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Käpt´n Kross   -  Das Klassenzimmerstück für mehr Miteinander 

Inhalt

Auf dem Piratenschulschiff Lahme Ente bringt der rauhbeinige Käpt´n Kross seiner Klasse alles 
bei, was man für das Piratenleben braucht: Schlagkraft, Standhaftigkeit und vieles mehr. Wer hier 
zaudert, wird vom Käpt´n gepiesakt. Schlonz, der Sohn des Käpt'ns, hat keine Lust sich dauernd zu 
schlagen. Käpt´n Kross jedoch braucht eine starke Piratenklasse, um sich endlich an seinem 
Erzfeind, dem fürchterlichen Fred,  rächen zu können. Als Frieda, die Enkelin von Fred, 
überraschend auftaucht, findet Schlonz eine Verbündete. Gemeinsam mit den „echten“ 
Schulkindern versuchen Schlonz und Frieda, Käpt´n Kross auf einen anderen Weg zu bringen. 

Theater  als Medium
 
Die Kunstform Theater spricht intellektuell an, wirkt jedoch vor allem emotional nachhaltig und ist 
bewusst als Alternative zu vorwiegend eindimensional wirkenden Medien gewählt. Die Kinder 
erleben eine interaktive Aufführung, an die sie sich noch lange erinnern werden, denn sie evoziert 
auf kindgerechte, spielerische Weise die direkte Auseinandersetzung mit Klischees und Vorurteilen.

Methode

Das Besondere an diesem Stück ist, dass die Kinder nicht nur zuschauen, sondern als Schüler und 
Schülerinnen der Piratenschule von Käpt´n Kross selbst zu Mitspielern werden. Sie sind sogar 
essentiell für die Handlung, da sie am Ende Ideen dafür liefern, wie der scheinbar unlösbare 
Konflikt zwischen dem alten Haudegen  Käpt´n Kross und seinem Erzfeind zu einer friedlichen 
Lösung gebracht werden kann. Der Schauspieler des Käpt'n Kross, Thomas Fritsche, ist ein im 
Umgang mit Kindern  erfahrener Spieler, der mit Hilfe von Puppen auch die Figuren Schlonz und 
Frieda spielt.  

Für den Alltag lernen und Vertrauen fördern
  
Durch das in dieser Handlung angelegte Aufeinanderprallen zweier Generationen, der Väter- und 
Opa-Generation, die aus Feindschaft und Sehnsucht nach Rache in Gewaltphantasien schwelgt, und 
der Kinder-Generation, die unter der vorgelebten Lebensweise leidet, weil sie ihre  Sehnsucht nach 
Liebe und Freundschaft im Keim erstickt und ihre Zukunft verbaut, gelingt es, den Kindern die 
Hintergründe für bestimmte Verhaltensweisen anschaulich vor Augen zu führen und ihre Empathie 
zu fördern. Die Kinder werden für das Empfinden von Unrecht und Ungerechtigkeit sensibilisiert. 
Sie lernen, sich und anderen Vertrauen zu schenken, um einen gemeinsamen Weg einzuschlagen. 
Das Klassenzimmerstück spielt bewusst  mit der den Kindern durch Literatur und Medien 
vertrauten Welt der Piraten und den darin vertretenen Idealen von Mut und Stärke und gibt den 
Kindern eine eigene, friedliche Antwort auf die Frage, was darunter eigentlich zu verstehen ist.   
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