„Das Wassermärchen“ – Umweltperformance mit Corina Ramona Ratzel
Ein Angebot des UEBZ für 30 Aufführungen in 2021 in Kitas und Grundschulen

„Die Kinder und Kolleginnen, die mit waren, waren
hellauf begeistert und nehmen bestimmt Inhalte mit in
ihren Alltag. Danke für die Möglichkeit.“
„Das Theaterstück wurde von den Kindern und
Erzieherinnen mit großer Begeisterung aufgenommen.
Die Schauspielkunst und musikalische Unterstützung
nahm uns mit in die Traumwelt des Clowns Halleconi
und lehrte uns die Kostbarkeit des Wassers zu schätzen.
Die Seifenblasenkunst der Schauspielerin setzte den
krönenden Abschluss zur Freude der Kinder. Vielen
Dank für den tollen Morgen.“
- Kindertagesstätte Schatzkiste, Trechtingshausen

„Alle Kinder und Kolleginnen waren hellauf begeistert. Trotz schlechten Wetters hätten die Kinder
gerne noch mehr gesehen. Besondere Begeisterungsstürme lösten die großen Seifenblasen aus. Der
Inhalt des Märchens war für die Kinder einfach zu verstehen. Vielen Dank für das tolle Angebot
Ihrerseits. Es war ein toller Vormittag.“
- Kath. Kita „St. Franziskus“, Weiler

„Die Kinder fanden die Geschichte sehr schön erzählt und die „Clownsdame“ sehr lustig, vor allem
zum Schluss das mit den Seifenblasen. Das waren die Eindrücke der Kinder.
Die Kolleginnen fanden das Wassermärchen ganz bezaubernd und sehr schön. Es war ein gelungener
Vormittag. Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz.“
- Kath. Kita "Drei Heilige Könige", Bingen-Kempten

„Direkt nach Auftauchen der Künstlerin vernahm man die ersten Lacher der
Kinder über diesen tollpatschigen Clown. Untermalt von wunderschöner
Musik wurden die Kinder von Frau Ratzel in ihren Bann gezogen. Die
Erzählung des Wassermärchens und die pantomimischen Darstellungen der
unterschiedlichen Figuren der Geschichte führten immer wieder zu
erstaunten Gesichtern und frohem Kinderlachen. Kindgerecht wurde auf den
Wert von sauberem Wasser und die Folgen verschmutzten Wassers für
unsere Umwelt eingegangen.
Der krönende Abschluss stellte die faszinierende Seifenblasenakrobatik, die
die Kinder begeisterte, dar. Auch im Namen meiner Kolleginnen und der
Erstklässler der Burgschule in Nieder-Olm möchte ich mich sehr herzlich für
Ihre finanzielle Unterstützung dieser gelungenen Veranstaltung bedanken,
die in diesem speziellen Schuljahr Kinder zum Lachen und Staunen gebracht
hat und sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.“
- Grundschule Nieder-Olm

„Das Wassermärchen kam bei den Kindern sehr gut an. So
konnten wir doch sehr viele Gesichter beobachten, die
immer mit dem Spiel und den Emotionen mitgingen. Das
Wassermärchen passte sehr gut in unser diesjähriges Motto
"Werte in Bewegung", so lernten sie innerhalb des Märchens
mit dem Wasser achtsam umzugehen. Im Anschluss hatte
Frau Ratzel für die Kinder riesige Seifenblasen mit im
Gepäck. Diese kamen bei den Kindern natürlich super an. Sie
verzauberte uns mit ihren Künsten und wir sind dankbar, sie
als Teil unserer Ferienaktion erlebt haben zu dürfen.“
- Grundschule Pfaffen-Schwabenheim

„Unsere Kinder waren fasziniert und begeistert zum einen
von der Geschichte und zum anderen von den tollen großen
Seifenblasen. Da wir auch immer wieder in unserer Gruppe
Umweltthemen behandeln, hat dieses Theater super in
unser Konzept gepasst.“
- Kita Lummerland, Schwabenheim

„Ein freudiger Tag und ein wunderschönes Erlebnis für alle Kinder und das Team. Am 19.07.2021
konnten wir Corina Ratzel erleben. Ein gelungenes Stück, dank der Protagonistin. Mit der eigenen Tiefe
der Darstellung hat Frau Ratzel sogar die Kinder ab dem ersten Lebensjahr mit in das Thema
genommen. Im Kindergarten ist das Thema Wasser immer präsent. Wasser fasziniert. In unserer
Einrichtung sprechen wir über Nachhaltigkeit und die Ressourcen der Erde. Wir achten z.B. zusammen
auf die Müllvermeidung, den Papierverbrauch. Das Stück ist auch darum willkommen. Die Kunst und
das Thema Nachhaltigkeit in einem Paket geschenkt zu bekommen, wir möchten uns ganz, ganz
herzlich bedanken!
Rückmeldungen aus den Gruppen:
Die Kinder waren fasziniert und konnten dem Inhalt der Geschichte folgen. Nicht nur die Seifenblasen
am Ende der Geschichte zauberten Begeisterung in die Gesichter der Kinder.
Das Wassertheater war gut vorbereitet und nahm die Kinder mit. Manche Kinder haben nach der
Geschichte darüber erzählt. Das war ein schönes Erlebnis für alle Kinder.
Das Wassermärchen war für die Kinder sehr fesselnd
und aufregend. Sie konnten ihre Blicke nicht
abwenden. Die Geschichte, welche erzählt wird, ist
für die Kinder verständlich und handelt von einem
Thema was uns jeden Tag begegnet.
Kindermund:
Der Clown mit dem Wasser der war lustig.
Der Bruder hat den Müll zu Fisch getan. Man darf
keinen Müll zu den Fischen tun. Es war toll, dass die
Fee wieder alles in Ordnung gebracht hat.

Ich fand ganz toll, dass der Clown Seifenblasen machen konnte.
Die Musik war schön.
Der Clown hat mit dem Hut Fußball gespielt.
Der Bruder hat im Loch gesteckt, das war witzig.
Aber die Fee war nicht echt.
Ich fand gut, dass es um Umweltverschmutzung ging und dass es am Ende gut war.
Die Kinder waren begeistert und haben freudig über das Stück erzählt.“
- Kita Lörzweiler

„Am 04.08.2021 besuchte uns Frau Ratzel mit dem
Wassermärchen.
Als Clownspädagogin konnte sie uns voll überzeugen. Von
Beginn an zog sie die Kinder in ihren Bann. Dabei wahrte sie auf
jeglicher Ebene eine professionelle und auf Grund von CoronaHygienemaßnahmen auch eine hygienische Distanz. Ihr
Umgang mit allen Kindern, insbesondere auch mit den Kindern
mit besonderem Förderungsbedarf, war wie angekündigt sehr
sorgsam, empathisch und wertschätzend. Sie zeigte ein gutes
Gespür für die verschiedenen Kinder und Situationen. Durch
einen Wetterumschwung waren wir gezwungen in den
Innenbereich zu wechseln. Hierbei gelang es ihr sehr flexibel
und mit großem Talent für Improvisation die Situation in die
Geschichte einfließen zu lassen, sodass kein Abbruch der
Geschichte für uns und die Kinder aufkam.
Insbesondere die riesigen Seifenblasen und das Mitmachen und -fühlen, war eine ganz besondere
Erfahrung. Die Alters- und Entwicklungsstandempfehlung im Vorfeld war für uns sehr treffend und für
äußerst hilfreich.
Der Inhalt des Stückes wurde transportiert. Für uns kamen hierbei die Thematik der
Umweltverschmutzung und Wasserverschmutzung etwas zu kurz. In den Reflexionsrunden mit den
Kindern wurde deutlich, dass hier eher die Thematik „Gut gegen Böse“ durch die Kinder erkannt wurde.
Insgesamt hat uns der Tag mit der Clownspädagogin sehr gut gefallen! Es war ein tolles Stück, das
Fachkräfte und Kinder begeisterte. Es wurde durch eine professionelle, herzhafte und einfühlsame
Pädagogin mit Leben gefüllt.
Wir wünschen uns zukünftig mehr solcher Angebote, da sie
thematisch, sowie didaktisch/ methodisch eine besondere
Erweiterung des Kindergartenalltags sind. Für die Kinder war es ein
tolles Erlebnis, von dem sie immer wieder erzählen.“
- Kita St. Bartholomäus
Oppenheim

„Heute hat Frau Ratzel bei uns das „Wassermärchen“ gespielt. Alle
großen und kleinen Menschen in der Schatzkiste waren restlos
begeistert!!“
- Kita Schatzkiste Bodenheim

