Vorbereitung für Haudidudi Rumpelpumpel
Fragebogen Nr. 1
Antworten bitte ankreuzen
Stell dir vor:
Du bist alleine, ein Klassenkamerad kommt vorbei, hat aber keine Lust, mit dir zu spielen.
Du versuchst ihn zu überreden
Du wirst böse und beschimpfst ihn/sie
Du akzeptierst und spielst alleine

Stell dir vor:
Du hast einem Freund einen Streich gespielt, es ist ein Schaden entstanden.
Du leugnest und schiebst es anderen in die Schuhe
Du gibst es zu und versuchst, es wieder gut zu machen
Du amüsierst dich darüber und spielst den Schaden herunter

Stell dir vor:
Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Du versuchst vor Schulbeginn schnell bei einem Klassenkameraden abzuschreiben.
Du erklärst dem Lehrer, daß du dein Heft vergessen hast
Du sagst dem Lehrer, daß du die Hausaufgaben nicht gemacht hast.

Stell dir vor:
Du bist traurig, weil du das Gefühl hast, keiner kann dich richtig leiden.
Du zeigst es nicht, tust so, als brauchtest du keinen, der dich mag.
Du traust dich nicht, jemandem davon zu erzählen, weil du dich schämst.
Du versuchst herauszufinden, alleine oder mit Hilfe eines Lehrers, Eltern, Freund, warum du glaubst, daß dich
keiner leiden kann.

Stell dir vor:
Der Junge/das Mädchen, dessen Freund du gerne wärst, will nichts von dir wissen
Du bist beleidigt
Du akzeptierst es und suchst dir notgedrungen andere Freunde
Du gibst nicht so schnell auf und zeigst dem Jungen/Mädchen, daß es sehr interessant sein kann, mit dir
befreundet zu sein.
Stell dir vor:
Egal was passiert, du bist immer der Sündenbock
Du wirst wütend, prügelst oder beschimpfst, wenn du wieder einmal verdächtigt wirst.
Du meidest den Kontakt mit anderen
Du versuchst herauszufinden, was du tun kannst, um die anderen davon zu überzeugen, daß du in Ordnung bist

Stell dir vor:
Der Junge/Mädchen, dessen Freund du gerne wärst, will dich zu einem Diebstahl überreden
Du machst mit, um seine Freundschaf zu gewinnen
Du weigerst dich und verzichtest auf einen solchen Freund
Du versuchst dem Jungen/Mädchen klar zu machen, welche Konsequenzen es hat, zu stehlen

Stell dir vor:
Ein Junge/Mädchen aus deiner Klasse ist in dich verliebt
Du erzählst es den anderen in der Klasse und machst dich über das Mädchen/den Jungen lustig
Du freust dich darüber, daß dich jemand besonders mag.
Du wirst unsicher, weil du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst.

Stell dir vor:
Dein bester Freund/Freundin lacht dich aus, weil du mit einem Mädchen/Jungen spielst
Du beendest das Spiel mit dem Mädchen/Jungen
Du beschimpfst deinen Freund/Freundin und spielst weiter
Du lädst deinen Freund/Freundin ein mitzuspielen

Stell dir vor:
Ein Klassenkamerad wird bedroht, geschlagen und beschimpft
Du mischt dich nicht ein, weil du befürchtest, selbst verprügelt zu werden
Du hilfst, indem du dazwischen gehst und ebenfalls prügelst,
Du versuchst den Streit mit Worten zu schlichten

Stell dir vor:
Du störst oft den Unterricht, bist ein schlechter Schüler und mußt befürchten für eine Weile aus der
Schule ausgeschlossen zu werden.
Du läufst weg
Du versuchst dich zu bessern und bittest Freunde und den Lehrer um Hilfe
Du wartest ab, und tust so, als ob es keine Probleme gäbe

Stell dir vor:
Dir ist langweilig.
Du beschäftigst dich, um die Langeweile zu überwinden
Du ärgerst die anderen, wenn sie sich nicht mit dir beschäftigen wollen
Du bist empört, weil keiner für dich Zeit hat.

Nachbereitung für Haudidudi Rumpelpumpel
Fragebogen Nr. 2
Du hast die Möglichkeit, beim Theaterstück mitzuspielen, zähle drei Figuren auf, die du gerne darstellen
würdest

Welche Rollen würdest du auf keinen Fall spielen wollen?

Weshalb kommt es zwischen Hasenfritz und Haudidudi zum Streit?
Hasenfritz ärgert Haudidudi, weil dieser ein Findelkind ist.
Haudidudi ist beleidigt, weil Hasenfritz nicht mit ihm spielen will
Haudidudi ärgert den Hasenfritz, weil dieser ihn beleidigt hat

Weshalb ist es Haudidudi oft langweilig?
Weil er keinen richtigen Freund hat
Weil er mit sich alleine nichts anfangen kann
Weil er sich oft ungeschickt verhält, sodaß keiner mit ihm spielen mag

Weshalb kommt Fuzzy, der Fuchs oft ins Dorf?
Weil er Hühner stehlen will
Weil er einsam ist und die Gesellschaft der anderen sucht
Weil er in Trine verliebt ist

Welche Figur in der Geschichte kommt dir bekannt vor, verhält sich zum Teil so ähnlich wie du

Weshalb will der Lehrer Haudidudi aus der Schule ausschließen, und für eine Weile auf die Hexenschule
schicken?
Weil Haudidudi ein schlechter Schüler ist
Weil der Lehrer Haudidudi nicht leiden kann
Weil er glaubt, daß es für Haudidudi gut ist, eine Weile in einer anderen Umgebung zu leben, damit er sich
bessern kann

Weshalb können die Dorfbewohner Trine besser leiden als ihren Bruder?
Weil Trine ein hübsches Mädchen ist
Weil Haudidudi immer Ärger macht und stört.
Weil Haudidudi häßlich und rothaarig ist.

Weshalb hätte Haudidudi Fuzzy gerne als Freund
Weil Fuzzy cool ist und tolle Klamotten anhat.
Weil Fuzzy genauso stark ist wie er selber und ein guter Kamerad wäre, mit dem er Abenteuer erleben könnte
Weil kein anderer da ist, der Haudidudi`s Freund sein könnte

Weshalb will der Fuchs nur dann mit Haudidudi kämpfen, wenn vorher Spielregeln ausgemacht werden?
Weil der Fuchs bestimmen will
Weil der Fuchs Angst davor hat, daß Haudidudi ihn betrügen will
Weil der Fuchs weiß, daß gute Regeln verhindern, daß die Kämpfer sich an Leib und Seele schaden.

Welche Rolle spielt die Raupe Trullala?
Trullala tröstet Haudidudi, als er alleine ist und nicht mehr weiter weiß.
Trullala hat Haudidudi und Trine ins Dorf gebracht und fühlt sich für die beiden verantwortlich
Trullala ist alt und hat Erfahrung, wenn`s ums Streitschlichten geht.

Wie glaubst du wird sich Haudidudi das nächste Mal verhalten, wenn der Hasenfritz ihn ärgert.

Wie glaubst du, wird sich Haudidudi das nächste Mal verhalten, wenn Jenny ihn zu einem Picknick
einlädt?

