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Das Theaterspielen vorbereiten 

Sich mit Spielen und Übungen „warm machen“

Wenn ihr Theater spielen möchtet, dann braucht ihr dafür keinen perfekt eingerichteten Raum. Auch 

in eurem Klassenzimmer lässt sich ohne Mühe eine Spielfläche einrichten, wenn Tische und Bänke an 

die Wand gestellt werden. Auf dieser freien Fläche könnt ihr euch wie auf einer Bühne bewegen. Um 

bei euch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man sich allein oder mit anderen bewegt, helfen euch 

Spiele und Übungen zur Vorbereitung. 

Begrüßung

Alle Schülerinnen und Schüler gehen lautlos im Klassenraum herum und auf ein Zeichen des 
Lehrers versuchen sie, möglichst viele Hände zu schütteln und sich jeweils dem  Partner vor-
zustellen.

Überlegt euch auch neue Begrüßungs gesten und probiert sie im Spiel aus.

Elefantenjagd

Alle Schülerinnen und Schüler fassen sich an den Hüften und bilden eine lange Reihe.  
Dem letzten Schüler/der letzten Schülerin wird ein Seil in die Hose gesteckt. 

Der Erste in der Reihe ist der Kopf des Elefanten. Er versucht nun, den Schwanz zu  
fangen, ohne dass die Reihe unterbrochen wird.

Wer den Kontakt verliert, wird in der nächsten Runde selbst zum Kopf.

Gangarten

Alle gehen kreuz und quer durcheinander, jeder in seinem eigenen Tempo. Sucht euch im  
Zimmer ein Ziel (an der Wand, in einer Ecke, einen Gegenstand). Wenn ihr es erreicht habt, 
dreht euch um und steuert ein neues Ziel an. Begegnungen und Zusammenstöße sollen  
dabei vermieden werden.

Auf Zuruf eures Lehrers wird die Gangart verändert. 
Probiert auch einmal folgende Gehweisen aus: schreiten, balancieren, schlendern,  

schleichen, wandern, tänzeln, pirschen, joggen, schwanken, …

Atomspiel

Alle bewegen sich möglichst rasch durcheinander, sie sausen wie Atome im Raum herum.  
Auf das Klatschen des Lehrers und die Ansage „Molekül 4“ müssen sich sofort Vierer- 
gruppen zu einem Molekül fest verbinden. Jeder soll versuchen, schnell eine Bindung zu  
finden.

Dann schwirren die Schüleratome erneut frei herum bis zur nächsten Ansage: 
Molekül 2 oder 3 oder …

Lest euch die Spiele leise durch.

Entscheidet euch für ein Spiel und probiert es aus. 
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texte szenisch gestalten und spielen 
(5. bis 6. klasse) Beim Spielen Mimik und Gestik bewusst einsetzen 

Mimik und Gestik sowie eine bewusste Atem- und Sprechtechnik sind wichtige Voraussetzungen für 

eine gelungene Aufführung. Auch dazu gibt es verschiedene Übungen, mit denen man am besten alle 

Stunden beginnt, in denen Theater gespielt wird. 

Drückt mit eurem Gesicht aus, wie es ist, wenn ihr
in eine Zitrone beißt,• 
ein Stück Schokolade esst,• 
ein Eis lutscht,• 
einen zu heißen Tee trinkt.• 

Gefühlsskala

Bildet zwei Reihen, stellt euch in einem Abstand von etwa einem halben Meter gegenüber auf 
und schaut euch in die Augen. Eine Reihe soll nun ein Gefühl, z. B. Freude, darstellen. Denkt 
dabei an etwas, das euch Freude bereitet, zeigt diese jedoch nicht sofort, sondern lasst euch Zeit. 
Die Spielleitung gibt dann die Intensität des Gefühls mit Zahlen auf der Skala 0–100 an. Die 
andere Reihe beobachtet genau das Mienenspiel. Erprobt diese Übung mit weiteren Gefühlen 
wie Trauer, Hass, Mitleid, Wut, …

Spielt  diese Übung. 

Sprecht darüber, was die einzelnen Gesten bedeuten, und überlegt, welche ihr noch kennt. 

Blindenführer

Sucht euch einen Partner . Einer schließt die Augen und wird vom Partner geführt. Euer Kon-
taktpunkt sind die Fingerspitzen, die der/die Blinde in Brusthöhe hält. Durch leichtes Berühren 
lässt er/sie sich nun durch den Raum führen, ohne dass es zu Zusammenstößen kommt. Die 
Übung erfordert von euch großes Vertrauen und höchste Konzentration, da nicht gesprochen 
werden soll.

Nach einiger Zeit wird gewechselt.

Spielt diese Übung nach. 

Stellt euch in verschiedenen Haltungen auf der Bühne auf. Besprecht anschließend, was sie ausdrücken.

Lockert die Lippen. Sprecht den Satz deutlich: „Meister Müller mahle mir eine Metze Mehl.  
Meine Frau möchte morgen Mehlkuchen machen.“

Sprecht den folgenden Satz: „Ich habe Angst!“ Stellt euch verschiedene Situationen dabei vor. 
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Beim Spielen Mimik und Gestik bewusst einsetzen 

Mimik und Gestik sowie eine bewusste Atem- und Sprechtechnik sind wichtige Voraussetzungen für 

eine gelungene Aufführung. Auch dazu gibt es verschiedene Übungen, mit denen man am besten alle 

Stunden beginnt, in denen Theater gespielt wird. 

Drückt mit eurem Gesicht aus, wie es ist, wenn ihr
in eine Zitrone beißt,• 
ein Stück Schokolade esst,• 
ein Eis lutscht,• 
einen zu heißen Tee trinkt.• 

Gefühlsskala

Bildet zwei Reihen, stellt euch in einem Abstand von etwa einem halben Meter gegenüber auf 
und schaut euch in die Augen. Eine Reihe soll nun ein Gefühl, z. B. Freude, darstellen. Denkt 
dabei an etwas, das euch Freude bereitet, zeigt diese jedoch nicht sofort, sondern lasst euch Zeit. 
Die Spielleitung gibt dann die Intensität des Gefühls mit Zahlen auf der Skala 0–100 an. Die 
andere Reihe beobachtet genau das Mienenspiel. Erprobt diese Übung mit weiteren Gefühlen 
wie Trauer, Hass, Mitleid, Wut, …

Spielt  diese Übung. 

Sprecht darüber, was die einzelnen Gesten bedeuten, und überlegt, welche ihr noch kennt. 

Blindenführer

Sucht euch einen Partner . Einer schließt die Augen und wird vom Partner geführt. Euer Kon-
taktpunkt sind die Fingerspitzen, die der/die Blinde in Brusthöhe hält. Durch leichtes Berühren 
lässt er/sie sich nun durch den Raum führen, ohne dass es zu Zusammenstößen kommt. Die 
Übung erfordert von euch großes Vertrauen und höchste Konzentration, da nicht gesprochen 
werden soll.

Nach einiger Zeit wird gewechselt.

Spielt diese Übung nach. 

Stellt euch in verschiedenen Haltungen auf der Bühne auf. Besprecht anschließend, was sie ausdrücken.

Lockert die Lippen. Sprecht den Satz deutlich: „Meister Müller mahle mir eine Metze Mehl.  
Meine Frau möchte morgen Mehlkuchen machen.“

Sprecht den folgenden Satz: „Ich habe Angst!“ Stellt euch verschiedene Situationen dabei vor. 
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texte szenisch gestalten und spielen (5. bis 6. klasse)

Improvisieren

Improvisation (v. ital.: improviso unerwartet, aus lat.: im [kehrt den Sinn des angeschlossenen Wortes 

um]; proviso vorhersehen) bedeutet, etwas ohne Vorbereitung und aus dem Stegreif darzustellen. 

Improvisation im allgemeinen Sprachgebrauch meint den spontanen praktischen Gebrauch von  

Kreativität zur Lösung von auftretenden Problemen. 

Improvisation wird vielfach bei der Aufführung von Theaterstücken verwendet, um sich in deren 

Anfangs phase einem Stück anzunähern. 

Findet euch in kleinen Gruppen zu je drei Schülern zusammen. Spielt folgende Situationen: 
Ihr fahrt mit dem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl bleibt stecken. Jede Person reagiert in dieser  • 
Situation  unterschiedlich. 

Ihr kommt zu spät nach Hause. Eure Eltern haben lange gewartet und sich Sorgen gemacht. • 
Ihr wollt euch entschuldigen. Die Eltern sind wütend. 

Sucht weitere Situationen, die sich für das Improvisieren eignen. Schreibt sie auf und zeigt  
sie  anschließend den Gruppenteilnehmern. Diese müssen sie dann sofort spielen. 

Pantomimische Übungen erproben 

Ein Pantomime erzählt mit seinem Körper eine Geschichte. Er benutzt dafür

seine Körperhaltung,• 

seinen Gesichtsausdruck (Mimik),• 

die Bewegung der Arme und Hände (Gestik).• 

Ihr könnt einzelne Begriffe, Handlungen, Situationen, aber auch ganze Geschichten pantomimisch 

darstellen. Dabei ist es wichtig, dass ihr eure Mimik und Körpersprache sehr deutlich einsetzt, damit 

die Zuschauer euch verstehen.

Die „Sprache“ unseres Gesichtes, unserer Gesten und unseres Körpers wird nicht nur von Film- und 
 Theaterschauspielern genutzt, sondern auch beim Spiel ohne Worte (Pantomime). 
Damit die Zuschauer alles verstehen, ist es bei der Pantomime wichtig, alle Bewegungen deutlich, 
 manchmal sogar ein bisschen übertrieben, auszuführen. Spielt diese Redensarten pantomimisch vor:

in die Luft gehen• 
jemanden an der Nase herumführen• 
jemanden auf den Arm nehmen• 
Tomaten auf den Augen haben• 
sich für jemanden ein Bein ausreißen• 
jemandem auf den Zahn fühlen• 
anderen eine Grube graben.• 

Findet ihr noch weitere?

Überreicht jemandem pantomimisch folgende Gegenstände: 
einen Ball, eine Blume, ein Buch, einen Brief, ein Paar Langlaufski, 
 einen Elefanten.

Stellt euch dazu den Gegenstand genau vor. Tastet die Umrisse mit  • 
den Händen ab und macht so den Zuschauern deutlich, welchen  
Gegenstand ihr überreicht.
Überlegt, wie ihr unterschiedliche Situationen ausdrücken könnt.  • 
Ihr überreicht z. B. ein Buch

als Verkäufer in einer Buchhandlung, –
einem Freund/einer Freundin, dem/der ihr es ausleiht, –
als Geschenk, –
… –

Teilt eure Klasse in Vierer- oder Fünfergruppen ein. Jede Gruppe hat die Aufgabe, eine der folgenden 
 Szenen pantomimisch vorzubereiten. Bestimmt einen Spielleiter in jeder Gruppe, der das Spiel der  
 anderen von außen beobachtet und den Spielern berichtet, wie ihre Pantomime wirkt. Falls nötig, 
gibt er  Ratschläge, die das gemeinsame Spiel verbessern. Übt eine Szene zuerst in eurer Gruppe, 
bevor ihr sie der Klasse vorspielt.

Ihr wartet ungeduldig an der Bushaltestelle auf den Schulbus, der schon zehn Minuten Ver- • 
spätung hat.
Eine Frau sitzt auf ihrer Lieblingsbank im Park und genießt das schöne Wetter. Plötzlich setzt  • 
sich ein junges Paar zu ihr. Sie fühlt sich von den beiden belästigt und möchte erreichen,  
dass sie  wieder gehen.
Ein Mann möchte seine Einkäufe im Supermarkt bezahlen. Als die Kassiererin ihn zum Zahlen  • 
auf fordert, stellt er fest, dass er sein Portemonnaie vergessen hat.
Ihr sitzt beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl und habt wahnsinnige Angst vor dem Bohrer. • 
Als der Zahnarzt anfangen will, fällt euch ein, dass ihr eine dringende Verabredung habt. 
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Improvisieren

Improvisation (v. ital.: improviso unerwartet, aus lat.: im [kehrt den Sinn des angeschlossenen Wortes 

um]; proviso vorhersehen) bedeutet, etwas ohne Vorbereitung und aus dem Stegreif darzustellen. 

Improvisation im allgemeinen Sprachgebrauch meint den spontanen praktischen Gebrauch von  

Kreativität zur Lösung von auftretenden Problemen. 

Improvisation wird vielfach bei der Aufführung von Theaterstücken verwendet, um sich in deren 

Anfangs phase einem Stück anzunähern. 

Findet euch in kleinen Gruppen zu je drei Schülern zusammen. Spielt folgende Situationen: 
Ihr fahrt mit dem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl bleibt stecken. Jede Person reagiert in dieser  • 
Situation  unterschiedlich. 

Ihr kommt zu spät nach Hause. Eure Eltern haben lange gewartet und sich Sorgen gemacht. • 
Ihr wollt euch entschuldigen. Die Eltern sind wütend. 

Sucht weitere Situationen, die sich für das Improvisieren eignen. Schreibt sie auf und zeigt  
sie  anschließend den Gruppenteilnehmern. Diese müssen sie dann sofort spielen. 
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