Bastelanleitung

THEATER IM KARTON

Liebes junges und jung gebliebenes Publikum,
wir grüßen euch von zuhause nach zuhause. Sicherlich vermisst auch ihr wie wir unser schönes
Theater mit vielen interessanten und spannenden Vorstellungen.
Deshalb möchten wir euch die Möglichkeit geben, selbst Theater zu spielen, mit eurem ganz
persönlichen Theaterhaus, in diesem Fall Theaterkarton.
Ihr findet hier eine Anleitung zum Bau eines kleinen Tischtheaters. Alle dazu notwendigen Dinge
habt ihr mit Sicherheit in euerm Zuhause.

Wir wünschen euch viel Spaß!
Eure Theaterpädagogik der Bühnen Halle
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Materialliste:
•

Schuh- oder Geschenkkarton

•

Schere

•

Bastelleim

•

Klebestreifen

•

Lineal

•

Stifte und Farben

•

Zeichenkarton (weiß und farbig)

•

Holzspieße

•

Korken

•

Zeitschriften, Kataloge, Fotos

•

Taschenlampe

Arbeitsschritte
1. Den Karton stellt ihr so auf, dass die Öffnung nach vorne zeigt.
Tipp: Wenn ihr den Karton auf den umgekehrten Deckel legt, habt ihr noch eine Vorbühne
und damit mehr Spielfläche.

2. Zeichnet mit einem Lineal auf das „Dach“ eures Theaters parallel Linien, die ihr dann in
Schlitze schneidet. So erhaltet ihr einen sogenannten Schnürboden, durch den ihr die
Figurinen bewegen könnt.
Tipp: Bittet einen Erwachsenen mit einem scharfen Messer/ Cuttermesser die Schlitze zu
schneiden.
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3. Nun könnt ihr den Karton durch Bemalen oder Bekleben gestalten.
Tipp: Wenn ihr euer Theater für mehrere Geschichten oder verschiedene Szenen benutzen
wollt, dann könnt ihr verschiedenfarbigen Zeichenkarton oder ausgeschnittene/ausgedruckte
Motive für den Bühnenhintergrund verwenden. Diese werden nicht an den Karton geklebt,
sondern sollten etwas größer als die Rückwand sein und lassen sich einfach an die Fläche
drücken, ohne umzufallen.

4. Ihr entscheidet, welche Figuren und Kulissen für eure Inszenierung notwendig sind.
Ihr könnt sie auf weißen Zeichenkarton selbst malen oder aus Katalogen und
Zeitschriften Fotos ausschneiden. Klebt sie anschließend auf einen Karton und
schneidet die Umrisse aus. So bleiben sie stabil.
Tipp: Fragt eure Eltern, ob und welche Fotos aus dem Familienalbum ihr nehmen dürft oder
bittet sie Fotos auszudrucken.
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5. Auf der Rückseite der Figurinen befestigt ihr mit Klebestreifen einen Holzspieß.
So können die Figuren durch die Schlitze im Theaterdach geführt und bewegt werden.
Damit die Holzspieße nicht durch die Schlitze rutschen, steckt an das Ende einen
Korken. So könnt ihr eure Figuren auch besser führen.
Tipp: Testet vorher, wie lang der Spieß sein muss, damit der Korken gut auf dem Dach aufliegt
und die Figur auf dem Bühnenboden stehen kann. Mit einer Geflügel- oder Rosenschere lässt
sich der Holzspieß einfach kürzen.

6. Die gemalten oder ausgeschnittenen Kulissen ebenfalls auf Pappe kleben und unten
einen ca. 2cm Rand überstehen lassen. Der Rand wird nach hinten weggeknickt und
dient so als Stand.
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Nun kann das Spiel losgehen!
Entscheidet zusammen, wie eure Geschichte verlaufen soll und wer Regie führt. Mit einer
Taschenlampe könnt ihr oder eure Mitspieler noch tolle Lichteffekte zaubern, von Tageslicht bis
Gruselstimmung. Geräusche können die Geschichte untermalen – probiert aus, mit welchen
Gegenständen ihr bestimmte Geräusche erzeugen könnt.
Und noch eine Bitte: Schreibt uns eure Erfahrungen mit euerm Theater! Welche Geschichten
haben euch den meisten Spaß gemacht? Vielleicht schickt ihr uns ein kurzes Video einer
Vorstellung an presse@buehnen-halle.de.

Zusatzaufgabe:
Im gesamten Text haben wir verschiedene Theaterbegriffe verwendet. Findet sie heraus.
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