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Inhaltsangabe

Die Angst sich allein im Wald zu verlaufen, ist sprichwörtlich und literarisch gut tradiert. Dieses
kleine charmante Stück schreibt sich originell ein in diesen Kontext. Denn seine Hauptfigur - ein
Kind - kennt diese Angst schlicht und ergreifend nicht.
„L’enfant“ ist ein Kind seiner Zeit - des Zeitalters von Smartphone und GPS, in dem auch niemand
mehr wirklich Angst vor dem Wolf hat … Aber das war vermutlich schon früher eigentlich nur
etwas für Rotkäppchens Mutter. Heutzutage hat man jedenfalls höchstens Angst davor, „kein
Netz“ mehr zu haben.
Worum geht es? Ein Kind verläuft sich im Wald, scheint aber deshalb in keiner Weise beunruhigt.
Im Gegenteil: es setzt sich erst einmal in aller Ruhe unter einen Baum und spielt ein bisschen
auf einer Spielkonsole. Dabei ist es - natürlich - umgeben von einer Reihe von Bäumen, die sich
nun ihrerseits ausführlich darüber austauschen, wie seltsam es ist, dass das Kind sich nicht
fürchtet - und dann immer weiter zurückgehen in der Zeit um festzustellen, dass die Angst der
Menschen vor dem Wald und dem Wolf gar nicht so alt und ewig ist, wie man meint.
Das Stück ist für junge Leser geschrieben und eignet sich wegen der vielen und meist sehr
überschaubaren kleinen Rollen sehr gut für eine erste größere szenische Umsetzung im
Französischunterricht in einem kurzen motivierenden Ausstieg aus der Lehrwerkarbeit. Dazu
muss allerdings einiges an spezifischem Vokabular erarbeitet werden, aber das erscheint absolut
leistbar.

Textsorte
Themen
GER-Niveau/Lernjahr
Hinweise

pièce de théâtre
conte, médias, enfance,
A2 / ab zweitem Lernjahr
siehe Unterrichtsideen bei Klett und in Der fremdsprachliche Unterricht
Französisch, Heft 144 (2016)
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