachspielen. 
Die Geschichte am Ende weiterspielen. Einen anderen Schluss suchen usw. 
 
Briefe schreiben 
Einen Brief schreiben an Gott, an die Pinguine oder an die Taube. 
 
Fragestellungen 
Was nimmst du mit auf die Arche? – Jedes Kind darf drei verschiedene Sachen 
aufschreiben oder zeichnen, die es sicher mitnehmen würde. 
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Bildnerisches Gestalten    
 

Drei Pinguine 
Pinguine sind Herdentiere und man trifft sie meistens in grossen Kolonien an. Im 
Stück sind sie zu dritt und die Taube taucht als Bote alleine auf, aber auch sie lebt oft 
mit vielen andern Tauben im Taubenschlag. So ist bei der Darstellung von Tieren die 
Anzahl häufig ein Thema: eine ganze Kuhherde, ein paar Löwen oder gar eine 
Kolonie Pinguine, wie soll man das bloss schaffen! 
 
Drucken 
Wir drucken mit einem einfachen Kartondruckstock die drei Pinguine und dazu noch 
viele Verwandte und Bekannte. 
 
Material: Linoldruckfarbe Linoldruckwalzen, Glasplatte oder Saftbeutel zum 
ausrollen, Halbkartonkarten, Zeitungen, Werkdruckpapier oder auch günstiges 
Kopierpapier, auch farbiges Papier. 
 
Kugelschreiberdruck 
Mit einem Kugelschreiber zeichnen die Kinder Pinguine auf eine Halbkartonkarte, die 
auf einer gefalteten Zeitung liegt. Die weiche Unterlage und der feste Druck mit dem 
Kugelschreiber lässt den Pinguin oder die Taube als eingekerbte Zeichnung 
entstehen. Die Umrisse schneiden die Kinder nun grosszügig weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesen Kartondruckstock färben sie mit Linolfarbe mit der Walze ein und legen sie 
auf eine saubere Unterlage.  
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Sie legen ein leichtes Papier darauf und 
pressen und reiben das Blatt auf den 
Pinguin. Achtung: Drucken kommt von 
drücken, deshalb darf diese Arbeit nicht zu 
schnell abgebrochen werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Abziehen des Blattes ist der Pinguin bereit für ein neues Druckverfahren. 
 
 
Kartondruck 
Hier schneiden die Kinder zuerst einen Pinguinbauch aus und kleben nun 
Einzelheiten wie Flügel, Füsse an diesen Bauch. Diese Technik ist  für jüngere 
Kinder sehr gut geeignet. Auch dieses Tier wird mit Farbe eingerollt und wie oben 
beschrieben gedruckt. 
 

 

 



11 

Am Achti ar Arche: Begleitmaterial von Brigitta Weber und Schang Meier   Oktober 2008 

Tipp: Schneeflocken und Schneestürme auf den Pinguinbilder zeichnet man am 
einfachsten mit einer weissen Neocolor. Dafür legt man das Papier an eine raue 
Wand und reibt fein über den Pinguin und schon fängt es bei ihm an zu schneien. 
Für jüngere Kinder eignet sich besser ein Wachsmalblock zum Schnee reiben. 
 
Weitere Ideen: Anleitung zu “ Pinguine in der Schneesturmschachtel“ oder 
„Arktislandschaft“ oder Klappbilder mit Schnee und Eis findet man im neuen 
Lehrmittel für bildnerisches Gestalten „bildÖffner“ für Vorschule und Unterstufe aus 
dem Schulverlag Bern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsidee: Franziska Weber Herrmann  
In der Farbenkiste sind weitere Ideen, Tipps und Tricks und Informationen für den 
Unterricht zu finden: www.farbenkiste.ch   
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Noten und Liedtext  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heiweh 
 
Mir wei hei 
Deheime hei mir aues, wo mir wei 
Mir hei Näbu, mir hei Schnee, 
Was bruche mir meh 
Aber au das hei mer lang scho nümm gseh 
 
Teer u Meer 
Wei mir nid, häbet Verbarme, bitte sehr 
Mir wei chere, zrügg zum Ysch 
Tusche schwarz gäge wyss 
Echly heigah isch aus, wo mer wei 
 
Mir wei hei, 
Deheim sy isch aues, wo mir wei 
Dört isch Ysch, dört isch Schnee, 
Wär wetti da meh 
Aber au das hei mer lang scho nümm gseh 
 
Mir wei hei 
Echly hei gah isch aus wo mer wei 
(von Resli Burri) 
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Literatur- und Medienliste 
 
 

• Fünf Theaterstücke über Gott, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 2006, 
(ISBN 3-88661-287-1), Band Spielplatz 19  

 
• An der Arche um Acht, Bilderbuch von Ulrich Hub mit Illustrationen Jörg 

Mühle, Verlag Sauerländer  
 

• Die Reise der Pinguine, ein Film von Luc Jacquet, Bonne Pioche, Frenetic 
Films 

 
• Von Tieren, NZZFolio, 05/2008, www.nzzfolio.ch 

 
• Schöpfung, Flut, Turmbau, Wullschleger Ruth und Otto, Aarau: Sauerländer 

1973, ISBN 3-7941-0184-7, www.schulwarte.ch 
 

• Urgeschichten: Oekumenischer Arbeitskreis für Bibelarbeit / Mitarb.: Helen 
Busslinger-Simmen (u.a.), Basel : Reinhardt (u.a.) , 1985 ISBN 3-7245-0560-
4, www.schulwarte.ch 

 
• Schweizerische Lehrerverband, 071022_LCH_SchuleundReligionen, 

www.lch.ch 
 

• NZZ am Sonntag, 23. März 2008 Schweiz, Schule soll christliche Werte 
vermitteln 071022_LCH_SchuleundReligionen 
www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/schule_soll_christliche_werte_vermitteln_1.6
93806.html?printview=true 

 
 

• Bildnerisches Gestalten, www.farbenkiste.ch 
 
 
• Lied: Heiweh, www.eigermoenchundjungfrau.ch 

 
 
 
 


