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Theater spielen macht den meisten Kindern Spaß und schult gleich mehrere 
Aspekte. 
Zum einen werden die Kinder im Hinblick auf ihre Körperwahrnehmung, den Einsatz 
des Körpers und Umgang mit dem eigenen Körper geschult. 
Wenn wir Theaterübungen mit Tanz und Musik  verbinden, so fördern wir ebenfalls 
Rhythmusgefühl und  Bewegungsqualitäten der Kinder. 
Dazu kommen aber auch noch die Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls, sowie 
Erfolgserlebnisse, die die Kinder motivieren aus sich heraus zu gehen und sich Neus 
zu zutrauen. 
 
Im Workshop werden unterschiedliche Methoden gezeigt, die Elemente aus dem 
Theatersport  mit Anteilen aus Tanz und Rhythmik miteinander kombinieren. 
 
 
 
„Eisscholle“ 
 
Die Kinder gehen zur Musik durch den Raum. Sie haben das Bild sich auf einer 
Eisscholle zu bewegen. Diese Eisscholle darf nicht kippen und nicht brechen. Dazu 
müssen wir versuchen uns immer gleichmäßig auf dieser Eisscholle zu verteilen und 
uns ganz vorsichtig zu bewegen. 
 
Wenn das Kommando „Sturm“ kommt, müssen die Kinder schnell jemanden neben 
sich finden, an dem sie sich festhalten, mit dem sie sich stützen können. 
 
Wenn das Kommando „Wellen“ kommt, dann schwanken wir alle auf unserem Platz 
hin und her. 
 
Wenn das Kommando „Nacht“ kommt, müssen sich alle Kinder vorsichtig auf der 
Eisscholle zum schlafen legen. 
 
Wenn das Kommando „Eissturm“ kommt, frieren wir alle ein. 
 
Zwischen den Kommandos geht die Musik wieder an und die Kinder bewegen sich 
wieder frei auf der Eisscholle. 
 
Die Kommandos können immer wieder gewechselt werden. 
 
Es können zusammen mit den Kindern auch neue Kommandos erfunden werden. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
„Verzauberter Spielzeugladen“ 
 
Bild: 
Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe darf sich vorne 
hinsetzen und die andere Gruppe stellt sich nebeneinander, in einer Reihe in den 
Raum. Sie sind die Spielzeuge im Regal des „verzauberten Spielzeugladens“. 
Jedes Kind aus dieser Gruppe soll sich nun ein Spielzeug ausdenken, was es gleich 
darstellen möchte – aber seine Idee darf nicht verraten werden!!!! 
 
Wenn die Musik beginnt, werden die Spielzeuge im Regal verzaubert und lebendig. 
Sie fangen an, sich durch den Raum zu bewegen. Die Kinder spielen ihre 
Spielzeugidee vor. 
Die anderen Kinder, die Zuschauer, müssen nun beobachten und erraten, was die 
einzelnen Kinder darstellen. 
Wenn die Musik ausgeht, ist der Zauber vorbei und die Kinder gehen wieder „ins 
Regal“ zurück. 
 Nun muss bei jedem Kind geraten werden, was es dargestellt hat. 
Im Anschluss werden die Gruppen getauscht. 
 
 
 
„Worte werfen“ 
 
 

- Jedes Kind bekommt ein Wort zugeteilt 
- Die Kinder laufen zur Musik durch den Raum 
- Wenn die Musik stoppt, bleiben alle Kinder stehen und „werfen“ mit einer 

bestimmten Bewegung ihr Wort z.B. in eine Ecke des Raumes 
 
 
 
„Tanzlehrerin/Tanzlehrer“ 
 

- ein Kind wird ausgewählt und darf der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin sein 
- dieses Kind bewegt sich nun zur Musik durch den Raum und alle anderen 

Kinder sollen genau schauen, was das Kind macht und es möglichst genau 
kopieren bzw. nach machen 

- wenn der ÜL in die Hände klatscht, wird der „Tanzlehrer“ gewechselt 
 
Diese Methode kann auch in Form des „Spiegelns“ durchgeführt werden! 
 
 
 
 



Die Umsetzung eines Bilderbuches in Bewegungselemente wird beispielhaft im 
Workshop vorgestellt. Die Inhalte können gefilmt werden! 
 
Buch: 
 
„Kamfu mir helfen“  
Dirk Schmidt / Barbara Schmidt 
Kunstmann Verlag 
 
 
 
Musik 
 
 

- Electric Swing Circus Volume 1-3 
- David Garrett „Music“ 
- Vincent ( instrumental) 
- Josh Wave „Ungarischer Tanz Nr. 5“ 
- Amy McDonald „Slow it down“ instrumental 
- Soundtrack Unendliche Geschichte 
- „Das Zauberhaus“ Julia Dold / Phillip Greifenberg 

 
 
 
 
 
 

 


