
TheaterKurs in der Schule:

Vorhang auf ! Ab auf die Bühne!  

Theater zu spielen bedeutet nicht nur, Texte auswendig zu 

lernen.  
Es bedeutet die Freude am Spiel zu wecken und vor allem 

auch die Freude am „gemeinsamen“ Spiel. Auf der 

Bühne spielt es keine Rolle, wer unser bester Freund ist, 

denn nur, wenn alle gemeinsam als Team auf der Bühne 

stehen, kann das Theater gelingen. Jede/r einzelne ist 

wichtig, damit die Gruppe stark sein kann. 

Gemeinsam wollen wir das Theater kennen lernen: 

✦ Wie kann aus der Fantasie von allen eine gemeinsame 

Geschichte entstehen?

✦ Welche Regeln gibt es auf einer Theaterbühne?

✦ Wie schafft man es, eine Emotion authentisch zu 

spielen (traurig, fröhlich, aggressiv, erschrocken,…)?

✦ Die eigenen Stärken kennen lernen. 
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Durch verschiedene Spiele und Übungen wollen wir 

gemeinsam, mit Spaß und Freude lernen, was es bedeutet, 

auf einer Theaterbühne zu stehen und alle Ideen zu einem 

gemeinsamen Stück verbinden.  
Die Übungen und Inhalte richten sich nach der jeweilige 

Klassenstufe. 

✦ 6-10 Tage  
Pro Tag jeweils 3x 45 Min

✦ Längere Projekte sind möglich

✦ Gerne gestalte ich nach Absprache das Theaterprojekt 

auch zu bestimmten Themen oder Anlässen. 

✦ Preis p.P. variiert je nach Gruppengröße und Anzahl der Tage
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Achtung!  
Kamera läuft!  
Wir drehen unseren eigenen  Film 

Um einen Film zu drehen, brauchen wir erstmal eine gute 

Geschichte. Diese entsteht aus den Anregungen, Ideen 

und Wünschen der Kinder.  
Mit Stimm- und Körperübungen, lustigen Rollenspielen 

und viel Bewegung bereiten wir uns als Team auf die 

Dreharbeiten vor. Denn, wenn es beim Film heißt: 

„Achtung Kamera läuft!“, ist das ganze Team gefragt 

und nicht nur der/die Einzelne. Am Filmset herrscht Ruhe 

und Konzentration aber auch jede Menge Spaß, denn es 

gibt immer was zu tun. Und nicht nur, wer gerade Text zu 

sprechen hat, spielt, alle haben eine wichtige Aufgabe. 

So werden wir gemeinsam zu Geschichtenschreibern, 

Ideensammlern, Schauspielern, Bühnenbildnern, 

Maskenbildnern und zum Filmteam. 

Die Arbeit vor der Kamera bietet nochmal eine ganz 

andere Herausforderung und doch gibt es, anders als auf 

der Bühne, die Möglichkeit, etwas zu wiederholen, wenn 

mal was schief geht. 

✦ Kreativität vor und hinter der Kamera 

✦ Schauspieltraining mit viel Spaß 

✦ Teamarbeit - mitdenken und die anderen unterstützen 

✦ Eine bleibende Erinnerung, denn alle erhalten den Film 

für zu Hause. (Per WeTransfer oder USB- Stick)
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✦ 8 -10 Tage 
Pro Tag jeweils 3x 45 Min.

✦ Längere Projekte sind möglich.

✦ Gerne gestalte ich nach Absprache das Filmprojekt 

auch zu bestimmten Themen oder Anlässen.

✦ Preis p.P. variiert je nach Gruppengröße und Anzahl der Tage
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Achtung!Aufnahme startet! 

Wir erfinden, schreiben und sprechen  

unser eigenes Hörspiel 

„Was ist denn bitte >der Weg des Helden???<“  

„Na, das ist unser roter Faden!“ 

In diesem Kurs lernen die Kinder, wie man eine 
Geschichte au!aut, spannend gestaltet und schreibt.  
Es ist also viel Kreativität und Lust am Schreiben gefragt. 

Doch auch Bewegung und Aktion gehören dazu, denn um 
der Kreativität auf die Sprünge zu helfen, gibt es auch 
viele lustige Spiele. 

Anschließend lernen die Kinder ihre Stimme richtig gut 
kennen. 

„Wie wärmt man denn die Stimme auf ?“  

„Am besten mit dem ganzen Körper!“ 

Anschließend geht es in die spannende Phase!  
Die Technik wird aufgebaut und das Mikro eingeschaltet!  
„ACHTUNG AUFNAHME LÄUFT!“ 

„Wie klingt denn ein sprechender Vogel?“ 

„Probier doch mal aus, was du mit deiner Stimme 
alles machen kannst!“ 

„Aber wie sollen wir denn das Wasser rauschen 
lassen?“ 

„Eine Schüssel voll mit Wasser und schon haben 
wir einen Sound-E"ekt für die Aufnahme.“ 

1



✦ 8-10 Tage 
Pro Tag jeweils 3x 45 Min.

✦ Längere Projekte sind möglich.

✦ Gerne gestalte ich nach Absprache das Theaterprojekt 

auch zu bestimmten Themen oder Anlässen.

✦ Preis p.P. variiert je nach Gruppengröße und Anzahl der Tage
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