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Thema: Film und Theater für Zuhause 

von eurem KSH - Team 



SOCKENPUPPEN (-THEATER) 

 Eine Socke 

 Ein handgroßes Stück Filz 

 Nadel und Nähgarn 

 Evtl. Stecknadeln 

 Pappe 

 Schere 

 Alles was ihr sonst für 
eure persönliche 
Gestaltung benötigt: 
Kulleraugen, Filzstifte etc. 

Ihr braucht: 

Und so geht’s: 
 
 
 
 

1. Schritt: Such dir eine Socke, die farblich zur gewünschten Puppe passt. Die 
Socke sollte unbedingt lang sein – also keine Sneaker-Socken. 
 
2. Schritt: Schneide den Filz auf die Form eines Ovals zu. Die Maße des 
Ovals sollte die Sockenbreite nicht überschreiten. Danach übertrage diese 
Form auf ein Stück Pappe und schneiden es ebenfalls zu. 
 3. Schritt: Schiebe die Pappe in die Socke und platziere den künftigen Mund 
genau da, wo du ihn haben möchtest. 
 
4. Schritt: Anschließend legst du außen das Stück Filz auf und pinnst es mit 
Stecknadeln fest.  
 
5. Schritt: Nähe den „Mund“ nun entlang der Umrisse von Hand an deine 
Socke. Die Pappe verhindert, dass du die Socke nicht zusammennähst.  
 
6. Schritt: Ziehe danach das Stück Pappe wieder heraus und falte es einmal 
mittig. Nun wird die Pappe wieder in der Socke platziert. Der stabile Mund 
lässt sich nun kinderleicht auf und zu machen. 
 
Jetzt kannst du deine Puppe Designen wie du möchtest (u.a. Kulleraugen, 
spitze Zähne). Wenn deine Darsteller fertig sind, kannst du dir eine 
Geschichte ausdenken und dein persönliches Puppentheater deinen Eltern 
präsentieren. 
 
 



Daumenkino 

Ihr braucht: 

Und so geht`s: 

 Bastelmaterial: 1 Schere  

 1 Lineal  

 1 Bleistift (Kugelschreiber 
oder Feinliner)  

 1 Radiergummi  

 verschiedene Buntstifte  

 Papier oder Bastelkarton  

 Gummibänder  

 Büroklammern  

 Zu aller Erst solltest du dir eine kurze Geschichte oder eine Figur 
überlegen. Darin sollten immer wiederkehrende Gegenstände und 
Personen vorkommen, damit die Umsetzung nicht zu schwierig wird. Der 
Hintergrund sollte über das ganze Daumenkino hinweg der Gleiche 
bleiben. 

 Anschließend beginnst du auf einem Blatt den Hintergrund zu zeichnen. 
Dieses Blatt wird so oft kopiert, wie du Blätter benötigst. Ein 
Daumenkino sollte mindestens 9 Seiten haben. Nachdem der Hintergrund 
kopiert ist, wird nun die Hauptperson und die Gegenstände, 
aufgezeichnet. 

 Veränder nun bei jedem Bild immer nur eine Kleinigkeit - nur so entsteht 
der typische Filmeffekt. Achte darauf, dass keine „Lücken“ in der 
Geschichte entstehen. Am Einfachsten ist es, die Farbgestaltung in 
schwarz-weiß vorzunehmen. So musst du nicht jedes Detail bei jedem Bild 
neu ausmalen. Rechts sollte jeweils etwas Platz für den Daumen bleiben.  

 Zum Schluss werden die einzelnen Bilder vorsichtig an den linken Seiten 
zusammengeklebt. Hierfür benetzt du jeweils einen schmalen Streifen links 
und klebst vorsichtig die Blätter aufeinander. Es sollte nichts 
verrutschen. Alternativ können Nadeln oder Klammern genutzt werden.  

 Zum Schluss klebst du ein entsprechend der Geschichte des 
Daumenkinos gestaltetes Cover obenauf. Es kann so gestaltet werden, 
dass es die Thematik des Daumenfilms erahnen lässt. 



Popcorn selber machen im 
Topf oder in der Pfanne 

Ihr braucht : 

 Eine Packung Puffmais 

 Pflanzliches Öl 

 Zucker und/oder  Salz 

 Ein Topf oder eine 
Pfanne 

 

 
VORAB: Bitte nur mit Mama un d/oder Papa zusammen machen! 
 
So geht's: 
Zuerst musst du die Herdplatte vorheizen. Währenddessen gibst du so viel Öl in die 
Pfanne oder den Topf, bis der Boden bedeckt ist. 
  
Als nächstes kannst du die Maiskörner hinzugeben, sodass sie die halbe 
Ölfläche bedecken. Hierbei solltest du beachten, nicht zu viele Körner zu 
verwenden. 
  
Danach schließt du den Deckel und drehst die Heizplatte voll auf. Wichtig ist, dass 
du den Prozess beaufsichtigst und wartest, bis die ersten Körner aufplatzen. 
  
Das Aufplatzen ist dein Zeichen, den Topf oder die Pfanne vom Herd zu nehmen. 
Dann musst du abwarten, bis die restlichen Maiskörner springen. 
  
Danach kannst du den Deckel aufdecken und dein selbstgemachtes Popcorn 
abkühlen lassen. Im Anschluss kannst du es noch nach Belieben zuckern oder salzen. 
 
Extra-Tipp: Dadurch, dass wir den Deckel während der Popcorn-Zubereitung nicht 
anheben, kann es zum Anbrennen einiger bereits gepuffter Körner kommen. Andere 
hingegen werden gar nicht aufplatzen. Um den eigenen Kochtopf nicht zu riskieren, 
lohnt es sich deshalb, während der Zubereitung sehr aufmerksam zu sein. Alternativ 
kann zum Popcorn selber machen auch ein älterer Topf dienen, der einen möglichen 
Schaden verkraften kann. 



Das Schattenspiel im Schattentheater 
Ihr braucht: 
 einen Schuhkarton 

 weißes Backpapier 

 Kleber 

 eine Schere oder 
ein Teppichmesser 

 Mossgummifiguren , 
Sticker oder selbst 
ausgeschnittene 
Silhouetten  
Wichtig ist, dass die 
Umrisse die 
dargestellte Figur 
gut erkennen lassen! 

 Holzstäbchen 

 eine Taschenlampe 

 

1. 
Schneidet aus der Unterseite des Kartons ein Sichtfenster. Achtet darauf, dass 
an den Seiten ein Rand entsteht, denn hier wird das Backpapier eingeklebt  
 
2. 
Legt das Backpapier an den Karton an und schneidet an den Karton-Rändern 
entlang ein Rechteck aus Backpapier passend zu  
 
3. 
Klebt nun von Innen das Backpapier an den Kartonrand an, so dass ein 
Sichtfenster entsteht. Prima, das Theater ist fertig! Wenn ihr noch Lust und Zeit 
habt, könnt ihr euer Kleinkind den Karton noch bemalen lassen, oder einen 
Vorhang aus Stoff anbringen.  
 
4. 
Sucht euch die Figuren aus, die in eurem Theater eine Rolle spielen sollen und 
klebt Holzstäbchen als Griffe an. Da kann das Kleinkind auch prima helfen.  
  
5. 
Nun legt ihr hinter den Karton eine Taschenlampe, so dass das Sichtfenster von 
hinten angestrahlt wird. Wenn ihr nun die Figuren zwischen Sichtfenster und 
Lichtstrahl tanzen lasst, kann das Publikum vor dem Theater euer Schattenspiel 
beobachten.  
 
                        Vorhang auf und viel Spaß dabei! 
 



Stop-Motion - Der Legetrick-Film 

 

 

         Ihr braucht: 
 
Digitalkamera + Computer+ 
Bildbearbeitungssoftware 
(zB Windows Live Movie 
Maker) 
ODER: Tablet + 
App StopMotionStudios 
 
Stativ 
 
evtl. Beleuchtung 
(Scheinwerfer, 
Schreibtischlampen etc.)‘ 
 
Glatter Untergrund: 
Boden, Tisch, Platte, 
entsprechend bemaltes 
Plakat, Magnettafel etc. 

Vorbereitung 

 Hat man sich für ein Material entschieden, muss eine kurze Geschichte überlegt werden. Das kann zB 
passieren, indem du versuchst die Materialien unterschiedlich anzuordnen und dabei lustige Figuren 
entstehen zu lassen. Die unterschiedlichen Anordnungen können grob auf Papier aufgezeichnet werden, 
damit man bei der nachfolgenden Filmproduktion noch die richtige Abfolge im Kopf hat. 

 Wo sollen die Legematerialien aufgelegt werden - am Boden, auf einer Platte, am Tisch, auf einem 
entsprechend bemalten Papierbogen etc.? Voraussetzung ist ein ebener Untergrund. 

Fotografieren 

 Das Material wird auf der Unterlage aufgelegt und schrittweise verschoben. Von jeder neuen Position 
werden ein oder mehrere Fotos gemacht. Wichtig ist, immer nur kleine Veränderungen vorzunehmen, 
damit die Bewegungen später möglichst flüssig erscheinen. 

Erstellen des Stop Motion Films: 

 Tablet: Erstellen des Trickfilms mit Hilfe einer App 
Beim erstellen eines Stop Motion Film mit dem Tablet gibt es mehrere Wege um zum Film zu gelangen. Je 
nach APP kann man direkt in dieser die Fotos aufnehmen, wodurch man direkt den Film sehen und auch 
bearbeiten kann. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit zuerst die Fotos (mit Tablet oder Kamera) zu 
machen und "nachträglich" in die APP einzufügen. 

 Kamera + PC: Erstellen des Trickfilms mit Hilfe der Bildbearbeitungssoftware 
Öffnen Sie die Bildbearbeitungssoftware, mit der Sie arbeiten möchten. Z.B.: “Shot-Cut“ Dieses 
kostenlose Programm ist dem Movie Maker sehr ähnlich, sodass man sich schnell zurechtfindet. 

Falls ihr Hilfe bei der Bearbeitung benötigt. Fragt eure Eltern oder schaut euch ein 
paar Tipps auf YouTube an. Dort findet ihr zahlreiche Ratschläge und Beispiele! 



Theaterspiele zum Zeitvertreib 
Ihr braucht: 
 
einen Freund 
oder eine 
Freundin 

und 

Spontanität 

Märchenreplay 
Überlegt euch ein Märchen als Vorlage. Dieses Märchen wird dann in einer neutralen Szene kurz 
gespielt. 
Anschließend wird das Märchen in einem anderen Genre wiederholt. 
(Genre = Drama, Horror, Komödie, Action, Liebe etc.) 
 

Das ABC-SPiel 
 Das jeweils erste Wort im Dialog beginnt mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Das Spiel geht bis 
der Buchstabe "Z" erreicht ist. Das ABC-Spiel ist daher auch unter dem Namen Alphabetspiel bekannt. 

Beispiel: 
Erster Spieler: "Abends bekomme ich immer Hunger. Das ist nicht gut für meine Figur!" 

Zweiter Spieler: "Besonders lecker finde ich Schnitzel." 

Erster Spieler: "Currywurst esse ich lieber. Am Besten mit Pommes.„     und so weiter… 
 

Sprechende Tiere 
Die Spieler holen sich als Vorgabe eine Tierart vom Publikum. Dann spielen sie eine Szene, bei der beide 
diese Tierart verkörpern. (Zum Beispiel Mutter und Sohn Hummel.) 
 
Zitate 
Die Zuschauer werden vor dem Auftritt gebeten, berühmte Zitate auf kleinen Zetteln aufzuschreiben. 
Diese werden dann den Darstellern gereicht, die sie in ihren Taschen verstauen. 

Die Darsteller beginnen dann mit einer Szene zu einem bestimmten Thema, und bringen die Zitate an 
geigneter Stelle ein. Wichtig ist, zu den Zitaten entsprechend zu reagieren. 

 

Improvisation  
bedeutet, etwas 
ohne 
Vorbereitung, aus 
dem Stegreif  
darzustellen. 
Ihr findet hier ein 
paar lustige Spiele 
die ihr ganz leicht 
zuhause mit einer 
oder mehreren 
Personen spielen 
könnt.  



Einen Zylinder basteln 
 

 

Ihr braucht  
 
schwarzes Tonpapier 
 
einen hellen Stift 
 
Lineal 
 
Schere und  
   Klebstoff 
 

So einfach kannst du einen Zauberhut oder Zylinder für einen 
Zauberer oder Zirkusdirektor basteln. Er eignet sich klasse für den 
Moderator eurer selbstkreierten Vorstellungen.  

1. Schneide einen etwa 50 x 20 cm langen Streifen aus dem 
Tonpapier aus. 

2. Zeichne an beiden länglichen Seiten einen 1,5 cm breiten Rand 
ein. 

3. Zeichne auf den Rändern alle 1,5 cm eine Linie ein. 
4. Ritze die Randlinien mit der Scherenspitze ein, damit du das 

Papier an der Stelle besser knicken kannst.  
5. Schneide die kurzen Linien bis zur Randlinie ein 
6.  Jetzt falte den Rand an einer Seite nach oben, an der anderen 

Seite nach unten. 
7. Schneide das letzte Randstück an beiden Seiten ab.  
8. Forme aus dem Streifen einen Zylinder, klebe ihn aber noch 

nicht zusammen. Miss erst den Durchmesser,. 
9. Zeichne einen Kreis mit dem Radius von der Hälfte des 

Durchmessers.  
10.Zeichne einen größeren Kreis drum herum. 
11.Schneide beide Kreise aus. 
12.Stülpe den äußeren Kreis über den Zylinder, klebe ihn dann erst 

zusammen. 
13.Klebe zum Schluss den kleinen Kreis oben auf. 

 
Fertig ist der Zylinder! 
 
 
 
 



Zwei magische Zaubertricks 

Ihr braucht: 
 Streichholzsc

hachtel  

 Papier und 
Schere 

 Klebstoff  

 etwas Filz 

 ein leichtes 
Seidentüchlein 

 Ein 
Kartenspiel 

 ein Haar 

Die merkwürdige Schachtel 
Für diesen klassischen Zaubertrick brauchst du eine Streichholzschachtel, Papier und Schere, 
Klebstoff, etwas Filz und ein leichtes Seidentüchlein. Die Ober- und Unterseite der 
Streichholzschachtel wird zunächst mit Filz beklebt, so dass sie von oben und von unten gleich 
aussieht. Nun solltest du den Boden der Streichholzschachtel vorsichtig heraustrennen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass der Boden nicht zerstört wird. In einem zweiten Arbeitsschritt wird 
der Boden in die Mitte der Streichholzschachtel geklebt, so dass man nun beim Öffnen der 
Schachtel zwei Fächer hat. In das untere Fach kommen die Streichhölzer und in das obere Fach 
legt man ein Seidentüchlein. Seide ist besonders gut geeignet, da das Material sehr leicht und 
fein ist. Nun geht es los: Du zeigst deinem Publikum die Streichholzschachtel, öffnest sieund 
zeigst die darin enthaltenen Streichhölzer. Und dann … simsalabim ... Drehst du die Schachtel 
unauffällig um, öffne sie und zieh das Seidentüchlein hervor! 

Der Röntgenblick 
6 Karten aus einem Kartenspiel. 3 Bildkarten und 3 Zahlenkarten. Auf die Rückseite einer der 
Bildkarten (hier Karo König) klebst Du ein Haar und zwar so das es gerade ein kleines Stück 
hervorschaut (Pfeil im Bild). So kannst Du die Karte immer erkennen. Keine Sorge Deine 
Zuschauer werden das Haar nicht bemerken. 
Vorführung und Auflösung:Lege die drei Bildkarten mit der Bildseite nach oben nebeneinander 
auf den Tisch. Davor werden die 3 Zahlenkarten, mit der Rückseite nach oben gelegt. Dann 
drehst Du Dich um. 
Erzähle nun Deinen Zuschauern das Sie die offenen Bildkarten mit den anderen Karten 
verdecken sollen. Die so verdeckten Karten sollen dann noch einige Male verschoben werden. 
Anschließend drehst Du Dich wieder um und sagst ihnen das Du nun versuchst den Karo König 
zu finden. 
Du kannst natürlich sofort erkennen unter welcher Karte der Karo König liegt. Damit es nicht 
so schnell geht fährt Deine ausgestreckte Hand, in einigem Abstand, von links nach recht und 
dann wieder zurück über die Karten. Dann nähert sich Deine Hand langsam dem verdeckten 
Karo König. Ganz langsam ziehst Du die obere Karte nach oben. Und siehe da.....dort ist 
wirklich der Karo König 

https://newmagicline.com/zaubertricksshop/zaubertricks/zauber-zubehoer/spielkarten-spezialkarten/


Vorhang auf und viel 
Spaß 

Euer KSH-TEAM 


