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VORWORT 

 

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

„Ronja Räubertochter“ – eine Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und Mut. 

Das Theater Pforzheim freut sich, diese wundervolle Geschichte der schwedischen 

Kinderbuchautorin Astrid Lindgren auf die Bühne zu bringen. Auch in dieser Spielzeit inszeniert 

Regisseur Markus Löchner das Kinderstück zur Winterzeit. Gemeinsam mit dem wundervollen 

Bühnenbild von Bühnenbildner Jörg Brombacher und den mittelalterlich anmutenden Kostümen 

von Kostümbildnerin Nicola Stahl machen wir uns gemeinsam auf den Weg in den mystischen und 

rauen Mattiswald. 

Die folgenden Seiten geben Hintergrundinformationen zum Stück und greifen 

Schwerpunktelemente theaterpädagogisch auf.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer Materialmappe und natürlich einen schönen 

Theaterbesuch! 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team des Jungen Theaters Pforzheim  

Swantje Willems und Michael Schmidt 
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ANKNÜPFUNGSPUNKTE 

 

In der Geschichte von Astrid Lindgren lernen wir das Mädchen Ronja Räubertochter kennen. Sie 

ist ein mutiges Mädchen, das ihren eigenen Kopf hat und ihren Eltern zu verstehen gibt, wie 

wichtig ihr ein selbstbestimmtes Leben ist.  

Doch treffen in Ronja Räubertochter viele verschiedene Themen aufeinander wie 

 Selbstbestimmung 

- Eigene Wahl der Freundinnen und Freunde 

- Wie bestimmen die Verhältnisse der Eltern zueinander das eigene Leben? 

 Mut 

 Freundschaft 

 Verhältnis zu den eigenen Eltern 

 Verhältnis zu den Eltern von Birk 

 UN-Kinderrechtskonvention / Meinungsbildung 

- Eigene Meinung zu einem Thema bilden und diese kundtun dürfen 

 Gewaltfreie Kommunikation 

 Verständnis für die Natur entwickeln 

 Achtsamkeit 

 

Neben gesellschaftlichen Themen finden sich auch Themen aus der Natur wieder. So ist der 

Hauptschauplatz der Geschichte der Mattiswald.  

Themen und Fragestellungen hierzu sind u. a. 

 

 Wie beeinflusst der Wald unser Leben? 
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 Klima / Klimawandel / Umweltverschmutzung 

 Wie sieht der Wald vor meiner Türe aus? 
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BESETZUNG 

 

Ronja, Räubertochter      Vivien Andrée 

Birk, Räubersohn      Kai Friebus 

Mattis, Ronjas Vater      Peter Donath 

Lovis, Ronjas Mutter      Anne-Kathrin Lipps 

Borka, Birks Vater / Borka-Räuber / Graugnom  Lars Fabian 

Undis, Birks Mutter / Graugnom / Rumpelwicht /  Johanna Miller 

Wilddrude 

Mattis-Räuber / Rumpelwichte / Wilddruden  Thore Baumgarten 

        Hagen Lutz 

Borka-Räuber / Graugnom / Rumpelwicht /  Selina Fröhlich 

Wilddrude 

 

TEAM 

 
Regie        Markus Löchner 

Bühnenbild       Jörg Brombacher 

Kostüme       Nicola Stahl 

Regieassistenz      Diana Stecker 

Regiehospitanz      Marlene Kübler 

Dramaturgie und Theaterpädagogik   Swantje Willems 

 

 

Spieldauer       90 min inkl. Pause 

Aufführungsrechte Verlag für Kindertheater 

Weitendorf, Hamburg 
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PREMIERE und weitere Vorstellungen 

 

Die Premiere findet am 30. November 2021 um 9.00 Uhr im Großen Haus statt. 

 

 

 

Weitere Spieltermine im freien Verkauf: 

www.theater-pforzheim.de – Spielplan – Junges Theater – Ronja Räubertochter 

 

 

 

  

Karten sind an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter 

Tel. 07231/ 39-2440, im Kartenbüro in den Schmuckwelten 

und im Internet auf www.theater-pforzheim.de erhältlich.  

 

 

Öffnungszeiten der Theaterkasse am Waisenhausplatz:  

Dienstag bis Freitag von 10 – 19 Uhr 

Samstag von 10 – 13 Uhr 
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DIE FIGUREN IM ÜBERBLICK 

 

Ronja, Räubertochter 

Ronja ist die Tochter des Räuberhauptmannes Mattis und seiner Frau Lovis. Sie wird in einer 

stürmischen Gewitternacht geboren, in der ihr Zuhause, die Mattisburg, durch einen Blitz in zwei 

Teile gespalten wird. Sie ist ein kluges, aufgewecktes Mädchen, das ihren ganz eigenen Kopf 

hat. Sie lernt Birk im Mattiswald kennen. Die beiden werden Freunde. Ihr Vater Mattis findet das 

ganz und gar nicht gut. 
 

Mattis, Vater von Ronja 

Mattis ist der Räuberhauptmann vom Mattiswald. Er findet, dass er der tollste und stärkste 

Räuberhauptmann der Welt ist. Er liebt seine Tochter Ronja sehr und glaubt, dass sie sein Erbe 

übernehmen wird. Aber dass Ronja sich mit dem Sohn seines Erzfeindes Borka angefreundet hat, 

gefällt ihm gar nicht.  
 

Lovis, Ronjas Mutter 

Lovis ist Ronjas Mutter und die Frau von Mattis. Zwar ist Mattis der Räuberhauptmann, doch hält 

Lovis die Räuberbande ganz schön im Zaum. Für Ronja singt sie gerne das Wolfslied. 
 

Glatzen-Per 

Glatzen-Per ist der älteste Mattis-Räuber. Er gehörte schon zur Mattis-Sippe, als Mattis geboren 

wurde. Er ist zwar schon alt, hat aber gegenüber Mattis immer allerhand Widerworte. 
 

Mattis-Räuber 

Die Mattis-Räuber leben mit Mattis, Lovis und Ronja in der Mattisburg.  
 

Birk, Räubersohn 

Birk ist der Sohn von Borka, einem Räuberhauptmann. Er wird in der gleichen Nacht wie Ronja 

geboren. Im Mattiswald treffen Birk und Ronja aufeinander. Zuerst können sie sich nicht leiden. 

Doch als Ronja das Leben von Birk rettet, sind die beiden unzertrennliche Freunde und wollen es 

für immer bleiben.  
 

Borka, Vater von Birk 

Wie Mattis ist auch Borka ein Räuberhauptmann. Und auch er findet, dass er der tollste und 

stärkste Räuber ist. Diese Annahme mündet in regelmäßigen Auseinandersetzungen mit Mattis. 

Borka ist der Vater von Birk und er würde alles tun, um seinen Sohn zu beschützen.  
 

Undis, Birks Mutter 

Undis ist Birks Mutter. Sie ist eine temperamentvolle Frau, die sich, im Gegensatz zu ihrem Mann, 

der verfeindeten Sippe von Mattis annähert.  
 

Borka-Räuber 

Die Räubersippe von Borka lebt mit dem Räuberhauptmann, seiner Frau Undis und Birk in der 

Borkafeste. 
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Graugnome 

Die Graugnome sind kleine steinfarbene Fabelwesen, die die Angst von Menschen riechen 

können. Ronja macht mit ihnen im Mattiswald Bekanntschaft. Was für ein Glück, dass Birk in der 

Nähe ist und sie vor den Graugnomen retten kann. 
 

Wilddruden 

Laut den Räubern sind Wilddruden die gefährlichsten Wesen im Wald. Im Herbst werden sie 

aggressiv. Sie sind harpyien-ähnliche Wesen, Mischwesen aus Vogel und Mensch. Sie sind 

insbesondere in der griechische Mythologie zu finden. Die Wilddruden können fliegen und 

tauchen einzeln oder in Gruppen auf, um die Menschen anzugreifen.  
 

Rumpelwichte 

Im Gegensatz zu den Graugnomen sind die Rumpelwichte friedfertig und können die Sprache 

der Menschen sprechen – mit ein paar kleinen Fehlern. Als Ronja mit ihrem Bein im unterirdischen 

Bau der Rumpelwichte stecken bleibt, fragen sie: Wiesu denn bluß? Doch statt Ronja aus ihrer 

misslichen Lage zu helfen, benutzen sie Ronjas Bein als Schaukel für die Babywiege.  

   

about:blank
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DER INHALT: Ronja Räubertochter 

 

Ronja wird in einer Gewitternacht auf der Mattisburg 

geboren, die ihren Namen dem großen und gefürchteten 

Räuberhauptmann Mattis, Ronjas Vater, verdankt. Anders 

als man meinen könnte, ist der Haudegen Mattis über die 

Geburt einer weiblichen Nachfolgerin alles andere als 

betrübt: Mit stolzgeschwellter Brust und voller Liebe 

präsentiert er seine Tochter der Räuberbande, welche der 

kleinen Ronja fortan vollkommen verfallen ist. 

 

Zeitgleich wird in einer anderen Bande, bei den Borka-Räubern, ein Junge namens Birk geboren. 

Er ist der Sohn des Räuberhauptmanns Borka, dem Erzfeind der Mattis-Räuber. Kaum zu glauben, 

dass Borka und Mattis, die sich gegenseitig die Pest an den Hals wünschen, in ihrer Kindheit 

befreundet waren. Nachdem noch in selbiger Gewitternacht ein gewaltiger Blitz die Mattisburg 

in zwei Teile schlägt, zieht der Feindesclan der Borka-Räuber heimlich auf der Nordseite ein. 

 

Als sie zehn Jahre alt ist, darf Ronja endlich bis tief in die Nacht bei Kälte und Schnee allein im 

Wald herumstreunen. Angst vor der Dunkelheit oder den finsteren Wesen, die dort hausen, kennt 

sie nicht. Während ihre Mutter Lovis die Ruhe und Gelassenheit in Person ist, ist Mattis ständig 

um seinen Sprössling besorgt. Seine Sicherheitshinweise werden von Ronja zwar akzeptiert, aber 

auf ihre eigene Art und Weise ausgeführt: Sie will sich zwar hüten und keine Furcht mehr zeigen, 

nennt aber ihre Art, mit Situationen umzugehen, 'Sich-üben' und stellt sich den Gefahren umso 

bewusster. Wer es wagt, sie einen 'Hosenschisser' oder gar 'Schurken' zu nennen, bekommt es 

mit ihrem losen Mundwerk oder ihrer Faust zu tun. 

 

Noch tief davon überzeugt, dass einzig die Mattis-Räuber das Maß aller Dinge seien, lernt sie 

den jungen Birk kennen. Die beiden werden Freunde. Aber wie soll das kindliche Herz mit der 

Diskrepanz zwischen wahrem Gefühl und anerzogenem Verstand umgehen? Der Weg zur 

Freundschaft führt die beiden Kinder über Neckereien, Machtspielchen und kindliche 

Wortgefechte bis zu dem Punkt, an dem sie ihr anerzogenes Feinddenken und die ihnen 

eingebläute Sippenzugehörigkeit überwinden. 

 

Doch wie schnell können Kinder alte Feindschaften und Streitigkeiten vergessen (machen), wenn 

die Erwachsenen eben dazu zu stolz sind und Jahrzehnte brauchen? Mehrfach retten sich die 

Freunde gegenseitig das Leben, was sie nur noch unzertrennlicher macht. Die Heimlichkeit der 

Beziehung lässt an Romeo und Julia erinnern, die mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen 

hatten.  
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DIE AUTORIN: Astrid Lindgren 

 

 „Alles, was an Großem 

in der Welt geschah,  

vollzog sich zuerst  

in der Phantasie eines Menschen.“ 

 

Aus „Darum brauchen Kinder Bücher“, der Dankesrede, die Astrid Lindgren 
1958 bei der Entgegennahme des Hans-Christian-Andersen-Preises hielt. 

 

 

 

© Jacob Forsell 

Astrid Lindgren war eine schwedische Schriftstellerin, Übersetzerin, Theater-, Hörspiel- und 

Drehbuchautorin, die heute zu den erfolgreichsten und bekanntesten Kinderbuchautorinnen der 

Welt zählt.  

Geboren wurde Astrid Anna Emilia Ericsson am 14. November 1907 auf dem Hof Näs bei der 

kleinen Stadt Vimmerby im schwedischen Småland. In Näs und seiner Umgebung verlebte Astrid 

eine behütete und sehr glückliche Kindheit, die später Ausgangspunkt der Kinderparadiese 

wurden, die sie in ihrem literarischen Werk erschaffen hat: Bullerbü, Krachmacherstraße, 

Kleinköping oder Birkenlund.  

Nach einem Volontariat bei der „Vimmerby Tidning“ im Jahr 1923 besuchte sie in Stockholm 

eine Sekretärinnenschule und lernte Stenographie und Maschinenschreiben. 1926 kam ihr Sohn 

Lars in Kopenhagen zur Welt, den sie aufgrund von mangelndem Einkommen in eine 

Pflegefamilie geben musste. Sie besuchte ihn, wann immer es ihr möglich war. Während einer 

Anstellung im Königlichen Automobilclub lernte sie Sture Lindgren kennen, den sie 1931 heiratete 

und dann auch Lars zu sich holte. 1934 wurde die Tochter Karin geboren. 1939 arbeitete sie als 

Stenotypistin, u. a. dann ab 1940 für die Abteilung Briefzensur des Nachrichtendienstes. In dieser 

Zeit fing Lindgren an, Kriegstagebücher zu schreiben. 

1941 zog Familie Lindgren in eine Wohnung in die Dalagatan in Stockholm, die einen Ausblick 

auf den Vasapark bietet. Dieser Park spielte für Lindgren eine große Rolle und wurde 

Schauplatz vieler ihrer Geschichten, beispielsweise in dem fantastischen Roman Mio, mein Mio. 

Astrid Lindgren wohnte bis zu ihrem Tod im Jahre 2002 in dieser Wohnung. 

„Ronja Räubertochter“ war ihr letzter großer Kinderroman, der im Jahre 1981 veröffentlicht 

wurde. Zahlreiche literarische Anspielungen in ihren Werken verweisen auf einen großen 

literarischen Fundus, den sich Astrid Lindgren angeeignet hatte und dessen sie sich bediente. 

Beispielsweise ist „Ronja Räubertochter“ ein Waldmärchen, das in parodistischem Rückgriff auf 

klassische Räuberromane des 18. und 19. Jahrhunderts viele weitere literarische Vorbilder neu 

aufarbeitet: die Mythen von Tristan und Isolde in der Lobensgrotte, das Romeo-und-Julia-Motiv 

der liebenden Kinder verfeindeter Familien, Romane und Märchen über die Abnabelung der 

Kinder von ihren Eltern.  

Lindgren war jedoch nicht nur als Autorin bekannt, sondern meldete sich in den Bereichen 

Kinderrechte, Kindererziehung, Tierschutz und Steuergesetze zu Wort, setzte sich zeitlebens für 

den Erhalt und die Schaffung von Kinderbibliotheken ein, trat Stiftungen bei und spendete für 

wohltätige Zwecke.  
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EXKURS: A. Lindgren und die Fürsorge für die Natur 

 
1980 war es an der Zeit für die nächste große politische Streitfrage - die Volksabstimmung 
über die Kernkraft. Astrid Lindgren engagierte sich leidenschaftlich und wurde eine der 
bekanntesten Fürsprecherinnen der Linje 3, der Nein-Seite. 

Während der Kernkraftstreit wütete, schrieb Astrid Lindgren an dem Buch, das ihr letzter großer 

Roman sein und 1981 erscheinen sollte – „Ronja Räubertochter“. Das zentrale Thema der 

Geschichte, das Verhältnis des Menschen zur Natur, sollte das letzte große Engagement in ihrem 
Leben werden: der Kampf für das Wohlergehen der schwedischen Haustiere und der Erhalt der 
offenen Landschaft in Schweden. Die Tierschutzkampagne erstreckte sich über zehn Jahre in den 
80er und 90er Jahren und Astrid Lindgren wurde für die grüne Bewegung zu einer wichtigen 
Kraft in der Debatte. In ihrem letzten Buch knüpft sie an die Symbiose der Kindheit mit der Natur 
an. 

„Fragt mich aber jemand nach meinen Kindheitserinnerungen, dann gilt mein erster Gedanke 
trotz allem nicht den Menschen, sondern der Natur. Sie umschloss all meine Tage und erfüllte sie 
so intensiv, dass man es als Erwachsener gar nicht mehr fassen kann. Der Steinhaufen, wo die 
Walderdbeeren wuchsen, die Leberblümchenstellen, die Schlüsselblumenwiesen, die 
Blaubeerplätze, der Wald mit den rosa Erdglöckchen im Moos, das Gehölz rings um Näs, wo 
wir jeden Pfad und jeden Stein kannten, der Fluss mit den Seerosen, die Gräben, die Bäche und 
Bäume, an all das erinnere ich mich besser als an die Menschen.“ 

Im Herbst 1985 schrieben Astrid und die Tierärztin Kristina Forslund etliche Artikel in der 
schwedischen Zeitung „Expressen“, um das Bewusstsein der Menschen dafür zu wecken, wie 
schlecht Schweine, Kühe, Hühner und andere Tiere in Schweden behandelt wurden. Das Thema 
lag Astrid als Bauerntochter sehr am Herzen. Die Artikel wurden in dem Buch „Meine Kuh will 
auch Spaß haben“ (1990) gesammelt. 

Zu ihrem 80. Geburtstag bekam Astrid Lindgren vom damaligen sozialdemokratischen 
Ministerpräsidenten Ingvar Carlsson ein neues Tierschutzgesetz geschenkt, das Lex Lindgren, 
aber als es schließlich verabschiedet wurde, war es in mehreren wichtigen Punkten verwässert.  

“Soll ich mich etwa geschmeichelt fühlen, weil dieses sinnlose Gesetz nach mir benannt wird?” 
fragte Astrid im März 1988. 

Je mehr Astrid Lindgren in der Debatte zu sehen und zu hören war, umso mehr 
Menschen und Organisationen suchten ihre Hilfe, um unterschiedliche Kampagne zu 
führen und Meinungen zu bilden. Manchmal wurde diese Last auf ihren Schultern 
unzumutbar schwer, was jedoch auch ihre Stellung und Kraft erahnen lässt. Als 
öffentliche Meinungsbildnerin war sie unschlagbar, aber es gibt auch 
unterschiedliche Beispiele dafür, wie sie im Stillen unterstützte und 
einzelnen in einer ungerechten Welt zu ihrem Recht 
verhalf. 
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EXKURS: Das Tierschutzgesetz „Lex Lindgren“ 

  

 

 

 

Astrid Lindgren war nicht nur eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie machte sich auch als Aktivistin 

für Kinder und Tiere einen Namen. 1988 trat in Schweden ein strenges Tierschutzgesetz in Kraft, 

das nach ihr benannt wurde. 

Die Initialzündung für Lindgrens politisches Engagement war allerdings eher die Sorge um das 

eigene Einkommen. Es war im Jahr 1976, als Astrid Lindgren errechnete, dass ihre vom Staat 

festgelegte Steuerlast höher war als ihr Einkommen. Erbost trat die Sozialdemokratin aus der 

Partei aus und schrieb das Märchen „Pomperipossa in Monismanien“, in dem sie die Steuerpolitik 

der Regierung kritisierte. 

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei verlor die anschließenden Wahlen. Astrid Lindgren war 

dafür sicher nicht allein verantwortlich, aber sie hatte einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen 

Diskussion geleistet. Auch bei ihrem Einsatz für Tierrechte nutzte Lindgren ihre große Popularität. 

Gemeinsam mit der Tierärztin Kristina Forslund protestierte sie jahrelang gegen 

die Haltungsbedingungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. 

Ab Mitte der 1980er-Jahre versuchte sie, sich mit Artikeln und offenen Briefen in der 

auflagenstarken schwedischen Boulevardzeitung „Expressen“ Gehör zu verschaffen – mit Erfolg. 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu Astrid Lindgrens 80. Geburtstag im Jahr 1987 gab der 

damalige schwedische Premierminister Ingvar Carlsson die Verabschiedung eines neuen 

Tierschutzgesetzes bekannt. Es ging als „Lex Lindgren“ (zu Deutsch: „Lindgren-Gesetz“) oder auch 

„Lex Astrid“ in die Geschichte ein und war zu diesem Zeitpunkt das strengste Tierschutzgesetz 

der Welt. 

Die „Lex Lindgren“ garantierte unter anderem Kühen das Recht auf eine Wiese 

und Schweinen das Recht auf frisches Stroh. Auch die hormonelle Zufütterung von Mastvieh 

wurde eingeschränkt, Schlachthöfe wurden besser überprüft. 

Die Regierung setzte zwar nicht alle Forderungen Lindgrens um, das „Lex Lindgren“ war aber 

ein erster wichtiger Schritt und machte das Thema in der schwedischen Öffentlichkeit präsenter. 

Lindgren selbst sagte später in einem Interview über das nach ihr benannte Gesetz: „Der Name 

bedeutet mir nichts. Aber die Regierung hatte immerhin genau kapiert, was wir wollten.“ 
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EXKURS: Die Beziehung Wald und Mensch 

 

Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass Astrid Lindgren die 

Geschichte von Ronja Räubertochter in einem Wald spielen lässt.  

Lindgren selbst war eng mit der Natur verbunden. In ihren Werken 

finden sich allerhand Motive aus ihrer eigenen Umgebung rund um 

den Hof Näs in Vimmerby, Småland.  

Doch es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Wald und 

Ronja Räubertochter. In der nordischen Mythologie finden wir den 

Weltenbaum Yggdrasil, eine Esche, die den ganzen Kosmos 

verkörpert. 

Relevanz des Waldes für den Menschen 

 

Der Wald mit all seiner Flora und Fauna ist ein wichtiger Bestandteil 

des Lebens. Er selbst ist Lebensraum für zahlreiche Tier- und 

Pflanzenarten und war Schauplatz vieler Mythen und Märchen, die 

noch heute unsere Vorstellungen vom Wald prägen.  

Die Bäume sind Sauerstofflieferanten und Luftfilter. Zudem wirken 

Wälder durch den Schatten der Bäume und ihre Verdunstungskälte 

wie natürliche Klimaanlagen und beeinflussen das Klima 

maßgeblich. Daneben liefern sie Holz, das vielseitig genutzt wird, 

z. B. als Baumaterial oder zur Papierherstellung. 

 

Der Wald ist ein fragiles System, in dem alles voneinander 

abhängig ist: So ist der Zustand des Waldbodens wichtig für 

Lebewesen im Boden und die Pflanzen, die auf ihm wachsen. Von 

den Pflanzen sind wiederum andere Lebewesen abhängig, die die 

Pflanzen als Nahrung benötigen, als Nistmaterial oder als 

Versteck. 

Für den Menschen ist der Wald auch ein Erholungs- und 

Rückzugsort. So mancher Mensch hat das Gefühl zu seinem 

Ursprung zurückzukehren (siehe Infobox rechts). 

Gefahren für den Wald und den Menschen 

 

Durch massive Abholzung und Zerschneidung von Waldgebieten 

durch Straßen und neue Siedlungen werden Tiere voneinander 

getrennt und Lebensräume zerstört. Das System Wald gerät aus 

dem Gleichgewicht.  

Weniger Bäume bedeuten auch mehr Luftverunreinigung, was den 

Menschen anfälliger für Krankheiten macht.  

Aber auch die Folgen des Klimawandels sind an den Bäumen 

abzulesen: Starke Hitzeperioden bringen den Wasserhaushalt des 

Waldes aus dem Gleichgewicht und lassen sogar ganze Wälder 

brennen.   

Yggdrasil, die 

Weltenesche, ist die 

Verkörperung der 

Schöpfung als Gesamtes: 

räumlich, zeitlich und 

inhaltlich. Er ist 

der Weltenbaum, weil er im 

Zentrum der Welt steht und 

alle Welten miteinander 

verbindet. 

Als Weltachse verbindet er 

die drei Ebenen Himmel, 

Mittelwelt und Unterwelt. 

Als Himmelsstütze stützt er 

das Himmelsgewölbe. Die 

Edda nennt ihn auch 

den Maßbaum. Die Welt 

reicht nur so weit, wie seine 

Zweige und Wurzeln 

reichen, und die Schöpfung 

besteht nur so lange, wie er 

besteht: ein Sinnbild 

der Raumzeit. Yggdrasil ist 

auch ein Sinnbild des 

Lebens an sich und von 

Vergehen und Werden, 

der Wiedererneuerung des 

Lebens.  

Die Tiere am Baum nehmen 

von seiner Lebenskraft, die 

drei Nornen besprengen 

ihn mit dem heiligen 

Wasser des Urdbrunnens 

und schenken ihm immer 

wieder neue Lebenskraft. 

Da Yggdrasils Leben sich 

immer wieder erneuert 

oder weil Yggdrasil 

immergrün ist, ist die 

Weltenesche auch ein 

Sinnbild der Unsterblichkeit. 

Daneben kann Yggdrasil 

auch als Wissensbaum 

gesehen werden, der sein 

Wissen über die Wurzeln 

weitergibt. 
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ÜBUNG: Kennst du deinen Wald? 

 
Waldbegehung  
Machen Sie mit Ihrer Klasse einen Ausflug in den 

Wald. Lassen Sie die Kinder den Wald wahrnehmen. 

Die Kinder sollen ganz bewusst für eine festgelegte 

Zeit den Wald erkunden. Achten Sie darauf, dass 

die Kinder möglichst ruhig unterwegs sind. Die Fläche 

bestimmen Sie, so dass sich die Kinder nicht zu weit 

von der Gruppe entfernen. 

 

Stellen Sie den Kindern vorab gezielt Fragen, mit denen sie durch den Wald gehen.  

Fragen können zum Beispiel sein: 

- Was siehst du? 
- Hör genau hin: welche Geräusche kannst du hören? 
- Wie fühlt sich der Wald an?  
- Schau dir den Waldboden an: welche Strukturen kannst du erkennen? 
- Kannst du vielleicht auch Tiere entdecken? Wenn ja, welche Tiere sind dir bei deiner 

Erkundungstour begegnet? 
- Wie fühlt sich der Wald für dich an? 
- Atme einmal tief ein und wieder aus: wie fühlt sich das für dich an? 
- Schau mal nach oben, in die Weite des Waldes und nach links und rechts: Wie sieht der 

Wald dort aus? Welche Farben siehst du? 
- Was hat dich am Wald besonders fasziniert? 
- Gibt es etwas, dass dir am / im Wald nicht gefällt? 

 

Partnerübung: Natur blind erleben und ertasten 

Jeweils zwei Personen bilden ein Paar. Einer Person werden die Augen verbunden. Es gibt einen 
eindeutigen Startpunkt. Die andere Person führt die Person mit verbundenen Augen durch den 
Wald. Die blinde Person kann z. B. einen Baum ertasten und wird wieder zum Startpunkt 
zurückgeführt. Anschließend darf die Person ihren Baum suchen. 
 
Ziel des Spiels: Der oder die Blinde darf sich auf die Führung des Anderen verlassen. 
 

Erinnerungen an die Waldbegehung 

Zurück im Klassenzimmer können Sie die Eindrücke sammeln. Hier gibt es verschiedene 

Möglichkeiten:  

 Lassen Sie die Kinder erzählen! 

 Malt eure Eindrücke: An was könnt ihr euch noch 
erinnern? 

Die Kunstwerke können im Klassenzimmer oder im 

Gruppenraum aufgehängt werden.  
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ÜBUNG: Waldregeln fürs Klassenzimmer 

 
Formulieren Sie gemeinsam mit den Kindern Waldregeln: 

 Was ist besonders wichtig, wenn man sich im Wald bewegt? 

 Was darf man im Wald? 

 Was sollte man vermeiden? 

 Welche Gefahren lauern im Wald? 
 

Für die Antworten können Sie die Blätter (siehe nächste Seite) vervielfältigen, anmalen und 

beschriften (lassen). 

 

  

WICHTIGE REGELN FÜR EINEN BESUCH IM WALD  

 Die Kinder sollen Rücksicht auf Tiere und Pflanzen nehmen. Bitte vorsichtig 
bewegen und leise sein. Bitte auch nicht mutwillig Pflanzen ausreißen oder 
zertrampeln. 

 Bitte keinen Müll im Wald liegen lassen. Zum einen verrottet der Müll schlecht 
bis gar nicht, zum anderen könnten Tiere den Müll fressen und erkranken oder 
sogar sterben. 

 Tiere werden nicht gejagt, angefasst, gefangen oder getötet. 

 Die Kinder sollten nichts essen, was sie im Wald finden. Erklären Sie den 
Kindern, dass es giftige Pflanzen wie Pilze oder Beeren gibt.  

 Achtung Zecken! Die Kinder sollten am besten ihre Socken über die Hosenbeine 
ziehen oder Gummistiefel und ein langärmeliges T-Shirt o. Ä. tragen. 
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EXKURS: Wie viel „Romeo und Julia“ steckt in der Geschichte? 

 
Bei genauer Betrachtung der Geschichte von Ronja Räubertochter lassen sich Parallelen zu 

William Shakespeares „Romeo und Julia“ erkennen. In der Literaturwissenschaft spricht man hier 

auch vom „Romeo-und-Julia-Motiv“, das sich in vielen literarischen Werken wiederfindet. 

Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen „Ronja Räubertochter“ und „Romeo und 

Julia“: Im Kinderbuch Lindgrens siegt die Freundschaft und die Familien begraben ihren Hass.  

Schauen wir uns die Parallelen genauer an: 

Ronja Räubertochter Romeo und Julia 

Zwei verfeindete Räuberbanden, angeführt 
vom Räuberhauptmann Mattis und dem 
Räuberhauptmann Borka. Beide waren vor 
langer Zeit befreundet. Doch die Frage, wer 
der wahre Räuberhauptmann ist, führte zum 
immer noch andauernden Streit. 

Zwei verfeindete Familien, die Familie 
Montague und die Familie Capulet leben in 
Verona. 

Zwei Protagonisten, Ronja und Birk, treffen im 
Mattiswald aufeinander und schließen 
Freundschaft. Sie wissen nicht, dass ihre Väter 
verfeindet sind. Eine Freundschaft scheint 
dadurch ausgeschlossen. 

Zwei Protagonisten, Romeo und Julia, 
verlieben sich ineinander ohne zu wissen, dass 
der Hass der Familien untereinander 
dominiert. Eine Beziehung scheint unmöglich. 

Bei ihrer Heimkehr aus dem Wald nimmt 
Ronjas Vater Birk gefangen. Im Gegenzug 
fällt Ronja dem Räuberhauptmann Borka in 
die Hände. Die beiden Räuberhauptmänner 
streiten und beschimpfen sich, doch die Frauen 
der beiden lenken ein. Die Kinder kommen 
wieder zurück zu ihren eigenen Familien. 

Romeo und Julia heiraten heimlich. 
Julia lässt sich von Pater Lorenzo einen Trank 
mischen, der sie einen Tag lang wie tot 
erscheinen lässt. Sie will sich so ihren Eltern 
entsagen. Julia schreibt Romeo einen Brief. 
Dieser wird Romeo jedoch nicht erreichen.  

Ronja und Birk können den Streit nicht 
nachvollziehen und beschließen, in die 
Bärenhöhle zu ziehen und für immer dort zu 
bleiben.  

Die Familie Capulet ist fassungslos. Sie trauert 
um ihre Tochter und macht die Montagues für 
den Tod verantwortlich. 
Romeo, der aufgrund des Mordes an Tybalt 
ins Exil geschickt wurde, erfährt indes vom Tod 
seiner Liebsten. Dass der Tod nur fingiert ist, 
weiß er nicht.  

Die Väter Mattis und Borka sind traurig. Sie 
haben ihre Kinder scheinbar verloren. Sie 
wünschen sich nichts sehnlicher, als dass die 
beiden wieder nach Hause kommen.  

Romeo findet die scheinbar tote Julia in der 
Gruft. Voller Verzweiflung tötet er sich selbst. 

Lovis, Ronjas Mutter redet Ronja gut zu und 
erzählt ihr vom traurigen Mattis und wie sehr 
er seine Räubertochter vermisst.  
Ronja entscheidet sich, zurückzukehren. 
Allerdings ist ihre Rückkehr an eine Bedingung 
geknüpft: Sie und Birk dürfen Freunde 
bleiben. 

Julia erwacht aus ihrem Schlaf und entdeckt 
Romeo. Sie wähnt sich und ihren Liebsten nun 
in Sicherheit, bis sie bemerkt, dass er tot ist. 
Auch Julia tötet sich, um wenigstens im Tod mit 
ihrem Liebsten Romeo vereint zu sein.  

Die Kinder öffnen den beiden Familien die 
Augen. Streit ist keine gute Basis und sie 
freuen sich, ihre Kinder wieder in die Arme 
schließen zu können.  

Erst der Tod von Romeo und Julia öffnet den 
beiden Familien die Augen: Ihr Hass hat 
diesen Tod verursacht. Es wird Zeit zum 
Umdenken. 
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ÜBUNG: Freundschaft, Mut und Vertrauen 

 

Im Klassenzimmer 

 

Der Mattiswald birgt unzählige Gefahren. Daher müssen sich Ronja und Birk vertrauen können. 

Lassen Sie Ihre Klasse / Gruppe ausprobieren, wie es ist, wenn man sich auf jemanden verlassen 

muss. 

 

Vertrauenspendel 

 

Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen mit max. acht Kindern ein.  
 
Die Gruppe bildet einen Kreis. Ein Kind stellt sich in die Mitte des Kreises und darf, wenn es mag, 
die Augen schließen. Die Kinder im Kreis heben ihre geöffneten Hände auf Brusthöhe. Das Kind 
in der Mitte steht mit den Füßen fest auf dem Boden und fängt an, sich langsam in eine Richtung 
fallen zu lassen. Es wird von den Kindern im Kreis aufgefangen und wie ein Pendel oder Kreisel 
in eine neue Richtung weiterbewegt. Nach einiger Zeit kommt das Kind in der Mitte des Kreises 
wieder zum Stillstand. Ein anderes Kind darf nun in die Kreismitte.  
 
 

Blind geführt  

 
Die Kinder finden sich in Zweiergruppen zusammen. Eine Person führt, die andere Person wird 
geführt. Die geführte Person schließt ihre Augen, ggf. können diese auch mit einem Tuch 
verbunden werden.  
Die Kinder stehen hintereinander. Die führende Person legt nun alle zehn Fingerspitzen auf die 
Schulter der vorderen Person. Durch leichte Impulse bewegen sich beide durch den Raum. Nach 
kurzer Zeit wird gewechselt.  
 
Mit nur einem Finger führen 

Wie ist es, wenn man nur mit einem Finger durch den Raum geführt wird? Funktioniert das 

genauso gut wie die erste Übung? 

 
Mit einem Geräusch führen 

Die Zweiergruppe entscheidet sich für ein Geräusch. Es sollte darauf geachtet werden, dass 

sich die Geräusche der Gruppen unterscheiden. Findet ihr den Weg nur mit Hilfe des 

Geräusches? 

 
Ziel der Übungen ist es, Vertrauen aufzubauen und Rücksichtnahme zu üben: Wie stark muss/darf 
ich das Kind in der Mitte berühren ohne ihm wehzutun? Kann ich vertrauen und mich wirklich 
„fallen lassen“?  
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EXKURS: Wesen der nordischen Mythologie 

 

Die schwedische Kultur ist seit Urzeiten von der nordischen 

Mythologie oder auch Götterlehre beeinflusst. Im Zuge der 

Christianisierung Schwedens ab dem 11. Jahrhundert war es ein 

langwieriger Prozess, das Heidentum mit seiner nordischen 

Götterlehre aus den Köpfen der Menschen zu verbannen. Wie 

genau die vorher ausgeübten Kulte und Riten aussahen und wie 

sie verbreitet waren, lässt sich nicht mehr komplett rekonstruieren. 

In der Mythologie geht es, wie auch in vielen Religionen, um 

den Kampf zwischen Gut und Böse. Aber anders als zum Beispiel 

im Christentum siegt im Norden nicht das Gute, sondern die Götter 

gehen unter (ragnarök, „Schicksal der Götter“). Der daraus 

resultierende Pessimismus spielt in Skandinavien eine dominante Rolle. Allerdings entsteht nach 

dem Untergang eine neue Welt, was für den Glauben an einen immer wiederkehrenden Zyklus 

steht. 

In Schweden sind Teile der alten nordischen Mythologie noch lebendig: Neben Relikten der 

nordisch-germanischen Mythen sind vor allem Märchen- und Sagengestalten im kollektiven 

Gedächtnis verankert. Sie haben im Laufe der Geschichte Künstlerinnen und Künstler inspiriert, 

Sitten und Bräuche geformt – und sie tauchen bis heute in Redensarten und Gute-Nacht-

Geschichten auf. 

So etwa Tomte, eigentlich eine Art graues, ernsthaftes Heinzelmännchen, das „ehrenamtlich“ und 

ungesehen auf dem Bauernhof arbeitet. Dem Volksglauben nach bewacht Tomte seit jeher den 

Stall und das Vieh. Allerdings ist Tomte seit neuerer Zeit auch eine Art skandinavischer 

Weihnachtswichtel, der die Geschenke verteilt. Ihm wird als Dank dafür ein Teller Grütze 

spendiert, den man auf der Türschwelle abstellt. In einigen Haushalten Schwedens steht zur 

Weihnachtszeit deshalb ein Teller Grütze vor der Tür. 

 

Astrid Lindgren und Tomte Tummetott 

 

Auch Astrid Lindgren hat sich mit dem Heinzelmännchen 

Tomte beschäftigt. In den 1960er Jahren  erschien ihre 

Kinderbuchreihe „Tomte Tummetott“. 

Die Geschichte ist eine Adaption des schwedischen Gedichts 

„Tomten“ (1981) von Viktor Rydberg.  

Die Erzählung handelt von Tomte Tummetott, der in einer 

Winternacht aus seinem Versteck auf einem Heuboden 

herauskommt und nach den schlafenden Menschen und 

Tieren des Bauernhofes schaut. Doch er kommt immer nur nachts, wenn alle schlafen. Kein Mensch 

hat ihn je gesehen. Er besucht die schlafenden Tiere und Menschen in ihren Ställen und raunt 

ihnen Wichtelworte zu. Mit diesen macht er ihnen Hoffnung, dass der Frühling bald kommen wird. 
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ÜBUNG: Bastle dein eigenes Fabelwesen 

 

Im Klassenzimmer / Gruppenraum 

Im Stück „Ronja Räubertochter“ findet sich so manches mystisches 

Fabelwesen wie ein Graugnom, eine Wilddrude oder auch ein 

Rumpelwicht. 

Doch in der Fantasie jeden Kindes schlummert noch so manches 

Fabelwesen.  

Basteln Sie mit Ihrer Klasse / Ihrer Gruppe ganz besondere 

Fabelwesen. 

Die Basis bildet Pappmaché, also ein aufgeblasener Luftballon, 

der mit Papierschnipseln beklebt wird. Hierzu tunken die Kinder 

die Schnipsel in verdünnten Bastelleim oder Kleister und legen 

diesen dann auf den Luftballon. Der untere, zugeknotete Teil 

des Luftballons sollte frei bleiben. Es sollten viele Lagen 

übereinander geklebt werden. Ggf. ist es ratsam, zu Beginn mit Zeitungspapier zu arbeiten und 

erst für die letzten Schichten buntes Transparentpapier zu nutzen.  

Nach dem Austrocknen wird in der Nähe des Knotens mithilfe einer Nadel ein Loch in den Ballon 

gestochen und langsam die Luft hinausgelassen. Der Ballon kann einfach ausgelöst werden.  

Nun können weitere Elemente wie Wollfäden, Krepppapierstreifen oder ein Teil eines 

Eierkartons angeklebt oder die Luftballons bemalt werden.  

  

Benötigt werden: 

 Luftballons 

 Zeitungspapier 

 Transparentpapier 

 Tonpapier 

 Leere Eierkartons 

 Farben zum Bemalen 

 Pinsel 

 Bastelleim (verdünnt) 

 Kleister 

 Wollfäden 

 Krepppapier in Streifen 

 Klebstoff 

 ggf. Heißklebepistole 



 

24 
 

MALWETTBEWERB: Ronja Räubertochter 

 

Auch in dieser Spielzeit darf jedes Kind seine Eindrücke von der Inszenierung malen und sein 

Werk bis spätestens 6. Februar 2022 im Theater Pforzheim abgeben oder per Post schicken. 

Die Adresse lautet: 

 

Theater Pforzheim 

Stichwort: Malwettbewerb Ronja 

Am Waisenhausplatz 5 

75172 Pforzheim 

 

Wir werden alle Bilder im Foyer aushängen!  

Die zwei gelungensten Kunstwerke gewinnen einen Preis: Wir verlosen je zwei Karten für ein 

Kinderkonzert im Großen Haus. 

 

Wichtig:  

Bitte versehen Sie JEDES Gemälde auf der Rückseite mit dem kompletten Namen 

und der Schuladresse/Klasse bzw. Kindergartenadresse!  
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ANHANG: Die Stockwerke des Waldes  

Entnommen aus  

„Entdecke den Wald“ – Die kleine Waldfibel, kostenlos zu bestellen unter www.bmel.de/publikationen 
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ANHANG: Das Wolfslied – Vargsången 

 

 

 

 

  

Deutsche Übersetzung 
 
Der Wolf heult im Nachtwald, 
er will, kann aber nicht schlafen … 
Hunger zerreißt seinen Wolfsbauch, 
Oh, es ist kalt in seinem Bau …  

Du Wolf, du Wolf, komm nicht her, 
du kriegst mein Kind nie …  

Der Wolf heult im Wald der Nacht, 
Heulen des Hungers und der Klage … 

Aber ich werde ihm einen Schweineschwanz 
geben, 
so etwas passt in Wolfsmägen  

Du Wolf. Du Wolf, komm nicht her, 
du bekommst nie mein Kind …  

Schlaf mein Baby im Bett der Mutter, 
lass den Wolf in der Nacht heulen … 
Aber ich werde ihm eine Hähnchenkeule geben 
wenn kein anderer sie bereits genommen hat 

Du Wolf, du Wolf, komm nicht her, 
du kriegst mein Kind nie … 
du kriegst mein Kind nie …  

 

Schwedischer Originaltext 

 

Vargen ylar i nattens skog, 

han vill men kan inte sova … 

Hungern river hans vargabuk, 

o det är kallt i hans stova …  

Du varg. Du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig …  

Vargen ylar i nattens skog, 
ylar av hunger och klagan … 
Men jag ska ge'n en grisasvans … 
sånt passar i vargamagar  

Du varg. Du varg, kom inte hit, 
ungen min får du aldrig …  

Sov mitt barn i bädden hos mor, 
låt vargen yla i natten … 
Men jag ska ge'n en hönsaskank, 
om ingen annan har tatt 'en ...  

du varg, du varg kom inte hit, 
ungen min får du aldrig. 
ungen min får du aldrig … 

 

Das Wolfslied ist ein schwedisches Volkslied.  

Die Interpretation des Liedes aus dem Film „Ronja Räubertochter“ findest du unter 

https://www.youtube.com/watch?v=nL1tA9NP7f8&t=2s 
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QUELLEN 

 
Texte: 

Inhalt „Ronja Räubertochter“ 

http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/literaturkritiken/194-lindgren-astrid-ronja-

raeubertochter 

Astrid Lindgren und die Fürsorge der Natur 

https://www.astridlindgren.com/de/-astrid-lindgren/die-meinungsbildnerin 

 

Das „Lex Lindgren“ 

https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/astrid_lindgren/astrid-lindgren-tierschutzgesetz-

100.html 

Wesen der nordischen Mythologie 

https://www.college-contact.com/schweden/kulturelle-besonderheiten 

https://www.schwedenstube.de/wesen-der-nordischen-mythologie/ 

Yggdrasil, der Weltenbaum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil 

Info zum „Tomte Tummetott“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tomte_Tummetott 

 
Texte zu Übungen:  

Swantje Willems 

 

 
Bildnachweise: 

Grafik Titelbild:  

Melanie Kalkofen, Ralf Ziegler 

 

Foto Astrid Lindgren 

https://www.mynewsdesk.com/se/astrid-lindgren-aktiebolag/images/astrid-lindgren-portraett-

1288180  

Bild Yggdrasil 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Yggdrasil.jpg  

Baxters Patent Oil Printing 11 Northampton square 

Yggdrasil, The Mundane Tree see p. 492 from a plate included in the English translation of the Prose 

Edda by Oluf Olufsen Bagge (1847) 

Tomte Tummetott 

https://www.oetinger.de/buch/tomte-und-der-fuchs/9783789161315 

Beispiel Pappmaché-Figur 

https://www.traumfaenger-werder.de/galerie/24828/pappmach%C3%A9.html 

Die Stockwerke des Waldes 

Entnommen aus „Entdecke den Wald“ – Die kleine Waldfibel, Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft, Stand: November 2019 

 

Grafiken von Seite 13, 14, 16, 17, 24 

www.pixabay.com, gemeinfrei 

about:blank
about:blank
about:blank
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