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Liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

 

wir laden Sie mit diesem Materialheft ein, sich und Ihre Kinder auf das Stück „Frau Süß und 

Frau Salzig“ einzustimmen und / oder das Gesehene zu vertiefen. 

 

In diesem Materialheft finden Sie dazu kindgerechte Informationen und Experimente zu den 

Themen Geschmack, Salz und Zucker und Ernährung, sowie verschiedene Spielanregungen. 

Diese Materialmappe ist eine Sammlung zu den Themen, die in der Inszenierung vorkommen 

oder die uns bei der Entwicklung des Stückes als Grundlage gedient haben. Sie können sich je 

nach Alter Ihrer Kinder und nach Zeitrahmen, die entsprechenden Texte, Spiele und 

Informationen heraussuchen. 

Manches bietet sich zur Vorbereitung an, manches zur Nachbereitung. Wir laden Sie dazu ein, 

in der Materialmappe zu stöbern, sich herauszusuchen, was Sie interessiert und spielerisch 

und kreativ damit umzugehen! 

Viel Spaß dabei! 

 

Ihre 

Gabi Altenbach + Ines Honsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 

 
3 

In diesem Materialheft 

 

 

Die Compagnie Altenbach + Honsel     Seite 4 

 

Zum Stück        Seite 5 

 

Die Geschmacksrichtungen      Seite 6 

 

Wissensexkurs für Schulkinder: 

Wo kommt das Salz her?      Seite 9 

Aus Rohr und Rübe – Die Geschichte des Zuckers   Seite 11 

 

Gemüsesuppe und Obstsalat      Seite 12 

 

Pflanzen ziehen       Seite 13 

 

Musik mit Küchengeräten      Seite 14 

 

Märchen         Seite 15 

 Herr Salz und Frau Zucker     Seite 15 

 Wie das Salz ins Meer kam      Seite 16 

 Der süße Brei        Seite 17 

 Das Märchen vom Schlaraffenland    Seite 18 

 

Quellen und weiterführende Links     Seite 19 

 

Anhang: Saisonkalender Obst und Gemüse 

  



Altenbach + Honsel | www.altenbach-honsel.com 

 
4 

Die Compagnie Altenbach + Honsel  

 

Gabi Altenbach und Ines Honsel sind 

zwei Erzählerinnen und 

Schauspielerinnen, die sich 2017 zu 

Altenbach + Honsel 

zusammengeschlossen haben. 

 

Gabi Altenbach hat 

Theaterpädagogik an der damaligen 

Hochschule der Künste (HdK) in Berlin 

studiert und dort auch ihre Ausbildung 

zur Bühnenerzählerin erhalten. Nach 

insgesamt 9 Jahren im festen Engagement als Theaterpädagogin und Dramaturgin für Kinder- 

und Jugendtheater an den Theatern Zwickau, Würzburg und Konstanz gründete sie 2006 ihr 

eigenes Erzähltheater mit Sitz in München. 

 

Ines Honsel hat Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien studiert, anschließend 

Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin, wo sie ebenfalls die Kunst des freien 

Erzählens erlernt hat. Engagements als Schauspielerin und Theaterpädagogin führten sie u.a. 

ans Theater St. Gallen, Landestheater Detmold, Residenztheater München.  

Seit 2011 lebt sie als freischaffende Erzählerin und Schauspielerin in München. 

 

Altenbach + Honsel erarbeiten StoryPerformances, in denen sich Elemente des Schauspiels 

und des freien mündlichen Erzählens mischen. Sie erzählen und spielen für Kinder  

ab 3 Jahren und produzieren insbesondere Stücke, mit denen sie vor Ort, in Kindergärten und 

Schulen auftreten können. 

Bei ihren Stückentwicklungen beziehen sie von Anfang an ihr Zielpublikum mit ein, außerdem 

bieten sie vorbereitende Workshops in den Einrichtungen für Kindergärten und Schulen an.  

 

Weitere Produktionen: 

• Regentänzerinnen brauchen keine Regenjacke [4 +] 

• Peter Pan  [6 +]  

• Wie man einen Drachen überlistet – Die Abenteuer der Argonauten [8 +] 

• FAUST in der STUBE [16 +] 

• Zudem erzählen Altenbach + Honsel Geschichten und Märchen für Kinder und 

Jugendliche von 4 - 16 Jahren. Die Geschichten und Märchen werden nach Absprache 

an die jeweilige Altersstufe angepasst. 
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Zum Stück  

 

Frau Süß und Frau Salzig leben zusammen in einem Haus. Frau Süß kocht am liebsten 

Süßspeisen, Frau Salzig ist für die herzhaften Gerichte zuständig. Frau Süß redet gern und viel 

und lässt sich leicht mal ablenken, Frau Salzig plant und organisiert und hat gerne alles im 

Griff.  

Meistens kommen sie trotz all der Gegensätzlichkeiten gut miteinander aus.  

Aber was, wenn plötzlich Küche, Vorratskeller und Garten leer sind? Kein Krümel zu essen 

mehr im Haus ist? Wenn der Hunger einzieht? 

Dann erzählen sie sich Geschichten von Hunger und Mangel, von Genuss und Überfluss, denn 

die machen auch satt – zumindest ein bisschen. Und dann gibt es zum Glück auch noch die 

eine oder andere Prise Magie.... 

Gabi Altenbach und Ines Honsel erzählen und spielen als Frau Süß und Frau Salzig, musizieren 

mit allerlei Küchengeräten und am Ende wird tatsächlich auch noch etwas gekocht! 

Ein sinnliches Erlebnis für die ganze Familie mit viel Fabuliergeschmack, Kochmusik und 

Bewegungssalat! 

 

Frau Süß und Frau Salzig war eine Stückentwicklung gemeinsam mit der Regisseurin 

Andrea Kilian. Es hatte Premiere am 4. Oktober 2020 im Mucca 31 im Kreativquartier in 

München. 

 

 

 

Spiel: Gabi Altenbach und Ines Honsel 

Regie: Andrea Kilian 

Musik: Frank Sattler 

Ausstattung: Michele Lorenzini 
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Die Geschmacksrichtungen auf der Zunge 

 

Welche Geschmacksrichtungen gibt es, welche Lebensmittel bringen diese mit sich und was 

passiert eigentlich im Mund, wenn wir schmecken? Machen Sie mit Ihren Kindern eine 

Entdeckungsreise in die Welt der Geschmäcker. 

 

Experiment: Salz oder Zucker? 

 

Sie brauchen: 

1 Glas mit weißem Zucker 

1 Glas mit weißem Salz 

 

Weißer Zucker und weißes Salz sehen fast genau gleich aus. Lassen Sie die Kinder aus den 

Gläsern probieren und sie raten:  Ist es Salz oder Zucker? 

Wie fühlt es sich an? Wo schmeckt man es? Wie reagiert man im Körper? 

 

Experiment: Geschmacksmemory 

 

Sie brauchen:  

Kostproben für salzige, süße, saure und bittere Lebensmittel, z.B. Salzgebäck, Honig, süße und 

saure Früchte ggf. in Häppchen geschnitten (je nach Jahreszeit Orangenstückchen, saure 

Äpfel, Erdbeeren, Himbeeren, Bananenstückchen, etc. ) bitterer Kakao, Leitungswasser 

(Trinkflaschen oder Becher) 

 

Lassen Sie die Kinder mit verbundenen Augen verschiedene Kostproben probieren? 

Wie schmeckt es? Süß, salzig, sauer, bitter? 

Wie fühlt es sich an? Wie reagiert der Körper? Was magst du besonders gerne? Was magst du 

gar nicht? 

 

Vor dem Wechsel von einer zur nächsten Geschmacksrichtung sollten die Kinder etwas 

Wasser trinken, damit der vorherige Geschmack neutralisiert wird. 

 

Wissenswertes zum Geschmack 

Wir nehmen Geschmacksrichtungen mit Hilfe von Sinneszellen, den sogenannten 

Geschmacksknospen, wahr. Diese befinden sich auf der Zunge und in der gesamten 

Mundhöhle. Wir können damit fünf grundlegende Geschmacksrichtungen wahrnehmen: süß, 

salzig, sauer, bitter und umami (fleischig, herzhaft). Die meisten Geschmacksreize sind jedoch 

Mischempfindungen, z. B. eine Orange schmeckt süß und sauer.  
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Besonders sensibel reagiert unser Geschmackssinn auf Bitterstoffe. Pflanzen schützen sich 

damit vor „Fressfeinden“ daher können Bitterstoffe manchmal anzeigen, dass etwas  giftig ist 

und daher eine Gefahr für uns Menschen. Andererseits sind Bitterstoffe z.B. bittere Salate 

auch besonders gesund und werden für Medizin verwendet. 

Aber die Zunge gibt nur die grobe Richtung vor. Die Nase kann noch viel besser und 

feinabgestimmter den Geschmack bestimmen. Wenn wir z. B. Schnupfen haben und die Nase 

zugeschwollen ist, dann schmeckt plötzlich alles gleich. 

 

 

www.academy.alimentarium.org 

 

 

Wofür brauchen wir Salz? 

Salz ist ein lebensnotwendiges Element für unseren Körper 

Salz ist ein Baustein des Lebens. Jeder von uns hat etwa einen gehäuften Teelöffel Salz in 

seinem Blut. In unseren Knochen und Muskeln findet es sich übrigens auch. 

 

Unser Körper braucht Salz und Wasser 

Im Körper eines Menschen müssen Salz und Wasser in einem ausgewogenen Verhältnis 

zueinander stehen. Isst man zu viel Salz, wird dieses Gleichgewicht gestört und unser Körper 

reagiert entsprechend darauf, nämlich mit Durst. Trinkt man dann Wasser, wird das gesunde 

Gleichgewicht wieder hergestellt. 

 

Salz – die rettende Lösung 

Wir verlieren Tag für Tag etwas Salz, zum Beispiel wenn wir schwitzen, auf Toilette gehen 

oder weinen. Das Salz muss jedoch ersetzt werden, damit wir gesund bleiben. Im täglichen 

Essen ist ausreichend Salz enthalten. 

Wenn jemand im Verlauf einer Krankheit sehr viel von seiner Körperflüssigkeit verliert, wird 

ihm eine Kochsalzlösung verabreicht. Diese Lösung enthält genau die Dosis Salz, die der 

Körper braucht, um den Verlust wieder auszugleichen. 
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Aber: 

Verzehren wir zu viel Salz auf einmal, reagiert unser Körper mit einer entsprechenden 

Abwehrmaßnahme, z. B. muss man sich dann übergeben. Ist die Dosis Salz viel zu hoch für 

unseren Körper, kann man davon sogar sterben. 

 

 

Wofür brauchen wir Zucker? 

Zucker ist der wichtigste Energielieferant im Körper, z. B. wenn man schnell Energie braucht. 

Und man braucht nicht nur für Bewegung Energie, sondern auch, wenn man viel denkt. 

Allerdings muss man dafür nicht puren Zucker zu sich nehmen, es reicht auch z. B. ein Stück 

Brot, das beim Kauen zum Teil in Zucker umgewandelt wird. Außerdem ist Zucker in vielen 

Lebensmitteln vorhanden, ohne dass man sich dessen bewusst ist, z. B. in Fruchtsaft und 

Limonaden, in fertigem Müsli, in Ketchup und sogar in fertigen Tomatensoßen. 

 

In der Küche wird Zucker zum Haltbarmachen verwendet. Das bekannteste Beispiel ist 

Marmelade: Hier werden Früchte mit viel Zucker eingekocht und sind auf diese Weise sehr 

lange haltbar. 

 

Aber: 

Nimmt man zu viel Zucker zu sich, dann ist das schädlich für den Körper. Zucker schadet den 

Zähnen und verursacht Karies. Der Zucker, der nicht in Energie umgewandelt und vom Körper 

verbraucht wird, lagert sich im Körper als Fett an, d.h. man wird dicker. Außerdem kann zu 

viel Zucker viele Krankheiten auslösen. 
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Wissensexkurs für Schulkinder – Salz und Zucker 

 

1.  Wo kommt das Salz her? 

Es gibt unterschiedliche Salzarten: Steinsalz, Siedesalz und Meersalz.  

 

Meersalz:  

Bestimmt hast du schon mal gemerkt, dass Meerwasser salzig ist. Wie aber kommt das Salz 

ins Meer? 

Ein Großteil der Salze stammt aus dem Gestein der Erdkruste und wird durch Regenwasser 

über Flüsse ins Meer transportiert. Wie das geht? Wenn es auf dem Festland regnet, dann 

sickern die Regentropfen ins Erdreich und dringen dabei in verschiedene Gesteins- und 

Bodenschichten vor. Dort lösen sie Stoffe wie Kalk und Salz, die dann über Quellen und Bäche 

wieder an die Oberfläche gelangen und über Flüsse ins Meer gespült werden. 

 

Aber wenn Salz im Flusswasser ins Meer fließt, müsste auch das Flusswasser salzig 

schmecken. Schmeckt es aber nicht! Dafür ist der Salzgehalt zu niedrig. In den großen 

Ozeanen dagegen wird das Salz seit Jahrmillionen aufgefangen. Deshalb wird das Meerwasser 

auch immer salziger. Während Wasser an der Oberfläche durch Sonneneinstrahlung 

verdunstet, kann Salz nicht verdunsten. Es bleibt deshalb größtenteils im Meer zurück. 

 

Und wie kommt das Salz aus dem Wasser heraus? 

Früher leiteten die Menschen in südlichen Ländern das Meerwasser in flache Becken und 

nutzten die Kraft der Sonne, um das Wasser darin verdunsten zu lassen. Übrig blieb: Salz. 

Heute macht man das auf ähnliche Weise, nur ein wenig aufwändiger: Das Wasser wird 

zunächst in flache Betonbecken gepumpt, die man Salzgärten nennt. Dort setzen sich Sand, 

Schlamm und Mikroorganismen ab. Von da aus wird das noch salzige Wasser in weitere 

Becken geleitet. Durch die fortlaufende Verdunstung setzt sich dann im letzten Becken das 

Salz ab. Das wird anschließend mit Maschinen oder per Hand zusammengeschoben, gründlich 

gereinigt und verpackt. 

 

 

Experiment: Meersalz gewinnen 

 

Du brauchst dazu: 

1 L Meerwasser oder 1 Liter Wasser, indem du 5 Esslöffel Salz auflöst 

1 flachen Teller, 1 Krug 

 

Gieße etwas Salzwasser in einen flachen Teller und stelle ihn in die Sonne oder an die 

Heizung. Und? Wieviel von dem Salzwasser ist nach einem Tag noch übrig? Wenn sich am 

Tellerrand Salzkristalle gebildet haben, gieße noch etwas Salzwasser nach. Wiederhole das 

einige Tage lang. Bald schon kannst du so dein eigenes Meersalz ernten. 
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Steinsalz 

 

Tief in den Bergen gibt es mächtige Salzschichten. Wie sind die entstanden? 

Vor Millionen von Jahren verdunsteten die flachen Randmeere der Ozeane. Zurück blieben 

mächtige Salzschichten, die durch Erdverschiebungen unter andere Gesteinsschichten 

geschoben wurden. Deshalb muss man heute tief graben, um an das sogenannte Steinsalz zu 

gelangen und es an die Oberfläche zu befördern. 

In den Salzbergwerken wird zunächst ein Schacht bis in die Salzschicht getrieben. 

Anschließend wird ein Stollen durch Salz und Gestein gefräst – so breit wie eine Straße und 

hoch wie ein Haus. Zum Vortreiben des Stollens werden mit Maschinen Sprenglöcher in die 

Salzlager gebohrt. Diese Löcher werden dann mit Sprengstoff gefüllt, der elektrisch gezündet 

wird. Das Steinsalz, das durch die Sprengung herausbricht, wird auf Förderbänder 

geschaufelt, zerkleinert und zu Tage (das heißt: nach oben ans Tageslicht) gefördert. 

Steinsalz findet in vielen Bereichen unseres Lebens Verwendung. Oft in Bereichen, von denen 

man es gar nicht erwartet hätte. So wird es zur Herstellung von Kunststoff, Glas, Papier, 

Medikamenten, Seife und Zahnpasta verwendet. 

Im Winter wird es zum Tauen von Schnee und Eis auf Straßen gestreut. 

 

Siedesalz oder Kochsalz 

Es gibt neben Steinsalz und Meersalz noch ein weiteres Salz. Das bei uns meist zum Kochen 

benutzte Speisesalz wird Siedesalz genannt und in Salinen gewonnen.  

Dafür wird in einem Bergwerk eine Salzlagerstätte angebohrt und dann Süßwasser in die 

entstehenden Hohlräume eingeleitet. Das Salz aus den umliegenden Wänden löst sich im 

Wasser und bildet die Sole. Die Bestandteile des Salzgesteins, die sich nicht im Wasser 

auflösen, sinken ab und verbleiben in den Hohlräumen. 

Die Sole wird in großen Behältern, den Verdampfern, verarbeitet und zum Sieden gebracht. 

Dabei verdampft das Wasser und Salzkristalle werden gebildet. Dieser „Salzbrei“ wird 

abgeführt, getrocknet, gesiebt und in Säcke, Eimer oder Pakete abgefüllt. Das Ergebnis ist 

reines Siedesalz. 

 

Experiment: Salzkristalle selbst herstellen 

 

Du brauchst: 

1 Becher heißes Wasser, Salz, 1 Esslöffel, 1 Bleistift, 1 Stück Faden, 1 Bogen Papier 

 

So geht‘s: 

Salzlösung herstellen: einen Becher mit heißem Wasser füllen, 3 Esslöffel Salz hineingeben 

und verrühren; gib nach und nach so viel Salz hinein, bis sich das Salz nicht mehr im Wasser 

auflösen kann; lass es abkühlen. 

Einen Bindfaden an einem Bleistift festbinden. Den Stift auf den Becherrand legen, so dass 

der Faden im Salzwasser hängt. 
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Den Becher mit einem Bogen Papier zudecken; so verdunstet das Wasser nur langsam und 

der Kristall erhält eine tolle Form. 

Mit ein wenig Glück und Geduld kannst du schon nach wenigen Tagen die ersten Ergebnisse 

bewundern. 

 

2.  Aus Rohr und Rübe: Die Geschichte des Zuckers 

Zuckerrohr stammt wahrscheinlich aus der Südsee, wo es schon 15.000 Jahre vor Christus 

als Proviant auf Bootsfahrten mitgenommen wurde. Sehr früh wurde es auch in Indien und 

China angebaut. Zucker wurde nur sehr sparsam zum Süßen von Speisen verwendet, es galt 

vor allem auch als Medizin und konnte außerdem bittere Medizin versüßen. 

 

Im Mittelalter kostete Zucker in Europa ein Vermögen. So tauschte man im Jahr 1370 zwei 

Mastochsen für ein Kilo Zucker. Die Menschen süßten ihre Speisen mit Honig. 

 

1493 brachte Kolumbus das Zuckerrohr nach Mittelamerika. Die europäischen Eroberer 

zwangen die dort ansässigen Indios zur Arbeit in Zuckerrohrplantagen. Da die Indios der 

harten Arbeit unter katastrophalen Bedingungen nicht gewachsen waren, verschleppten die 

Europäer bald Afrikaner nach Amerika und machten sie zu Sklaven für ihre 

Zuckerrohrplantagen. Sklaverei gibt es heute nicht mehr, aber bis heute sind die 

Arbeitsbedingungen auf Zuckerrohrfeldern in Indien, Thailand, Südafrika, den karibischen 

Inseln und Brasilien schlecht. 

 

In Europa gab es Zucker bis zum 17. Jahrhundert hauptsächlich an den Königshöfen. Als 

Zeichen ihres Reichtums ließen Fürsten und Könige in England und Frankreich Kirchen und 

Burgen, Landschaften, Tiere und Vögel aus Zucker nachbauen. Es überrascht kaum, dass die 

Menschen an den Königshöfen schlimme Zahnprobleme hatten. Es wird erzählt, dass der 

französische König Ludwig XIV schon mit 40 Jahren keinen einzigen Zahn mehr im Mund 

hatte. Grund war sein hoher Zuckerverbrauch. 

 

Im 18. Jahrhundert entdeckte ein Berliner Wissenschaftler, dass die Runkelrübe, die in Europa 

wächst, Zucker enthält. Diese Rübe wurde danach immer weiter gezüchtet, so dass ihr 

Zuckergehalt immer weiter stieg. 1801 entstand dann in Schlesien die erste 

Zuckerrübenfabrik. 

 

Seither wurde der Zucker in Europa immer billiger und auch die einfachen Leute konnten sich 

Zucker leisten. Mit Zucker konnten sich die Menschen ihr einfaches Essen versüßen, 

außerdem konnte man mit Zucker leicht verderbliche Speisen konservieren. 

Seitdem erst stellt man aber auch bei den einfachen Leuten Karies fest, ein Problem, das es 

vorher nicht gab und uns seitdem begleitet. 

Bis heute wird in Europa hauptsächlich Zucker aus der Zuckerrübe verbraucht, weltweit 

entsteht aber 55 Prozent des Zuckers aus Zuckerrohr 
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Gemüsesuppe und Obstsalat 

 

Gespräch über das Essen 

Was ist dein Lieblingsessen? Warum? Wie schmeckt es? Kannst du es beschreiben?  

 

Hier sind Wörter zum Beschreiben: 

Süß, salzig,  

knackig, zart, knusprig, cremig, saftig,  

Vielleicht fallen dir noch weitere Wörter ein? 

 

Was magst du nicht? Warum? Beschreibe? 

Z. B. Scharf, bitter, sauer, trocken, hart, schleimig, breiig, fettig 

 

Kochst du selber? Mit Mama oder Papa? Was kochst du gerne? 

 

Frau Salzig kocht Suppe, Frau Süß macht Obstsalat… 

Macht im Kindergarten eine Gemüsesuppe und zum Nachtisch einen Obstsalat mit Obst und 

Gemüse der Saison. Überlegt euch dazu, welche Früchte und welches Gemüse zur Zeit gerade 

bei uns wachsen. 

 

 

Bastelvorschlag:  Einen eigenen Saisonkalender für Obst und Gemüse 

basteln 

 

Ihr braucht dazu: 

• einen großen Bogen festes Papier 

• Stifte, Lineal, Schere, Kleber 

• Abbildungen von Obst- und Gemüsesorten 

Schreibt an den linken Rand untereinander die Namen der Monate von Januar bis Dezember 

Sucht mithilfe des beigefügten Saisonkalenders das Obst und Gemüse heraus, das es im 

Januar gibt. Klebt Bilder von dem entsprechenden Obst und Gemüse in die Zeile hinter den 

Monat. 

Macht das mit jedem Monat so. 

 

Mittagessen: Gemüsesuppe 

Schneidet ein paar Zwiebeln klein und dünstet sie mit etwas Öl in einem großen Topf an. 

Fügt gewaschenes und geputztes Gemüse der Saison dazu. Ein paar mehlige Kartoffeln passen 

immer. 

Dünstet alles kurz an, füllt es mit Wasser auf, lasst alles weich kochen. 

Dann würzt es mit Salz und Pfeffer, ggf. mit Kräutern der Saison. 

Wenn man keine Gemüsestückchen mag, kann man die Suppe pürieren und mit etwas Sahne 

verfeinern. 

 

Zum Nachtisch: Obstsalat 

Obst der Saison waschen, ggf. kleinschneiden, alles miteinander vorsichtig vermischen. Man 

kann das Ganze mit gehackten ein bisschen Zitronensaft, Nüssen, Honig oder Ahornsirup 

verfeinern. Wer mag, isst Joghurt oder etwas Sahne dazu. 
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Pf lanzen ziehen 

 

Im Stück versuchen Frau Süß und Frau Salzig aus Samen eine Pflanze zu ziehen. 

Hier sind ein paar Experimente, um zu sehen, wie Pflanzen aus Samen entstehen und wie sie 

wachsen. 

Damit eine Pflanze entsteht braucht sie Luft, Licht, Wasser und Nährstoffe. 

 

Experiment: Feuerbohnenkeimlinge im Glas ziehen 

 

Du brauchst: 

Küchenpapier oder Klopapier, leere Gläser und Feuerbohnensamen 

 

Das Küchenpapier zusammenrollen und dann in das Glas stecken. Das Glas dann einmal in 

Wasser tränken, damit das Papier komplett durchfeuchtet und an die Seite dann eine oder 

zwei Bohnen stecken. Danach muss das Papier immer schön feucht gehalten werden. 

Achtung: zu nass sollte es auch nicht sein, dann faulen die Keimlinge! 

Nach wenigen Tagen schon beginnen die Bohnen zu keimen und ihr könnt durch das Glas 

ganz genau das Wachstum des Keimlings verfolgen. 

 

Experiment: Wurzel-Guck-Glas 

 

Du brauchst: 

1 längliches Marmeladenglas, möglichst feine Erde (aus Garten, Kompost, Acker, Wiese oder 

Wald), Samen (z.B. Kresse, Radieschen, Spinat), schwarze Pappe, Schere, Kleber 

 

1. Fülle das Glas zu dreiviertel mit Erde 

2. Befeuchte den Boden (feucht, nicht zu nass) 

3. Wickle schwarze Pappe um das Glas, so dass die Erde kein Licht von außen bekommt 

4. Säe zwei oder drei Samen an den Glasrand 

5. Lagere das Glas in einem schrägen Winkel von 15 – 30 Grad und achte dabei darauf, dass 

der Samen auf der unteren Seite liegt. 

6. Warte, und kontrolliere die Wurzeln Regelmäßig, in dem du die schwarze Pappe entfernt. 

Du kannst zusehen, wie die Wurzeln immer länger werden. 

 

Experiment: Gemüse Upcycling – Altes Gemüse  wieder einpflanzen 

 

Dieses Pflanzenexperiment ist denkbar einfach! Einfach alte Möhren- und Pastinakenenden in 

Wasserschalen stellen. Schon nach kurzer Zeit wächst das Grün nach und dann könnt ihr sie in 

Erde pflanzen und neue Möhren und Pastinaken nachziehen.  

Eine schöne kleine Aufgabe für die Kinder (wenn sie Lust dazu haben): täglich prüfen, ob noch 

genug Wasser in den Schalen ist. Die kleinen Enden dürfen keinesfalls trocken liegen, dann 

verendet auch das Grün. 
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Musik mit  Küchengeräten 

 
Im Stück von Frau Süß und Frau Salzig hat der Tisch ein Eigenleben. Die Töpfe und Schüsseln 

musizieren ganz von alleine. 

Sucht euch einmal verschiedenste Küchengeräte und probiert aus, wie sie klingen: 

 

• Holzlöffel 

• Schneebesen 

• Suppenlöffel 

• Schüsseln aus Glas, Metall, Porzellan, Holz 

• Töpfe in verschiedenen Größen 

 

Entscheidet euch dann für ein „Instrument“ und bildet zusammen ein Orchester. 

 

Spielvorschläge: 

 

1. Ein Kind gibt einen kurzen Rhythmus vor, die anderen spielen ihn nach. Dann ist das 

nächste Kind dran. 

 

2. Ein Kind fängt einen Rhythmus an. Die halbe Gruppe macht diesen Rhythmus mit. 

Ein anderes Kind spielt einen zweiten Rhythmus und die andere Hälfte macht mit. 

(Man kann auch drei oder vier Gruppen bilden, die zusammen spielen.) 

 

3. Sucht euch ein Lied aus, das ihr gerne singt.  

Eine Hälfte singt das Lied, die andere Hälfte begleitet mit den Kücheninstrumenten. 

 

TIPP FÜR DIE NACHBEREITUNG: Vielleicht fällt euch noch das Ungalli-Lied ein, das Frau Süß 

und Frau Salzig mit Topfbegleitung gesungen haben. Dann probiert es mal aus! 

 

©Text & Komposition: Frank Sattler 
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Märchen 

Diese Märchen haben uns bei der Entwicklung des Stückes begleitet. Die Märchen kommen 

nicht im Stück vor, aber die Themen, die sie behandeln, sind uns wichtig. 

 

Lesen Sie mit Ihren Kindern die eine oder andere Geschichte oder erzählen Sie sie frei und 

reden Sie mit Ihren Kindern darüber. 

 

 

Herr Salz und Frau Zucker 

Griechisches Märchen 
 
Herr Salz und Frau Zucker waren miteinander verheiratet. Sie lebten in einer weiß glänzenden 

Mühle die ganz aus Salz war.  

Herr Salz und Frau Zucker liebten sich. Aber sie waren sehr unterschiedlich. Herr Salz war… 

nun ja eher ein salziger Charakter der gerne stritt. Frau Zucker hingegen war immer zuckersüß 

und lieb. So zuckersüß, dass Herr Salz manchmal einfach salzig werden musste und dann 

stritten sie sich ganz fürchterlich.  

Herr Salz fing meistens mit dem Streit an und durch Frau Zuckers zuckersüße Art versöhnten 

sie sich wieder. Dann stritten sie sich wieder, dann versöhnten sie sich, dann stritten sie sich, 

dann versöhnten sie sich… 

 

Eines Tages nun, da war Herr Salz so salzig, dass er mitten in einem heftigen Streit voller Wut 

mit einer Salzstange auf seine Frau losging und sagte: „Geh mir aus den Augen, ich will dich 

nicht mehr sehen! Geh und bau dir dein eigenes Haus! Und wenn es nur eine armselige 

Lehmhütte ist!“ 

Frau Zucker ging und wollte dicke Tränen weinen vor lauter Traurigkeit. Aber sie konnte und 

durfte nicht weinen denn sonst hätten die Tränen ihre süßen Zuckerbacken weggeschmolzen 

und darum nahm sie sich zusammen.  

Sie ging und baute sich ein neues Zuhause. Ihr neues Häuschen war ganz aus Lehm und sah 

aus wie eine Zuckerdose. Sie war noch eine ganze Zeit sehr traurig und sehr wütend auf ihren 

Mann aber noch mehr vermisste sie ihn.  

 

Eines Tages kochte sie eine Suppe und wie sie von der Suppe probierte da merkte sie, dass 

etwas Wichtiges fehlt – Salz! Und Herr Salz fehlte ihr auch im Leben. Darum nahm sie ihren 

ganzen Mut zusammen und ging hinüber zur Mühle ganz aus Salz und klopfte an.  

Die Tür ging auf und Herr Salz fragte unfreundlich „Was willst du?“. Frau Zucker sagte „nur ein 

bisschen Salz für meine Suppe!“ Eigentlich war es ja so, dass Herr Salz Frau Zucker auch ganz 

schrecklich vermisste, aber wie er sie da so stehen sah da wurde er wieder ganz salzig und 

sagte „Ha, du willst Salz für deine Suppe? Du kannst von mir aus Zucker in deine Suppe tun!“  

Und damit schlug er ihr die Türe vor der Nase zu.  

Da war Frau Zucker wieder so traurig, dass sie ganz kurz davor war dicke Tränen zu weinen 

aber sie wollte ihre süßen Zuckerbacken nicht verlieren, und darum sah sie nach oben und 
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sagte „Himmel, willst du nicht ein wenig traurig für mich sein?“ Der Himmel hörte das und der 

Himmel war traurig für Frau Zucker, der Himmel weinte, dicke Tränen fielen auf die Erde. Es 

regnete auf der Erde, es regnete und regnete immer mehr und immer fester. Da löste sich 

langsam das Salzhäuschen vom Herrn Salz auf. Der lief voller Panik aus seinem Häuschen 

heraus und zum Lehmhaus der Frau Zucker „Bitte! Lass mich rein! Es regnet so stark, dass sich 

mein Salzhäuschen schon auflöst und wenn ich noch länger hier draußen bleibe, löse ich mich 

auch auf! Bitte, bitte, lass mich rein!“ „Jetzt soll ich dich reinlassen?“, sagte Frau Zucker „du 

hast mir vorher auch kein Salz für meine Suppe geben wollen, jetzt kannst du schön draußen 

bleiben!“ „Oh, bitte, bitte lass mich rein! Du weißt doch, dass ich dich gern habe! Ich tu es 

auch nie wieder!“ Und er bat und bettelte.  

 

Ja und weil Frau Zucker, Herrn Salz ja immer noch sehr gern gehabt hat da konnte sie 

schließlich gar nicht anders und hat die Tür aufgemacht und Herrn Salz hereingelassen. Der 

stürmte herein und umarmte Frau Zucker ganz fest. Aber weil er nass war ist er an ihr kleben 

geblieben. Er gab ihr einen salzigen Kuss und sie ihm einen süßen Zuckerkuss. Und lange Zeit 

standen sie so, aber irgendwann wurde Herr Salz wieder trocken und sie konnten sich 

voneinander lösen. Aber dabei blieb ein bisschen Salz an Frau Zucker haften und ein wenig 

Zucker an Herrn Salz. 

 

Von dem Tag an stritten sie fast nie wieder miteinander und wenn doch, dann schmeckte 

Herr Salz plötzlich ein wenig von dem Zucker und er beruhigte sich wieder. Frau Zucker 

wiederum schmeckte ab und an ein wenig Salz und ließ sich nicht alles gefallen. So 

verstanden Herr Salz und Frau Zucker von da an die wahre Natur des Anderen. 

 

 

Das Märchen vom Salz 

Asiatisches Märchen 
 
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebten in einem kleinen Fischerdorf zwei Brüder. Sie 

waren einander sehr verschieden. 

Der Ältere hieß Chen und war ein böser und habgieriger Mensch, nur auf seinen eigenen 

Vorteil bedacht. Sein jüngerer Brüder Lin dagegen war ein mutiger und sehr fleißiger Fischer. 

Jeden Morgen fuhr der fleißige Lin mit seinem Boot hinaus aufs Meer zum Fischen. Doch 

seine Fischernetze waren sehr alt und er besaß kein Geld, um sich Neue zu kaufen. Sobald 

sich Fische darin verfingen, zerrissen seine Netze und nicht selten verlor er den gesamten 

Fang. So lief es eine ganze Weile. 

 

Schließlich war Lin so verzweifelt, dass er nicht mehr richtig schlafen konnte. Eines Nachts 

wälzte er sich wie häufig schlaflos im Bett, da erschien ihm ein alter Mann: „Lin“, sagte er „du 

hast Geduld und Mut bewiesen. Zur Belohnung schenke ich dir diesen Krug. Gib Acht auf 

deine Worte, sprach der Alte. Du musst sagen: ‚Krug gib Salz!’ Dann füllt er sich mit Salz. 

Wenn du genug hast, sprich ‚Halt ein, hab Dank!’ – denke immer an diese Worte.” 
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Lin bedankte sich und nahm den kostbaren Krug an sich. Er tat, wie ihm gesagt. Jeden Tag 

besprach er von nun an den Zauberkrug und dieser füllte sich mit Salz so oft er wollte. Lin 

verkaufte es und wurde reich. 

Vom Neid getrieben beobachtete Chen das Treiben. Er gönnte seinem Bruder Lin dieses Glück 

nicht. Eines Tages stahl er den Krug, sprach die Zauberformel und fuhr mit seinem Boot aufs 

Meer hinaus. Der Krug hörte jedoch nicht auf zu fließen. Das Boot füllt sich mit Salz und 

wurde immer schwerer. Chen bemerkte dies und schrie er in höchster Not zu Hilfe. Er fluchte 

und bettelte, aber es half nicht. Schließlich versank er mit dem Boot im Meer, denn er kannte 

nur den ersten Teil der Zauberformel. 

Seit diesem Tage liegt der Krug auf dem Meeresgrund und macht das Wasser salzig. 

 

 

Der süße Brei  

Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm, Kinder- und Hausmärchen Nr. 103 
 
Es war einmal ein armes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sie hatten nichts 

mehr zu essen.  

Da ging das Kind hinaus in den Wald und da begegnete ihm eine alte Frau, die wusste seinen 

Jammer schon.  

Und sie schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen: „Töpfchen, koche“, so kochte es 

guten süßen Hirsebrei, und wenn es sagte: „Töpfchen, steh“, so hörte es wieder auf zu 

kochen.  

Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres 

Hungers ledig und aßen süßen Brei, sooft sie wollten.  

Einmal war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter: „Töpfchen, koche“, da kochte 

es und sie isst sich satt.  

Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht.  

Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche 

und das ganze Haus voll.  

Und das zweite Haus und dann die Straße, als wollte es die ganze Welt satt machen.  

Und es ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu helfen.  

Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur: 

„Töpfchen steh“.  

Da steht es und hört auf zu kochen.  

Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. 
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Das Märchen vom Schlaraffenland 

Märchen von Ludwig Bechstein, gekürzt 

 

Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen, dahin würde mancher auswandern, 

wüsste er, wo es läge. Aber der Weg dahin ist weit für die Jungen und für die Alten, denen es 

im Winter zu kalt ist und zu heiß im Sommer. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland, da 

sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen, und Türen und Wände sind von Lebkuchen und die 

Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen 

Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten und von 

bayrischen Würsteln, die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem 

sie einer so oder so gern isst.  

 

Auf den Birken und Weiden da wachsen die Semmeln frischbacken, und unter den Bäumen 

fließen Milchbäche; in diese fallen die Semmeln hinein und weichen sich selbst ein für die, so 

sie gern einbrocken; das ist etwas für Weiber und für Kinder, für Knechte und Mägde! Holla 

Gretel, holla Steffel! Wollt ihr nicht auswandern? Macht euch herbei zum Semmelbach, und 

vergesst nicht, einen großen Milchlöffel mitzubringen. 

Die Fische schwimmen in dem Schlaraffenlande obendrauf auf dem Wasser, sind auch schon 

gebacken oder gesotten, und schwimmen ganz nahe am Gestade; wenn aber einer gar zu faul 

ist und ein echter Schlaraff, der darf nur rufen bst! bst! - so kommen die Fische auch heraus 

aufs Land spaziert und hüpfen dem guten Schlaraffen in die Hand, dass er sich nicht zu 

bücken braucht. 

Das könnt ihr glauben, dass die Vögel dort gebraten in der Luft herum fliegen, Gänse und 

Truthähne, Tauben und Kapaunen, Lerchen und Krammetsvögel, und wenn es zu viel Mühe 

macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen sie schnurstracks ins Maul hinein. Die 

Spanferkel geraten dort alle Jahre überaus trefflich; sie laufen gebraten umher und jedes 

trägt ein Tranchiermesser im Rücken, damit, wer da will, sich ein frisches saftiges Stück 

abschneiden kann. 

Die Käse wachsen in dem Schlaraffenlande wie die Steine, groß und klein; die Steine selbst 

sind lauter Taubenkröpfe mit Gefülltem, oder auch kleine Fleischpastetchen. Im Winter, wenn 

es regnet, so regnet es lauter Honig in süßen Tropfen, da kann einer lecken und schlecken, 

dass es eine Lust ist, und wenn es schneit, so schneit es klaren Zucker, und wenn es hagelt, so 

hagelt es Würfelzucker, untermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln. 

Im Schlaraffenland legen die Rosse keine Rossäpfel, sondern Eier, große, ganze Körbe voll, 

und ganze Haufen, so dass man tausend um einen Pfennig kauft. Und das Geld kann man von 

den Bäumen schütteln, wie Kästen (gute Kastanien). Jeder mag sich das Beste 

herunterschütteln und das minder Werte liegen lassen. 

Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes Art und Eigenschaft. Wer sich also auftun und dorthin 

eine Reise machen will, aber den Weg nicht weiß, der frage einen Blinden; aber auch ein 

Stummer ist gut dazu, denn der sagt ihm gewiss keinen falschen Weg. 

Um das ganze Land herum ist aber eine berghohe Mauer von Reisbrei. Wer hinein oder 

heraus will, muss sich da erst hindurchfressen.  
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Quellen und weiterführende Links 

 

www.die-salzwerkstatt.de 

www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-

kinder/exp/suess-sauer-salzig 

Der Zucker-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEZP3rrqnYk 

 

https://www.wasistwas.de/details-geschichte/aus-rohr-und-ruebe-die-geschichte-des-

zuckers-6830.html 

https://montiminis.com/spannende-pflanzenexperimente-fuer-kinder/ 

www.salz247.de 

 
 

James Walvin: Zucker. Eine Geschichte über Macht und Versuchung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altenbach +  Honsel bieten für Kindergärten und Grundschulen bis zur 4. Klassenstufe 

Workshops zur Vor- oder Nachbereitung des Stücks in der Einrichtung an. Weitere Infos, 

Preise und Terminvereinbarung unter info@altenbach-honsel.de 




