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Folge 1 

Hände hoch! 
Spiele mit Händen und Handpuppen 

1.1 Hände verfremden 

1.1.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Es macht Sinn, zunächst über die Bedeutung der mensch
lichen Hand nachzudenken, 
Hände sind selbstverständlich verfügbar, sie sind einfach 
vorhanden. Kaum jemals befassen wir uns gedanklich mit 
ihnen. Mit unseren Händen begreifen wir unsere Welt, 
ihre Funhionen sind vielfältig. 

Die motorische Funktion: 
Die Hand, durch den aufrechten Gang nicht mehr zur 
Fortbewegung benötigt, hat sich zu einem Universalwerk
zeug mit äußerst differenziertem Aufbau und individuellen 
Merkmalen entwickelt. Wir führen täglich zahlreiche 
manuelle Tätigkeiten aus, ohne uns auf die einzelnen 
Bewegungsabläufe konzentrieren zu müssen, was heißt, 
dass motorische Erinnerungen meist automatisch ablaufen. 

Die sensorische Funktion: 
Die Hand ist ein Sinnesorgan im Bereich der Nahsinne: 
Durch sie vermögen wir Druck-, Tast-, Vibrations-, 
Temperatur- und Schmerzempfindungen oft in sehr feinen 
Abstufungen zu registrieren. Wenig erforscht ist die Rolle 
der Hand bei der Errichtung von Vorstellungsbildern über 
uns und unsere Umwelt. Wie sehr unsere inneren Bilder 
durch taktile Erfahrungen geprägt sind, verdeutlicht unsere 
Sprache: wir reden von einschneidenden Erlebnissen, ver
letzenden Worten, scharfem Verstand, angriffslustigem 
Verhalten ... Die Erlebnisse, die das Kind in Berührung mit 
der Umwelt sammelt, bilden ein Grundmuster, auf dem die 
innere Vorstellungswelt aufgebaut wird. Das lässt den 
Schluss zu, dass manuelle Betätigung in späteren Jahren 
nicht nur einer Entfaltung der kreativen Fähigkeiten dient, 
sondern zur Korrektur und Bereicherung der inneren Bilder 
führen kann. 

Die sozial-kommunikative Funktion: 
Die Hand dient als Mittel zur Darstellung innerer Prozesse 
sowie als Mittel zur Verständigung. Handbewegungen 
können die Sprache teilweise bis ganz ersetzen (Dirigent, 

Gehörlosensprache, ... ), sie ergänzen, sie präzisieren, sie mit 
zusätzlichen Bedeutungen versehen. 
Im sozialen Bereich übernimmt die Hand eine zentrale 
Funktion bei der intensivsten Form der zwischenmensch
lichen Beziehung, dem Körperkontakt. 
Körperkontakt ist einer gesellschaftlichen Tabuisierung und 
Nominierung unterworfen, wobei der Berührung von Hand 
zu Hand eine besondere Rolle zukommt (siehe Friedensgruß 
Handschlag, Beileid aussprechen, ... ). 

Die Funktionseinbuße der Hand: 
Die Veränderung der Zivilisation durch Technik und 
Informationssysteme bedingt eine Funktionseinbuße der 
Hand. Es ist notwendig, sich die weitreichenden Folgen 
daraus bewusst zu machen. 
Handarbeit und Handwerk spielen heute für den Lebens
unterhalt eine untergeordnete Rolle, manuelle Fertigkeiten, 
ersetzt durch technische Apparate, sind abgewertet. Die 
Tätigkeiten der Hand reduzieren sich vermehrt auf das 
Drücken von Knöpfen, Tasten, Hebeln. Verbunden mit 
dieser Entwicklung ist im sozialen Bereich eine Deklassie
rung von Personen, die sich manuell betätigen. 
Die Funktionseinbuße ist auch im Bereich der Wahrnehmung 
wirksam. Dort, wo das Herantasten, Begreifen, aus erster 
Hand Erfahren ... durch visuelle Vermittlung ersetzt wird, 
kommt es zu einer Verarmung im Erlebnisbereich. (So wird 
dieser Videofilm nie das eigene Erproben, Erfinden von 
Puppenspielen ersetzen können!) 
Visuell vermittelte Prozesse schränken die eigene Entdecker
freude ein, beeinträchtigen den Handlungsspielraum und 
reduzieren die Vorstellungsbilder. Um der Verarmung im 
Erlebnisbereich entgegenzuwirken, gilt es, bewusst ausglei
chende manuelle Betätigungen zu fördern und Spiele mit 
Händen und Handfiguren besonders zu pflegen. 

1.1.2 Didaktische Hinweise 

Um eine Übungsreihe mit Jugendlichen zum Thema "Spiel 
mit Händen" aufzubauen, ist es sinnvoll, mit einem 
Brainstorming zu beginnen: 
Was uns spontan zu Hand, zu Händen einfällt: grüßen, 
Hände schütteln, handeln, Hand reichen, zupacken, streicheln, 
aus der Hand lesen ... 



Kommunikation mit Handzeichen: 
Vollkommene Systeme wie Sprache der Gehörlosen, 
Dirigieren, Straßenverkehr regeln; einzelne Zeichen wie 
"Bitte", "Danke", "Gebet", "Sieg", ... ; Berühren der anderen 
von streicheln bis schlagen, ... 
Jedes menschliche Individuum hat seine unverwechselbar 
eigenen Hände. Der Fingerabdruck gilt als sicheres 
Erkennungszeichen der Person. 

Ü 1: Wahrnehmungsübung: 
Gruppen zu viert oder fünft. Eine Reihe bilden, einer ist 
gegenüber. Der Erste der Reihe reicht dem Gegenüber die 
Hände hin. Der schaut zuerst die Person an, schließt dann 
die Augen und prägt sich durch Begreifen deren Hände ein. 
Ebenso bei der zweiten, dritten, ... Person. Dann setzt sich 
der Nächste gegenüber, usw. 

Ü 2: Rätselspiel: 
Aufstellung wie zu Beginn der vorigen Übung. Die Person 
gegenüber schließt die Augen, die Reihe formiert sich neu. 
Nun soll sie durch Abtasten der Hände die Reihenfolge der 
Personen erkennen. 
Wahrnehmungsübung und Rätselspiel können auch zu einer 
Übung verbunden werden. Ein Paravent (z.B. aus zwei 
Stehleitern mit einer Dachlatte verbunden, eine einfärbige, 
dunkle Decke hängt darüber) in Kopfhöhe, sodass die 
Personen dahinter stehen können, wird aufgebaut. 

Ü 3 Personenraten: 
Je nachdem, wie gut sich die zusammen spielende Gruppe 
kennt, gehen 2-4 Personen hinter die Abdeckung und 
strecken eine Hand hoch (die Hände sind frei von Schmuck, 
Uhren, Bändern, Nagellack, ... ). Der Zuschauer muss 
erraten, welche Hand zu welcher Person gehört. 

Ü 4 Übung nach Musik (Musik mit 
Percussionsinstrumenten): 
Jeweils drei Personen hinter dem Paravent bewegen sich mit 
erhobenen Händen nach der Musik. Reflexion der Übung: 
Was lösen die bewegten Hände in den Zuschauern aus? 
Wir machen uns bewusst: Die bewegten Hände (in Verbin
dung mit Musik, aber auch ohne Musik) lösen in uns Bilder 
aus, rufen Assoziationen hervor, die mit unseren eigenen 
Erlebnissen zu tun haben; jeder sieht graduell Unterschiedliches 
bis Konträres. 
Wer mit bloßen Händen eine Geschichte spielen will, muss 
allgemein verständliche Bilder suchen. 

Ü 5 Namen vorstellen: 
Jede Person geht hinter den Paravent, spricht ihren Vornamen 
und macht dazu eine Bewegung mit der Hand. 

Ü 6 Namen verzerren (Steigerung von Ü 5): 
Wieder Einzelübung. Den Vornamen so verzerren, dass z.B. 
Teile wiederholt werden, einzelne Buchstaben langgezogen 
gesprochen werden, ... ; dazu unterschiedliche Bewegungen 
finden und sie mit den Lauten verbinden. 
Wir machen uns bewusst: Wenn Sprech- und Bewegungs
rhythmus übereinstimmen, wird der Laut zur "Sprache der 
Hand". 

Ü 7 Bemalen einer Hand bis zum Ellbogen: 
Materialien: Schminkfarben (Clownschminke, Theater
schminke, Partyschminke), Vaseline zum Abschminken, 
Papiertücher. 
Kleidung schützen, Ärmel rutschfest aufrollen, Abschmink
zeit einplanen. 
Nach meiner Erfahrung hat es sich bewährt, für eine Hand 
nicht mehr als drei Farben zu wählen, wobei eine der drei 
Farben nur wenig vorkommen soll. Die Bemalung der Hand 
soll ihre Anatomie verdeutlichen. 

Ü 8 Die neue Hand hat ein Geheimnis: 
Die Spielerin ist hinter dem Paravent und sucht sich eine 
Stelle zum Auftauchen, von der aus sie den gesamten 
Bühnenraum ausnützt. Bewegungen und Geräusche zum 
Thema passend suchen. 

Ü 9 Szene mit Nonsensreimen: 
Die Schüler/innen bilden Gruppen zu dritt oder viert, 
ähnlich bemalte Hände und eine gegensätzliche bilden je 
eine Gruppe. 
Nonsensreime sind vorgegeben und liegen auf Kärtchen 
geschrieben verdeckt auf. Jede Gruppe zieht ein Kärtchen. 
Nun wird dieser Reim mit Händen rhythmisch 
dargestellt. 

Beispiele für Nonsensreime: 

auf stufen im morgengrauen 
nach hufen frauen 
rufen vertrauen 

auf stühlen mit schuhen 
im kühlen das muhen 
sich fühlen ausruhen 

hosen in heimen 
im losen mit reimen 
tosen leimen 
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1.2 Fingerverse, Handgeschichten 

1.2.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Fingerverse und Handgeschichten richten sich vor allem 
an das junge Kind. Sie sind, wie auch die Kniereitverse und 
Auszählreime von ihrem Urprung her literarisches Volksgut. 
Nach der Charakteristik der tradierten Verse werden in unse
rer Zeit neue entwickelt und von Pädagogen eingesetzt. Das 
Typische dieser Literaturgattung ist, dass die Sprache mit 
rhythmischer Bewegung verbunden ist und ebenso, dass die 
Bildhaftigkeit der Sprache und ihr Rhythmus wichtiger sind 
als ihr Informationsgehalt. Diese scheinbar so einfachen 
Spiele stimulieren die gesamte Hirnstruktur, in ihnen 
sind hören und sehen, sprechen und bewegen, denken 
und fUhlen eng miteinander verbunden. 
Pädagogen, die diese Spiele anbieten, achten darauf, dass der 
einmal festgelegte Bewegungsablauf genau und wiederholbar 
ist. Die einzelnen Bewegungen haben einen klaren Beginn 
und einen ebensolchen Abschluss. 

1.2.2 Didaktische Hinweise: 

Nehmen wir die Situation eines allgemein bekannten 
Fingerverses: 

Das ist der Daumen 
der schüttelt die Pflaumen 
der hebt sie auf 
der trägt sie heim 
und der kleine Wuzibus 
isst sie allein 

Das kleine Kind fühlt sich geborgen. Es hört die rhythmi
sche Sprache, spürt das Antippen der Finger und erwartet in 
froher Spannung das Ende des Verses. 
Es lauscht in völliger Versunkenheit: Die Sicht des Kindes 
wendet sich nach innen. Die Zeile "das ist der Daumen" 
benennt den Daumen als solchen und fordert auch zu nichts 
anderem auf, als diesen zu betrachten. Die nächste Zeile "der 
schüttelt die Pflaumen" ist ein heftiger Stimulus. Der Zeige
finger, nicht anders als der Daumen Teil der Hand, wird als 
eine Person benannt, die eine Tätigkeit ausführen kann. Das 
Kind ist angeregt, sich diese Person vorzustellen, sie aus der 
Erinnerung und Fantasie zu schaffen. Das ist ein innerer 
Prozess, der die ganze Aufmerksamkeit bindet. Daher wird 
das Kind anfänglich wie gebannt den Vers aufnehmen. Erst 
durch oftmaliges Wiederholen wird es beim Zuhören wieder 

aktiver, kann es die Aufmerksamkeit wieder nach außen 
richten. Es ist nun bereit, den Vorgang umzukehren und 
selbst mit dem Erworbenen umzugehen, z.B. so, dass es mit 
dem Ausruf: "Jetzt ich!" aktiv an der Hand des Erwachsenen 
das Spiel mit oder ohne Veränderungen ausführt. 
Einfache Handfiguren (z.B. ,,Agathe") entstehen durch die 
bewusste Verfremdung der Hand, die eine bestimmte Rolle 
übernimmt. Mit Bemalung, mit Beiwerk oder behand
schuht kann die Hand in ein Lebewesen verwandelt wer
den. Im Spiel mit Händen ist die Verwendung von Literatur 
in Form von Versen, Reimen ebenso möglich wie die 
Verwendung der Alltagssprache. Plaudert, tröstet, scherzt 
die Figur, liegt die Bedeutung stärker im kommunikati
ven Bereich. So kann z.B. die "Agathe" am Jausentisch auf
tauchen und ein Gespräch anregen. 

1.3 Begegnung mit der Literatur 

1.3.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Kiudergedichte lassen sich mit Handfiguren zu einem 
Spiel erweitern. Die positiven GefUhle, die Kinder mit 
solchen Sprachspielen verbinden, sollen eine ebenso 
positive spätere Begegnung mit Literatur vorbereiten. 
Gut geeignet sind Gedichte, in denen eine Handlung 
abläuft, wie z.B. in "Picka, mein Huhn." 

"Picka, mein Huhn" 
( Guggenmoos) 

Habe ich im Garten zu tun, Das wird jetzt 
kommt getrippelt nicht mehr geschehen. 
mein treues Huhn. Ich habe ihr eine 

Brille gekauft, 
Picka! das neueste Modell. 
Ich gebe sie nicht mehr her! Jetzt sieht meine Picka hell. 
nur leider: 
kurzsichtig ist sie sehr. Jetzt kann sie unterscheiden 

Würmer und Zehen 
Sie hält den Kopf schief, diese beiden. 
zielt genau: 
Heißa, ein rosiger 
Regenwurm! 
Und pickt mich 
in die Zehen. 
Au! 



1.3.2 Didaktische Hinweise: 

Ein weißer langer Handschuh wird bemalt: 
Daumen und Zeigefinger kräftig gelb, sie sind der Schnabel 
des Huhnes, kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger sind 
rot bemalt, sie sind der Kamm des Huhnes. 

Spielvorschlag: 
Das Gedicht wird gesprochen, mit Pausen unterbrochen, in 
denen das Huhn gackert, einen Regenwurm sucht, die Kin
derzehen für Würmer hält, schließlich eine Brille bekommt 
und die Zehen der Kinder als solche erkennt und nicht 
mehr pickt - oder vielleicht doch, trotz Brille? 

Weitere Beispiele für sichtbare Kinderlyrik: 
siehe Literaturverz. "Kinderlyrik" und "Unsere Kinder 6/91 ". 

1.4 Dialogspiel 

1.4.4 Grnndsätzliche Überlegnngen: 

Eine Einzelfigur (Marionette, Stockpuppe, Tischmarionette 
der Handpuppe), im Kindergarten oder in der Schule 

beheimatet und von dem/der Pädagogen/in gespielt, bereichert 
en Alltag vielfältig. Sie wird meist als Mittel der Kommuni
ation eingesetzt und von den Kindern häufig spontan ver
endet. 
ie Wlrknng der Puppe ist nachvollziehbar, wenn sie 

röstet, bestärkt, behutsam den Kontakt knüpft, Spaß 
acht, Streit schlichtet, Ungewohntes anstrebt, in einer 

nderen Sprache redet, •.. In allen diesen Situationen 
rweitert sie die Gruppe um sich selbst. Sie verändert 
adurch die Situation grnndlegend nnd kann neue Wege 

aus Konflikten anbahnen, die Lernbereitschaft erhöhen, 
Konzentration bündeln nnd die Kommnnikation fordern. 
Zu welcher Figurenart der/die Pädagoge/in greift, entschei
det seine/ihre eigene Vorliebe und die geplante Verwendung. 
Eine wahrhaft zupackende Wirkung wird mit der Hand
puppe erreicht, der "maskierten Hand" des/der Spielers/in. 
Wahrnehmungsmuster aus dem taktilen Bereich des frühen 
Kindseins dürften sowohl bei dem/der Spieler/in als auch 
bei den Zuschauern eine Rolle spielen. Solopuppen haben 
das Ziel, die Kommunikation zwischen Einzelnen und 
zwischen Gruppen zu fördern, dem Sicherheitsbedürfnis der 
Kinder zu entsprechen, wirksame Formen für Konflikt
bewältigung anzubieten und lustvoll den Umgang mit 
Sprache zu gestalten. 

1.4.2 Didaktische Hinweise: 

Für das Kind ist die Puppe lebendig, auch wenn ihr 
der/die Spieler/in deutlich wahrnehmbar Bewegnng und 
Stimme gibt. Die belebte Puppe löst unterschiedlich den 
Wunsch nach Nähe oder Distanz zu ihr aus, das Kind wird 
nach ihr greifen oder sich zurückziehen oder das weitere 
Spiel abwarten. Wenn die Figur wieder abgelegt ist, wird das 
"Lebendigsein" angehalten, sodass ein Umraum, eine 
Beheimatung der Figur notwendigerweise mitgeschaffen 
werden muss. Ob die Puppe ein Bett, ein Nest, einen Korb, 
... zeitbegrenzt oder dauernd im Gruppenraum oder Neben
raum bekommt, hängt von ihrer Verwendung ab. 
Eine Bauchladenbühne (wie im Film) ist ein idealer Raum, 
der zur Puppe passend gestaltet und mit Utensilien ausge
stattet werden kann, die Spielanlässe auslösen und Hand
lungen provozieren. Sind die Spielinhalte dem Kind aus dem 
eigenen Leben vertraut, wird es mit der Puppe mitfühlen, 
sich mit ihr freuen und ängstigen. Das Dialogspiel Puppe
Kind bietet ein breites Feld für alle Formen der Sprach- und 
Sprechförderung. Puppen können den schöpferischen 
Umgang mit Lauten, Worten und Sätzen anregen. 

Bevor der/die Spieler/in den ersten Kontakt zu den Kindern 
sucht, klärt er/sie für sich, wer die Figur ist, wie sie spricht, 
woher sie kommt und welche Beziehung zwischen ihr selbst 
und der Puppe besteht. 

Die erste Begegnung der Puppe mit den Kindern wird 
der/die Spieler/in vorbereiten, indem sie auf den Neuan
kömmling, Besuch, ... neugierig macht, sodass bei den 
Kindern die Bereitschaft zu einer Begegnung wächst. 

Soll die Begegnung nicht nur ein einmaliger Besuch bleiben, 
können bestimmte wiederkehrende Ereignisse Spielanlässe 
sein. Wünscht ein Kind von sich aus den Kontakt zur 
Puppe, so soll dies möglich sein. Mit der Kontaktaufnahme 
können auch bestimmte Regelungen, wie z.B. an das "Haus" 
der Puppe anklopfen, ... verbunden sein. 

Das Dialogspiel kann variiert und erweitert werden, indem 
z.B. beide Partner in eine Figur schlüpfen oder indem die 
Spieler auch als Personen in das Gespräch miteinbezogen 
werden. 
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1.5 Kasperltheater 

1.5.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Puppenspiel fördert den Prozess des Bewusstwerdens innerer 
Bilder und der damit verbundenen Gefuhle. Der besondere 
Reiz des Kasperlspielens liegt in der Möglichkeit, 
Spielsituationen zu erzeugen, die ein breites Spektrum 
von Gefühlen auslösen. Obwohl die Spielhandlung meist 
einfach ist und sich auf einen Konflikt des Kasperls mit einer 
negativen Figur (z.B. Hexe, Zauberer, Räuber) reduzieren 
lässt, enthält sie neben der Spannung, die sich eben aus dem 
Konflikt ergibt, überwiegend Elemente des Lustigen, der 
Lebensfreude. Man kann den Spaß über Verdrehungen der 
Wirklichkeit auskosten, weil man sie durchschaut, über 
Verwechslungen lachen, weil man sie erkennt, man kann 
Schadenfreude empfinden, weil es einer bösen Figur schlecht 
geht, man kann über eine gelungene List jubeln, man kann 
hoffen, bangen, sich fürchten, sich ärgern, wütend sein und 
mehr. Im Ausleben der Gefühle innerhalb bestimmter 
Grenzen liegt unter anderem auch die psychologische 
Bedeutung des Puppenspiels, das dadurch eine zusätz
liche, befreiende Komponente erhält. 

Dem traditionellen Kasperlensemble gehören neben der 
Hauptfigur Kasperl, Figuren aus der Märchenwelt an, wie 
Hexe, Zauberer, Krokodil, ... und ebenso Figuren aus dem 
Alltag, wie Großmutter, Gretl, Sepperl, ... Dass das 
Ensemble um neue Figuren erweitert werden kann, ist 
selbstverständlich. Es hat allerdings die Erfahrung gezeigt, 
dass ein Mehr an Spielfiguren nicht zwingend ein Mehr an 
Spielideen nach sich zieht. 

Eine Bereicherung erfahren Spielszenen durch Requisiten, 
die "Handeln" erfordern. So kann der Kasperl, um den 
Räuber zu fangen, eine Kiste anschleppen, sie verrücken, 
umstellen, aufkippen, sich probeweise darin verstecken, sich 
mit dem Deckel der Kiste die Finger einklemmen, ... In 
solchen Situationen ergeben sich eine Fülle von Möglich
keiten, die zuschauenden Kindern miteinzubeziehen: Z.B. 
der Kasperl rückt die Kiste auf der Leiste hin und her und 
weiß nicht, ob er schon die Mitte gefunden hat, oder nicht. 
Er berät mit den Kindern, rückt auf deren Anraten weiter 
nach rechts oder links, tut das, natürlich übertrieben weit 
und kommt dadurch erst recht von der Mitte weg ... ; misst 
dann mit Handbreit die Abstände ... (Fragen des Kasperl, 
wie z.B. "Soll ich die Kiste in die Mitte stellen?" provozieren 
kein echtes Mitspiel sondern nur "ja" und "nein" 
Antworten.) 

1.5.2 Didaktische Hinweise: 

Obwohl Kasperltheater bei uns beliebt und verbreitet ist, 
darf nicht übersehen werden, dass Puppenführung gelernt 
und geübt werden kann und muss. Es gehört nicht wenig 
Geschick und Training dazu, die im Wesentlichen auf Kopf 
und Hände reduzierte Puppe zu einem lebendigen Wesen 
werden zu lassen, das einen Charakter glaubwürdig darstellt. 
Die Spielmittel des Kasperltheaters sind vielfältig. Sie setzen 
daher Kenntnisse über Form und Farbe voraus, über archety
pische Symbole, über die Dynamik eines Spiels, über 
Sprachgestaltung und Sprechweisen, über den Einsatz von 
Musik, über das Wecken von Stimmungen, über Licht und 
Raum, die Wirkung von Pausen und vieles mehr. 
Die entsprechenden Kenntnisse können in einschlägigen 
Fachausbildungen (Bildungsanstalten für Kindergarten
pädagogik / Sozialpädagogik) und in Kursen im Rahmen der 
Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, Kursangebote im 
Rahmen von ÖBV (= Österreichischer Bundesverband für 
Amateurtheater) erworben werden. 
In unserem Film werden durch die Einblendungen hinter 
die Bühne kurze Einblicke die durchaus dynamische 
Ganzkörperarbeit eines/einer Puppenspielers/in gegeben. 

Kinder spielen selbst Kasperlspiele 
Ein wiederholtes Vorspielen einer Kasperlgeschichte (oder 
eines kleinen Theaterstücks) ist für die Selbsttätigkeit der 
Kinder anregend. Das Theaterspiel der Kinder unterscheidet 
sich in einigen Punkten wesentlich: 

Die Bühne 
muss eine Spielhöhe haben, dass die Kinder zwischen Brust
und Augenhöhe spielen können und so auch selbst am 
Geschehen teilnehmen. Die zuschauenden Kinder lenkt das 
keineswegs ab. 

Die Puppen 
müssen den Kinderhänden angepasst und vor allem auch 
leicht sein. Es haben sich gestrickte oder genähte Figuren 
bewährt, die in der Größe der Kinderhand entsprechen: 
Werden-4iie größeren Figuren zum Spielen verwendet, so 
kann man in das Halsloch Stöcke einstecken, sodass die 
Kinder sie gut halten können. Auch konnte ich beobachten, 
dass die Kinder die Handpuppen außen am Kopf oder Hals 
halten und so mit ihnen spielen. 



Das Spielgeschehen 
besteht meist aus Monologen mit wenigen Sätzen. Der 
Hauptteil des Spiels liegt in der Spielorganisation, also wer 
wann was spielt, wer mit wem wann drankommt, wer 
zuschaut und zu welchen Bedingungen ... 
Der Wert ist das gemeinsame Tun. 

Spielinhalte 
sind meist vom Erlebnis der Aufführung bestimmt, und es 
ist interessant zu beobachten, dass manches, was bei der 
Aufführung am Rande war, im Spiel der Kinder Hauptinhalt 
des Spielgeschehens wird. Die gespielten Szenen können 
auch gänzlich anderen Inhalt haben als die gesehenen und 
z.B. von Fernsehfilmen beeinflusst sein, was den Wert des 
Spiels nicht mindert. 

Anleitung zur Herstellung einer Handpuppe 

Die Handpuppe (Kasperl, Großmutter, Räuber, ... ) 
Skizze von Rosa Teutsch 
1) Das Puppenkleid wird oberhalb des Wulstes festgemacht 
(geklebt oder festgebunden) 
2) Handpuppenkopf mit Hals sitzt dem Zeigefinger ange
passt 
3) Die Puppenhände (wie Fäustlinge) stecken auf dem 
Daumen und dem kleinen Finger 
4) Das Puppenkleid reicht bis zum Ellbogen des/der 
Spielers/in 

10 



Vorderteil 

Je nach Größe 
der Spielhand 
mit oder ohne 

Nahtzugabe zuschneiden! 

Puppenhände 
in die 
Ärmel 
nähen oder 
kleben. 
Man muß 
in sie hinein
schlüpfen 
können! 

Verlängern bis zum Ellbogen! 
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Folge 2 

Greif zu! 
Figurenspiel 

2.1 Alltagsgegenstände verfremden 

2.1.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Dinge des täglichen Gebrauches sind mögliche Spielmittel. 
Die Form des Gegenstandes oder dessen Farbe, ein auffälliges 
Detail oder die Funktion des Gegenstandes regen an, diesem 
eine weitere, andere Bedeutung zu geben. Diese neue Bedeu
tung entsteht, weil der Spielende eine Person, ein Tier, ein 
Wesen assoziiert und zwischen diesem und dem Gegenstand 
eine Verbindung schafft, die den vorhandenen Gegenstand 
zeitbegrenzt neu definiert und belebt. 
Das Objekt wird Subjekt. 
Das setzt die Fähigkeit voraus, innere Bilder wahrnehmen zu 
können, abstrahieren, kombinieren zu können und fördert 
gleichzeitig diese Fähigkeit. 
Nehmen wir das Beispiel der Kleiderbürste aus Holz mit 
schwarzen Rosshaarborsten. Das Holz ist ein gerades Oval, 
wird gebürstet, so geschieht dies in wechselndem Rhythmus. 
Die schwarzen Rosshaarborsten können uns an eine 
Stehfrisur, an das stachelige Fell eines Tieres erinnern, das 
Oval an das Oval eines menschlichen Gesichtes, ... 
Im spontanen Spiel können Gegenstände abwechselnd auch 
unterschiedliche Rollen spielen, z.B. kann die Bürste ein Igel 
und gleich darauf der Gärtner werden ... 

2.1.2 Didaktische Hinweise: 

Wird ein Gegenstand als Figur verwendet, so wird eine der 
möglichen Rollen realisiert. Bevor die Figur mit wenigen 
wesentlichen Akzenten verseheu wird, die ihr einen 
bestimmten "Charakter" verleihen, muss auch die 
Führungsart überlegt werden. 

2.2 Figuren führen 

2.2.1 Grundsätzliche Überlegungeu: 

Wir unterscheiden die Figurenarten je nach dem Zugriff des 
Spielers zur Puppe: 

Zugriff von hinten: Tischfiguren, Gliederbodenpuppen, 
Bunrakufiguren (japanische Theaterpuppen), siehe Literatur 
Steinmann 

Tischfigur, Skizze von Rosa Teutsch 
Eine Hand hält die Bürste von hinten, Zeigefinger und 
Mittelfinger der anderen Hand sind mit "Strümpfchen" 
bekleidet und spielen die Beine der Figur. Der Daumen, die 
Ringfinger und der kleine Finger werden versteckt nach 
hinten gehalten. 
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Zugriff von oben: Marionetten am Stab, Marionetten am 
Draht, Fadenmarionetten 

Marionette am Draht, Skizze von Rosa Teutsch 
Schweißdraht (2-2,5 mm Durchmesser, Länge je nach 
Größe des Bartwisches und des Spielers) wird am anderen 
Ende in ein vorgebohrtes Loch oben am Bartwisch geklebt. 
Schulter: Schweißdraht durch den Griff gesteckt und zu 
Ösen gebogen (ca. 10 cm Schulterbreite insgesamt) 

Zugriff von unten: Stockpuppen, Marotten, 
Stockhandpuppen, Stabfiguren 

"Figur Chose" 
Stabpuppe, Skizze von Rosa Teutsch 
Unterhalb des Halses wird ein langärmeliges T-Shirt mit 
einem Gummiband festgemacht. Als Hände und Arme wer
den zwei Kochlöffel ebenfalls mit Gummibändern an den 
unteren Ärmelrändern so befestigt, dass man innerhalb des 
T-Shirts sowohl den Bartwischgriff mit einer mit einer 
Hand, als auch beide Kochlöffel mit der anderen Hand hal
ten und führen kann. Soll die Puppe mit einer Hand gesti
kulieren, schwingt ein Kochlöffellose im Ärmel (wirklich 
gut befestigen, eventuell kleben!) 



"Figur Ria" 
Stockpuppe, Skizze von Rosa Teutsch 
Die Flaschenbürste wird mit einem Kleid versehen, das 
vorne am Griff und hinten am Hals der Bürste festgeklebt 
ist. Eine mit einem Gummihandschuh bekleidete Hand hält 
innerhalb des Kleides den Griff der Bürste. Aus den 
Ärmellöchern schauen auf einer Seite die vier Finger, auf der 
anderen Seite der Daumen. Sie spielen die Hände der Puppe. 

2.2.2 Didaktische Hinweise: 

Ist die Figur gestaltet, geht es darum, sie zu beleben. Wichtig 
ist zunächst, mit ihr zu experimentieren. Im gegenseitigen 
Vorspielen und Spielen vor einem Spiegel kann das gesamte 
Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten der Figur erfahren 
werden. Puppen haben nie das Bewegungsvermögen eines 
Menschen oder Tieres. Der Puppenspieler ist dadurch ge
Qzwungen, das Wesentliche der Bewegung zu erfassen und 
dieses durch die Puppe auszudrücken. 

Die Figur lebt, wenn sie atmet, schant, spricht, geht, 
schneller oder langsamer wird, wenn sie agiert und rea
giert. Sie hat Beziehungen, Gefühle, sie ist aktiv, sie handelt. 
Tritt sie in Kontakt zu einer anderen Puppe oder zu 
Personen, braucht sie eine, für sie typische, unverwechselbare 
Sprache. Der Rhythmus der Sprache und der Rhythmus der 
Bewegungen der Puppe kommen aus demselben Impuls. 
Sprechrhythmus und Bewegungsrhythmus müssen über
einstimmen. 
Figuren agieren in einem für sie bestimmten Raum, das 
kann das Knie des/der SpielersIin genau so sein, wie eine 
Bühne. Sind Spieler/innen und Figuren gleichzeitig für 
die Zuschauer sichtbar, nennt man das offene Spielweise, 
sind die Spieler/innen verdeckt, geschlossene Spielweise. 
Beide Formen haben ihre Bedeutung (siehe Filmszene "Sugar 
Baby"). Die geschlossene Spielweise fasziniert durch das wie 
von unsichtbarer Hand gelenkte Spiel. In der offenen Spiel
weise (siehe Filmszene "Bürste / Barrwisch als Marionette) ist 
deutlicher sichtbar, dass das Geschehen zwischen den 
Puppen "nur" ein Spiel ist, eine ,,Als-üb-Situation". 

2.3 Eine Kunstsprache erfinden 

2.3.1 Grnndsätzliche Überlegungen: 

So wie Aussehen und Bewegung einer Figur einzigartig sind, 
so kann das auch die Sprache sein. Sie kann aus Lauten, 
Klängen, Geräuschen, aber auch aus Elementen einer 
Alltagssprache zusammengesetzt sein. Die Kommunikation 
in einer Kunstsprache (auch "Gromolosprache" genannt) 
regt die Fantasie an und fördert die Sprachentwicklung. 
Die Spieler müssen allerdings den Inhalt der Dialoge genau 
kennen. Durch die Verwendung von Nonsenssprache wird 
die Aufmerksamkeit von der Inhaltsebene weg auf Stimm
lage, Sprechrhythmus, Tonfärbung und Lautstärke gelenkt. 
Dadurch werden gewohnte Sprachmuster durchbrachen, 
gleichzeitig aber auch transparent. 
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2.3.2 Didaktische Hinweise: 

Die ursprüngliche Bestimmung der Gegenstände, aus denen 
die Figuren gemacht wurden, bleibt immer auch sichtbar, 
und es ist reizvoll, diese ins Spiel miteinzubeziehen. Die 
Handlung einer Spielszene kann aus der Spannung der 
ursprünglichen Gegenstände zueinander entstehen: z.B. eine 
Zahnbürste ist im Verhältnis zum Bartwisch ein "Baby". 
Beispiel zum Filmausschnitt: "Sugar Baby" von Eva Boding
bauer und Brigitte Kocher. 

Inhalt des Stückes und Beispiel eines durchkouzipierteu 
Dialoges: 

Figuren: 
Chose (Bartwisch, Stabpuppe) ist eine männliche Figur mit 
tiefer Stimmlage 
Ria (Flaschbürste, Stockpuppe) ist eine weibliche Figur mit 
hoher Stimmlage, kurz schwingender Rhythmus 
Baby (Zahnbürste) 

Die Figuren sprechen in Nonsenssprache, eingestreut sind 
einzelne Wörter der Alltagssprache. Der nur in Nonsens
sprache z.B. zu Beginn gehaltene Dialog lautet im Konzept: 

Chose tritt auf: Guten Tag, mein verehrtes Publikum. Darf 
ich mich vorstellen? Ich heiße Chose. War meine Freundin 
Ria hier? Nein? Sie ist bezaubernd. Schade, dass sie sie nicht 
kennen. Ich suche sie. (ab) 
Ria (kommt schnell): Chose? War er da? Chose? Wo bist du? 
(ab) 
Chose (kommt rascher als zuvor wieder): Ria! Riachen! Wo 
steckst du denn? (ab) 
Ria (kommt mit einem Müllsack): Chose! Schau was ich 
gefunden hab! 
Chose (kommt): Da bist du, meine Liebste! üh ja, wunder
bar! Mach auf] ... 

Beide holen aus dem Müllsack zunächst glänzendes Papier. 
Ria legt es auf, glättet es, schaut hinein wie in einen Spiegel, 
freut sich, dreht sich, bewundert sich. Chose schaut ebenfalls 
und ist entsetzt, dass er so viele Falten (dieses Wort wird aus
gesprochen!) hat. Ria klärt ihn auf, dass es nur die Falten des 
Papiers sind. Beide suchen weiter und finden z.B. ein 
Staubtuch, das sie zum Husten bringt, eine Tube mit 
Aufschrift, über deren Namen sie sich nicht einigen können, 
sie streiten, versöhnen sich wieder, ... Am Schluss finden die 
beiden eine Zahnbürste, die ihr Entzücken erregt und sie 
adoptieren sie als ihr gemeinsames Baby. 

2.4. Herstellen einfacher Marionetten 

2.4.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Während Stockpuppen vor allem in der Form der Kochlöffel
puppen mit einem Griff gehalten und geführt werden und 
Handpuppen als verkleidete Hände besonders geeignet sind, 
Gefühle auszudrücken, verlangt die Marionette einen indi
rekten Zugriff. 
Vor allem bei der Fadenmarionette, auch in der einfachen 
Form mit zwei Schlaufen, wird die Bewegung, die der/die 
Spieler/in ausführt, über Fäden auf die Figur übertragen. 
Das löst eine Pendelbewegung der Puppe aus, die wiederum 
durch eine kurze Gegenbewegung gestoppt werden kann. 
Der/die Spieler/in muss daher in der Lage sein, seine eigenen 
feinen Bewegungen jederzeit zu steuern. 
Durch die Führung von oben erhält die Marionette etwas 
Traumhaftes, Schwebendes, Tänzerisches. Sie eignet sich 
daher in besonderer Weise zur Darstellung von märchenhaften, 
fiktiven Gestalten, wie z.B. den Wassergeisterchen im Film. 
Die Entwicklung eines szenischen Spiels mit selbst herge
stellten Marionetten erfordert - wie jede Projektarbeit im 
Kindergarten - genaue Vorbereitungen, Information der 
Eltern, Zeitplanung und klare Regeln. 

2.4.2 Didaktische Hinweise: 

Für die einfachen Fadenmarionetten im Filmbeispiel wurden 
zuerst die Stoffe gemeinsam mit den Kindern gefärbt. Dabei 
wurde im Freien gearbeitet. Stoflfarben grün, blau, gelb in 
Schüsseln, Stoffstücke, Einweghandschuhe, Schürzen, 
Wäscheleine und -klammern waren vorbereitet. Gefärbt 
wurde durch Eintauchen des Stoffes in eine oder mehrere 
Farben. Aus den gefärbten Stoffen wurden unter Mithilfe 
der Kindergärtnerin die Marionetten gemacht. Steine, pas
sende Baumwollfäden und Nadeln waren dazu vorbereitet, 
ebenso Glasgefäße als Behausung für die Puppen. 
Man darf nicht erwarten, dass junge Kinder von Beginn an 
die Marionetten gekonnt führen. Vielfach hängen die 
Figuren leblos oder zappelnd an den Fäden. 
Trotzdem kann beobachtet werden, dass das Kind mit der 
Puppe spricht, sie fliegen lässt, ... dass also die Marionette 
für das Kind lebt, auch wenn gleich darauf die Beziehung 
wieder abbricht. Kinder, welche bereits Erfahrungen mit 
einfachen Puppentechniken haben, können auch bald mit 
Fadenmarionetten differenziertere Spiele spielen, wobei 
gerade diese Figurentechnik für manche Kinder einen beson
deren Anreiz darstellt. 



Einfache Tuchmarionette, Skizze von Rosa Teutsch 
Ein quadratisches Tuch (ca. 30 x 30 cm) wird zu einem 
Drittel umgeschlagen. In der Mitte des Buges legt man einen 
Stein (eventuell mit Watte umwickelt) und bindet unterhalb 
das Tuch fest zusammen. So entsteht der Kopf der 
Marionette. In die Ecken des umgeschlagenen Drittels bindet 
man ebenfalls je einen Stein für die Hände. 
Die Fadenschlaufe für den Kopf wird in der Höhe der Schläfen 
festgenäht. Ihre Länge ergibt sich aus der Größe der Spieler 
und der Größe der Puppen. Die Fadenschlaufen für die 
Hände werden je in der Handmitte befestigt. Hat man beide 
Schlaufen gemeinsam in einer Hand, ist die Figur in 
Ruhestellung mit hängenden Händen. 

2.5 Gestalten eines szenischen Spiels 

2.5.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Der besondere Wert von darstellenden Spielen in ihren ver
schiedenen Ausprägungen liegt sicherlich in der Förderung 
der Persönlichkeitsentwicklung von jungen Kindern. Durch 
das Erleben - Spielen - Gestalten werden Emotionalität, 
Kreativität, Eigenständigkeit entwickelt und gefördert. 
Darstellende Spiele tragen in allen Formen entscheidend zur 
Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit bei. Bestimmten 
Spielformen wie dem gemeinsamen Gestalten eines szeni
schen Spiels kommt jedoch eine besondere Bedeutung zu. 
Gemeinsam mit den Erziehernlinnen eine Spielidee ent
wickeln, Rollen verteilen, Konflikte austragen, Regeln auf
stellen und einhalten, ... sind wichtige Lernprozesse, die im 
Rahmen einer Projektarbeit zum Tragen kommen. Entsteht 
während eines solchen Prozesses der gemeinsame Wunsch, 
die entstandene Arbeit anderen (Eltern, Freunden, ... ) zu 
zeigen, kann darstellendes Spiel auch ein bereichernder 
Programmpunkt eines Festes sein. 
Besonders szenische Spiele - mit einem gewissen Freiraum 
für Improvisationen - sind dafür geeignet. Für unseren Film 
haben wir eine Form des szenischen Spiels als Beispiel 
gewählt, in der eine erwachsene Person die Funktion des/der 
Erzählers/in einnimmt. 
Diese Form ist aus den ,,]eux Dramatiques", die in diesem 
Kindergarten gepflegt werden, bekannt. 

2.5.2 Didaktische Hinweise: 

Dadurch, dass ein Erwachsener - später kann dies auch ein 
älteres Kind sein - die Erzählerrolle übernimmt, können 
Kinder sich ganz auf ihr Spiel konzentrieren, spontan Ideen 
einbringen und sprechen, wenn es sich für sie aus ihrem 
Spielverständnis ergibt. Diese Spielform verlangt von den 
erwachsenen Spielbegleitern große Sensibilität, um die 
Erzählung nicht zu einer treibenden Spielanweisung verkom
men zu lassen. 
Die Auswahl von Geschichten für szenische Spiele kann 
nach bestimmten Kriterien erfolgen. So kann etwa das 
Interesse der Kinder für bestimmte Themen, die Absicht der 
Erzieherinnen oder die besondere Aktualität eines Themas 
für die Wahl ausschlaggebend sein. Für unser Projekt war die 
Möglichkeit des Einsatzes von Marionetten, die in unserem 
Film gezeigt werden sollten, von Bedeutung. 
Die Wahl einer bestimmten Spieltechnik ist wiederum von 
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verschiedensten Kriterien abhängig. So können zur Darstel
lung des Geschehens Personen oder Figuren oder Personen 
gemeinsam mit Figuren eingesetzt werden, je nachdem, wie 
es sich aus der Geschichte logisch ergibt. In der Geschichte 
"Susanka und die Wassergeister" haben sich die Erzieher/
innen für eine Mischung aus Personen und Figuren entschie
den. Die Wassergeister - in einer anderen Welt lebend -
wurden von den Kindern mit Fadenmarionetten gespielt. 
Susanka, ein Mädchen, das dieses Wasserreich besucht, wurde 
von einem älteren Kindergartenkind dargestellt. 
Die musikalische Begleitung des Spiels wurde unter Anleitung 
einer Kindergärtnerin mit den Kindern gestaltet. 
Dabei wurden Orff- und Geräuschinstrumente verwendet. 
Wesentlich für das Gelingen eines so umfangreichen 
Projektes ist die Ausgewogenheit zwischen Gestaltungs
phasen und Reflexionsphasen (Planung, Besprechung). 
Da im Film nur Ausschnitte aus dem Prozess gezeigt werden 
können, soll hier ein Überblick über die einzelnen 
Spielphasen, die sich über einen längeren Zeitraum 
erstrecken, gegeben werden. 

Spielphasen im Überblick zum Projekt"Susanka und die 
Wassergeister" 

- Auswahl eines Märchens 
- Erzählrunde 1: Das Märchen wird erzählt, ein Großteil der 

Kinder entscheidet sich für das Projekt (Freiwilligkeit!) 
- Besprechung der Herstellung der Marionetten 
- Herstellung von Marionetten, improvisiertes Spiel damit 
- Erzählrunde 2 unter Anwesenheit der fertiggestellten 

Marionetten 
- Gesprächsrunde: Wahl der Rollen bzw. der 

Musikbegleitung. Klärung der jeweiligen Spielabsichten 
- Gestaltung der Spielräume Wasserreich und Ufer (mit 

Tüchern, Gläsern, Perlschnüren, Muscheln, ... ) 
- Spielrunde: Ein Gong markiert Beginn und Ende des 

Spieles 
- Gesprächsrunde mit Reflexion des Spiels 
- Aufräumphase 

Überblick über die verschiedenen Formen des Figurenspiels 

Figurenspiel 

Puppenspiel 

Kasperlspiel (spezielle ------------
Form des Puppenspiels) 

Objekttheater ----------------

Spiel mit Flachfiguren -------------

Spiel mit Großfiguren ------------
(= "Walk-Art") 

Schattenspiel -----------------

Handpuppen Fingerpuppen 
Marionetten 
Stabfiguren 
Stockpuppen 

meist Handpuppen 

verschiedene Objekte 
(siehe Bürste, Kochlöffel, ... ) 

Flachfiguren aus Pappe 
und anderen Materialien 

flache Großfiguren 
Marotten 

Figurenschattenspiel 
Menschenschattenspiel 



Folge 3 

Augen auf! 
Pantomimisches Spiel 

3.1 Körpersprache 

3.1.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Der Pantomime spielt mit den Ausdrucksmöglichkeiten 
des menschlichen Körpers. Solche Spiele können für 
Kinder faszinierend sein. Sie stärken das Beobachtungs- und 
Ausdrucksvermögen, regen zur Nachahmung an und fördern 
dadurch Konzentration, Einfühlungsvermögen und Gestal
tungsfreude der Kinder. Es ist daher günstig, wenn Klein
kindpädagogen über Grundkenntnisse der Pantomime ver
fügen. 
Der hohe Motivationsgrad und die Unabhängigkeit von 
Sprache ermöglichen es dem/der Erzieher/in, pantomimische 
Spiele auch im multikulturellen Bereich erfolgreich einzusetzen. 
In unserem Film kann man sehen, dass Kinder, die über 
Sprache kaum miteinander kommunizieren können, sich an 
pantomimischen Spielen intensiv beteiligen. Es scheint so, 
als würde gerade durch die Konzentration auf Körpersprache 
ihr Interesse besonders geweckt und Kommunikation leichter 
möglich werden. 
Der Pantomime W Bartussek charakterisiert Wesens- und 
Vorzüge der Pantomime wie folgt: "Zu den Wesenszügen der 
Pantomime gehört es, charakteristische Aspekte von Hand
lungen, Haltungen und Situationen herauszujiltern und in 
einer deutlichen Wiedergabe, manchmal stellvertretend für die 
Gesamtsituation, sichtbar zu machen. 
Es ist die Kunst der Reduktion auf das Wesentliche. Als solches 
ist die Pantomime natürlich für alle bewusstseinsbildenden 
Aufgaben ein hervorragendes Hi?fimittel. Nicht nur das eigene 
Körperbewusstsein ist gefordert und wird gefordert, sondern ein 
umfassendes Bewusstsein von all den mich umgebenden Um
ständen, die für mein Verhalten ausschlaggebend sind (Nähe / 
Distanz, Spannung / Entspannung, Ruhe / Bewegung, Raum 
und Zeit). Über das Beobachten und Imitieren wird gleichzeitig 
die Konzentrationsfohigkeit geschult, die über die eigene 
Kreativität im darstellenden Spiel {sich ganz in etwas hinein
versetzen} immer wieder neu genährt wird. Deshalb genügen oft 
Requisiten- und Kostümteile als Andeutungen, um der Fantasie 
freien Lauf zu lassen. Komplette Ausstattungen sind nicht nur 
viel aufWendiger sondern auch viel einschränkender. " 
In vielen spontanen Spielen junger Kinder stehen Körper
ausdruck, Mimik und Gestik im Vordergrund. Kinder 

ahmen Tiere nach oder imitieren ihre Bezugspersonen in 
Haltung und Gestik mit erstaunlicher Genauigkeit. 
Elemente der Pantomime sind aber auch im traditionellen 
Spielgut enthalten. "So tun als ob" ist ein wesentliches 
Element vieler Tanz- und Kreisspiele ("wollt ihr wissen, 
wollt ihr wissen, wie's die kleinen Buben machen? ... "Und 
so macht's der Bauer" ... ) 

Die historischen Wurzeln der Pantomime dürften weit 
zurückliegen. So sind uns mimische Tänze der Urvölker 
überliefert, die rhythmische Bewegungen mit erkennbarer 
pantomimisch dargestellter Handlung verbinden. 
Pat Keysell führt eine Reihe charakteristischer Ausdrucks
formen an, die uns überliefert sind: Da gab es den Wunsch, 
Eindrücke aus der Natur nachzuahmen, die Bewegungen 
von Wind und Meer etwa. Die Menschen fürchteten die 
unbekannten Kräfte der Natur; indem sie ihre Erscheinungs
formen nachahmten, glaubten sie, sie bändigen zu können. 
Es gab mimische Darstellungen einer erfolgreichen Jagd, 
bevor man sie unternahm: Man wollte den guten Ausgang 
"herbeispielen" . 
Es gab mimische Darstellungen von erfolgreichen Aktionen 
in der Form eines Festes nach der Jagd oder nach einer guten 
Ernte - entsprechend auch nach Trauer- oder Unglücks
fällen. 
Es gab immer die Notwendigkeit, den Körper als Mittel 
zwischenmenschlicher Kommunikation sowie auch zum 
Ausdruck von Anbetung und Verehrung übermenschlicher 
Mächte zu gebrauchen. 
Es gab vor allem die Notwendigkeit, Erfahrungen und 
Erlebnisse im Leben zu verstehen und ihnen durch 
Nachschöpfung einen Sinn zu verleihen. Ursprünglich 
geschah dies in Form einer Pantomime. 
So gab es schon in dieser ursprünglichen Form den Versuch, 
Wesentliches in einer Weise auszudrücken, wie es Worte 
nicht können. 

3.1.2 Didaktische Hinweise: 

Im Allgemeinen werden pantomimische Spiele spontan 
gespielt: Kinder ahmen Bewegungsformen, Körperausdruck 
und Körperhaltung von vertrauten Personen nach, sie imitie
ren Tiere und verständigen sich durch nonverbale Signale. 
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Darüber hinaus macht es durchaus Sinn, pantomimische 
Spiele auch anzuleiten und in aufbauenden Methoden zu 
entwickeln. Einen besonderen Reiz üben Ratespiele hinter 
der Schattenspielwand aus, wobei der Überraschungseffekt -
etwa die menschliche Figur, die sich aus einer "Urform" ent
wickelt (siehe Filmszene) - besonders beeindruckt. Später 
kann auch ein Kind, das bereits über einige pantomimische 
Kenntnisse verfügt, Akteur sein. 

3.2 Beobachten und Nachahmen 

3.2.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Kinder sind gute Beobachter. Von den vielen 
Eindrücken, die sie im Lanfe eines Tages empfangen 
(aknstisch, visuell, taktil, ... ), haben diejenigen, die über 
Körpersprache laufen, eine besondere Bedeutung. Von 
klein auf sind Kinder mit Grußritualen konfrontiert. Sich 
begrüßen und verabschieden gehört zu ihrer unmittelbaren 
Lebenserfahrung. Die Bedeutung von Gruß- und Abschieds
ritualen ist wahrscheinlich deshalb so groß, weil die verlässli
che Wiederkehr von vertrauten Personen für das emotionale 
Gleichgewicht junger Kinder von größter Wichtigkeit ist. 
Tiefenpsychologenlinnen sprechen von" Urvertrauen", das 
nur aufgebaut werden kann, wenn diese Verlässlichkeit 
garantiert ist. 
Nonverbale Botschaften werden unmittelbar verstanden 
und emotional zugeordnet. So verstehen Kleinkinder die 
Gesten des Paares, das sich im Zugfenster verabschiedet, 
auch wenn sie die Botschaft nicht verbal entschlüsseln können. 
Wahrnehmen - beobachten - nachahmen sind wichtige 
Lernprozesse. Für viele Kinder ist es besonders reizvoll, 
Tiere in ihrer ursprünglichen Bewegungs- und Lebensform 
beobachten zu können. Sie imitieren Tiere spontan und 
empfinden im Rollenspiel Bewegungsformen und charakteri
stische Eigenheiten nach: Fliegen können wie ein Vogel, bellen 
und knurren dürfen wie ein Hund, den Teller ausschlecken 
wie eine Katze bedeutet für ein Kind, ursprünglichen 
Bedürfnissen und Gefühlen Ausdruck verleihen zu können. 

3.2.2 Didaktische Hinweise: 

Das Interesse an Tieren kommt in spontanen Rollenspielen 
von Kindern, aber auch in vielen tradierten Bewegungsspielen 
zum Ausdruck. "Katz- und Maus-Spiele", Spiele, in denen 
Störche, Frösche, Füchse, je nach ökologischen Gegeben
heiten eine Rolle spielen, sind nur einige Beispiele hierfür. 

Imitieren ermöglicht es auch, sich einfühlen zu können 
in Bewegungsformen, Haltungen und Gefühlszuständen 
anderer. Wer sich geschmeidig bewegt wie eine Katze, spürt 
etwas von der Leichtigkeit der Bewegung an sich selbst. Wer 
neugierig umherblickt, erlebt selbst die Spannung, jeden 
Augenblick etwas Neues entdecken zu können und wer eine 
strenge, kontrollierende Haltung einnimmt, wie "Vorgesetzte" 
es zu tun pflegen, erlebt sich selbst ein wenig als Autorität, 
die anderen Ehrfurcht einflößt und sie auf Distanz hält. 
So kann das Imitationsspiel - von Kinder spontan gespielt 
oder von Erziehernfinnen angeregt - wesentlich zum Hinein
wachsen des Kindes in seine Umwelt beitragen. Als Vorläufer 
des Rollenspiels kommt dieser Spielform auch im Bereich 
der Heil- und Sonderpädagogik eine besondere Bedeutung 
zu. So kann etwa ein schüchternes Kind, das eher zu 
Rückzugshandlungen neigt, ausprobieren, wie man sich 
fühlt, wenn man als Katze den Mäusen Respekt einflößt und 
umgekehrt kann ein sehr dominantes Kind erleben, dass es 
auch Sinn macht, sich als fliehende Maus sehr angepasst zu 
verhalten und schnell in sein Mauseloch zurückzueilen. 
Es gibt verschiedene Methoden, mit Kindern den Weg vom 
Wahrnehmen zum exakten Beobachten und schließlich zum 
schöpferischem Gestalten im darstellenden Spiel zu gehen. 
Als Beispiel seien einige Teilschritte zum Thema "Vögel 
beobachten und darstellen", wie sie auszugsweise in unserem 
Film zu sehen sind, angeführt: 

- Wahrnehmen von Vögeln in freier Natur 
- Beobachten eines mechanischen Spielzeugvogels 
- Imitation der Pickbewegung 
- gemeinsames Gestalten eines Vogelszuges als 

Gruppenerlebnis unter Einbeziehung von Geräuschen 
- Verstärkung der Ausdruckswirkung durch Masken 
- Verfremdung durch das Spiel hinter der Schattenwand 

Im Folgenden einige Hinweise des Pantomimen W 
Bartussek zur pantomimischen Darstellung von Tieren: 
"Die Freude am Ausdruck (Expression) soll genützt werden, um 
die wesentlichen Merkmale hervorzukehren. Beispielsweise ist 
die Tatsache, dass Katzen, Mäuse, Kühe auf allen Vieren gehen 
nicht das wesentliche Merkmal Kinder also auf allen Vieren 
krabbeln zu lassen, ist noch zu wenig. Ausdruck und Beweg
lichkeit sind in dieser Haltung außerdem sehr beschränkt. 
1Vtzrum nicht die Katzen oder Mäuse auf zwei Beinen gehen 
lassen, statt dessen aber auf die unterschiedlichen Bewegungs
qualitäten und Verhaltensweisen achten. Die Katzen schleichen, 
sind geschmeidig, können sehr langsam und sehr schnell sein, 
liegen auf der Lauer, spielen mit den Pfoten, putzen sich etc. 
Die Mäuse trippeln, schnuppern, knabbern, flitzen, sind ängst
lich oder frech etc. " 



Gerne spielen Kinder im Kindergarten Tiergarten oder 
Zirkus mit Tieren. Dabei ist nicht nur das Verhalten der 
Tiere, sondern auch das der Dompteure, Tierwärter, 
Zuschauer usw. interessant. Tiere durch Vorspielen erraten 
zu lassen, schärft den Blick für die essentiellen Wesenzüge 
der verschiedenen Lebewesen. 
Selbstverständlich spielen Töne, Geräusche, Klänge und 
Rhythmus auch eine wichtige Rolle und sollten unbedingt 
in die Darstellung miteinbezogen werden. 
Ebenso helfen kleine "Ausstattnngselemente", wie 
Kostümteile oder (Teil-) Masken, das Einfühlungsver
mögen der Kinder zu verstärken. Ein umgebundener 
Schnabel genügt für die Identifikation! 
Übrigens: Hinter jeder Maske kann ich mich ein bisschen 
verstecken, an jedem Requisit ein bisschen anhalten, und das 
hilft vor allem den noch unsicheren Persönlichkeiten, aus 
sich herauszugehen. 

Schnabel 

3.3 Experimentieren mit dem eigenen Körper 

3.3.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Die Begegnung mit einem Pantomimen kann für Kinder 
ein besonderer Impuls sein, differenzierter wahrzuneh
men und neue Ausdmcksformen zu entdecken. Etwas 
herbeizuzaubern, das in Wirklichkeit nicht da ist, faszi
niert Kinder. Die Darstellung von vertrauten Alltags
handlungen (essen, trinken, Schuhe anziehen ... ) wird 
als lustvoll empfunden und regt Kinder zum 
Experimentieren an. Dabei werden bereits Techniken der 
Pantomime angewendet: 

"Vergrößern" 
,,Akzentuieren" 
"Reduzieren auf Wesentliches" 

Besonders verblüffend wird die Tatsache erlebt, dass 
der eigene Arm als Maschine bewegt werden kann: 
Dies wird mit höchster Konzentration verfolgt - und 
prompt ausprobiert! 

3.3.2 Didaktische Hinweise: 

Die Lust, mit dem eigenen Körper zu experimentieren, zeigt 
sich in vielen Spielformen. 

Einige Anregungen für Spiele, die mit Kindern entwickelt 
werden können: 

- sich bewegen wie ein Roboter (mit oder ohne Musik) 
- sich verschiedene Fortbewegungsarten ausdenken 
- im Schattenspiel mit dem eigenen Körper verschiedene 

"Effekte" ausprobieren 
- "Spielzeug aufziehen": Das Letztere soll als Beispiel für 

eine didaktisch aufgebaute Spielfolge dienen: ein mechani
sches Spielzeug (Pickvogel, Tänzerin, ... ) wird als 
Anregung benutzt. Kinder beobachten, wie oft aufgezogen 
wird, ferner Tempo und Rhythmus der ablaufenden 
Bewegung ... Gemeinsam wird darüber reflektiert. Der 
Spielleiter zieht nun die einzelnen Kinder auf. Sie begin
nen sich erst zu bewegen, wenn sie aufgezogen sind, laufen 
dann ab und stehen still. 
So können Kinder ihre Bewegung kontrollieren, ein 
Gefühl für unterschiedliches Ablauf tempo entwickeln und 
das "Einfrieren" der Bewegung bewusst nachvollziehen. 
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3.4 Alltagshandlungen nachspielen 

3.4.1 Grundsätzliche Überlegungen: 

Alltagshandlungen, die bewusst gemacht und kreativ nachge
spielt werden, sind ein guter Einstieg in Spiele, die "nur mit 
dem Körper" gespielt werden. Kinder können mit höchster 
Konzentration ein solches Spiel verfolgen. Vielfach haben sie 
spontan das Bedürfnis, das Vorgespielte zu imitieren. Da 
gerade für junge Kinder die Erfüllung primärer Bedürfnisse 
(essen, trinken, schlafen) von großer Bedeutung ist, faszinie
ren sie Spiele wie "in einen knackigen Apfel beißen", "eine 
Banane schälen und verspeisen", "einen saftigen Pfirsich 
essen und den Kern ausspucken". 

3.4.2 Didaktische Hinweise: 

Das Vorspielen und Erraten lassen kann zunächst ein 
wichtiger Impuls sein, sich anfWesentliches zu konzen
trieren. Kreatives Spiel soll jedoch dazu ermutigen, selbst zu 
überlegen, schnell zu reagieren und Vertrauen in die eigene 
Reaktion zu bekommen. Daher ist es wichtig, dass der/die 
Spielleiter/in jeden Vorschlag, der von den Kindern kommt, 
aufnimmt. Pantomimisches Spiel kann auf diese Weise meh
rere Ziele verfolgen. So können Kinder im Spiel wesentlich 
mehr ausdrücken, als sie es mit Worten vermögen. 
Dies zu erkennen erfordert genaues Beobachten der kind
lichen Reaktionen und ist vor allem für die Arbeit mit 
Kindern, die an Sprach- bzw. Kommunikationsstörungen 
leiden, bedeutend. 

Einige Spielanregungen dazu: 
- essen, trinken, sich an- und ausziehen 
- ein "Überraschungspaket" auspacken 

( Gebuftstagsgeschenk!) 
- Alltagshandlungen verrichten: telefonieren, kochen, 

bügeln, Blumen gießen, ... 
- Sportarten ausüben: Ball spielen, rudern, ... 
Bei Spielen, die nicht unmittelbar aus der Erinnerung ab
berufen werden können und die überdies eine besondere 
Exaktheit erfordern, ist es sinnvoll, zunächst mit realen 
Gegenständen zu beginnen. 

Beispiele rur didaktisch aufgebaute Spielfolgen: 

Ballspiele: 
Der/die Spilleiter/in lässt einen Wasserball (Luftballon, ... ) 
im Kreis herumgehen, Kinder werfen den Ball anschließend 

einander zu und beobachten den Flug des Balles. Im darauf
folgenden pantomimischen Spiel ("Zauberball") ist besonders 
darauf zu achten, dass der Ball gleich groß bleibt. Dabei 
wird klar, dass man einen großen Ball ganz anders wirft als 
einen kleinen, dass schwere Bälle anders gehalten werden 
müssen als leichte. Im Spiel mit realen Gegenständen können 
nun wieder kleinere Bälle einander zugerollt werden. Im 
pantomimischen Spiel werden anschließend "Zauberbälle" 
zugerollt. 

Spiele mit Seüen: 
Ein Kind bekommt ein Seil um die Taille gebunden. Der/die 
Spielleiter/in geht zum anderen Teil des Raumes und zieht. 
Kinder beobachten den Vorgang. Dann wird das Seil wegge
legt und dasselbe als Pantomime durchgeführt. 
Kinder, die sehr aufmerksam beobachten, werden sich nur 
dann fortbewegen, wenn der/die Spielleiter/in die 
Ziehbewegung macht. 

3.5 Gestalten und Verfremden 

3.5.1 Grundsätzliche Anregungen: 

Bei Abläufen in der Gruppe bekommen im pantomimischen 
Spiel die nonverbalen Kommunikationsmittel, Gesten, 
Mimik, Körperhaltung, einen neuen Stellenwert und lassen 
soziales Verhalten deutlich erlebbar werden. 
Ein szenisches Spiel, das der Pantomime anregt und mit 
den Kindern gemeinsam gestaltet, stellt sie vor vielfliltige 
Aufgaben: Wie eine Türe darstellen, die nicht vorhanden 
ist? Einen Wecker, dessen Zeiger die Uhrzeit anzeigen? Einen 
Spiegel, der sein Gegenüber widerspiegelt? Eine Dusche, die 
auf Knopfdruck funktioniert und auf "warm" oder "kalt" 
eingestellt werden kann? 
Der Kreativität und Gestaltungsfreude der Kinder sind keine 
Genzen gesetzt. Spielpädagogische Erfahrungen des/der 
Gruppenleiters/in sind jedoch Voraussetzung dafür, dass das 
Zusammenspiel gelingt. 
Immer wieder verblüfft der Einfallsreichtum der Kinder 
und die Eigenständigkeit im Finden von Lösungen. Dass 
einige Lösungen eine exakte Koordination erfordern (siehe 
Spiegelpantomime) stellt für ältere Kinder einen besonderen 
Anreiz dar. 
Ein wichtiger Lernprozess ist das gemeinsame Diskutieren 
und Reflektieren der Lösungsversuche. Dieser lebendige 
Prozess des Wahrnehmens, Gestaltens und Veränderns ist 
wichtig rur die Entwicklung von Kreativität, Gestaltungs
freude und Kommunikationsf:i.higkeit von Kindern. 



3.5.2 Didaktische Hinweise: 

Kinder, die bereits über pantomimische Grunderfahrung 
verfügen, finden es reizvoll, hinter der Schattenwand zn 
agieren. Dwch Rückmeldnngen von den Znsehern kön~ 
nen sie angeregt werden, mit Körperformen zu experi~ 
meutieren. Da Kinder abwechselnd Gestalter und 
Beobachter sein können, ist es ihnen möglich, Lösungen zu 
kontrollieren und zu verändern. 
Die Zweidimensionalität ermöglicht zusätzlich noch die 
Eutstehnng von "Fabelwesen". 

Die Möglichkeiten, einfache Handlungsabläufe zu gestalten, 
sind vielfältig: 
- aufeinander zugehen und einander begrüßen 
- hintereinander in einer Prozession gehen (Gegenstände 

tragen, sich vor der Kassa anstellen, Eis kaufen und 
schlecken, ... ) 

- einen Arbeitsvorgang verrichten 
Jedes Kind kann im Laufe einer Spielsequenz verschieden~ 
ste Erfahrungen machen: 

- als Zuschauer den Verfremdungseffekt genießen 
- als Akteur im Schutz der Schattenspielwand agieren 
- mit Körpergeräuschen oder einfachen Musikinstrumenten 

das Spiel akustisch mitgestalten 

Bezüglich weiterführender Spielanregungen, spezieller panto~ 
mimisch~technischer Umsetzungsmöglichkeiten sowie der 
wichtigsten Grundkenntnisse sei auf das Buch von W. 
Bartussek: "Pantomime und darstellendes Spiel", Matthias 
Grünewald Verlag, Mainz, verwiesen. 
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