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Sommerwinter & Herbstfrühling 

Klimatheater für Kinder von Christina Jonke 
 

(Kann von Erwachsenen für Kinder gespielt werden, aber auch von  SpielerInnen ab 7 Jahren) 
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Sommerwinter & Herbstfrühling 
Klimatheater (Altersempfehlung 6 -12 Jahre) 

 

 
Inhalt: 

Leo Löwe hat Geburtstag und seine Freunde Erde, Wasser, 

Feuer und Luft kommen zu seiner Party. Statt eines Zauberers 

hat Leo einen Erfinder eingeladen, der mit den quirligen Gästen 

einige spannende Versuche zu den vier Elementen macht. Hier 

wird für die Kinder ersichtlich, was sie selbst zum Klimaschutz 

beitragen können. (Mit wenigen Adaptierungen ist das Stück 

sowohl für die kalte, wie auch für die warme Jahreszeit 

geeignet.) 

 

Dauer:   30 - 40 Minuten 

 

Besetzung:  7 (+) 

(geschlechtsunabhängig; will man im Rahmen einer schulischen 

Veranstaltung das Theaterstück mit mehr als 7 Kindern 

arbeiten, können die vier Elemente von mehreren Kindern 

verkörpert werden, der Text kann dann auch aufgeteilt werden - 

die DarstellerInnen der vier Elemente sind jeweils gleich 

gekleidet/geschminkt/etc.) 

 

Bühne:   1 Dekoration (Partyraum/Gartenfest)  
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Charakterisierung: 

Leo/Lea Löwe, Geburtstagskind und GastgeberIn 

 

Feuer, Gastkind (kann auch durch eine Gruppe von mehreren 

Feuer-Kindern, die orange/rot gekleidet sind verkörpert werden. 

Die Rolle kann entweder von einem Feuer-Kind gesprochen 

werden, oder auf mehrere Feuer-Kinder verteilt werden.) 

 

Erde, Gastkind (Braun/Grün gekleidet; kann auch durch eine 

Gruppe von mehreren Erde-Kindern verkörpert werden. Die Rolle 

kann entweder von einem Erde-Kind gesprochen werden, oder 

auf mehrere Erde-Kinder verteilt werden.) 

 

Wasser, Gastkind (kann auch durch eine Gruppe von mehreren 

Wasser-Kindern, die blau gekleidet sind verkörpert werden. Die 

Rolle kann entweder von einem Wasser-Kind gesprochen 

werden, oder auf mehrere Wasser-Kinder verteilt werden.) 

 

Luft, Gastkind (kann auch durch eine Gruppe von mehreren Luft-

Kindern, die weiß gekleidet sind verkörpert werden. Die Rolle 

kann entweder von einem Luft-Kind gesprochen werden, oder 

auf mehrere Luft-Kinder verteilt werden.) 

 

Erfinder/Erfinderin 

Alle winterlich angezogen. 

 

Bühne: 

Ein festlich gedeckter Geburtstagstisch im Freien – 

Winteransicht ohne Schnee; Sessel für alle Kinder, die 

mitspielen. Bodendecke oder kleiner Tisch für die Geschenke. Da 
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jede Schulbühne andere Möglichkeiten bietet, sind die Auf- und 

Abgänge hier nicht fixiert und jede/r Spielleiter/in kann diese 

individuell gestalten. 

Weitere Requisiten: Schachteln in verschiedenen Größen in 

Geschenkpapier eingewickelt (Geschenke der Gäste), Korb mit 

Äpfeln, große Schachtel, kleine Schachtel, Glasplatte, 2 

Thermometer, Eiswürfel, Kühlbox, Glasschüssel, Trinkglas, 

Wasserkrug, Plastilin, Trichter, Plakatpapier, dicke Filzstifte.  
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So geht es los: 

 
Leo/Lea Löwe stellt die Namenskärtchen liebevoll an jeden Platz.  

 

Leo/Lea: 

Hier sitzt Erde, ... meine allerbeste Freundin will ich natürlich 

gleich neben mir haben! (Leo/Lea stellt nebeneinander so viele 

„Erde“-Kärtchen, wie „Erde-Kinder“ mitspielen – das wiederholt sich pro 

Element) Wasser kommt da her... So. Dann, links neben mir: 

Feuer. Ihn kann man unmöglich zu Wasser setzen. Wenn die 

beiden sich auch nur kurz in die Augen schauen, pofff! ... gibt es 

gleich darauf eine Katastrophe! Aber was soll ich machen? Ich 

find Feuer cool. Er heizt die Stimmung bei jedem Fest so richtig 

an... Ja ... (Leo/Lea schaut auf ihr letztes Namenskärtchen) ... Luft 

passt da genau dazwischen, die hält alles Mögliche aus. Sogar 

Industrieabgase! Für sie ist so ein bisschen Feuer kein Problem 

... Fertig! ... Perfekt! (Leo/Lea klatscht zufrieden in die Hände, rückt 

korrigierend einige Tischdekorationsteile zurecht, schaut nervös auf die 

Uhr) Wegen Pünktlichkeit werden sie nicht berühmt werden, 

fürchte ich... 

 

Die Tür geht auf und Feuer, Erde, Wasser, Luft stürmen herein. Übermütig 
werfen sie ihre Geschenke in die Luft. Leo/Lea hat Mühe sie alle 
aufzufangen.  

 

Feuer, Erde, Wasser und Luft durcheinander: 

Alles Gute zum Geburtstag, Geknurrztag, Begurtstag, 

Geburtstag, Geknurrztag, Gef... 

 

Leo/Lea lacht, stapelt die Geschenke auf einen kleinen Tisch und macht 
dann mit den Händen beruhigende Gesten. 

 

Leo/Lea lachend: 

Na, aber hallo! Geht´s noch?  So eine wilde Geburtstagsbande! 

Danke, danke, danke - ihr Lieben! Nehmt bitte Platz, ich hab 
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Namenskärtchen aufgestellt, damit ihr wisst, wo euer Platz ist. 
(Leo/Lea zeigt auf die Schildchen)  
 

Feuer, Wasser, Erde und Luft setzen sich geräuschvoll hin, legen 

ihre Fäuste auf den Tisch und rufen gleichzeitig: 

Geschenke aufmachen, Geschenke aufmachen, Geschenke, 

Geschenke! Ich will die Geschenke sehen!!!! Ich will die 

Geschenke sehen! ... 

 

Leo/Lea nimmt den Korb mit den Äpfeln und wirft jedem Gast einen Apfel 
zu.  

 

Wasser: 

Gibt es denn keine Torte? 

 

Feuer: 

Ich mag viel lieber Erdbeeren! Die haben dieselbe Farbe wie ich! 

 

Leo/Lea: 

Ja, womöglich aus Spanien, was? 

 

Feuer: 

Das ist mir schnurzwurscht! 

 

Leo/Lea: 

Das ist nicht egal, Feuer! Die Erdbeeren aus Spanien sind ganz 

schlecht für Erde und Luft! 

 

Luft: 

Ja, stimmt. Da müssen so viele LKWs herumtuckern ... bähh, 

grauslich, das stinkt mir. 

 

Erde: 
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Genau. Und was die dort alles herumspritzen! Ihhh, giftig! ... Das 

kann ich Jahre nicht verdauen. 

 

Wasser: 

Echt? Wieso? 

 

Le0/Lea: 

Weil die dort so viel Dünger und Chemie verwenden, damit die 

Erdbeeren groß und stark werden. 

 

Erde: 

Außer die Biobauern .... 

 

Feuer: 

Eben. Ich will Erdbeeren... 

 

Erde: 

Im Winter wachsen bei uns keine Erdbeeren. 

 

Leo/Lea: 

Nur im Sommer, da sind sie frisch, saftig und süß ... mhhhh. 

Aber jetzt ... 

 

Luft: 

.... sind unsere Äpfel vom Biobauern am Markt das beste Obst.  

 

Leo/Lea: 

Stimmt. Der passt auf die Natur auf und muss das Obst und 

Gemüse nicht so weit herumkutschieren. Wie heißt das? ... Der 

arbeitet nach... , nach... was? 

 

Erde: 

Er arbeitet mit der Natur für die Natur. 
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Wasser hebt fragend die Schultern. 
 

Leo/Lea: 

Er nimmt die verfaulten Blätter als Dünger, das schadet der Erde 

nicht ... und ... 

 

Luft: 

Pfui, klingt grauslich: ... faule Blätter! 

 

Erde: 

Nein, gar nicht! Das wird ganz schnell super feine Erde, ähm 

Kompost, heißt das, den mag ich ganz besonders gerne. Ist 

richtiges Kraftfutter. 

 

Feuer: 

Ich komm mir schon vor wie in der Schule ... ich dachte das wird 

eine Party! (Nimmt einen kleinen Ball aus seinem Hosensack und wirft 

ihn zu Luft. Diese fängt ihn auf und wirft ihn weiter, usw.) 

 

Wasser zieht sich einen Pullover aus: 

Puhhh, heiß hier. 

 

Luft: 

Stimmt, obwohl wir heute WINTER-Sonnenwende haben und es 

eigentlich eisig kalt sein müsste. 

 

Feuer: 

Mir ist nie kalt. 

 

Leo/Lea: 

Und heiß? 

 

Feuer: 
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Na, ja ... natürlich ist mir fein heiß! Tzzz! (schüttelt den Kopf, weil 

Leo/Lea das nicht weiß) 

 

Erde: 

Dir ist nie unangenehm heiß? So richtig schwitzig, grauslich 

heiß? Nie? Wirklich nie? .... Mir schon. Immer öfter! (Zieht mehrere 

Kleidungsstücke aus) 

 

Alle Erde-Kinder ziehen die Pullis aus. 
 

Erde: 

Aber manchmal nützt das auch nichts. Es ist schlimm, wenn es 

im Winter nicht mehr kalt wird, und man sich von dieser Hitze 

überhaupt nicht mehr erholen kann ... ein richtiger 

Sommerwinter ist das ... 

 

Leo/Lea: 

Hi, hi ... Sommerwinter! So etwas gibt es ja gar nicht! Das ist 

wohl diese ... 

 

Luft stöhnt: 

Klimaerwärmung! Ja. Die ist schrecklich. 

 

Feuer: 

Häh? ... Ich versteh nur Busstation! 

 

Leo/Lea: 

Busstation? 

 

Wasser: 

Ich hab gehört, dass es besser wäre, wenn wieder mehr 

Menschen mit dem Bus fahren würden... 

 

Luft: 
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Oder überhaupt zu Fuß gehen... 

 

 

Erde: 

Na ja, oder wenigstens mit dem Fahrrad fahren ... Ich fühle mich 

wie im Treibhaus...  

 

Wasser: 

Das ist das Haus, in dem Pflanzen wachsen, die viel Wärme 

brauchen oder? 

 

Erfinder stürmt herein. Er hat eine große Schachtel unter den Arm 
geklemmt, die er stöhnend auf den Tisch knallt. Im letzten Moment retten 
Wasser und Erde ihre Namenskärtchen bevor sie unter den Karton 
eingeklemmt werden.  

 

Erfinder: 

Halt, halt! ... Da hab ich doch glatt etwas für euch! (Er hält den 

Zeigefinger vor seinen Mund und schaut die Kinder verschwörerisch an 

und zeigt auf den Karton, den er mitgebracht hat). 

 

Feuer quengelig: 

Ich will endlich etwas spielen! 

 

Leo/Lea zeigt auf Erfinder: 

Wart mal, das wird spannend... 

 

Erfinder macht mit geheimnisvollem Gesicht sein Paket auf. Er packt ein 
Thermometer aus. Er packt noch ein Thermometer aus. Dann eine 
Glasplatte und eine kleinere Box die unter die Glasplatte passt. 
Erwartungsvoll schaut er in die Runde. 

 

Leo/Lea ein bisschen enttäuscht: 

Toll ... Sind das deine Geschenke für mich? 

 

Erfinder: 
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Ahhh ... Leo/Lea Löwe hat Geburtstag! ... Genau! ... Und seine 

Freunde Feuer, Wasser, Erde, Luft wollen Unterhaltung? 

 

Feuer, Erde, Wasser, Luft nicken erwartungsvoll. 
 

Erfinder: 

Hab ich das richtig mitbekommen: Ihr habt doch gerade von der 

Klima-Erwärmung gesprochen, oder? 

 

Die Kinder nicken eifrig. 
 

Erfinder: 

Wisst ihr, wie sie entsteht? 

 

Kinder schütteln den Kopf. 
 

Erfinder: 

Soll ich es euch zeigen? 

 

...... 


