
KW 22 - Clownstheater in der Schönbuchschule 

Leuchtende Augen, strahlende Gesichter und Kinderlachen füllten am Montag, den 02. Mai 2022, 

zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder unsere Festhalle. Der Grund dafür war das 

Clownstheaterstück, welches die Erst- und Zweitklässler/-innen der Schönbuchschule gemeinsam 

mit ihren Lehrkräften erleben durften. Clown Bubu Baum und Papagei Monte nahmen die Kinder 

auf eine abenteuerliche Reise mit, bei der es viel zu entdecken gab. Nach einer lebhaften 

Begrüßung zu Beginn überquerten Bubu und Monte einen Fluss, versuchten ihr Glück beim 

Angeln, bauten sich ein Boot, verbrachten einige Tage auf hoher See und kamen schlussendlich 

doch wieder im sicheren Hafen an. Viele Worte waren dabei nicht von Nöten - Bubu und Monte 

brachten die Kinder vor allem durch Mimik und Gestik immer wieder zum Lachen. Auch das 

allgegenwärtige Thema „Corona“ wurde spielerisch aufgegriffen und gewann an Leichtigkeit. Die 

(leidige) Maske verwandelte sich kurzerhand in einen Fisch, wurde zum Piratenhut, diente als 

Segel und war auch als Schwimmflügel zu gebrauchen.  

 

 
 

Bubu und Monte hatten verschiedene Botschaften für die Kinder im Gepäck, die im Anschluss an 

das Theaterstück noch einmal gemeinsam im Unterricht herausgearbeitet wurden: Gemeinsames 

Lachen ist wichtig und macht uns glücklich. Wenn es uns einmal nicht so gut geht, gibt es immer 

jemanden an den wir uns wenden können. So wie Monte immer für Bubu da ist (und umgekehrt), 

gibt es sicher auch in deinem Leben jemanden, der immer für dich da ist und dir zuhört. Freue 

dich über die kleinen Dinge des Alltags, nimm nicht alles so ernst und lasse deiner Fantasie freien 

Lauf, denn es gibt viel zu entdecken in der Welt, man muss nur die Augen offenhalten.       

Das Clownstheater war nach der langen Zeit, in der kaum schulische Aktivitäten möglich waren, 

eine ganz besondere Erfahrung für die Kinder und wird ihnen sicherlich noch lange in Erinnerung 

bleiben.  

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals herzlich bei Bubu und Monte für den Besuch 

bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch dem Förderkreis der Schönbuchschule, der die Kosten 

für das Clownstheater übernommen und damit den Kindern eine große Freude bereitet hat.  

Aimée Eckstein, Klassenlehrerin Kl. 2b 


