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Clown Mausini begeistert mit Mitmachtheater in Anto n-Sohn-Schule  

Stockach -  Karl-Heinz Paul begeistert als Kinderclown  Mausini in der Anton-Sohn-Schule in Zizenhausen 
mit seinem Mitmachtheater. Der Konfliktunterricht ist  auch für Lehrer hilfreich  
 

  
Beim Mitmachtheater des Clowns Mausini in der Anton-Sohn-Schule in Zizenhausen schneiden die Kinder Grimassen. 
(Bild: Boris Kuhlmann)  
Karl-Heinz Paul sorgt als Clown für Stimmung.  
 
 
Die Schüler und Lehrer der Anton-Sohn-Schule in Zizenhausen erlebten das einzigartige Mitspieltheater „Mutig, schlau 
und fair“ des bekannten Kinderclowns Carlo Mausini. Mausini alias Karl-Heinz Paul aus Mühlingen-Schwackenreute 
zeigte den Kindern auf kindgerechte und doch lehrreiche Art und Weise, wie sie in Konfliktsituationen cool und souverän 
reagieren. 
Ob ein einfacher Streit, Aggression und Erpressung oder das Angesprochen -Werden von Fremden – die Kinder lernten, 
wie sie mutig sein, schlau reagieren und dabei trotzdem dem anderen gegenüber fair bleiben können. 
Begeistert probierten sie dies auch gleich gemeinsam mit Mausini, und einige mutige Kinder durften dazu sogar auf die 
Bühne kommen. Auch die Lehrer wurden aktiv mit einbezogen. So wurde die Klassenlehrerin der zweiten Klasse, Frau 
Riedlinger, kurzerhand zu Frau Indianerhäuptling und zeigte gemeinsam mit Clown Mausini, wie man einem wütenden 
Freund helfen kann, sich wieder zu beruhigen. Die Lehrer waren erstaunt, wie einfach es doch sein kann, den Kindern 
das Thema Zivilcourage näher zu bringen und sie zu motivieren. Mausini zog die Schüler und Lehrer gleichermaßen in 
seinen Bann und freute sich über das begeisterte Mitmachen der Kinder. Er fand dies „Echt kühl, ey“. Diesen Spruch 
fanden die Kinder so toll, dass man sie ihn noch lange nach der Veranstaltung von ihnen wiederholen hörte. 
Die Lehrer und Schüler haben im Mitspieltheater „Mutig, schlau und fair“ Tolles und Interessantes gelernt. Die Lehrer 
werden dies in den kommenden Wochen auch immer wieder in den Unterricht einfließen lassen. Gemeinsam bedankten 
sie sich bei Clown Mausini und waren sich einig: „Es war toll – es war ‚Echt kühl, ey'“. 
 


