Igraine Ohnefurcht
Acht Türöffner in eine wahrhaft wunderbare Geschichte

Sechstens: „Helden“
Mit Igraine Ohnefurcht erzählt Cornelia Funke von einem zehnjährigen Mädchen das
durch seinen Mut und seine Furchtlosigkeiten zu einer echten Heldin wird und die
Männerwelt der Ritter ziemlich aufmischt.

My, eines der neun Zauberbücher von Bibernell hat eine ziemlich schwierige Aufgabe: Es soll
auf Seite 712 ein Heldenlexikon schreiben. My sitzt in ihrem Regal und grübelt. Wer ist
eigentlich ein Held oder eine Heldin? Als sie nicht weiter weiß, bittet sie die Mäuse Elvis,
Emely und Emil um Hilfe.

Heldenideen
Das Helden ABC:
Schreibt ein Helden ABC und versucht euch zu so vielen Buchstaben wie möglich
heldische Eigenschaften einfallen zu lassen.

Ich bastle mir meine eigenen Helden:
Erfindet einen eigenen, ganz neuen, noch nie dagewesen Helden, eine eigene, ganz
neue, noch nie dagewesene Heldin und erstellt für diese Heldin einen Heldenausweis.
Folgende Fragen können euch dabei helfen:
❖ Wie heißt der Held/ die Heldin?
❖ Wie alt ist der Held/ die Heldin?
❖ Was kann er/ sie Besonderes?
❖ Was hat er/ sie immer dabei?
❖ Was war seine/ ihre heldenhafteste Tat?
Manchmal bin ich selber ein Held/ eine Heldin:
Wart ihr selber schon einmal ein Held oder eine Heldin? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr
dazu passende Geschichte aufschreiben und euch dann gegenseitig vorlesen.

Ist Igraine eine Heldin?
Wenn ihr euch das Theaterstück „Igraine Ohnefurcht“ an der Burgbühne angesehen
habt, überlegt zusammen oder alleine ob Igraine eine Heldin ist.

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns mit Vermerk von Namen und Adresse auch eure
Geschichten und Texte zum Thema „Helden“ schicken. (Burgbühne Stromberg e.V.,
Theaterpädagogik, Burgstraße 5, 59302 Oelde) Wir verlosen dann unter allen
Einsendungen am Ende der Saison Freikarten für das nächste Jahr und stellen die
schönsten Bilder und Geschichten bei uns an der Burgbühne aus.
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