
Liebe  Pädagoginnen und Pädagogen der Konstanzer Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen, 

das Thema sexualisierte Gewalt und der Schutz vor Übergriffen sind seit Köln und durch die 
Domspatzen wieder sehr stark in den Medien und somit in der Bevölkerung präsent. Mit 
unserem Projekt „Pfoten weg!“  zur Prävention von sexualisierter Gewalt wollen wir Kinder 
stärken und Eltern, Pädagogen und andere Menschen für dieses wichtige Thema 
sensibilisieren.  

Mittlerweile haben seit der Premiere des Figurentheaterstückes 2003 über 48 000 Kinder 
„Pfoten weg!“ gesehen. In den beiden letzten Jahren waren es jeweils mehr als 4 500 
Kinder. Seit 2010 sind die Aktionstage und Aufführungsserien für das Publikum immer 
kostenfrei und über Sponsoren und Fördergelder finanziert.  

„Pfoten weg!“ – der Aktionstag  

Da ich inzwischen wieder von vielen Konstanzern angefragt wurde, wann ich denn wieder 
kostenfreie „Pfoten weg!“ aufführen könnte, findet nun der nächste für das Publikum 

„Pfoten weg!“-Aktionstag am 28.02.2016 in der Thingolthalle in Dingelsdorf unter der 
Schirmherrschaft des Ortsvorstehers Heinrich Fuchs und des Gesamtschirmherrn Minister 
Peter Friedrich statt.  

Der letzte Aktionstag in Konstanz vor zwei Jahren war mit über 260 Zuschauern sehr gut 
besucht. Wir mussten leider auch einige Interessierte wegschicken (weil wir nicht mehr 
Zuschauer in den Veranstaltungsraum aufnehmen durften), diesen Besuchern konnten wir 
jedoch die Stofftaschen mit Informationen zum Thema Prävention überreichen.  

Zu einem „Pfoten weg!“-Aktionstag gehört eine Aufführung des Figurentheaterstücks 
„Pfoten weg!“. Nach der Aufführung sind die Kinder eingeladen, die Inhalte des 
Theaterstücks an liebevoll vorbereiteten Basteltischen zu vertiefen und sich auf dem 
Schminkthron in ein Kätzchen schminken zu lassen. Eltern, Pädagogen und Zuschauer 
können  sich an den verschiedenen Informationstischen der unterschiedlichen 
Organisationen (Markt der Möglichkeiten) unverbindlich und kostenfrei Informationen holen 
und Erstgespräche führen.  

Nach der Aufführung wird die Präventionsspezialistin Manuela Dirolf – www.ich-bin-
mutig.de – einen Vortrag halten. Nach dem Aktionstag wird eine Aufführungsserie 

Wir laden die Konstanzer Kindergärten und Grundschulen zu kostenfreien stattfinden. 
Aufführungen am 29.02. und 01.03.2016 in die Thingolthalle nach Dingelsdorf ein – der 
Stadtwerkebus hält direkt vor der Halle.  

Die Kinder erhalten nach den Aufführungen eine kostenfreie Nachbereitungsbroschüre. Die 
Pädagogen und Eltern bekommen kostenlos eine Elternbroschüre mit Tipps zur Prävention 
sowie deutschlandweit gültigen Adressen von Organisationen, die sich zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt engagieren, sowie weiteres Informationsmaterial. Ein Elternabend  und 
eine Fortbildung für Pädagogen sind ebenfalls geplant. Wir werden die Adressen von 
ortsansässigen Organisationen für den Landkreis Konstanz auf einem Extrablatt in die 

 Elternbroschüre einlegen.

http://www.ich-bin-mutig.de/
http://www.ich-bin-mutig.de/


Eine Fortbildung zum Thema Prävention wird bei Interesse zeitnah angeboten. 

Als Vorbereitung für den Theaterbesuch ist das angehängte „Pfoten weg!“-Lied gedacht, 
das die Kinder auf die einfache Melodie von Hänschen klein während des Theaterstücks 
mitsingen dürfen.  

"Pfoten weg!" ist ab 4 Jahren bis einschließlich der 2. Klasse empfohlen – ein 
Figurentheaterstück, das Kinder stärkt, sich gegen unangenehme Nähe eines Menschen zu 
wehren und „NEIN!“ zu sagen! 

„Pfoten weg!“ – das Figurentheaterstück 

Bei Katzens steht Besuch ins Haus, eine angenehme Abwechslung, sollte man meinen. Doch 
Onkel Burschi und Tante Herzi gehören zu denjenigen Zeitgenossen, denen man besser aus 
dem Weg gehen sollte. Die Katzenkinder Salome, Tom und Lotte jedenfalls fühlen sich gar 
nicht wohl bei dem Gedanken, wieder einmal krakenartige Umarmungen und feuchte 
Schlabberküsse aushalten zu müssen. Durch die Ratschläge ihrer Freunde Igel, Hase und 
Wildschwein – und nicht zuletzt mit Hilfe der wunderbaren Katzenfee – lernen sie jedoch, 
stark zu werden und sich zu wehren. 

Die spannende Geschichte zwischen Garten und Spielplatz bindet die kleinen Zuschauer eng 
ins Geschehen ein, denn auch das Publikum soll dazu beitragen, den drei Geschwistern aus 
ihrer schwierigen Lage zu helfen.  

So werden spielerisch Lösungsmöglichkeiten zu diesem heiklen Problem vermittelt.  

Spielerisch wird den Kindern vermittelt, dass 

  sie zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen unterscheiden können 

  sie ihren eigenen Gefühlen vertrauen sollen 

   es wichtig ist, offen über Gefühle zu sprechen 

  ihr Körper ihnen alleine gehört 

  sie „Nein!“ sagen dürfen 

  es gute und schlechte Geheimnisse gibt 

  sie gezielt Hilfe und Unterstützung einfordern dürfen 

  sie niemals Schuld haben 

Die Stars und Sternchen freuen sich schon heute auf Ihre Anmeldung unter info@irmi-
wette.de oder 07531/958096. Bitte bedenken Sie, dass höchstens 100 Kinder zu einer 
Aufführung an den beiden angebotenen Terminen kommen dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen der Stars und Sternchen aus „Pfoten weg!“ und 

Irmi Wette 

Konstanzer Puppenbühne 
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