
Kleine Quallen, Krebse und anderes Meeresgetier in Schulaula 
unterwegs         Juni, 2018 
 
Die Vorschulklasse A der STS Wilhelmsburg tauchte 
maritim ab.  
 
(Ha) Im Rahmen der alljährlich vor den Sommerferien 
stattfindenden "Maritimen Projektwoche" der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg führten die jüngsten Schülerinnen und Schüler 
der Schule, die Vorschulklasse A, ein äußerst beeindruckendes 
Theaterstück vor. Die meist fünfjährigen Kinder verzauberten 
das Publikum mit Sprechkunst, Gesang, liebevollen Kostümen 
und Tanz. Hochkonzentriert und vollkommen sicher zeigten sie 
eine halbe Stunde, woraufhin sie viele Monate gearbeitet 
hatten.  
Vorschullehrerin Annika Gleißenberg tauchte Mitte Januar mit 
ihrer Vorschulklasse in die buntschillernde Unterwasserwelt ein. 
Vorlage für ihr Theaterstück bildete das Kinderbuch „Quentin 
Qualle - Rock am Riff“ von Heinz Rudolf Kunze. Krebse, 
Quallen und Fische streiten sich um ein tönendes Kofferradio 
im Meer. Ein Musikwettbewerb unter den Tieren soll die 
Entscheidung bringen, wer das Radio bekommen soll. 
Gewonnen haben auf jeden Fall die Vorschulkinder. Denn 
Annika Gleißenberg zeigte sich mit der Entwicklung ihrer 
Schützlinge sehr zufrieden: „Über das Theaterspielen lernten 
die Kinder die Sprache, den Ausdruck und das Spielen der 
einzelnen Rollen. Ihr Selbstbewusstsein wurde über das 
Theaterspielen gestärkt und der Gruppenprozess gefördert."  
Co-Theatertrainerin Daniela Schulz findet das Theaterspielen 
für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig: "Rollenspiele sind 
eine altersgerechte und natürliche Methode, um Erfahrungen, 
Erlebnisse und Erlerntes zu reflektieren. Sie fördern spielerisch 
den Wortschatz, den Ausdruck und das freie Sprechen von 
Kindern." 
Donnernden Applaus gab es am Ende für die kleinen 
Meeresbewohner von allen stolzen Eltern und beeindruckten 
Viertklässlern. „Das war wirklich ganz toll“, meinte Herr Aytac 
und drückte seine Tochter-Krabbe einmal fest. Und Monawara 



Noori, 4b, stellte fest: „Die Kinder sind noch so klein, aber 
haben richtig super gespielt.“ Nun freuen sich alle auf die bald 
beginnenden Sommerferien. 
Musikalisch unterstützt wurde die kleinen Meeresbewohner von 
der Musikprofilklasse 6d der Stadtteilschule Wilhelmsburg: Sie 
hatten eine Playbackversion des cup songs „When I´m  gone“ 
eingespielt und halfen während der Aufführung beim englischen 
Gesang aus. 
 
 

 
Nase zu und abgetaucht: Die Vorschulkinder in der bunten Unterwasserwelt. 

 
Vollste Konzentration bei unseren kleinen Schauspielern. 



 
Diese Meereskinder sind fit für die erste Klasse. 

 
Ein Musikwettbewerb soll über den Verbleib des Kofferradios entscheiden.	


