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Informationen zum Stück Piggeldy & Frederick

Theater Gustavs Schwestern spielt Piggeldy&Frederick. Das Stück 
entstand frei nach den Geschichten von Piggeldy und Frederick von 
Elke und Dieter Loewe.

Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen - das grosse Schwein 
Frederick hat viele Antworten. Diese Kombination macht aus den 
beiden das perfekte Geschwisterpaar. Egal wie oft Piggeldy seinen 
grossen Bruder mit Fragen löchert, Frederick hat immer eine 
tiefsinnig-unsinnige Erklärung auf Lager. Er weiss, was Fernweh ist,
wie man Alleinsein definiert, wozu eine Badewanne dient und was ein 
Risiko ist. Denn für Frederick ist nichts leichter als das.

Aber weiss er auch wie Schwein es anstellen muss, um nicht als 
Festtagsbraten zu enden? 

Personen: 

Spiel: Sibylle Grüter und Jacqueline Surer
Regie: Priska Praxmarer
Musikalische Leitung: Stefanie Hess
Figurenbau/Ausstattung: Sibylle Grüter 
Bühne: Peter Affentranger
Theaterpädagogik: Christin Glauser
Flyer/Plakat: Alice Bucher
Fotografie: Martin Volken

Ab 5 Jahren; Mundart; ca. 50 Minuten

Premiere und Uraufführung:
Mittwoch, 22. Oktober 2014, Theater Stadelhofen, Zürich

www.gustavsschwestern.ch



Zu den Geschichten von Piggeldy und Frederick

Die Geschichten von Piggeldy und Frederick wurden in den 70er und 
80er Jahren als Trickfilme in der Sendung „Sandmännchen“ 
ausgestrahlt. In den kurzen Episoden stellt das kleine Schwein 
Piggeldy seinem grossen Bruder jeweils eine Frage. Dabei geht es um 
konkrete Dinge (Gitarre, Blume, Gewitter) wie auch um Gefühle 
(Fernweh, Liebe) oder Zustände (Faulheit, Streit). Auf der Suche 
nach Antworten ziehen die Schweine durchs Land und entdecken in 
jeder Episode eine andere Lebensweisheit. 
Die Geschichten stammen von der Autorin Elke Loewe, ihr 1998 
verstorbener Mann Dieter Loewe gestaltete und animierte die Filme. 
Die Inspiration für die Serie war ihr jüngster Sohn. Dieser schlug, 
als er drei Jahre alt war, jeden Morgen die Augen auf und 
fing an, eine Frage nach der anderen zu stellen: Er nervte gewaltig.
Seine Opfer waren seine Eltern und sein grosser Bruder. Seine Fragen
gaben die Initialzündung für „Piggeldy und Frederick“

Einfache Geschichten mit Tiefgang

Die Geschichten von Piggeldy und Frederick wirken einfach, handeln  
aber von den grossen Fragen des Lebens: Was ist Liebe? Was ist 
Alleinsein? Was ist Geduld? Auf diese teils schwer beantwortbaren 
Fragen findet Frederick stets kindgerechte, manchmal erstaunliche 
Antworten. Das auf den ersten Blick naive, im Grunde aber 
tiefgründige Frage- und Antwortspiel der Schweinebrüder knüpft 
sowohl an das kindliche als auch an das philosophische Denken an.

Die Welt durch Fragen begreifen

Um sich in der Welt zu orientieren, stellen Kinder Fragen und 
entwerfen bisweilen verblüffende Thesen. Weil sie alles immer ganz 
genau wissen wollen, treiben sie die Erwachsenen mit ihrer Fragerei 
manchmal fast zur Verzweiflung. In den Geschichten von Piggeldy und 
Frederick wird der unstillbare Wissensdurst von Kindern treffend und
mit viel Witz dargestellt. Mit Frederick hat Piggeldy den perfekten 
Partner an seiner Seite: Sein Bruder wird nie müde, Fragen über Gott
und die Welt zu beantworten. Dabei nimmt er jedes Anliegen gleich 
ernst. Dumme oder sinnlose Themen gibt es für ihn nicht. Auf Anhieb 
machen Fredericks unsinnig-tiefsinnigen Erklärungen manchmal wenig 
Sinn. Und laden gerade deshalb zum Weiterdenken ein. 



Fragensammlung

Zur Vor-und /oder Nachbereitung

Die meisten Fragen können auch im Rahmen der unten beschriebenen 
Spiele und Gesprächsanregungen zur Sprache kommen oder kommen darin 
vor.

-Welcher Moment des Theaterstücks ist Dir am meisten in Erinnerung 
geblieben?
-Was hat Dir am besten gefallen? Warum?
-Was hat Dir nicht gefallen? Warum?

-Wohin sind Piggeldy und Frederik gegangen am Schluss?
-Warum haben Sibylle und Jacqueline die Schweine in den Ofen 
gesteckt?
-Wie fandet ihr das?
-Magst du Fleisch? Isst jemand von Euch kein Fleisch? Kennst Du 
Menschen, die kein Fleisch essen? Falls ja, warum essen sie keines? 

-Hast Du Geschwister? Was macht ihr zusammen? Was macht ihr am 
liebsten zusammen? Was machst du nicht gerne mit deinem 
Bruder/deiner Schwester?
-Merkt man bei Frederick, dass er der ältere Bruder ist? Warum?
-Hättest Du gerne einen älteren Bruder wie Frederick einer ist?
-Welche Frage würdest Du Frederick stellen, wenn er dein grosser 
Bruder wäre?

-Denkst du, dass die Puppenspielerinnen Sibylle und Jacqueline auch 
Geschwister sind? Warum? Warum nicht?
-Falls ja: Wer ist die grosse Schwester? Warum? 
-Falls nein: Was sind sie dann? Warum?

-Magst Du Schweine? 
-Hast Du schon einmal ein echtes Schwein gesehen? 
-Hast du schon einmal ein Schwein gestreichelt? Wie war das? Würdest
du gerne mal eines streicheln?
-Welches ist Dein Lieblingstier? Warum?
-Könnten Schweine deine Lieblingstiere werden? 
-Hast Du ein Haustier? Welches?/Möchtest Du gerne eines haben?

-Haben Piggeldy und Frederick zusammen Abenteuer erlebt? 
-Was ist für dich ein Abenteuer? 
-Hast du schon mal eines erlebt?
-Gibt es etwas, was unbedingt zu einem Abenteuer gehört?

-Einmal geht Frederick weg von Piggeldy. Warum macht er das? Was 
macht er wohl in dieser Zeit?
-Was macht Piggeldy, wenn er alleine ist? Wie geht es ihm?
-Hast du dich schon einmal alleine gefühlt? Wann war das? Wie fühlt 
sich das an? Was hast du dann gemacht?



Material als Anregung für Gespräche und Spiele vor dem Theaterbesuch

Schweinebande
Material: keines

Alle setzen sich in einen Kreis. Welche Geräusche machen Schweine? 
Wie tönt eine ganze Schweinebande? 
Alle schliessen die Augen. Ab und zu grunzt ein Schwein. Mit der 
Zeit wird das Grunzen mehr und lauter bis alle zusammen eine 
aufgeregte Schweinebande sind, die sich wieder beruhigt und 
schliesslich verstummt.

Schweinealltag
Material: Platz

Es werden Dinge gesammelt, von denen die Kinder denken, dass 
Schweine sie gerne tun.  
Unter Anleitung der Lehrperson spielen danach alle zusammen einen 
Schweinetag. Die Handlungen werden erzählt und gleichzeitig machen 
es alle zusammen:
Zum Beispiel: 
Es ist morgen früh und alle Schweine wachen auf, wir strecken uns, 
schütteln uns, sagen uns guten Morgen. Wie machen die Schweine das? 
Dann merken wir, dass wir wahnsinnig Lust auf ein Schlammbad haben.
Wir gehen aus dem Stall und suchen uns ein Schlammloch. Wir stürzen 
uns kopfvoran in den Schlamm und wälzen uns wohlig darin... 
Am Ende des Tages kuscheln sich alle Schweine in der Mitte des 
Raumes zusammen und schlafen ein.

Schweinebilder
Material: Ein riesiges Blatt Papier in der Mitte. Stifte.

Wie würden du und deine Familie als Schweine aussehen? Alle setzen 
sich um das grosse Blatt Papier und zeichnen zuerst sich als Schwein
und danach ihre Familie. 
Nach dem Abenteuerspiel (weiter unten) können die Zeichnungen mit 
einem Abenteuer der Schweine ergänzt werden. Die Kinder können ihre 
Schweine auch in gemeinsame Abenteuer einbauen.
Es entsteht ein grosses Bild, in dem sich Geschichten verknüpfen, 
die die Kinder danach erzählen können.

Schweinefestessen
Material: keines

Im Kreis stehen.
Reihum „wirft“ jedes Kind mit einer Handbewegung und laut rufend 
etwas in die Mitte, das zu einem Festessen für Schweine gehört. In 
einer zweiten Runde essen es alle gemeinsam auf. 
Jedes Kind zeigt den anderen mit Geräuschen und Bewegungen wie seine
in die Mitte geworfene Zutat gegessen wird und so essen alle diese 
gemeinsam. Oder die Lehrperson erzählt für alle, wie beim 
Schweinealltag, was gerade gegessen wird und alle spielen es 
gemeinsam. Beispiel: Jedes Schwein erschnüffelt sich als erstes 



einen Apfel im Haufen. Der Apfel ist saftig und spritzt. Nun haben 
wir Lust auf eine Nuss. Die Schale ist sehr hart, wir versuchen sie 
zu zertreten, es funktioniert nicht, wir versuchen sie zu 
zerbeissen...

Nun gibt es für die Menschenkinder auch noch ein Festessen. Es 
werden verschiedene Lieblingsgerichte der Kinder zubereitet. Zum 
Beispiel Pizza: Alle „werfen“ in eine grosse Schüssel in der Mitte 
reihum die Zutaten, danach kneten alle gemeinsam den Teig und rollen
ihn aus. Nun wird die Pizza mit verschiedensten Dingen belegt, zu 
denen immer eine andere Bewegung und ein neues Geräusche gehört.

Schwein gehabt 
Material: keines

Manchmal erleben Schweine auch Abenteuer. Im Stück haben Piggeldy 
und Frederik über Abenteuer gesprochen. Haben sie auch eins erlebt? 

Was ist für euch ein Abenteuer? Was braucht es, damit etwas ein 
Abenteuer ist? Habt ihr schon eines erlebt? Mit wem? Habt ihr mit 
euren Geschwistern, euren Eltern schon eines erlebt? Was muss 
unbedingt in einem Abenteuer vorkommen?
Es werden Dinge in die Mitte „geworfen“, die es für ein richtiges 
Abenteuer braucht.

Ideen vom Gespräch in die Reise einbauen. Unter Anleitung der 
Lehrperson gehen alle zusammen auf Abenteuerreise und erkunden die 
Welt. Die Handlungen werden erzählt und gleichzeitig machen es alle 
zusammen. Gewisse Dinge vorgeben, andere erfragen und immer gleich 
umsetzen.
Beispiel: 
Wir wollen heute in die Welt hinausziehen, drum stehen wir früh am 
Morgen auf. Wir strecken uns und ziehen uns an. Was brauchen wir, 
damit wir bereit sind für unser Abenteuer?..
Wir gehen über eine grosse Wiese, der Boden ist nass und wir sinken 
ein bisschen ein. In der Mitte steht ein hoher Baum. Wir klettern 
hoch, um uns einen Überblick zu verschaffen....

Je nach Erlebnis schlüpfen einzelne Kinder oder alle zusammen auch 
in andere Figuren.

Tipp: Nicht ins Diskutieren oder plaudern kommen, sondern immer im 
Machen bleiben. 

Schweinegespräch
Material: ca. 15-20 Bilder mit verschiedenen Schweinen. Einige 
Bilder befinden sich auf den Seiten 11-15 des Begleitmaterials. 

Alle sitzen in einen Kreis.
Im Kreis liegen die Bilder mit der Bildseite nach unten. Ein Kind 
geht in die Mitte sich eines und setzt sich wieder in den Kreis. Es 
zeigt das Bild allen und beschreibt, was es sieht. Was macht das 



Schwein? Wo ist es? Was ist das für ein Schwein? Gefällt es Dir? 
Warum? Was denken die anderen?
Je nach Bild und nach Interesse kann sich ein Gespräch entwickeln 
über Freundschaft, über Tiere töten, Fleisch essen, etc. 

Schweinefiguren basteln
Piggeldy und Frederick aus Schaumstoff

MATERIAL: DÜNNE SCHAUMSTOFFPLATTEN (ROSA), WEISSER UND SCHWARZER
SCHAUMGUMMI (RESTE FÜR DIE AUGEN), HEISSLEIM, DRAHT, 
SCHASCHLIKSPIESS, SCHERE, WASSERFESTER FILZSTIFT

1. AUF DEN ROSA SCHAUMGUMMI IN EINZELTEILEN MIT SCHWARZEM STIFT 
AUFZEICHNEN UND DANACH AUSSCHNEIDEN: BAUCH, 4 BEINE, 2 OHREN, 
SCHWEINENASE, SCHWÄNZLI

2. ALLE EINZELTEILE AUFKLEBEN, DEN DRAHT IN DEN SCHWANZ EINZIEHEN 
= RINGELSCHWÄNZLI

3. AUGEN AUS DEM WEISSEN UND SCHWARZEN SCHAUMGUMMI SCHNEIDEN UND 
AUFKLEBEN

4. SCHASCHLICKSPIESs UNTEN ANKLEBEN DAMIT DIE SCHWEINE BESPIELT 
WERDEN KÖNNEN

5. DASSELBE NOCHMALS BEI PIGGELDY

Wo wohnen die Schweine gerne?
Die Kinder suchen einen guten Platz zum Wohnen für die Schweine im 
Kindergarten, bevor sie sie nach Hause nehmen. 



Schweinespaziergang
Material: die gebastelten Schweine oder andere Schweinefiguren

Im Kreis sitzen. 
Jedes Kind gibt seinem Schwein einen Namen. Dann werden alle 
Schweine auf den Boden gelegt. Immer ein Kind nimmt seines, stellt 
es den anderen vor und zeigt ihnen, wie sich sein Schwein bewegt und
was es für ein Geräusch macht. Es gibt sein Schwein im Kreis herum, 
und jedes Kind, dass das Schwein bekommt, macht das Geräusch nach 
und übergibt es dem nächsten Kind. 
Die Geschwisterschweine Piggeldy und Frederick spazieren im Stück 
immer hintereinander her. Der grosse Frederick vorne der kleinere 
Piggeldy hinten. Die Kinder lassen auch zwei Schweine hintereinander
her spazieren und grunzen. Sie verscuhen eine ganze Runde zu 
schaffen, ohne dass die Schweine aufhören zu gehen oder zu grunzen.
Was machen die beiden Schweine noch zusammen ausser spazieren? Was 
macht ihr mit euren Geschwistern? Die Schweine werden im Kreis 
herumgegeben und turnen, lachen, streiten, alles was die Kinder 
aufzählen, was sie mit ihren Geschwistern machen.

Der Kreis wird aufgelöst, die gebastelten Schweine werden zur Seite 
gelegt.
Immer zwei Kinder bilden ein Schweinegeschwisterpaar. Ein Kind geht 
voraus als grosse Schweineschwester, grosser Schweinebruder. Die 
kleine Schweineschwester, der kleine Schweinebruder geht hinterher 
und macht dem Geschwister alles nach. 
Nach einer Weile werden die Rollen getauscht. 

In einem zweiten Schritt schliesst ein Kind die Augen, das andere 
Kind nimmt das blinde Kind am Oberarm und führt es ganz langsam 
durch den Raum. Bei grösseren Kindern: Bevor das Kind, das sich 
führen liess, die Augen öffnet, versucht es zu erraten, wo im Raum 
es sich befindet.
Dann wird getauscht.
Es können auch Begegnungen zwischen den blinden Kindern 
herbeigeführt werden. 

Material als Anregung für Gespräche und Spiele nach dem 
Theaterbesuch

Schweinefragen
Material: die gebastelten Schweine

Alle sitzen in einen Kreis.
Ausschnitt aus dem Stück:
-Und de Piggeldy hett eifach alles wölle wüsse. Er hett em Frederick
Tag und Nacht Löcher in Buuch gfrögt.
-Und de Frederick hett uf jedi Frag ä Antwort gwüsst. 

Welche Fragen hat Piggeldy gestellt? Und was hat Frederik 
geantwortet? Was würdet ihr antworten? 



Die Fragen, die Piggeldy Frederick im Stück stellt:
Was ist Fernweh? 
Was ist ein Risiko?
Was ist ein Abenteuer? 
Was ist Alleinsein?
Was ist ein Happy End?

Welche Fragen stellen eure Schweine? 
Die Kinder stellen den Schweinen Fragen über Dinge, die sie gerne 
vom grossen Schweinebruder, der grossen Schweineschwester wissen 
möchten:
Ein Kind erfragt erst den Namen des Schweines von jemand anderem und
stellt dann die Frage. Das Kind antwortet als Schwein. Danach stellt
ein anderes Kind dem Schwein eines anderen Kindes eine Frage. Je 
nach Frage können auch noch andere Schweine ihre Meinung äussern.

Gespräch ausgehend vom Thema Geschwister
Material: Textausschnitt aus Stück

Szene aus Stück als Ausgangslage nehmen. Piggeldy äfft Frederik 
nach. 
F Chliini Brüedere so uncool.
P: Chliini Brüedere sind so uncool.
F: Müest mal es blitzli Ziit für mich ha. 
P: Müest mal es blitzli Ziit für mich ha
F: Piggeldy!
P: Piggeldy!
F: Weisch was im Abentüür auch ganz wichtig isch?
P: Weisch was im Abentüür auch ganz wichtig isch?
F: Das mer chan elei sii. 
P: Was isch elei sii?
F: Isch mer grad in Sinn choo, dass ich öppis ganz wichtigs erledige
mues. Du chasch so lang dabliibe. (geht ab)
P: Endlich isch er weg. Grosi Brüedere sind so uncool. Jetzt chani 
mache was ich wott.. 

Erinnert ihr euch an diesen Teil im Stück? Was passiert da? Was 
geschieht nachher? Wer von euch hat grössere Geschwister? Wer 
kleinere? Was macht ihr gemeinsam? Streitet ihr auch? 

Gespräch ausgehend vom Thema Alleinsein
Material: Ausschnitt aus dem Stück: Alleinsein-Blues

Piggeldy singt:
Bin es chliises, einsams Schwein
Bin ganz mueterseele allein
Ich warte da scho sit Stunde
Aber de Frederick, de isch verschwunde
Ich weiss nüm ii, nüm uus
Chume nüme drus
Und ganz elei sing ich de Schweineblues



In welcher Situation singt Piggeldy dieses Lied? Wie fühlt er sich 
da? Wer von euch kennt dieses Gefühl? In welcher Situation ist es 
euch begegnet? 
Was macht ihr, wenn ihr euch so fühlt? Was macht Piggeldy?
Kommt euch jemand in den Sinn von dem/r ihr das Gefühl habt, dass 
er/sie sich manchmal allein, einsam fühlt? Warum? 

Festessen
Material: Ein riesiges Blatt Papier in der Mitte. Stifte.

In der Mitte auf dem Boden liegt ein grosses Blatt Papier. Alle 
Kinder setzen sich drum herum. Gemeinsam zeichnen alle eine 
Festtafel. 
Variante: Jedes Kind zeichnet für seinen Sitznachbar, seine 
Nachbarin ein Festessen und erzählt danach, was er/sie alles 
aufgetischt hat. 
Oder jedes Kind macht einen Vorschlag, was als nächstes von allen 
auf die Festtafel gezeichnet wird. So füllt sie sich langsam.

Literaturvorschläge

Für kleinere Kinder (bis 6 Jahre):
- „Die schönsten Geschichten von Piggeldy und Frederick“ von Elke 
und Dieter Loewe, Ravensburger Verlag
- „Rositas grosse Reise“ von Brigitte Endres, Tulipan Verlag
- „Schwein sein“ von Christian Duda, Beltz Verlag

Für grössere Kinder (bis 10 Jahre):
- „Rennschwein Rudi Rüssel“ von Uwe Timm, Hanser Verlag
- „Wilbur und Charlotte“ von E.B. White, Diogenes Verlag
- „Warum gibt es alles und nicht nichts“, ein Ausflug in die 
Philosophie von Richard Precht, Goldmann Verlag



Schweinebilder
Material für Schweinespräch
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