


Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer

Bald werden Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ins Theater gehen. "Krieg" ist ein Stück mit 
einem kurzen Titel, das von einem grossen Thema handelt. In dieser Begleitmappe möchten wir 
Ihnen mehr über das Stück erzählen. Wir machen Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Schülerinnen und 
Schüler auf den Theaterbesuch vorbereiten und wie Sie "Krieg" anschliessend gemeinsam nachbearbeiten 
können.  

Es tut uns leid.

Wir würden gerne etwas Sinnvolles sagen. 
Aber Krieg ist auch für uns eine zu grosse Sache.
Wir sind bloss hier, um ein Theaterstück zu zeigen.

Ein Stück über einen Ballon, der langsam die Luft verliert, über eine Nase, die blutet, kleine 
Hubschrauber, die von einem Baum fallen, über eine Dusche, die weint, Zuschauer, die 
schiessen und drei Soldaten, die Rollschuhfahren und rückwärts sprechen. 

Wie bitte?
Kommt und schaut selbst.

Das Stück wird von drei Schauspielern gespielt, die sich durch eine feindliche Umgebung kämpfen. 
Gegenstände fallen runter, die Schülerinnen und Schüler schiessen auf sie und die drei sind nicht immer 
einer Meinung. In 28 (oder mehr) Szenen wir das Thema Krieg untersucht. Am Ende der Reise herrscht 
endlich Frieden. Oder? Das Stück ist fantasievoll und absurd, aufregend und spannend – aber jagt keine 
Angst ein. 

In der Inszenierung kommen keine Waffen oder andere militärische Gegenstände vor. Die Schauspieler 
tragen altmodische Uniformen. Es gibt jedoch lauten Lärm, wenn das Bühnenbild zusammenkracht oder die 
Schauspieler streiten und die Kinder werden an einer Stelle gebeten, das Geräusch von Gewehrschüssen zu 
imitieren. 

Für diese Inszenierung hat das Artemis Theater mit der Organisation "War Child" zusammengearbeitet. Diese 
Organisation setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von Kindern in Kriegsgebieten zu verbessern. Sie 
unterstützt die Kinder beim Umgang mit traumatischen Erfahrungen, hilft ihnen, wieder in Kontakt zu 
anderen Menschen zu treten und  Selbstvertrauen aufzubauen. "War Child" lehrt Kinder in Krisengebieten, 
wie sie mit Konflikten umgehen können. Die Organisation geht dabei von der Annahme aus, dass Konflikte 
ein natürlicher Teil des Lebens sind. Menschen haben unterschiedliche Werte, Ideen und Interessen, das 
führt manchmal zu Auseinandersetzungen. So lange wir im Gespräch bleiben, können Konflikte aber auch 
zu positive Lösungen führen.
Als wir diese Begleitmappe erarbeiteten, liessen wir uns von der Arbeit von "War Child" inspirieren.

Wir wünschen Ihnen eine aussergewöhnliche und anregende Theatererfahrung mit unserem Stück. 
Wir würden uns freuen zu hören, was Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler zu "Krieg" zu sagen haben. 

Mit freundlichen Grüssen
Theater Artemis, Ausbildungsabteilung

Erica van de Kerkhof (erica@artemis.nl) 



Ein Theaterbesuch ist ein bisschen wie ein Sprung in drei Phasen: Start – Flug – Landung. Wir haben diese 
drei Phasen in folgende Kategorien eingeteilt: Vorbereitung – Vorstellungsbesuch – Nachbearbeitung. 
Wir möchten Sie dazu ermutigen, mit Ihren Schülerinnen und Schülern über Konflikte und Krieg zu 
sprechen. Ziel ist nicht, den Kindern neue Erkenntnisse über Kriege zu vermitteln oder ihnen mit erhobenen 
Zeigefinger zu erklären, was alles schief läuft auf der Welt. Es soll vielmehr um all das gehen, was die Kinder 
bereits wissen. Oftmals wissen Kinder mehr über das Thema Krieg als wir denken (sie wissen oft auch mehr 
als wir gerne möchten). Viele haben vom Syrienkonflikt gehört, vom IS und sie kennen verschiedene Waffen, 
mit denen sich Menschen bekriegen. 

Unser Stück und die Übungen in dieser Begleitmappe sollen den Schülerinnen und Schülern Raum geben, 
damit sie ihre Erfahrungen und Ideen in einem sicheren Umfeld teilen können. In der Startphase werden wir 
über Krieg und über allgemeine Konflikte sprechen. Über solche, die ganz in der Nähe stattfinden und 
andere, die weiter weg passieren. In der realen Welt. Wir werden vier einzelne Stufen von Konflikten 
untersuchen und benennen, damit Sie und Ihre Klasse danach zusammen erforschen können, was ein 
Konflikt ist und wie man Schritt für Schritt damit umgehen kann.

In der zweiten Phase werden die Schülerinnen und Schüler unser Theaterstück besuchen und herausfinden, 
wie das Theater Artemis mit dem Thema Krieg umgeht. 

Die letzte Phase ist die Landung. Jetzt dürfen sich die Schülerinnen und Schüler die Erfahrungen, die sie 
beim Theaterbesuch gemacht haben, austauschen. Anschliessend können sie ihre eigene Interpretation des 
Stoffs umsetzen.

START
Dauer: ca. 60 Minuten 

Die Organisation "War Child" teilt Konflikte in vier Stufen ein. Diese werden wir nun Schritt für Schritt 
zusammen anschauen. Das Ganze beginnt mit alltäglichen Konflikten und entwickelt sich dann zum 
grossen Thema Krieg.

Stufe 1 Personenbezogen: Widersprüchliche Gedanken, Ideen und Gefühle, die eine Person in sich selbst hat. 
Stufe 2 Personenbezogen: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen.
Stufe 3 Gruppenbezogen: Ein Konflikt innerhalb eines Sportteams, einer Familie oder einer Schulklasse. 
Stufe 4 Gruppenbezogen: Ein Konflikt zwischen verschiedenen Gemeinschaften, Banden oder ethnischen 
Gruppen.

In den folgenden Übungen können die Kinder die vier verschiedenen Konflikt-Stufen selber durchleben.

Beginnen Sie damit, dass Sie den Kindern erzählen, dass sie bald ein Theaterstück mit dem Titel „Krieg“ 
sehen werden. Lassen Sie die Kinder darauf reagieren, ohne das Thema weiter zu vertiefen. Sagen Sie Ihnen, 
dass sie nun gemeinsam ein paar Übungen zum Thema Krieg, Konflikte und Streit machen werden. 

START - FLUG - LANDUNG 



ÜBUNG 1
Zur Stufe 1

Der personenbezogene Konflikt: Widersprüchliche Gedanken, Ideen und Gefühle, die eine Person in sich 
selbst hat. 

Was Sie brauchen: 

- 1 Fragebogen (4 Seiten) pro Kind (siehe Anhang)
- 1 Seite mit den Lösungen pro Kind (siehe Anhang)

Ziel: Die Kinder sollen ihre eigenen Entscheidungen anzweifeln

1. Wir beginnen mit einer schwierigen Prüfung. Nur diejenigen, die alle Fragen richtig beantworten, 
erhalten eine Belohnung (hier dürfen Sie ruhig ein bisschen übertreiben, die Prüfung ist wirklich SEHR 
schwierig…). Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen Fragebogen sowie das Lösungsblatt (alle 
Blätter mit der Schrift nach unten auf das Pult legen). Die Kinder haben nun 5 Minuten Zeit um alle 
Fragen zu beantworten. Anschliessend dürfen sie ihre Antworten mit dem Lösungsblatt kontrollieren 
(natürlich ohne zu schummeln...).

2. Erfinden Sie eine Ausrede um das Schulzimmer zu verlassen. Ermahnen Sie die Kinder, nicht 
miteinander zu sprechen, ihre Plätze nicht zu verlassen und nicht zu schummeln, während Sie weg sind.
(Übertreiben Sie wieder! Ziel ist es, dass die Kinder langsam anfangen, zu zweifeln.)

3. Kehren Sie nach 4 Minuten zurück. Ihr Schülerinnen und Schüler sollen nun den Namen auf das Blatt 
schreiben und es abgeben. (Sie werden die Arbeit nicht korrigieren – das Ziel der Übung ist ja nicht die 
Prüfung...).

4. Wer hat geschummelt? Wer hat die Lösungen abgeschrieben? Oder mit den anderen gesprochen? Es 
hilft, wenn Sie zugeben, dass sie selber auch geschummelt hätten. Es ist aber auch kein Problem, wenn 
niemand geschummelt hat. Besprechen Sie zusammen mit ihrer Klasse, was passiert ist. 

Fragen

• War es schwierig, dass ihr die Möglichkeit hattet, die Lösungen anzuschauen?
• Hat jemand die Lösungen abgeschrieben? Warum?
• Hat jemand Zweifel gehabt, ob er die Aufgabe schaffen würde, ohne zu schummeln?
• Hat es die versprochene Belohnung schwieriger gemacht, nicht zu schummeln?

5. Stellen Sie nun die Verbindung zum Thema Konflikte und Streit her. War das jetzt eine Übung 
zum Thema Konflikte? Wenn ja, warum? Haben die Kinder in ihrem eigenen Kopf einen kleinen 
Konflikt erlebt?



ÜBUNG 2
Zur Stufe 2

Der personenbezogene Konflikt: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen. 

Was Sie brauchen: Vier Äpfel (oder vier andere identische Gegenstände)

Ziel: Die Kinder in eine Auseinandersetzung verwickeln und ihnen ermöglichen, eigene Lösungen zu finden. 

1. Bitten Sie ihre SchülerInnen alle Tische an die Wand zu schieben und die Stühle in einem Kreis 
aufzustellen. Dann sollen sie sich hinsetzen. Das alles soll möglichst geordnet und strukturiert 
passieren (dies ist eine hilfreiche Vorbereitung für Übung Nummer 3).

2. Bitten Sie vier Kinder in die Mitte des Kreises zu kommen. Sie sollen sich mit dem Rücken 
zueinander hinstellen und sich mit den Ellbogen einhaken. Vor jeder Gruppe steht ein Apfel, den sie 
nicht direkt erreichen können. Jetzt müssen sie probieren, den Apfel aufzuheben. Ohne zu sprechen 
und immer an den Ellbogen eingehakt (siehe Foto unten). Brechen Sie die Übung ab, wenn es nicht 
gelingt.

3. Lassen Sie die anderen Kinder darüber diskutieren, was sie gesehen haben.

Fragen

• Wie war die Übung für euch? Was waren die einzelnen Schritte, die ihr unternommen habt?
• Was hätten ihr tun können, um ein besseres Resultat zu erreichen? Hat jemand Tipps?

4. Jede Idee und Lösung wird von vier anderen Kindern ausprobiert. Wenn die Gruppe es schafft,
sprechen sie gemeinsam darüber, was sie gesehen haben.

Fragen
• Waren die Tipps hilfreich für die vier Kinder, die die Übung gemacht haben?
• Welche Vorschläge habt ihr vermisst?
• War es schwierig, euch an die Abmachungen zu halten, die ihr vereinbart habt?
• Haltet ihr euch gerne an Abmachungen? Oder torpediert ihr sie lieber?
• An die Zuschauer: Hättet ihr gerne geholfen? Oder habt ihr lieber zugeschaut?

5. Schaffen sie jetzt den Bezug zum Thema Auseinandersetzungen / Konflikte. Gab es Ähnlichkeiten
zur ersten Übung?
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ÜBUNG 3
Zur Stufe 3

Der gruppenbezogene Konflikt: Ein Konflikt innerhalb eines Sportteams, einer Familie oder einer 
Schulklasse.  

Was Sie brauchen:
- Sechs Kärtchen mit eine Aufgabe (siehe Anhang)

Ziel: Die ganze Klasse in eine Auseinandersetzung verwickeln und ihnen erlauben, eigene Lösungen zu finden. 

1. Bitten Sie die Kinder, die Stühle und Tische an den richtigen Ort hinzustellen. Dafür teilen sie die 
Kinder in sechs Gruppen ein. Jede Gruppe erhält ein Kärtchen mit einer Aufgabe.

2. Die Kinder müssen die Aufgabe in der Gruppe erledigen. Greifen Sie nicht ein – nur wenn es zu einer 
gefährlichen Situation kommen sollte. Das entstehende Chaos gehört zur Übung und wird später 
Bestandteil der Diskussion sein.

3. Beenden Sie die Übung nach 5 Minuten. Bitten Sie die Kinder, die ein Kärtchen haben, der restlichen 
Klasse zu sagen, welche Aufgabe ihre Gruppe bekommen hat. 

Fragen
• Konnten alle ihre Aufgabe gleichzeitig erledigen?
• Was wäre passiert, wenn ihr das versucht hättet?
• Gab es Momente, in denen ihr es unangenehm fandet, die Aufgabe zu erledigen?
• Was für Abmachungen könntet ihr treffen, um sicher zu stellen, dass alle ihre Aufgabe erledigen 

können? 
4. Ernennen Sie ein Kinder zum Anführer. Anhand der Abmachungen, die sie vorher in der Gruppe 
vereinbart haben, müssen die Kinder nun alle Tisch wieder an richtigen Ort stellen.

5. Wenn sich ein Kind nicht an die Abmachungen hält, erinnern Sie und der Anführer das Kind daran, 
was sie vereinbart haben. Wenn alle wieder am Platz sitzen, besprechen Sie mit der Klasse, was passiert 
ist. 

Fragen
• Was war das für ein Gefühl für euch, eine Aufgabe zu erledigen und euch dabei gegenseitig zu stören?
• Dachtet ihr, dass es der Gruppe am Ende gelingen würde, die Aufgabe zu erfüllen? Oder hätte das Chaos

endlos so weitergehen können?
• Findet ihr es schwierig, euch an Abmachungen zu halten?
• Was war anders als das letzte Mal, als ihr die Tische verschieben musstet, in Übung 2?
• Was passiert, wenn jemand die Führung übernimmt?
• Habt ihr das auch schon mal erlebt: Ihr wolltet etwas mit einem anderem Kind machen. Am Ende habt

ihr euch aber nicht geholfen, sondern nur gegenseitig gestört?
• Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen dieser Übung und derjenigen, die ihr vorher gemacht habt?
• Falls ja, was ist diese Gemeinsamkeit?

6. Stellen Sie jetzt eine Verbindung zu den vorhergehenden Übungen und zum Thema "Konflikte" her.



ÜBUNG 4
Zur Stufe 4

 Der gruppenbezogene Konflikt: Ein Konflikt zwischen verschiedenen Gemeinschaften, Banden oder 
ethnischen Gruppen

Was Sie benötigen:
- Fünf Bilder (siehe Anhang). Wir haben eine breite Palette von Bildern aus verschiedenen Epochen zum 
Thema Krieg zusammengestellt. Das sollte den Kindern genügend Distanz ermöglichen.

Ziel: Herausfinden, was die Kinder über der Thema Krieg wissen und was für Gedanken sie dazu haben.

1. Die Kinder betrachten die fünf Bilder 60 Sekunden lang und sind dabei ganz still. Danach können
sie einander erzählen, was sie gesehen haben.

Fragen:

• Was habt ihr gesehen?
• Was haben diese Bilder gemeinsam?
• Hattet ihr schon einmal Krieg (einen Konflikt / Streit) mit euch selbst oder mit anderen?
• Hattet ihr in dieser Stunde schon Streit miteinander? Habt ihr euch bekriegt?
• Was tut ihr in so einer Situation? (Beziehen Sie sich auf die Lösungen, die die Kinder in den Übungen 2

und 3 gefunden haben.)
• Könntet ihr das Gleiche in einer Kriegssituation tun?

2. Sprechen Sie mit den Kindern nochmals über die vorherigen drei Stufen des Kriegs. Dann sprechen
Sie zusammen über die vierte Stufe.

Fragen

• Habt ihr die vier Konflikt-Stufen in den Übungen, die wir gemacht haben, wiedererkannt?
• Wenn ihr mit jemandem Streit habt: Denkt ihr, dass ihr etwas von dem, was ihr gerade erlebt habt,

nutzen könntet, um eine Lösung zu finden?

5. Sprechen Sie, um die Lektion abzuschliessen, über das Stück "Krieg" des Theater Artemis, dass sie
sich gemeinsam ansehen werden. Es kann eine gute Idee sein, mit den Kindern darüber zu reden, was
für Erwartungen sie an das Theaterstück haben.

Fragen
• War jemand von euch schon mal im Theater? Wie war das so?
• Was erwartet ihr von einem Stück mit dem Titel "Krieg"?
• Seid ihr mit der Aussage einverstanden, dass Krieg ein sehr grosses Thema ist? Warum? Warum nicht?

Schauen Sie zusammen den Trailer des Stücks an unter: www.artemis.nl/voorstellingen/oorlog-6 
(den zweiten Film). Im Trailer wird niederländisch gesprochen. Es gibt aber nur sehr wenig Text, das 
sollte also kein Problem sein. Sprechen Sie danach mit den Kindern über den Trailer. 

Fragen

• Was ist euch am Trailer aufgefallen?
• Hat der Trailer die Erwartungen erfüllt, die ihr an ein Theaterstück mit dem Titel "Krieg" habt?



FLUG
Dauer: ca. 50 Minuten

Nun ist es Zeit, das Theaterstück zu besuchen. Es ist gut, wenn Sie in der Nähe ihrer Kinder sitzen. So 
können sie das Stück gemeinsam erleben. 

Im Stück wird es ein paar dunkle Szenen geben, Gegenstände werden umfallen und auf der Bühne wird es 
hin und wieder etwas  lärmig. Die Kinder werden dazu aufgefordert, das Geräusch von Gewehrschüssen 
und Kriegsgeschrei zu imitieren und sie werden dazu ermutigt, Bälle auf die Bühne zu werfen. Das 
Publikum wird also aktiv dazu aufgefordert, zu reagieren. Wir mögen das sehr gerne! Deshalb möchten wir 
Sie bitten, nur dann einzugreifen, wenn ihre Kinder die Schauspieler oder andere Kinder stören (oder wenn 
sie aufstehen, um sich im Theater auf die Suche nach mehr Bällen zu machen).

LANDUNG
Dauer: ca. 60 Minuten

In unserem Theaterstück machen die Kinder viele neue Erfahrungen. Es ist wichtig, den Kindern die 
Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen miteinander zu teilen und sie zu verarbeiten. Sie können dies in 
Form von Gesprächen machen oder Sie können ihnen die Gelegenheit geben, die Erfahrung künstlerisch 
umzusetzen und so nochmals anders zu erleben.

Was Sie brauchen:

- Für jedes Kind einen Bogen Papier, der an die Marmorwand im Stück erinnert (siehe Anhang)
- Eine Sammlung verschiedener Gegenstände aus dem Klassenzimmer (Kugelschreiber, Radiergummis,
kleine Schreibblöcke, Büroklammern, Klebebandrollen)
- Andere Materialien wie Ballone, Knöpfe, Murmeln, Zündhölzchen, Pflaster und Sandwich-Plastiktüten

Ziel: Die Kinder verarbeiten die Erfahrungen, die sie beim Theaterbesuch gemacht haben, indem sie 
auf kreative Art mit verschiedenen Materialien arbeiten.

1. Diskutieren Sie über den Anfang, die Mitte und das Ende von "Krieg".

Fragen
• Wie hat "Krieg" beginnen? Wann war das Stück am schlimmsten? Wie hat "Krieg" aufgehört?
• Was habt ihr gesehen? Was ist passiert?
• War das ein echter Krieg? Hat es wie ein echter Krieg gewirkt? (Gab es einen Konflikt? Mit wem?)
• Wie fandet ihr das Stück? Und könnt ihr erklären, warum es euch so damit gegangen ist?

Auf der Website des Theater Artemis können Sie mehrere Fotografien der Theatervorstellung finden. Es 
kann für die Diskussion hilfreich sein, diese Fotos nochmals anzuschauen. 
artemis.nl/voorstellingen/oorlog-6  auf der Seite unten unter: “scènefoto’s bekijken”

2. Die Kinder werden später entscheiden, ob sie mit dem Anfang, der Mitte oder dem Ende des Stücks
arbeiten wollen. Welchen Teil des Stücks fanden sie am lustigsten / aufregendsten / wichtigsten?

3. Geben Sie den Kindern die Papierbögen. Helfen Sie Ihnen das Blatt so zu falten, dass eine Wand
entsteht, die aufrecht stehen bleibt.

4. Alle sammeln nun Gegenstände zusammen, mit denen sie arbeiten wollen. Denken Sie daran, Stifte,
Klebstreifen, Radiergummis, Spitzer usw. zur Verfügung zu stellen. Lauter Dinge, die man im
Schulzimmer braucht.



5. Die Kinder können nun selber einen Anfang, eine Mitte und ein Ende von "Krieg" bauen. Entweder
vor oder hinter der Wand aus Marmor (bzw. dem Papier). Mit dieser Übung setzen die Kinder ihre
Erfahrungen, die sie während der Theatervorstellung gemacht haben, in sehr persönlicher Weise um.

6. Während die Kinder am Bauen sind, verteilen Sie die zusätzlichen Materialien. Diese werden teilweise
auch im Theaterstück benutzt. Nutzen Sie diese Zeit um Fragen der Kinder zu beantworten. Helfen Sie
den Schülerinnen und Schülern, die nicht wissen, womit sie beginnen und was sie basteln sollen.
Fragen:

• Woran denkt ihr wenn ihr an den Anfang/ die Mitte / das Ende denkt? Was habt ihr gesehen?
• Wie könntet ihr das mit dem Material, das vor euch liegt, umsetzen?

Als zusätzliche Unterstützung finden Sie im Anhang eine Liste mit den Kämpfen, die im Stück vorkommen. 
In der Regel können sich die Kinder nicht mehr daran erinnern, was genau in welchem Moment passiert 
ist aber die Titel können dabei helfen, die Erinnerung und Fantasie anzuregen. 

8. Alle Kinder erfinden einen neuen Titel für ihre Szene.

9. Nehmen Sie ein Kind nach dem andern dran. Bitten Sie das Kind aufzustehen und den anderen den
Titel ihrer selbst erfundenen Szene zu sagen.

10. Besprechen Sie einige der Szenen mit der Klasse.

Fragen
• Was sehr ihr?
• Was bedeutet das für euch? Ist das Krieg? Ein Konflikt? Frieden?
• An welchen Moment im Theaterstück erinnert euch das? Welche Aspekte davon sind gleich? Welche sind

anders?



VERBINDE DIE WÖRTER MIT DEN BILDERN 

Uniform 

Rollschuhe 

Ballon 

Soldat 

Schaukel 

Gewehr 



 Labyrinth 



Kleiner Test 
1.Was ist ein Konflikt?

A- Kampf
B- Farbige Papierfetzen
C- Ein Rollschuh

2. Womit lädt man ein Gewehr?
A- Mit Bällen
B- Mit Patronenkugeln
C- Mit Federn 

3. Was trägt ein Soldat auf dem Kopf?
A- Einen Helm
B- Einen Reifen
C- Einen Ballon

4. Was kann explodieren?
A- Ein Kuchen
B- Eine Bombe
C- Eine Uniform



Finde die 6 Unterschiede 



Verbinde die Wörter mit den Bildern

Uniform 

Rollschuhe

Ballon 

Soldat 

Schaukel 

Gewehr 

 LABYRINTH 

Kleiner Test

1. Was ist ein Konflikt?
A- Kampf
B- Farbige Papierschnitzel
C- Rollschuh

2. Womit lädt man ein Gewehr?
A- Mit Bällen
B- Mit Patronenkugeln
C- Mit Federn 

3. Was trägt ein Soldat auf dem Kopf?
A- Einen Helm
B- Einen  Reifen
C- Einen Ballon

4. Was kann
explodieren?

A- Ein Kuchen
B- Eine Bombe
C- Eine Uniform

Finde die 6 Unterschiede

LÖSUNGEN 



] 

ALLE TISCHE 

ALLE TISCHE 

ALLE TISCHE 

in einer Reihe

an ihrem 
eigenen Platz

neben dem 
Lehrer-Tisch



ALLE STÜHLE  

ALLE STÜHLE 

ALLE STÜHLE 

in einer Reihe

in der 
Mitte

in einer 
Ecke













ANHANG für die LANDUNG 
Kampf 1: Attacke!
Kampf 2: Angriff!
Kampf 3: Für den König und das Land!
Kampf 4: Der Hinterhalt 
Kampf 5: Der Überfall
Kampf 7: Der bewaffnete Konflikt 
Kampf 8: Das Gefecht
Kampf 9: Der Bodenkampf
Kampf 10: Die Verfolgung
Kampf 11: Der Nahkampf
Kampf 12: Der Todesstoss 
Kampf 13: Der Aufstand
Kampf 14: In Deckung gehen
Kampf 15: Neue Formation
Kampf 16: Die Bombardierung 
Kampf 17: Schwingen
Kampf 18: Schlittschuhlaufen
Kampf 19: Karussell
Kampf 20: Fangen spielen
Kampf 21: Eis essen
Kampf 22: Schwimmen
Kampf 23: Hütten bauen
Kampf 24: Krieg spielen
Kampf 25: Fussball 
Kampf 26: Tanzen
Kampf 28: Kunst
Kampf 29: Die Überlebenden
Kampf 36: Die Überlebenden
Kampf 73: Wir können nicht mehr weitermachen 
Kampf 268: Wir haben genug
Kampf 1250: Meine Nase blutet immer noch 
Kampf 32653: Wir sind verletzt
Kampf 68245: Wir haben Angst
Kampf 1200356: Der Waffenstillstand
Kampf 53500007: Weinen
Kampf 883400006: Frieden
Kampf 2500000000678999: Die Rekonstruktion






