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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
anbei finden Sie einige Übungen zur Nachbereitung der Lesung GESCHICHTEN VOM FRANZ, die Sie 
mit Ihrer Klasse im Unterricht umsetzen können. Die Übungen eignen sich als Einheit im Turnsaal 
oder auch im Klassenzimmer, wenn alle Tische und Stühle an die Seite geräumt werden. Sie können 
den Ablauf als Ganzes machen (Gesamtdauer ca. 1 Schulstunde) oder einzelne Übungen 
herausnehmen. Die letzte Übung ist etwas zeitaufwändiger und wird am besten über zwei Tage 
hinweg angelegt.  
  

Zickzacks Kommandos  
Schnelligkeit | Aufmerksamkeit | Spaß  
Spielform: Bewegung im Raum  
 
Einleitung: Der Lehrer vom Franz spricht kurz angebunden. Erfindet eure eigenen Zickzack-
Kommandos und versucht sie, so schnell wie möglich auszuführen.   
 
Mögliche Zickzack-Kommandos:  
Setzen. Aufstehen. Mund zu. Hefte raus. Bücher raus. Stifte raus. Setzen. 
Aufstehen  
  
Ablauf: Die Spielleitung sucht sich Kommandos aus und beschließt mit der Klasse, wie sie 
umzusetzen sind. Die Klasse kann auch neue Kommandos erfinden.   
 
zum Beispiel:  

• „hinsetzen” – alle setzen sich auf ihrer Position auf den Boden  
• „Tafel” – alle laufen zur Tafel und berühren sie mit einer Hand  
• „Ruhe“ – alle erstarren in ihrer Position, niemand darf ein Geräusch erzeugen 

auch atypische Kommandos sind erlaubt  
• „rückwärts” – alle gehen rückwärts durch den Raum, ohne sich gegenseitig zu berühren 
• „Grimasse” – alle verziehen ihr Gesicht zu einer möglichst grotesken Grimasse, wer lacht, 

fliegt selbstverständlich raus 
 
Zuerst wird geprobt, dann wird „mit Ausscheiden” gespielt: Wer das Kommando als Letzte*r oder 
falsch ausführt, scheidet aus und wird Teil der Jury, um die anderen scharf zu beobachten.   
 
Variation Die Spielleitung ernennt abwechselnd verschiedene Zickzacks, die die Kommandos 
geben.  

  
Körper-Buchstaben  
Gruppenprozesse | Entscheidungen | Buchstaben  
Spielform: Bewegung im Raum   
 
Einleitung: Mehmet und Johannes formen die Buchstaben, die Franz in der Schule lernt. Könnt ihr 
das auch?   
 
Ablauf: Die Spielleitung fordert die Klasse auf, gemeinsam ein großes A im Raum zu formen. 
Üblicherweise entsteht dadurch Verwirrung, verschiedene Kinder sprechen durcheinander, man 
ist sich uneins, wie man den Auftrag am besten ausführt.  
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Im zweiten Schritt fordert die Spielleitung die Klasse auf, ein B zu formen, ohne zu sprechen. Das 
funktioniert oft besser als der erste Schritt mit Worten. Allerdings gibt es meist einige Kinder, die 
den „Gesamtplan” im Kopf haben und anderen non-verbal deuten, wo sie sich hinstellen sollen.   
Im dritten Schritt, beim C, geht auch das nicht mehr. Jedes Kind entscheidet für sich, wo es sich 
hinstellt, damit ein gemeinsames C entsteht. Alle können sich mehrmals umstellen, bis die 
Aufgabe geschafft ist.   
 
Offene Fragen für ein anschließendes Gespräch: Was war schwer für dich, was war leicht? Ist 
es angenehmer, wenn jemand sagt, wo du dich hinstellen sollst oder wenn alle für sich 
entscheiden? Helfen Worte oder machen sie es komplizierter?   
  
Variationen 

• die Klasse in kleinere Gruppen aufteilen  
• diese Aufgabe in „Zickzacks Kommandos” eingliedern: „Baut zu dritt ein F“  

 Flunker-Geschichten 
Geschichten erzählen / lügen / aufmerksam zuhören  
Spielform: im Raum verteilt sitzend  
 
Einleitung: Der Franz ist ein großer Flunkerer, Mehmet und Johannes, die beiden Schauspieler sind 
leidenschaftliche Geschichtenerzähler. Ihr auch? Macht den Test.   
 
Anleitung: Die Klasse teilt sich in Dreier-Gruppen auf. Jedes Kind erzählt den anderen beiden in 
seiner Gruppe drei kleine Geschichten, die es in diesem Schuljahr – egal ob in der Schule oder 
anderswo – erlebt hat. Zwei Geschichten sind wahr, eine ist gelogen.   
Nachdem alle drei Kinder jeweils drei Geschichten erzählt haben, besprechen sie, ob sie die Lüge 
erkannt haben. Und wenn ja, wie?  
Die Spielleitung sorgt dafür, dass ein gewisser Zeitplan eingehalten wird. Sie gibt dazu immer 
wieder Hinweise: „Jetzt sollte der/die erste mit den Geschichten fertig sein.”, „Schaut, dass der 
nächste jetzt beginnt zu sprechen.”   

Abschluss  
Mögliche Fragen für eine Abschlussrunde:   

• Ist euch in den „Geschichten vom Franz“ etwas aus eurem eigenen Leben bekannt 
vorgekommen?  

• Welcher Moment hat euch am besten gefallen? 
Die Spielleitung achtet darauf, dass wirklich ein konkreter Moment und persönlicher Eindruck 
beschrieben wird.   
  
---------------------  
  
Wenn ihr mehr Zeit mit den „Geschichten vom Franz” verbringen wollt:  

Selbst vorlesen   
Vorlesen / Theaterspielen  
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Spielform: zeitintensivere Übung, die sich am besten über zwei Tage erstreckt, damit die Kinder 
Gegenstände dafür von zu Hause mitbringen können.   
 
Einleitung: Mehmet und Johannes lesen euch drei Geschichten vom Franz vor. Manchmal lesen sie 
dabei einfach von ihren Zetteln ab und manchmal werden sie richtig zu Franz und den anderen 
Figuren. Sie verändern ihre Stimme oder ihre Kleidung und bewegen sich im Raum. Probiert das 
auch aus.  
 
am ersten Tag (30-45 Minuten) 
Die Spielleitung teilt die Klasse in Dreiergruppen und teilt ihnen jeweils eine Geschichte vom Franz 
(oder einen Teil daraus) zu. Die Kinder lesen sich ihre Geschichte durch und fragen nach, wenn sie 
etwas nicht verstehen. Dann entscheiden sie selbst, wer Franz, wer alle anderen Figuren und wer 
eine*n Erzähler*in liest. Sie wählen zwei Stellen aus, an denen sie aufstehen und eine kleine 
Szene spielen. Außerdem überlegen sie, welche Gegenstände oder Kostümteile sie dabei 
unterstützen könnten.   
 
am nächsten Tag (ca. 30 Minuten Vorbereitungszeit + Präsentation der einzelnen Gruppen) 
Jede Gruppe baut ihre „Bühne“ auf: Zwei Sessel (oder Kisten, wenn vorhanden) für die 
Spieler*innen; die Erzähler*in steht. Wie Mehmet und Johannes bereiten sie alle Gegenstände 
oder Kostümteile, die sie gesammelt haben auf der Bühne vor. Dann proben sie alles vom Anfang 
bis zum Ende mindestens zwei Mal und lesen dann den anderen Kindern vor.  
 
Material: Bücher „Geschichten vom Franz” bzw. Kopien daraus, Gegenstände aus dem 
Klassenzimmer oder von zu Hause mitgebracht, Musik   
  
  
 

 

 


