
Presseninfo 
Theater Traumbaum - Bochum: 
"Stromboli - Knut und die Wut" 
Über Wüteriche und Einstecker  
- vom Umgang mit Aggression 
Für Menschen ab 5 Jahren und die ganze Familie 
Bei Schulvorstellungen: 
Schüler der 1. bis 5. Klasse 
Dauer: 55 Minuten + 15 Min. Nachbereitung, 
 
 
Der Stromboli ist ein gewaltiger Vulkan, der immer wieder ausbricht. 
Und genauso geht es Knut: es grummelt in ihm, er sieht  rot, 
sein Kopf ist schlagartig leer und dann kommt  der Ausbruch. 
Der Wutausbruch! 
Knut spuckt zwar keine Lava, aber er beschimpft, kratzt und haut... 
 
Das gibt natürlich Ärger und Probleme, vor allem in der Schule. 
Also kommt Knut nicht drum herum, 
er muss seine Wut in den Griff bekommen. 
 
Deshalb geht er mit seiner Mutter auf große Wutexpedition: 
wo kommt die Wut her, 
was stellt sie mit mir an und vor allem, 
was kann ich machen, 
damit sie nicht immer wieder 
im Gesicht meiner Mitschüler landet. 
 
Dabei findet die beiden Antworten auf die Fragen: 
„Was hat Wut mit Neandertalern zu tun?“ 
„Gibt es einen Wutsauger?“ 
„Haben Erwachsene eigentlich auch Wut? 
Und wenn ja, was machen sie damit?“ 
„Wenn man seine Wut runterschluckt, 
gibt es dann einen Wut-Furz?“ 
 
Knut findet aber nicht nur Antworten, er findet auch heraus, 
was er mit seiner Wut anstellen kann, 
damit sie nichts mehr mit ihm anstellt. 
 
Dieses Stück bietet eine sehr fundierte und trotzdem unterhaltsame, kindgerechte 
und sehr plastische Auseinandersetzung mit dem Thema „Aggression & Gewalt“. 
 
Aggression an sich ist nichts schlimmes, sie ist angeboren 
und sogar lebensnotwendig. 
 
Aber der Umgang mit ihr ist nicht angeboren, den muss man lernen und  trainieren, 
zuhause und in der Schule. 
Denn wenn man seine Aggression nicht beherrscht,sondern sich von ihr beherrschen lässt, 

  schlägt Aggression um in Gewalt, und dann wird es gefährlich. 
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