
  

 
 

„Das Wassermärchen“ – Umweltperformance mit Corina Ramona Ratzel 
Ein Angebot des UEBZ für 25 Aufführungen in 2022 in Kitas und Grundschulen 

 
 
 
„Vielen Dank, dass das Umwelt- und 
Energieberatungszentrum der KV Mainz-Bingen die Kosten 
für „Das Wassermärchen“ übernommen hat. Unsere 
Kinder waren mit Begeisterung dabei. 
 
Anbei ein paar O-Töne von den Kindern: 
  * „Uns hat alles gefallen“ 
  * „Die Seifenblasen waren unglaublich, riesig und cool“ 
  * „Es war toll, dass wir mitmachen durften“ 
  * „Ela durfte mit dem Zauberstab den Fisch wieder zum 
Leben erwecken“ 
  * „Wir müssen alle mithelfen, dass das Wasser nicht 
verschmutzt wird“ - Ausführungen der Kinder keine Farbe, 
kein Dreck und keine Creme ins Wasser tun.“ 

- Integrative Kita Sternschnuppe, Gensingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Wassermärchen fand am 29.06.22 in unserer 
Einrichtung statt. Die Kinder sowie die Erzieherinnen unserer 
Einrichtung waren begeistert von der Vorführung.  
Frau Ratzel hat die Kinder stetig miteinbezogen und an der 
Vorstellung teilhaben lassen. Dies war ein wundervolles 
Erlebnis für unsere Kinder. 
 Das Wassermärchen hatte abgesehen von dem 
Unterhaltungseffekt durch den lustigen Clown, eine wichtige 
Massage. Wasser ist ein wichtiges Grundelement, dass Kinder 
begeistert. Durch das Märchen konnten die Kinder wichtige 
Verhaltensregeln im Umgang mit Wasser verinnerlichen und 
durften wunderschöne Seifenblasen und witzigen 
Nebeneffekts erleben.  
Das Wassermärchen von Frau Ratzel war sehr lebendig, 
unterhaltsam sowie informativ.  
Wir bedanken uns bei Frau Ratzel im Namen des gesamten 
Teams, für diese großartige Vorstellung.“ 

- Kath. Kita Edith Stein, Welgesheim 
 
 
 



  

 
 

 
 
„Wir durften mit unseren Kindergartenkindern an der 
kostenlosen Umweltperformance „Das Wassermärchen“ 
teilnehmen. Am 26.07.22 war Corina Ratzel von 10.00 – 
11.00 Uhr bei uns und hat nicht nur die Kinder, sondern 
auch unser Team begeistert. 
Als Clown verkleidet hat sie auf unterhaltsame und 
anschauliche Art und Weise den Kindern einen bewussten 
Umgang mit der Ressource „Wasser“ vermittelt. Die Kinder 
konnten das Theaterstück interaktiv mitbegleiten und 
nahmen ganz gebannt die unterschiedlichen Rollen, in die 
Frau Ratzel als Clown, dessen Bruder, sowie als Fee 
schlüpfte, wahr. 
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie uns diese 
Aufführung ermöglichen haben und nehmen dies als 
Auftakt, um die Kinder weiterführend für dieses Thema zu 
sensibilisieren.“ 

- Kindergemeinschaftshaus West, Ingelheim 
 
 
 
 
 

 
„Für die beiden ersten Klassen und die zweite Klasse wurde am 
Donnerstag, 30.6.2022 im MUFU das "Wassermärchen" gespielt.  
Die Clownspädagogin Corina Ramona Ratzel erklärte spielerisch 
und sehr anschaulich, wozu die Menschen Wasser brauchen. 
Unsere Blumen brauchen Wasser, wir Menschen müssen uns 
waschen und auch Wasser trinken und die Fische im Meer 
benötigen ebenfalls Wasser. Dann kam der böse Bruder und hat 
das Trinkwasser verschmutzt, so dass die Blumen eingingen, die 
Fische starben und die Menschen nichts mehr zu trinken hatten. 
Gott sei Dank kommt in jedem Märchen eine gute Fee vor, die 
helfend eingreift und alles wieder in Ordnung bringt.  
Die Kinder waren begeistert und lauschten gespannt. Zum Schluss 
gab es zur Freude der Kinder eine kleine Seifenblasenshow, in der 
auch das ein oder andere Kind eine Seifenblase machen durfte.  
In der Besprechung mit den Kindern in der nachfolgenden Stunde 

wurde deutlich, wie viel die Kinder durch diese spielerische Aufführung verstanden haben und wie 
wichtig das Thema „Umwelt und Natur“ für die Kinder ist.“ 

- Grundschule Mommenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Was ein Erlebnis. Gebannt saßen 20 Kinder von 2 bis 6 Jahren auf 
den Stühlen und haben die Aufführung von Frau Ratzel verfolgt. 
Immer wieder haben die jüngeren Kinder die Töne des Clown 
Halleconi aufgenommen und diese mit Freude nachgemacht. Die 
Kombination aus Gestik, Mimik und Geräuschen hat die Kinder dort 
abgeholt, wo sie stehen und war einfach faszinierend für alle 
Altersgruppen. Sie hat sich Zeit für die Kinder genommen und nach 
den Riesenseifenblasen "Sternenketten aus dem Himmel" geholt. 
Vielen Dank für diese wundervolle Performance, die wir nur 
weiterempfehlen können.   

- Kita Leidhecke, Bodenheim 
 
 
 
 
„Am 14.9. war Frau Ratzel bei uns in der Turnhalle in der Grundschule an den Rheinwiesen zu Gast 
und spielte für uns das Wassermärchen. Die Kinder verfolgten die Darbietung von der ersten bis zur 
letzten Minute mit voller Konzentration und großer Begeisterung. Das Thema des Wasserschutzes 
wurde den Kindern im Rahmen der der Geschichte sehr eindringlich aufgezeigt und konnte in 
nachfolgenden Unterrichtsgesprächen sehr gut aufgegriffen werden.  
Wir können diese Vorführung in jedem Fall weiterempfehlen und freuen uns sehr, dass es solche 
Angebote gibt.“ 

- Grundschule an den Rheinwiesen, Bingen-Gaulsheim 
 
 
 
 
 
„Am 04. Oktober 2022 besuchte die Clownspädagogin Corina 
Ramona Ratzel die Grundschule Petersackerhof.  Begeistert 
folgten die Grundschüler ihrer einfühlsamen Aufführung "Das 
Wassermärchen" und lernten spielerisch, wie kostbar sauberes 
Wasser für unsere Umwelt ist. Eine kleine Seifenblasenshow 
rundete das Erlebnis ab. 
Herzlichen Dank an das UEBZ der Kreisverwaltung Mainz-
Bingen, das die Kosten des Theaterstückes übernommen hat.“ 

- Grundschule Petersackerhof, Oberdiebach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

„Heute hatten wir Besuch vom Clown Halleconi im 
Kindergarten. Er hat uns ein Märchen über das Wasser 
erzählt und uns auf spielerische Weise gezeigt, was wir 
damit alles machen können und was ganz schlecht für 
unser Wasser ist. Die Kinder hatten großen Spaß. Am Ende 
gab es noch eine Überraschung für die Kinder – 
Seifenblasen! Damit hat der Clown den Kindern nochmal 
eine große Freude bereitet.“ 

- Kita St. Gereon, Nackenheim 
 

 
„Am 12.10.2022 kam die Clownspädagogin Corina Ramona 
Ratzel zu uns an die Drei-Königs-Schule in Bingen-Kempten 
und führte uns das Wassermärchen vor. Wir hatten großen 
Spaß und haben viel über sauberes und schmutziges 
Wasser gelernt. Hier (s. Collage der Kinderbilder) sieht man 
unsere Eindrücke.“ 

- Grundschule Drei-Königs-Schule, Bingen-Kempten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
„Am Donnerstag, den 10.11.2022 kam die Clownspädagogin Corina 
Ramona Ratzel zu uns an die Schule und bezauberte uns mit dem 
Wassermärchen. Durch die Art der Darstellung, der Mimik, der Gestik, 
der Musik und dem Märcheninhalt, waren die Kinder ab der ersten 
Minute begeistert dabei.  
In der anschließenden Besprechung zeigte sich, dass die Kinder in 
kindgemäßer Weise für das Thema Umwelt- und Wasserverschmutzung 
sensibilisiert wurden. Zum Abschluss überraschte uns die 
Clownspädagogin mit einer Seifenblasenshow.“ 

- Grundschule Am Entenbach, Bingen 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

„Wir (die Kinder und Erzieherinnen der Kita Wirbelwind) 
möchten uns ganz herzlich bedanken.  
Heute war die Clownspädagogin Corina Ramona Ratzel mit 
ihrem „Wassermärchen“ in unserer Einrichtung.  Es war 
bewundernswert, wie sie mit ihrer „eine-Frau-Aufführung“ 
die Kinder in ihren Bann ziehen konnte, begeistert hat und 
den ökologischen Hintergrund des Stückes kindgerecht 
umgesetzt und dargestellt hat. Vielen Dank, dass uns diese 
Aktion kostenfrei angeboten wurde.“ 

- Kita Wirbelwind, Essenheim 
 

 
 
 
 
"Wir haben das Wassermärchen mit unserer "Rasselbande" 
(Vorschulgruppe) gesehen. Die Kinder waren sowohl von der Geschichte als 
auch dem Schauspiel und den Mitmachaktionen sehr begeistert und haben 
intensiv mitgefiebert. Sie hatten besonders Freude daran, die großen 
Seifenblasen selbst zu machen. Die Kinder waren so fasziniert, dass wir es 
einige Zeit später im Alltag nochmal aufgegriffen haben, damit alle Kinder 
die Möglichkeit bekamen, diesmal selbst zu probieren. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass das Thema "Wasserverschmutzung" unseren Kindern 
durch das "Wassermärchen" nähergebracht wurde. Dies führte auch dazu, 
dass die Kinder untereinander darüber redeten, was eine gute Grundlage 
darstellte, sich über die Thematik auch in der Gruppe vertieft 
auszutauschen." 

- Kita „Klein reingehen – groß rauskommen“, Harxheim 
 
 
 
 
 

 
„Corina Ramona Ratzel war am 9. Dezember 2022 mit dem 
Wassermärchen in der Grundschule Waldalgesheim und hat mit ihrer 
Darbietung die Kinder begeistert. 
Anhand des gespielten Märchens konnten sie miterleben, wie wichtig 
sauberes Wasser ist. Ist es erst einmal verschmutzt, ist es nicht mehr 
genießbar und weder für Pflanzen noch für Tiere gut. Die Show endete 
mit der Produktion von Seifenblasen, bei der einige Kinder 
miteinbezogen wurden. Für alle gab es noch Seifenblasen fangen, was 
ihnen viel Freude bereitete.“ 

- Astrid Lindgren-Grundschule, Waldalgesheim 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
„Einen Vorlesetag der besonderen Art wurde den Kindern der 
Grundschule "Am Hörnchen" in Bingen-Dromersheim am 18. 
November 2022 geboten. Am bundesweiten Vorlesetag lud das 
Team der Katholischen öffentlichen Bücherei die 
Clownspädagogin und Schauspielerin Corina Ramona Ratzel ein. 
Frau Ratzel präsentierte als Clown den Kindern "Das 
Wassermärchen".  
Mit Witz, Poesie und Charme konfrontierte sie die Kinder mit 
dem ernsthaften Thema Wasser und dem richtigen Umgang mit 
der lebensnotwendigen Ressource. Wie kostbar sauberes Wasser 
ist und wie verunreinigtes Wasser allen Lebewesen schadet, 
brachte sie ohne zu belehren den jungen Zuhörern und 
Zuhörerinnen nahe.  
Wie jedes Märchen endet auch das Wassermärchen mit einem 
Happy End, sodass die Kinder nach der einfühlsamen Geschichte 
wieder aufatmen konnten. Zum krönenden Abschluss zeigte Frau 
Ratzel eine schimmernde Riesenseifenblasenshow, wofür 
sauberes Wasser benötigt wird.“ 

- Katholische öffentliche Bücherei mit Grundschule „Am Hörnchen“, Bingen-Dromersheim 
 
 
 
 

„Am 15.09.2022 hatten wir Besuch von Frau Corina 
Ramona Ratzel, die für die Kinder der 1. Klassen „Das 
Wassermärchen“ aufführte. Die Klassenleiterinnen 
waren sehr angetan von dem Stück. Die Kinder haben 
sehr aufmerksam zugehört. Es war eine passende 
Mischung aus Spaß und ernsthaften Elementen. Die 
Geschichte hat gut für die Altersstufe gepasst.“ 

- Grundschule Burg Klopp, Bingen 
 
 
 

 
 
 
„Rückmeldung aus dem Team: Die Clownspädagogin 
hat das richtig toll gemacht und die Kinder begeistert. 
Wir sollten das Angebot unbedingt weiterempfehlen, 
damit auch andere Kitas es nutzen können. 
Rückmeldungen der Kinder: „Ich fand die 
Seifenblasen am schönsten.“ 
„Mir hat die Musik am besten gefallen.“ 
„Zuerst war alles schwarz und schmutzig. Der Clown 
hat dann zum Schluss alles wieder normal gemacht. 
Das war gut!“ 

- Kita Herrnweiler, Oppenheim 
 



  

 
 

 
„Frau Ratzel war an unserem Forscherfest im 
September bei uns zu Gast.  
Leider war der Tag sehr verregnet und der Auftritt 
konnte nicht wie geplant draußen stattfinden.  
Wir mussten ins Haus verlegen. Leider war es dort 
ziemlich eng.  
Insgesamt hatten unsere Kinder dennoch viel Spaß. 
Für die Erwachsenen, auch für Frau Ratzel, war es 
eher anstrengend.“ 

- Kita Abenteuerland/Villa Abenteuer, Ober-Olm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kita Sternschnuppe, Nieder-Olm 
 


