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INHALTSVERZEICHNIS



Zwei weitere Phasen von Theater.Kunst.Stoffe² an der Christian-Morgenstern-Grundschule sind zu Ende gegangen. 
Über 60 Schüler_innen der Klassen 3b, 4b und 5b erarbeiteten zwei Mal fünf Tage lang mit Künstler_innen und der Unterstützung der 
Pädagog_innen der Schule in je einem Workshop (Theater, Hörspiel, Musik, Fotografie, Objektbau) unterschiedliche Ergebnisse zum 
Thema STADT. Erstmals wurden auch jüngere Schüler_innen (Klassenstufe 3) mit Erfolg in die klassen- und altersübergreifenden 
Gruppen integriert.  
Das Besondere in dieser Projektphase lag darin, dass die beteiligten Klassen und Künstler_innen zwei gemeinsame Projektwochen 
hatten. Dadurch wurde eine intensive Auseinandersetzung sowohl mit dem Thema STADT als auch der künstlerischen Umsetzung in 
den einzelnen Workshops auf einer hohen Vertrauensbasis gewährleistet. 

Die erste Projektwoche fand im November 2015 statt und wurde am 26. November mit einer internen Zwischenpräsentation im 
Mehrzweckraum der Christian-Morgenstern-Grundschule mit allen Beteiligten des Projektes, der Schulleitung, Förderern und 
weiteren Interessierten abgeschlossen. Im Februar 2016 wurde in einer zweiten Projektwoche die Arbeit vom November fortgesetzt 
und zur abschließenden öffentlichen Präsentation waren nun neben den oben bereits genannten auch Eltern, Schüler_innen, das 
Kollegium der Schule und der GRIPS Werke und des GRIPS Theaters eingeladen. 

In dieser Broschüre sind die Halbjahreshefte der ersten und zweiten Projektphase zum Thema STADT zusammengefasst. Sie 
gehören zu einer Materialreihe, die im Rahmen von Theater.Kunst.Stoffe/Theater.Kunst.Stoffe² erstellt wird und Pädagog_innen zur 
Anregung in der eigenen Arbeit dient. Der Inhalt aller Hefte setzt sich zusammen aus Inhalten der Projekttagebücher und 
Informationen der Workshopleiter_innen.
Das Heft bietet damit Einblicke in die Projektarbeit und gibt Ideen zur Umsetzung. 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

Das Projektteam

EINLEITUNG
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Musik

Hans

WORKSHOPÜBERBLICK

Am 3. November 2015 gab es für die Schüler_innen der Klassen 3b, 4b und 5b ein erstes Auftakttreffen im Mehrzweckraum 
der Christian-Morgenstern-Grundschule.  
Begonnen wurde mit einem ideenreichen Brainstorming zum Thema STADT. Anschließend wurden die Kinder, durch das 
Ziehen von Losen mit fünf unterschiedlichen Symbolen, in Kleingruppen geteilt. Jede Gruppe hatte je sieben Minuten Zeit, 
um an den einzelnen Workshopstationen, die sich im und vor dem Mehrzweckraum befanden, durch die 
Workshopleiter_innen einen Eindruck vom jeweiligen Workshop zu bekommen. 
Dabei haben sie Fotos vor verschiedenen Hintergründen geschossen, eine Vorstellung vom Bau von Hüten mit 
Recyclingmaterial bekommen, erste Ideen einer musikalischen Umsetzung von Stadt-Geräuschen erhalten, einen Einblick 
in die Stückentwicklung einer Theatervorstellung erhalten und kleine Kurzgeschichten per Ton aufgenommen. 

Durch dieses Auftakttreffen bekamen die Schüler_innen einen lebendigen und umfassenden Einblick in die bald beginnende 
Projektzeit. Im Anschluss haben sie in den Klassen ihren Erst- und Zweitwunsch zur Workshopteilnahme formuliert. Bei der 
Verteilung auf die Gruppen wurde allen Kindern zumindest der Zweitwunsch erfüllt.

Theater

Luis

Objektbau

Vanessa

Fotografie

Diana

Hörspiel

Anne
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VORBEREITUNG
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Bevor die Projektarbeit beginnen kann, ist es generell wichtig, dass sich Workshopleitende und Pädagog_innen der Schule über 
Räumlichkeiten, Zeiten, Gruppengrößen, Ausflüge etc. einigen.

Für die Arbeit in einer Projektwoche wird meist von einem Thema ausgegangen, dass am besten gemeinsam von der Schule und 
den Workshopleitenden gewählt werden sollte. Für die beteiligten Kinder ist es sinnvoll, wenn das Thema, dass in der 
Projektwoche behandelt wird, auch im Schulunterricht verknüpft wird. 

Räume: 
Im Falle des vorgestellten Projektes wird immer mit unterschiedlichen Künsten gearbeitet. Vorab ist es daher sehr wichtig zu 
klären, welche_r Künstler_in welche Art von Workshopraum benötigt, um wirklich gut arbeiten zu können (z.B. Musik - 
Musikraum, Theater - Bühne, Hörspiel - ruhiger Raum für Tonaufnahmen). 

Zeiten: 
Viele Workshopleiter_innen arbeiten sehr individuell und nicht nach einem schulischen Zeitplan. Es sollte vorab besprochen 
werden, wie lang ein Projekttag dauert, und je nach Gruppenbedarf, ob Pausenzeiten vorher festgelegt werden sollten oder nach 
Bedarf gestaltet werden können.

Gruppengröße: 
Damit die einzelnen Gruppen intensiv arbeiten können, sollte die Gruppengröße für eine Projektwoche nicht zu groß sein. Pro 
Kunstsparte kann das unterschiedlich ausfallen und sollte auf jeden Fall vorab besprochen werden. Für Theater- und 
Musikgruppen ist es oft besser mehr Teilnehmende zu haben als zum Beispiel für Fotografie. Optimale Gruppengrößen reichen von 
7 - 15 Personen. 

Ausflüge: 
Je nach Thema der Projektphase ist es sinnvoll, Ausflüge in die nähere oder auch fernere Umgebung zu machen. Vorab ist es daher 
notwendig, dass die Eltern darüber informiert werden und ihr Einverständnis erklären.

Themenwahl und Verknüpfung 



Übungen und Spiele 
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Jeder Workshop hat einen eigenen Ablauf, trotzdem gibt es für die unterschiedlichen Künste teilweise ähnliche Spiele und Übungen 
zum Aufwärmen (Warm Up), für Zwischendurch oder zum Abschluss. Im Folgenden sind einige Übungen und Spiele genannt, die in 
dieser Projektphase in mehreren Workshops vorkamen und auch in den Schulalltag integriert werden können. Auf den Seiten der 
einzelnen Workshops sind aus Platzgründen nur wenige Übungen und Spiele benannt.

Warm Up - Mein Name + am liebsten sitze ich...
Alle sitzen im Kreis. Der Reihe nach begrüßt jede Person alle anderen, nennt den eigenen Namen und zeigt, wie sie am liebsten sitzt. 
Anschließend wird sie ebenfalls von allen gegrüßt und jede/r macht die eben gezeigte Sitzhaltung nach, dann ist die nächste Person im 
Kreis dran. 

Raumläufe - Impulslauf

Auflockerung - 8er Kreis
Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Nacheinander wird erst der rechte Arm, dann das rechte Bein, der linke Arm, das linke Bein und 
acht mal ausgeschüttelt, dann jeweils sieben mal, sechs mal... bis man bei Null angekommen ist. 

Abschluss - Gordischer Knoten
Die Spieler/innen stehen im Kreis. Auf ein Zeichen der Spielleitung gehen alle in die Kreismitte, stellen sich dort eng zusammen, 
schließen die Augen und halten ihre Hände nach oben. Die leitende Person verbindet nun die Hände aller miteinander. Sind alle Hände 
verbunden, können die Spielenden die Augen wieder öffnen, ohne die Hände los zu lassen.  Sie versuchen nun den entstandenen 
Knoten so zu lösen, dass am Ende ein Kreis bzw. ein Ring entsteht. 

Reflexion
Es ist wichtig, die eigene Arbeit zu reflektieren. So sollten immer wieder Momente eingeführt werden, in denen die Gruppe sich 
gegenseitig konstruktive Kritik geben kann. Dabei gilt es die drei Grundfragen einzuhalten: 
Ÿ Was siehst du / hast du gesehen?
Ÿ Was gefällt dir gut daran?
Ÿ Welchen Tipp hast du für die Gruppe/Person? 

Alle Personen laufen durch den Raum. Der/die Spielleiter/in gibt vor, in welcher Schnelligkeit sie durch den Raum gehen:
0 – stehen bleiben / 1 – Zeitlupe / 2 – sehr langsames Gehen / 3 – langsames Gehen / 4 – gewöhnliches Tempo / 5 – schnelles Gehen / 6 
– fast Rennen 
Der erste Durchgang erfolgt mit Ansage. Beim zweiten Durchgang wird die Schnelligkeitsstufe nicht vorgegeben.  Die  Personen  
versuchen  auf  den  Impuls  der  Gruppe  zu  achten  und  gemeinsam  loszulaufen, schneller zu werden, wieder langsamer zu 
werden, bis alle wieder stehen.



1. Projektwoche zum Thema STADT
November 2015



Erster Schritt - Brainstorming:  Was ist eine Geschichte?

Wenn eine Gruppe ein eigenes Theaterstück entwickelt, ist es wichtig gemeinsam Vorüberlegungen zu besprechen und Ideen für das Stück 
zu sammeln. Ein Theaterstück beinhaltet oft eine fortlaufende Geschichte. Mit der Theatergruppe wurde zu Beginn geklärt, welche 
Elemente für eine Geschichte ausschlaggebend sind: 
Ÿ
Ÿ roter Faden
Ÿ Personen, Ort, Zeitpunkt
Ÿ Wie Fragen: Was passiert? Warum passiert etwas? Wem passiert etwas? Wie passiert etwas? Welches Ende ergibt sich?

 Anfang, Verlauf, Höhepunkt, Schluss

T H E A T E R

Die Theatergruppe hat g
gesucht und welche Menschen, Tiere oder Kreaturen dort leben.

em zusammenhängenden 
Theaterstück verdichtet und bis zur Zwischenpräsentation jeden Tag geübt und einstudiert.

emeinsam spannende, bekannte oder unbekannte Orte in ihrer Stadt (hier Berlin) 

Ausgehend von den zuvor gefundenen  haben sie gemeinsam Geschichten erzählt, Figuren 
entwickelt und Szenen improvisiert. Das entstandene Material wurde in ein

 Menschen und Tieren
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Zweiter Schritt - erste Szenenarbeit

Damit erste Szenen entstehen können, hat die Theatergruppe drei kleinere Gruppen gebildet (z.B. indem sich die Gruppen selbst bilden 
oder durch Abzählen). Die einzelnen Gruppen hatten nun ca. 10 Minuten Zeit, sich einen eigenen Namen für die Gruppe zu wählen. Dabei 
entstanden die Gruppen: die Joschie-Familie / die Girls / die Gang. 
Anschließend machten sie sich darüber Gedanken, was die jeweiligen Gruppen auszeichnet, was diese besonders gut können. Die 
einzelnen Gruppen stellten sich mit einer kleinen Szene gegenseitig vor. Die Arbeit wurde weitergeführt, indem nach einem Ereignis 
gesucht wurde, dass die kleinen Teams gemeinsam erleben könnten. Daraus entstanden weitere Improvisationsszenen. 
Die Szenen wurden abschließend in einem Ablauf zusammengebracht und erneut gespielt. 



Vierter Schritt - Ideensammlung / Entwickeln einer Geschichte

Die Theatergruppe ist zum einen in die nähere Umgebung gegangen, um dort Personen, Orte und Tiere zu beobachten, um eigene 
Ideen für eine Geschichte zu bekommen. 

Spaziergang im Regen: Augen öffnen für den Kiez/die Stadt 
Die Schüler_innen machten einen Ausflug in den Kiez, um dort Ideen für eine eigene Geschichte zu bekommen. Die drei Kleingruppen 
blieben in ihrer Konstellation bestehen. 

1. Gruppe
Was hört ihr? Beobachtet alles was ihr hört und notiert das! Wie klingt es und was passiert dabei? Sucht euch ein Geräusch aus, das euch 
besonders auffällt/gefällt und überlegt euch dazu eine Geschichte!

2. Gruppe
Was seht ihr? Beobachtet alles was ihr seht und notiert es! Notiert große und kleine Dinge, die euch auffallen. Sucht euch eine Sache aus, 
die ihr seht und überlegt euch dazu eine Geschichte!

3. Gruppe
Welche Menschen seht ihr? Notiert alle Personen, die ihr seht. Was fällt euch an ihnen auf? Sucht euch eine Person aus, die euch 
besonders gefällt und überlegt euch eine Geschichte!

Wieder zurück, hat jede Gruppe eine kleine Geschichte zu den gesammelten Ergebnissen geschrieben und vorgestellt.
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Dritter Schritt - Vorüberlegungen zur Figurenentwicklung

Jede Geschichte, jedes Theaterstück lebt nicht ohne Figuren bzw. Rollen, die je einen eigenen Charakter haben und unterschiedliche 
Beziehungen zueinander führen. 
Bevor sich die Kinder der Theatergruppe erste Ideen für eigene Figuren ausgedacht haben, haben sie sich Personen von Geschichten aus 
Büchern oder Filmen genauer angeschaut. In der Gruppe fasste jede_r zusammen, welche Figur er/sie besonders gut findet, was an der 
Figur besonders ist und welche Fähigkeiten diese hat. 
Diese Überlegungen helfen, um später eigene Rollentypen zu entwerfen. 



Entwicklung einer Traumstadt
Die Gruppe hat sich weiterhin Gedanken darüber gemacht, in welcher Stadt 
ihre Geschichten stattfinden könnten. Entschieden haben sie sich für das 
Modell einer Traumstadt. Folgenden Fragen sind sie dabei nachgegangen: 

Ÿ Wie soll eure Traumstadt aussehen?
Ÿ Wie heißt sie?
Ÿ Wie soll das Leben dort sein?
Ÿ Wie soll der Alltag dort sein?
Ÿ Wie lernt man dort?
Ÿ Wie bekommt man dort, was man möchte?

- Woher kommt das Essen? Wie bekommt man es?
- Die Kleidung? Etc.

Ÿ Was gibt es für Regeln und Gesetze?
Ÿ Wie sieht dort die Natur aus?
Ÿ Gibt es dort Gefahren? Wenn ja, wie sehen die aus?
Ÿ Was für Menschen gibt es dort? Was machen sie?
Ÿ Was machen die Kinder?
Ÿ Wie sind die Erwachsenen?
Ÿ Was fällt euch noch dazu ein?
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Gruppenarbeit zur Traumstadt
In den Gruppen/Teams werden mit Hilfe der Fragen (siehe links) die 
jeweiligen Traumstädte entworfen. Jede Gruppe präsentierte ihre 
Traumstadt:

Joschie-Familie
Cola Welt / Drachenakademie / Drachenstadt / Ritter / 
Zaubertrank /
Häuptling / Zauberer / Mystery-Stadt / Joschie-Stadt / Drachen-
Joschiestadt

Die Girls
Sugerland und Schneestadt / Gummibärchen-Tiere / Pizza-
Menschen
Klamotten aus Glitzer / Schneestadt mit Streuseln / Die Menschen 
müssen nicht arbeiten, alles ist umsonst und keine Schule / 
Schokoladenstadt / Zuckerstadt / Hippie Musik / Disco Stadt

Die Gang
Eine Welt aus Vierecken mit einer Fernbedienung / Wenn ein Haus 
brennt, dann drückt man auf die Fernbedienung und der Brand 
geht aus. / Tornado / Ritter-Skelette / Zombies / eine Insel auf der 
alle bösen Sachen leben / Und wer hat die Fernbedienung? / Das 
Gute ist da, wo die Fernbedienung ist.



Interesse bekommen, selbst ein Stück zu schreiben? 
Einfach ein schönes Notizheft nehmen und der Fantasie 
freien Lauf lassen.
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Fünfter Schritt - Das Stück / Proben / Präsentation

Nachdem sich die Gruppe geeinigt hatte, was im Stück vorkommen sollte, hat der Workshopleiter alle Ideen, Szenen und Improvisationen 
in einem zusammenhängenden Stück zusammengefasst. 
In den folgenden Tagen haben die Schüler_innen ihre Textteile auswendig gelernt und die Szenen immer wieder geprobt. Das ist oft sehr 
anstrengend, aber sehr wichtig, damit alle Abläufe und Einsätze klar sind. Zum Abschluss gibt es meist eine Hauptprobe, wo das Stück 
zum erstenmal zusammenhängend gespielt wird, danach folgt die letzte Probe vor der Aufführung, die Generalprobe. Am 26. November 
haben sie zum ersten Mal das Stück „Befreiung im letzten Moment“ vor den anderen Gruppen präsentiert. 

Auszug aus dem Stück „Befreiung im letzten Moment“

2. Szene 

Die Girls sitzen alle auf dem Bordstein und langweilen sich wieder.

Ceyda HMMM
Alle Girls Es ist langweilig!
Ceyda In meiner Traumstadt wären diese Strassenschilder aus Pizza!
Diana Schokoladenhäuser! Und es regenet Gummibärchen!
Selena Ein Spielplatz ganz aus Schnee mit Sträuseln drauf
Seline Glitzerklamotten! Und alles wäre umsonst.
Ceyda Und außerdem gäbe es keine Jungs!
Seline Nein, das ist langweilig!

Alle schauen auf Seline, fangen an zu lachen und zeigen mit dem Finger auf sie.

Alle Girls Du bist verliebt!!!

Sie steht beleidigt auf und geht ein paar Schritte weg.

Alle Girls Halt wo willst du hin?
Seline Ich fahre zum Flughafen Tempelhof!
Alle Was willst du denn da?
Seline Rollschuhfahren!
Selena Das erlaubt mir meine Mutter bestimmt nicht!
Diana Wenn wir nicht fragen, dann kann es auch niemand 

verbieten!?!?!



Hörspiel

Ähnlich wie die Theatergruppe hat auch die Hörspielgruppe eine Geschichte in einer fiktiven Stadt erfunden und diese 
in einem Hörspiel vertont. Ausgegangen sind die Kinder dabei von einem selbst entworfenen Stadtplan dieser Stadt 
und von Ereignissen und Personen, die in dieser Stadt vorkommen.

Es muss eine Geschichte erfunden werden, die in sich geschlossen ist und einen 
roten Faden hat.  

Geschichte zum Thema
Die Hörspielgruppe ist von einem eigenen Stadtplan ausgegangen. Sie haben 
vorab einen großen Plan gezeichnet und überlegt, welche Gebäude, Straßen, 
Menschen dort leben. Ihre Stadt nannten sie GSDW - größte Stadt der Welt.
Anschließend wurden sie in Kleingruppen geteilt und haben zu verschiedenen 
Gebäuden und den darin arbeitenden Personen erste Geschichten improvisiert. 
Dabei haben sie teilweise die Geschichten szenisch umgesetzt oder 
aufgeschrieben und vorgelesen. 

Die Geschichte der Hörspielgruppe
Durch die szenischen Improvisationen und Texte 
sind verschiedene Ideen entstanden, die  
gemeinsam in eine zusammenhängende Geschichte 
gefasst wurden. 
Ausgegangen sind sie von der Idee, dass am 
Blumenladen Blumen kaputt sind und ein leeres 
Auto davor steht. Bestimmte Kindergruppen der 
Stadt haben sich dann auf den Weg gemacht, um an 
unterschiedlichen Orten auf Spurensuche zu gehen. 
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Erster Schritt - Einführung

Bevor es richtig los ging, haben die Kinder mit zwei Hörbeispielen erfahren, was der Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem 
Hörspiel ist... Z.B. - Die drei Fragezeichen und Tintenherz.

Hörbuch: 
Ÿ eine Person liest die gesamte Geschichte vor, spricht alle Rollen
Ÿ Musik

Hörspiel:
Ÿ Erzähler_in und Sprecher_innen für unterschiedliche Rollen
Ÿ Musik
Ÿ Geräusche

Zweiter Schritt - Die Geschichte



Auszug aus dem SKRIPT der Hörspielgruppe - „Ein Tag in GSDW - 1. Teil“

Erzähler: Ein Tag in GSDW. Ein Hörspiel von und mit Kindern der Klassen 3b, 4b und 5b der Christian-Morgenstern-Grundschule. 
Anamaria: Die Kinder waren, weil es draußen so heiß war, ohne Erlaubnis im Schwimmbad. Auf dem Rückweg nach Hause 

kommen sie bei der Blumenverkäuferin vorbei. Sie ist wütend, weil ihre Blumen kaputt sind und sie heute weniger 
verkaufen konnte. Die Kinder überlegen, wie sie ihr helfen können. Sie versuchen herauszubekommen, was mit 
den Blumen passiert ist.

Reyhan: Wir sind die Blumenforscher. Wir bleiben hier und untersuchen den Tatort. 
Damian: Gut, wir sind die Schlauköpfe. Mein Hund zieht stark an der Leine. Wir verfolgen die Spur.
Jaspreet: Wir sind die Polizisten im Einsatz. Wir gehen mit dem Nummernschild zur Polizei. 
Erzähler: Die Gruppen teilen sich auf und gehen als Detektive auf Spurensuche. 

Muhammed: Stopp, hier ist die Polizei.
Jessica: Guten Tag, kann ich euch helfen?
Jan: Ja, beim Blumenladen sind alle Blumen kaputt gefahren und es steht ein leeres Auto davor. Wir wollen herausfinden 

was passiert ist. 
Jessica: Habt ihr die Nummer des Nummernschildes? 
Jaspreet: Ja, NV 574!
Jessica: Ok, ich guck mal im Computer nach. 

Jessica: Ja, hier hab ich jemanden. Er heißt Thomas Turner. Er wohnt in der Superstraße.
Jan: Ah, den kenne ich. Das ist mein Nachbar. Lasst uns hingehen. 

         

Kinderlachen im Hintergrund

Musik / Gehgeräusche / Türgeräusch

Computertastengeräusch

 Gehgeräusche
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Dritter Schritt - Skript

Durch die Geschichte und den Stadtplan ist ein Gerüst entstanden. Dieses Gerüst wurde durch die 
Workshopleiterin in einem Skript (Textbuch) zusammengeschrieben. 



Aufnahmen von Geräuschen
Die Gruppe hat für das Hörspiel an unterschiedlichen Orten rund um 
das Schulgebäude mit Diktiergeräten Töne aufgenommen: 
Ÿ fahrende Autos / fahrende Busse
Ÿ Vogelgezwitscher
Ÿ Fahrstuhl im Hochhaus
Ÿ Rennen auf der Treppe
Ÿ Töne von Kindern, die auf dem Spielplatz spielen

Textaufnahmen
Für das Aufnehmen von Text sollte ein ruhiger, isolierter Raum 
genutzt werden. Die Hörspielgruppe war dazu in der Bibliothek der 
Schule und nutzte einen Computer und zwei Diktiergeräte zur 
Aufnahme. Für die Aufnahmen kann das kostenlose Audioprogramm 
„Audacity“ genutzt werden. Außerdem ist ein Mikrofon hilfreich. 

Wichtig - Text sprechen üben
Bevor Textaufnahmen gemacht wurden, haben alle ihre einzelnen 
Sätze geübt. Hier sollte auf gute und deutliche Aussprache geachtet 
werden. 
Jeder Satz wurde mehrmals aufgenommen. Wenn sich jemand 
versprochen hat, dann wurde das Wort erneut eingesprochen, denn 
später kann es einfach weggeschnitten werden. 

Vierter Schritt - Tonaufnahmen

Mit dem fertigen Skript konnte die Hörspielgruppe gezielt Töne und Texte aufnehmen. 
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Zu beachten:
Das Wichtigeste beim Aufnehmen von Tönen ist, dass es 
möglichst keine Nebengeräusche gibt und dass von allen 
Tönen mindestens 2 - 3 Aufnahmen gemacht werden, am 
besten mit 2 - 3 verschiedenen Geräten. Da man sich aus 
Zeitgründen die Aufnahmen im Anschluss nur kurz anhört, 
kann es sein, dass manche Aufnahmen nichts geworden sind, 
und so besteht eine größere Möglichkeit, dass eine gute 
Aufnahme dabei ist. 
In der Hörspielgruppe waren 13 Schüler_innen, die bei allen 
Aufnahmen extrem leise waren, damit keine Nebengeräusche 
entstehen. 

Mögliche Sprechübungen vorab: 

PTK / S Sch Ch F
Alle stehen im Kreis. Der/die Spielleitende spricht die Laute 
PTK (S Sch Ch F) vor und alle sprechen nach. Das wird immer 
wieder wiederholt. Wichtig ist, darauf zu achten, dass alle in 
den Bauch einatmen und ganz deutlich die einzelnen Laute 
sprechen. 

Vorsprechen - nachsprechen
Eine Person spricht im Kreis einen Satz extrem deutlich vor, alle 
anderen sprechen ihn genauso nach.
Eine weitere Variante ist, dass der Satz von der ersten Person 
leise gesprochen wird, dann die zweite Person lauter sein muss 
als die erste, die dritte lauter als die zweite, ...



Fünfter Schritt - Schnitt

Der Schnitt ist eine recht langwierige Arbeit, für fünf Minuten Hörspiel sollten ca. fünf bis sechs Stunden Schnitt eingeplant werden. Es 
braucht viel Zeit, alle Tonaufnahmen anzuhören und anschließend die besten auszusuchen. Schließlich muss alles in die richtige 
Reihenfolge gesetzt werden. Das braucht Zeit und Geduld, macht aber riesigen Spaß. 

Oft merkt man erst beim Schnitt bzw. wenn das Hörstück fertig ist, dass einige Textteile oder Töne fehlen. Diese können, wenn genug 
Zeit ist, nachträglich eingefangen werden, um sie dann noch in das Hörspiel einfließen zu lassen. 

Für den Schnitt kann ebenfalls das kostenlose Programm Audacity genutzt werden. 

Gibt es eine eigene Geschichte und das Zubehör, um ein Hörspiel zu erstellen, 
dann einfach loslegen.
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Sechster Schritt - Präsentation

Bevor das fertige Hörspiel anderen präsentiert wurde, hat sich die Hörspielgruppe ihr eigenes Hörspiel selbst angehört und alle sind ein 
bisschen erschrocken, sich selbst zu hören, denn die eigene Stimme klingt doch ganz anders als man sie kennt.
Bei der Präsentation sind die Kinder als Detektive auf die Bühne geschlichen und haben dann dort in kurzen Worten ihre Stadt, die auf 
dem Stadtplan hinter ihnen gezeigt wurde, vorgestellt. 
Anschließend wurde der gesamte Mehrzweckraum dunkel und über Lautsprecher lief das Hörspiel.  



MUSIK

Die Musikgruppe hat sich mit Stadtgeräuschen beschäftigt. Sie haben überlegt, welche Geräusche es in einer Stadt 
gibt, wie diese klingen und wie sie in einem eigenen Rhythmus zu einem Musikstück zusammengefasst werden können.  
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Erster Schritt - Vorüberlegungen 

Bevor die Musikgruppe ein eigenes Musikstück entwickelt hat, ging es 
erst einmal darum, sich gegenseitig kennenzulernen, erste Spiele und 
Übungen zu machen und gemeinsam herauszufinden, welche Töne 
überhaupt in einer Stadt vorkommen und rhythmisiert werden sollen.

Stadtgeräusche hören
Die Musikgruppe hat sich selbst ein Hörbild von der Stadt gemacht. 
Dazu sind sie zum Rathaus Spandau gefahren und haben dort 
verschiedene Töne gehört, wahrgenommen und aufgeschrieben:

Tatütata / Tür schließen / S-Bahn / Gespräche / Zug / Rolltreppe / 
Bremsen / Stille / Hupen /  Lautsprecher /  Knacken / Bus / Türen 
gehen auf und zu / Ampel / Fahrradquietschen / Laubbläser / 
Hackenschuhe / Baumaschine
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Musikalische Impulse
Damit sich die Schüler_innen aufeinander einstimmen und auch als 
Team bzw. Ensemble ein Gefühl für gemeinsame Töne und Rhythmen 
bekommen, bedarf es zwischendurch immer wieder kleiner 
Rhythmusübungen: 
Alle sitzen im Kreis mit dem Rücken zueinander, die Augen sind 
geschlossen. Es herrscht Stille im Raum. Eine Person fängt nun an, 
einen Klang/Rhythmus eine Zeit lang vorzumachen. Alle anderen 
setzen so ein, wie sie diesen wahrnehmen.
Aufgabe ist es, gemeinsam ganz leise anzufangen und auch 
gemeinsam wieder ganz leise aufzuhören.

Hörperformances Stadtplan / Schulweg

Stadtplan
Alle Personen laufen durch den Raum. Jede_r überlegt sich ein Stadtgeräusch, wobei er/sie einen Teil einer Stadt bzw. eines Stadtplans 
laut darstellt. Z.B. Autogeräusche, Lastwagen, Öffentlicher Personennahverkehr, Schritte von Menschen, Wind, ... Zum Abschluss können 
alle einfrieren und beim Antippen durch die Spielleitung die eigenen Geräusche laut präsentieren. 

Schulweg 
Im Anschluss wird die große Gruppe in Kleingruppen geteilt. Jede Gruppe überlegt sich, ähnlich wie oben, Geräusche, die ihnen einfallen, 
wenn sie zur Schule gehen und versuchen die einzelnen Geräusche in einen immer wiederkehrenden Ablauf zu bringen. Anschließend 
werden die einzelnen Hörstücke präsentiert. 

Die Musikgruppe hat sich für zwei Schulwege entschieden und die einzelnen Teilgeräusche in einem Musikstück aufgeschrieben
 (siehe S. 17). 

Zweiter Schritt - erste Töne rhythmisieren

Nachdem die Gruppe nun Töne der Stadt gehört hatte, haben sich die Kinder in verschiedenen Hörperformances ausprobiert. Dabei 
ging es darum, Stadttöne mit dem eigenen Körper zu produzieren und in eine klangliche Abfolge zu bringen.

Übung - Chor Quiz
Die Gruppe sitzt im Kreis, eine Person geht nach draußen.  
Ein_e Dirigent_in wird bestimmt. Die Gruppe wählt ein Wort mit 
mehreren Silben, die der/die Dirigent_in an die anderen 
verteilt. Der/die Dirigent_in dirigiert jetzt den Chor mit den 
Silben, die erraten werden müssen. Dann kommt die Person 
wieder in den Raum und versucht an Hand des Chores und der 
einzelnen Silben das Wort zu erraten.
Hier geht es um genaues Hören, das Spiel als Ensemble und 
dem Folgen des/der Dirigenten_in. 



Dritter Schritt - Proben

Es sind durch die vorherigen Schritte verschiedene Musikstücke entstanden. Für die Präsentation hatte sich die 
Musikgruppe ingesamt für drei einzelne Werke entschieden (Auswahl siehe S. 17). 
Die einzelnen Musikstücke müssen bis zur Präsentation immer wieder geübt werden. Das bedarf großer Geduld, oft hat 
man das Gefühl als könnte man alles schon und der Eindruck der Langweile entsteht. Aber in der Musik kommen alle Töne 
nur mit dem gemeinsamen Takt und Rhythmus zusammen und oft hört sich das Zusammenspiel aller Töne erst nach 
langen Proben wirklich gut an.

´
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Hörperformances Stadt
In Kleingruppen hatten die Kinder nun Zeit, sich erneut über 
Geräusche der Stadt Gedanken zu machen und eine vierteilige 
Hörperformance zu entwickeln. Die Musikgruppe hat sich bei dieser 
Übung folgende Fragen gestellt: 

Ÿ Wie klang die Stadt früher?
Ÿ Wie klingt die Stadt heute?
Ÿ Wie klingt die Stadt morgen?
Ÿ Wie wollen wir, dass die Stadt klingt?

Im Anschluss wurden die einzelnen Hörstücke präsentiert. 



Becherrythmus
Jede Person bekommt einen Becher. Vor jeder Person steht entweder ein Tisch oder ein Hocker.

1. Zwei mal in die Hände klatschen.
2. Schlagt drei mal auf den Becher: Zuerst mit der rechten Hand, dann mit der linken und zum Schluss noch einmal mit der rechten.
3. Einmal in die Hände klatschen.
4. Dann hebt den Becher auf und stellt ihn wieder auf den Tisch, so dass ein lautes Geräusch entsteht.
5. Einmal in die Hände klatschen.
6. Nehmt den Becher mit eurer rechten Hand, aber so, dass der Daumen nach unten schaut.
7. Und klatscht mit der linken Hand auf die offene Seite.
8. Stellt den Becher zurück auf den Tisch. Dabei dürft ihr ihn aber nicht loslassen!
9. Dann legt ihr ihn mit der hinteren Seite in die linke Hand.
10. Klatscht mit der rechten Hand auf den Tisch und stellt den Becher wieder zurück.

Das Ganze wiederholen! 

Jetzt einfach selbst rausgehen und hören, welche Töne und Geräusche es gibt. Versucht 
später, die gehörten Töne in einen gemeinsamen Rhythmus zu vertonen.

Eigener Rhythmus - Pausenhof
Die Gruppe war in vier Untergruppen geteilt, die unterschiedliche rhythmische Aufgaben übernommen haben. Die Dinge, die 
untereinander stehen, müssen zum selben Zeitpunkt passieren:
 
Gruppe A: Stampf    Stampf    Stampf     Hey Stampf      Stampf         Stampf           Hey
Gruppe B: Blah    Blah Bla bla       bla bla         blah
Gruppe C: Blip    Stampf Stampf Stampf Blip                           Stampf Stampf Stampf  
Gruppe D: Pfiff    Schuhe zusammen Stampf Stampf Stampf  Schuhe zusammen 

   schlagen                           schlagen
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Vierter Schritt - Präsentation

Zur Präsentation hat die Musikgruppe zwei eigene Stadtrhythmen und den Becherrhythmus in eine Abfolge 
zusammengestellt. 
Bei den Proben haben sie festgestellt, wie viel Zeit es braucht, einen Rhythmus richtig zu können und wie wichtig 
der/die Dirigent_in ist, der/die den Takt vorgibt, an den sich alle halten, um gemeinsam im Tempo zu bleiben.



F o t o g r a f i e
Die Fotografiegruppe hat sich zum Thema STADT auf Lieblingsorte in der Stadt bzw. in ihrer eigenen Umgebung 
konzentriert. Bevor sie diese fotografisch umgesetzt haben, haben sie viele verschiedene Fotoexperimente gemacht.

Erster Schritt - Einführung 
Bevor die Fotogruppe eigene Fotos gemacht hat, haben sie Grundelemente der Kameratechnik kennengelernt. Außerdem haben sie sich 
darüber ausgetauscht, wie sie normaler Weise Fotos machen und wie sie diese anschauen. Analog oder digital?
Auch die Kameras wurden vorgestellt, die der Gruppe zur Verfügung standen: 5 kleine Digitalkameras. 
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Einführung in die Kameratechnik
Im Sitzkreis lernen die Kinder Grundlagen der Fotografie kennen, die an Hand von Bildmaterial erklärt werden. Anschließend überlegen 
sie sich zu einzelnen Fotos Bildtitel. 

aus: http://www.meko-kitas-nrw.de/fileadmin/kita-nrw/user_upload/download/mai14/mai14_fotopraxis_1.pdf au
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Zweiter Schritt - Thematische Einführung

Die Fotografiegruppe hat sich mit Lieblingsorten in der Stadt beschäftigt. Daher ging es im zweiten Schritt darum, eigene Lieblingsorte zu 
beschreiben, zum einen, um sie den anderen vorzustellen, zum anderen, um sich selbst ein eigenes ausführliches Bild des Lieblingsortes 
zu machen. Für die Fotografie ist es wichtig, sich genau auf eigene Motive vorzubereiten. Denn ein gutes Foto wird nicht zufällig 
geschossen, sondern bedarf genauer Überlegungen und perspektivischer Vorbereitungen.

Lieblingsorte 
Zu Beginn haben sich die einzelnen Kinder noch einmal genau überlegt, wo der eigene Lieblingsort ist, wie er aussieht, was an ihm das 
Besondere ist. Anschließend haben sie sich den Ort gegenseitig beschrieben: 
Alle sitzen im Kreis und haben die Augen geschlossen. Die erste Person beginnt, ihren Lieblingsort zu beschreiben. Dabei wird der Ort nicht 
genannt, sondern über die Sinne beschrieben:
Ÿ Ich sehe...
Ÿ Ich rieche...
Ÿ Ich höre...
Ÿ Ich fühle mich dort....
Im Anschluss können die anderen aus der Gruppe erraten, um welchen Ort es sich dabei gehandelt haben könnte. 

Praktische Fotoübung - Vogelperspektive
Auf dem Boden wurden Lieblingsorte der einzelnen 
Schüler_innen durch die Gruppe nachgestellt. 
Eine Person saß nun auf einer Leiter und fotografierte von oben. 

Praktische Fotoübung - Lichtmalerei
Die Kinder machten in Kleingruppen Experimente mit 
Langzeitbelichtung in Frontalperspektive.  

Dritter Schritt - Praktische Fotoübungen

Um ein Gefühl für die Kamera, das Fotografieren, das Aussuchen der Motive bzw. die einzelnen Perspektiven zu bekommen, ist es nicht nur 
hilfreich, sondern macht es auch unglaublichen Spaß verschiedene praktische Fotografieübungen durchzuführen. 
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Vierter Schritt - konkrete Fotos

Nach dem Kennenlernen verschiedener Perspektiven, der Auseinandersetzung mit dem Lieblingsort und dem ersten Experimentieren 
mit der Kamera, ging es darum, konkrete Fotos zum Thema zu machen.

Gegenstände zu Lieblingsorten
Alle hatten die Aufgabe, Gegenstände zu sammeln, die den Lieblingsort ausmachen. Die mitgebrachten Gegenstände wurden dann in 
die Mitte eines Sitzkreises gelegt und angeschaut. Jede_r hat etwas zum mitgebrachten Gegenstand erzählt und was dieser mit dem 
Lieblingsort zu tun hat.
Anschließend wurde die Gruppe in Kleingruppen geteilt, um die mitgebrachten Gegenstände in verschiedenen Kombinationen und vor 
unterschiedlichen Untergründen zu fotografieren:
Ÿ Vogelperspektive
Ÿ Bildausschnitt
Ÿ Untergründe: Spiegel, verschiedenfarbige Papierrollen, ...

Lieblingsorte fotografieren
Alle sind nun nach draußen gegangen. Da die Lieblingsorte alle in der 
unmittelbaren Umgebung waren, haben die Kinder draußen die 
einzelnen Orte fotografiert. Vorher haben sie gemeinsam überlegt, 
was genau fotografiert werden soll. Von der Workshopleiterin hatten 
sie den Auftrag, alles in Froschperspektive zu fotografieren.
 

Fotoexperiment mit dem Beamer:
Im Mehrzweckraum wurden per Beamer die einzelnen Fotos der 
Lieblingsorte auf die weiße Leinwand projiziert. Dabei konnte 
sich der/die Fotograf_in in seinem/ihrem gebeamten 
Lieblingsort selbst darstellen und einbauen. Eine andere Person 
hat dieses neu entstandene Bild in der Frontalperspektive 
fotografiert und neue Fotos der Lieblingsorte sind entstanden. 
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Fünfter Schritt - Präsentation

Auswahl der Fotos / Ausstellung 
Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl der Fotos, die ausgestellt werden sollen. Das braucht Zeit. Einige Kinder der Fotografiegruppe haben 
sich dieser Aufgabe gewidmet und von über 500 Bildern 28 ausgewählt. 

Die ausgewählten Fotos wurden anschließend auf Fotopapier gedruckt und auf Fotokarton geklebt. An einer Wand im Mehrzweckraum 
haben sie sich überlegt, in welcher Anordnung die Fotos angebracht werden sollen. Neben den Fotos hingen Texte zu jedem Bild (siehe 
Übung „Lieblingsorte“ S. 19). 

Präsentation
Zur Präsentation ist die Gruppe auf die Bühne gekommen und hat in einer Stopp-Bewegungs-Performance die einzelnen Perspektiven 
der Fotografie auch dem Publikum näher gebracht. 

Steht eine Kamera zur Verfügung, dann einfach ein Motiv 
überlegen und mit Hilfe der verschiedenen Perspektiven und 
Experimente eigene Fotos entwickeln!



OBJEKTBAU
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Die Objektbaugruppe hat eigene Hüte entworfen und hergestellt. Dabei haben sie sich, wie die 
Fotografiegruppe, an Lieblingsorten orientiert. 

Erster Schritt - Annäherung an das Thema Stadt

Bevor die Gruppe begonnen hat, eigene Hüte zu entwerfen, haben sie 
sich in einem gemeinsamen Gespräch zum Thema Stadt unter 
folgenden Fragestellungen ausgetauscht: 
Ÿ Was bedeutet Stadt für mich?
Ÿ Habe ich einen Lieblingsort?
Ÿ Was gefällt mir nicht in der Stadt?
Ÿ Wo bin ich überall schon gewesen?

Zweiter Schritt - Entwürfe

Text zu eigenen Stadtideen
Mit Hilfe des Gesprächs zum Thema Stadt konnten die Schüler_innen 
nun erste Texte zu ihren eigenen Stadtideen verfassen (dies kann 
stichpunktartig oder in Sätzen erfolgen). Diese Texte sind wichtig, 
um ein genaues Bild der eigenen Idee zu bekommen. Jede 
Vorüberlegung macht den ersten Entwurf, die erste Zeichnung 
einfacher. 

Zeichnung auf Din A4
Nach der textlichen Auseinandersetzung wurden erste 
Zeichnungen auf A4 Größe angefertigt. 
Die einzelnen Entwürfe wurden anschließend unter folgenden 
Gesichtspunkten besprochen: 
Ÿ Wie kann aus dem Entwurf ein Hut werden?
Ÿ Welches Material soll benutzt werden?



Bau von Modellkästen
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Vierter Schritt - Hutrohlinge

Da die Schüler_innen ganz unterschiedliche Ideen für die eigenen Hüte hatten 
und diese teilweise auch recht groß ausfallen sollten, war es wichtig 
Hutrohlinge anzufertigen. Diese dienen zum Zusammenhalt des gesamten 
Hutes, worauf alles andere aufgebaut werden kann. 
Angefertigt wurden sie aus Pappe. Dabei mussten die Kinder nach dem 
Schneiden immer wieder den Rohling anprobieren, ob er auch um den eigenen 
Kopf passt. 

Dritter Schritt - Werkzeug / Material / Raum

Einführung in den Umgang mit Werkzeugen
Die Gruppe hat Messer, Stahllineale und Heißkleber benutzt. Vorab bekamen sie eine Einführung in das Benutzen dieser Geräte und 
Werkzeuge. D.h. die Scheren und Messer müssen vorsichtig angefasst werden und nach dem Benutzen an einen bestimmten (sicheren) 
Ort zurückgelegt werden. Auch beim Heißkleber darf nur hinten angefasst werden, sobald er heiß wird. Generell ist darauf zu achten, dass 
nach Benutzen die Werkzeuge immer an einen Platz zurückgelegt werden, wo sie nicht herunterfallen können bzw. niemanden verletzen. 
Außerdem sollten für die einzelnen Werkzeuge Unterlagen (z.B. beim Heißkleber) genutzt werden.

Raumvorbereitung
Jede_r Künstler_in bereitet vor der Arbeit an einem 
Werk den Raum so vor, dass darin optimal gearbeitet 
werden kann. 
Die Hutbaugruppe hat verschiedene Tische 
eingerichtet: 
Ÿ Materialtische
Ÿ Malertische
Ÿ Klebetische

Material 
Die Hutbau-Gruppe hat mit verschiedenen Materialien 
gearbeitet:
Ÿ Plastik (Planen, Tüten)
Ÿ verschiedene Papiere
Ÿ verschiedene Stoffe
Ÿ Pappe
Ÿ Schaumstoff
Ÿ Styropor und -köpfe - Kopfatrappe zur Anprobe der Hüte
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Fünfter Schritt - Grundform der Hüte

Nun wird der Hutrohling genutzt, um darauf die einzelnen Objekte, 
die den Lieblingsort der Stadt ausmachen, zu platzieren. 
Die Gruppe hat dabei erste Objekte aus Plastik, Styropor oder Pappe 
hergestellt. 
Immer wieder wurden die Objekte und Ideen mit der 
Workshopleiterin besprochen, um zu sehen, ob die Ideen wirklich 
umsetzbar sind oder eher abgewandelt werden müssen. 
Entstanden sind dabei z.B. Häuser, Sofas oder Figuren.

Sechster Schritt - Hut weiterbauen

Die einzeln Objekte können nun bemalt werden und auf den 
Hutrohling geklebt werden. 
Zum Schluss gilt es den Hut noch zu verfeinern. Hier und da 
kann es passiert sein, dass ein Objekt doch nicht passt und 
wieder entfernt wird oder dass noch etwas fehlt. Wird mit Farbe 
gearbeitet, kommt es vor, dass es eines zweiten Anstrichs 
bedarf. 



Gibt es eigene Ideen zum Bau von Hüten, dann 
einfach erste Vorüberlegungen treffen und mit 
Material anfangen zu bauen...
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Siebter Schritt - Präsentation 

Vorbereitung auf die Präsentation
Sobald die Hüte fertig sind, gilt es zu überlegen, wie diese ausgestellt werden können. Die Objektbaugruppe hat die Texte, die zu Anfang 
geschrieben wurden, ebenfalls hinzugezogen. 
Außerdem haben sie sich einen Ablauf überlegt, wie sie ihre Hüte dem Publikum präsentieren und was sie dazu sagen wollen. 

Ausstellung
Die Objektbaugruppe hat neben der Fotografiegruppe einen Platz im Raum gefunden, um ihre Hüte auszustellen. Genutzt haben sie dafür 
große Tische, wo sie die Hüte platzierten. Auch die Texte, die sie zu den Lieblingsorten geschrieben hatten, brachten sie an der Wand 
dahinter an. 

Präsentation
Zur Präsentation sind die Kinder auf die Bühne gekommen, haben ihre Hüte mitgenommen und nacheinander, mit Hilfe eines 
beschreibenden Satzes, den Hut dem Publikum vorgestellt. 



2. Projektwoche zum Thema STADT
Februar 2016

In der zweiten Projektwoche haben sich kleine Gruppen von Schüler_innen aus den einzelnen Workshops 
gebildet, die die Teilnehmenden interviewten. Diese Interviewfragen wurden zur Präsentation am 25. 
Februar genutzt, um den Zuaschauer_innen nicht nur die Ergebnisse der zwei Projektwochen zu zeigen, 
sondern um ihnen auch einen Eindruck der gemeinsamen Arbeitszeit und - phasen zu vermitteln. Die 
Schüler_innen aus den Interviewgruppen haben auch die öffentliche Präsentation moderiert und 
Vertreter_innen der Workshopgruppen auf der Bühne nach ihren jeweiligen Auftritten und Präsentationen 
vor dem Publikum zu ihren Arbeitsschritten, Herangehensweisen und Ideen befragt. 



T H E A T E R

In der zweiten Projektwoche hat die Theatergruppe weiter am Stück „Befreiung im letzten Moment“ gearbeitet. 
Sie haben sich mit verschiedenen Theaterbereichen, wie Kostüm, Technik, Licht oder Filmeinsatz 
auseinandergesetzt und die Inszenierung um diese Elemente ergänzt. 

Erster Schritt - Rückschau erste Projektwoche

Bevor die Arbeit an einem Stück weitergehen kann und wenn viel Zeit zwischen den Projektphasen liegt, ist es wichtig, gemeinsam die 
bisherige Zeit zu rekapitulieren und zu reflektieren, um darauf aufbauend die weitere Zeit zu planen. 

Die Theatergruppe hat sich für die Rückschau Zeit genommen und diese gemeinsam unter folgenden Fragepunkten betrachtet: 
Ÿ Wie war der bisherige Arbeitsprozess? 
Ÿ Was hat Spaß gemacht, was nicht?
Ÿ Wie war die Zwischenpräsentation, was hat daran gefallen und was nicht?
Ÿ Was soll für die kommende Phase hinzukommen, geändert werden, was soll beibehalten werden?

Unter Berücksichtigung der Fragen haben sich alle dafür entschieden, an der bisherigen Geschichte weiter zu arbeiten, da sie diese 
spannend fanden. Mit Unterstützung des Workshopleiters wurden nun Theaterelemente wie Kostüm, Technik, Licht und Film einbezogen. 
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Zweiter  Schritt - Aufwärmübungen

Auch, wenn eine Gruppe bereits miteinander gearbeitet hat, ist es gerade im Theaterbereich wichtig, immer wieder Übungen zu machen, die 
dem Körper- und Stimmtraining dienen. 
Hier eine Auswahl an Übungen, die die Theatergruppe genutzt hat:  

Die Affen drehen durch
Alle stehen im Kreis. Der Spielleitung beginnt eine Emotion darzustellen, indem sie sich auf der Stelle bewegt und dies mit Körper, Stimme, 
Gesichtsausdruck, Worten und Sätzen zum Ausdruck bringt. Die Intensität der Emotion kann sich während der „Performance“ verändern. Die 
Teilnehmenden versuchen den/die Spielleiter_in zu kopieren. Dann geht es der Reihe nach mit dem Vor- und Nachmachen weiter. 
Diese Übung eignet sich zum Training von Bühnenpräsenz, Beobachtung, Ausdruck und Stimme und soll vor allem Spaß machen.

Bühnenstimme
Die Teilnehmenden stehen sich in zwei Reihen als Paare, zunächst ganz nah, gegenüber. Nun flüstern sie sich gegenseitig einen einfachen 
kurzen Satz zu, so dass sie sich verstehen können. Dann machen beide einen Schritt zurück und probieren aus, wie laut sie jetzt sein müssen 
damit sie sich weiter hören können. Schritt für Schritt wird weiter auseinander gegangen, bis sich die beiden im größtmöglichen Abstand 
gegenüber stehen. 
Das Ziel bei dieser Übung ist die Sensibilisierung der Stimme und die Entwicklung einer Kraft- und Bühnenstimme.
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Dritter Schritt - Ausbau der bisherigen Geschichte

Im 1. Schritt hatte sich die Gruppe dazu entschieden, die bestehende Geschichte weiter auszubauen. So kamen nun Technik in Form von 
Musik, Filmaufnahmen und Lichteffekten, Choreographie und Kostüme hinzu. Es entstand außerdem die gemeinsame Idee, die bereits im 
Stück vorhandenen „Traumsequenzen“ ihrer „Wunschstadt“  durch technische und choreographische Mittel zu verstärken, auszubauen und zu 
verschönern. So ergänzten z.B. die Joschies und die Girls ihre Szenen wie folgt: 

Joschie Familie
„In meiner Stadt gäbe es statt Autos Drachen! Ich wäre ein Zauberer und würde euch einen Zaubertrank machen, wenn ihr Kräfte braucht!
Ich wäre ein Ritter, der eine Prinzessin befreit! Ich auch!“
Zu diesem Text entstanden neben neuen Kostümen (die „Joschies“ entschieden sich, in verschiedenen Sporttrikots mit Safari- Hüten 
aufzutreten) aus Improvisationen eine Choreographie mit imaginierten Laser-Schwertern.

Die Girls 
 „In meiner Welt  wären die Straßenschilder aus Pizza! Schokoladenhäuser! Und es regnet Gummibärchen! Ein Spielplatz ganz aus Schnee mit 
Streusel drauf! Und außerdem gäbe es keine Jungs! Nein, das ist langweilig! (Gelächter) Uuuh, du bist verliebt!“
Bei diesem Text verwandelte sich die Bühne in der neuen Version vom Tageslicht in eine bunte Traumwelt. Eine Diskokugel, Orchestermusik 
von einem Walt Disney Film und Konfetti aus den Händen der „Girls“  unterstützten die Stimmen der Mädchen, die nun mit Mikrofonen über die 
Musik sprachen. Auch hier gab es eine tänzerische Einlage.  



Da die Gruppe das Stück um das Medium Film ergänzt hat, haben sie sich an den bereits bestehenden Dialogen aus dem Stück (siehe 1. 
Theaterprojektwoche S. 10) orientiert und die Filmaufnahmen danach gestaltet. 
Die Arbeit zum Thema STADT bot einen Ausflug an. Da das Tempelhofer Feld als Spielort bereits in der Zwischenpräsentation vorkam und 
einige Kinder noch nicht dort waren, wurde dieser Ort für die Filmaufnahmen genutzt. 

Vierter Schritt: Erweiterung um das Medium Film - Ausflug Tempelhofer Feld
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Dreharbeiten
Der Film wurde als Erweiterung für eine schon bestehende Szene im Stück genutzt. Die gesprochenen Dialoge kamen ebenfalls aus der 
Textfassung. Im Stück spielten Spieler_innen, dass sie sich auf dem Tempelhofer Feld befinden und nun konnten sie das mit der Kamera 
aufnehmen und im Stück auf der Leinwand abspielen. 
Das heißt, dass an dieser Stelle das Skript (Textbuch für Film) bereits vorhanden war. Die Dialoge standen fest und auch, was genau 
passiert, nur dass das, was ursprünglich im November auf der Bühne gezeigt wurde, jetzt im Film zu sehen war.

Filmschnitt 
Da das Schneiden, wie beim Hörspiel recht aufwändig ist, sollte dies eine erfahrende Person (hier der Workshopleiter) übernehmen. Zum 
Schneiden kann z.B. das kostenlose Programm Windows Moviemaker genutzt werden.

Zu beachten: 
Ÿ angemessene Kleidung 
Ÿ Erlaubnis der Eltern
Ÿ genug Verpflegung
Ÿ Fahrtzeit ca. 1,5 - 2 Stunden hin und zurück
Ÿ Technik: Wenn gefilmt wird, muss die Jahreszeit beachtet werden, denn Akkus 

entladen sich bei großer Hitze bzw. Kälte, dann kann aber meist mit einem 
Smartphone ausgeholfen werden. 

Ortserkundung
Am Ort sollte nicht sofort mit dem Dreh begonnen werden. Es ist wichtig, dass die 
Kinder die Umgebung ein wenig kennenlernen und sich mit ihr vertraut machen. 
Für die Theatergruppe war der Ausflug ein richtiges Abenteuer. Sie haben das Feld 
erkundet, indem sie der Einflugschneise folgend, eine ganze Strecke über das Feld 
gelaufen sind, einen kleinen Wettkampf gemacht haben, wer als erstes auf der 
anderen Seite ist. Und auf der anderen Seite wurden erstmal die Verpflegungsboxen 
geplündert.



Fünfter Schritt - Proben vor der Präsentation

Die erste Präsentation des Stückes lag nun schon mehrere Monate zurück. Daher mussten alle Szenen erneut geprobt und die Texte 
und Abläufe wieder in Erinnerung gerufen werden, bzw. Szenen, die neu entstanden sind, in das Stück eingebaut werden. 

Alle hatten nun auch Kostüme. Die Auswahl wurde gemeinsam in der Gruppe mit dem Workshopleiter besprochen. Das Einsetzen von 
Licht wurde ebenfalls gemeinsam ausprobiert. 
Die Bedienung der Technik während der Präsentation sollte von einer erwachsenen Person übernommen werden. 

Und dann hieß es üben und Spaß beim Spiel haben.

Sechster Schritt - Präsentation

Zur Präsentation konnten nun alle bewundern, wie schnell die 
Theatergruppe ihr Stück ausgebaut hat und um weitere Elemente 
aus dem Theaterbereich ergänzt hat. Es war erstaunlich zu sehen, 
wieviel die zuschauenden Kinder noch in Erinnerung hatten und 
welchen Spaß sie hatten, Neues in der erweiterten Fassung des 
Stückes zu entdecken. 
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Hörspiel

Die Hörspielgruppe hat sich ebenfalls dazu entschieden, die bereits bestehende Geschichte des Hörspiels fortzusetzen 
und ein Ende zu finden. Sie arbeiteten mit dem Thema STADT bei Nacht und erweiterten ihr Hörspiel mit neuen 
Geräuschen und Erlebnissen. 

Erster Schritt - Rückschau und Wünsche/Ideen für die zweite Projektwoche

Bevor mit der Arbeit begonnen wurde, hat sich die Gruppe erstmal ins Gedächtnis gerufen, worum es im ersten Teil des 
Hörspiels ging und es sich noch einmal angehört. Auf Plakaten konnten alle gemeinsam schriftlich und zeichnerisch 
festhalten, was sie sich für die zweite Projektwoche wünschen. Da kam u.a. Folgendes heraus:
Ÿ rausgehen 
Ÿ Geräusche aufnehmen 
Ÿ GSDW bei Nacht
Ÿ Grusel
Ÿ herausfinden, wie die Geschichte weitergeht
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Zweiter Schritt - Atmos bei Nacht

Da die Hörspielentwicklung sehr komplex ist, ist es wichtig, möglichst viel in kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Da beim ersten Schritt deutlich 
wurde, dass die Fortsetzung der Geschichte bei Nacht passieren wird, wurden im zweiten Schritt erste Nachtgeräusche aufgenommen. 

In Kleingruppen haben die Schüler_innen Atmos (Hintergrundgeräusche) unter folgenden Fragestellungen entwickelt:
Ÿ Welche Geräusche hört man bei Nacht?
Ÿ Wie hören sich Träume an?
Ÿ Wie hört sich die Realität an?

Die Schüler_innen haben in Kleingruppen verschiedene Athmos entwickelt:
Z.B. jemanden beim Schlafen und Träumen, mit Schnarchgeräuschen, schneller Atmung bei einem Albtraum oder 

räsentierten 
sich ihre Ergebnisse gegenseitig und reflektierten diese zur Weiterentwicklung (siehe S. 5): 

m Anschluss an die Reflexion wurden die Geräusche erneut vorgespielt und gleich mit Aufnahmegeräten und Laptop aufgenommen. 

Geräuschkulissen um 
Mitternacht mit Glockenschlag und Uhus oder Menschen, die leise rennen oder durch den Wald laufen. Die einzelnen Gruppen p



Vierter Schritt - weitere Geräuschaufnahmen

Drinnen: 
Die Gruppen, die nicht bei den Tonaufnahmen in der Bibliothek dabei 
waren, haben weiter überlegt, welche Geräusche zu der eben erdachten 
Fortführung der Geschichte passen und haben diese im Raum und im 
ganzen Schulhaus mit Aufnahmegeräten aufgenommen: 
Ÿ gehen im Treppenhaus
Ÿ Türen auf- und zumachen
Ÿ rascheln (z.B. von Papier)
Ÿ schnelle Bewegungen, wenn man Jacken an hat
Ÿ seufzen
Ÿ Computertastengeräusch
Ÿ CD-Player auf Play drücken, bevor was abgespielt wird – 

Technikgeräusch
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Dritter Schritt - die Geschichte weiterspinnen

Gemeinsam im Kreis hat die Gruppe erste Ideen gesammelt, wie die Geschichte weitergehen kann. 
Im Anschluss wurden die eben gesammelten Ideen in Kleingruppen weiter ausformuliert und in einer Szene spielerisch 
dargestellt. 

Die einzelnen Gruppenergebnisse wurden präsentiert und reflektiert (was wurde gesehen, was war gut, welchen Tipp 
kann die Gruppe brauchen). Gemeinsam hat die Hörspielgruppe nun überlegt, ob die einzelnen Szenen logisch aufgebaut 
sind und ob sie in den Ablauf der bisherigen Geschichte passen. 
Nach einige Verfeinerungen ging es mit einigen Schüler_innen auch schon in die Bibliothek, um erste Tonaufnahmen der 
eben entwickelten Szenen zu machen. 

Draußen:
Aber es wurden auch neue Geräusche benötigt, die nur 
draußen aufgenommen werden konnten. Daher machten sich 
die Schüler_innen gemeinsam auf den Weg, weitere Töne mit 
Aufnahmegeräten, Handys und Smartphones draußen 
einzufangen:
Ÿ Weg von der Schule ins Staaken-Center: Vogelzwitschern, 

Gehgeräusche
Ÿ Staakencenter: Gemurmel von Menschen, Bankautomat - 

Karte einziehen, Kassiergeräusche
Ÿ Fahrstuhl ins Parkdeck: Tür auf/zu, Fahrstuhl fährt
Ÿ Parkdeck: Gehgeräusche, Autos, Treppe runter
Ÿ Heerstraße: Autos halten an der Ampel, Autos fahren an



Fünfter Schritt - Geschichte beenden

Durch die Entwicklung neuer Szenen wurde die Geschichte weitergesponnen und neue Geräusche wurden aufgenommen. Nun hieß es, die 
Geschichte zu beenden. Hier wurde wieder in der großen Gruppe ein Brainstorming gemacht, wobei alle Ideen einwerfen konnten. Die 
Spielleiterin hat diese notiert. Gemeinsam entschied sich die Gruppe für einen Handlungsstrang, der allen logisch erschien und auf den 
bisherigen Verlauf aufbaute. In Kleingruppen wurden erneut Szenen dazu entworfen, vorgespielt, reflektiert und aufgeschrieben. Die 
Spielleitung hat diese in das bestehende Textbuch eingefügt und am Tag vor Präsentation wurden die letzten Aufnahmen in der Bibliothek 
gemacht. 
Gleichzeitig haben die anderen Gruppenden Stadtplan (siehe S. 11) um die neuen Geschichtsorte ergänzt. 
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Reyhan: Wir haben in der Wohnung ein Bild gefunden, mit ´ner 
Nummer hinten drauf!

Elisha: Zeig mal her!

Anamaria: Guckt mal, das sind dieselben, wie auf den Videos. 

Damir: Das Foto wurde am Campingplatz gemacht. 

Jessica: Wir wollen dort hin gehen. 

Ali: Oh, aber es ist schon spät, ich soll jetzt nach Hause, 

Abendbrot essen. 

Damir: Ich auch! [...]

Jan: (flüstert) Ich weiß was, wir schleichen uns heute Nacht 

heimlich raus und gehen zum Zeltplatz. [...]

Mucahit: (flüstert) Wir treffen uns 1 Uhr nachts am Kino. 

mehrere: (flüstern) Ok, so machen wir es!

Mucahitt: Da seid ihr ja endlich!

Rascheln

Musik / Gong

Damian: War das wirklich eine gute Idee! [...]

Reyhan: Ich hab ein bisschen Angst. 

Jan: Ach kommt, das sind doch nur die Tiere, 

die tun uns nichts...

Damir Der Zeltplatz, wir sind da. 

Reyhan: Sei leise, willst du jemanden aufwecken? 

Nicht, dass uns jemand hört!

Jan: Da hinten, da brennt ein Feuer.

Micha: Guckt mal, da ist Thomas Turner!

Damir: Und da, da sind auch seine Komplizen. [...]

Reyhan Lasst uns näher ran gehen, dann können 

w

Wölfe, Grillen, Wind, Schritte, 

Erschrecken der Kinder, „bscht“

Über den Zaun klettern, „bscht“

ir sie belauschen. [...]

Auszug aus dem SKRIPT der Hörspielgruppe - „Ein Tag in GSDW-2. Teil“



Siebter Schritt - Präsentation: 

Nun mussten nur noch die aufgenommen Sprech-, Ton- und Geräuschsequenzen an den ersten Teil des Hörspiels 
drangeschnitten werden. Hier hieß es wieder, sich viel Zeit, Geduld und Konzetration zu nehmen, damit alles am 
richtigen Ort platziert ist und keine Tonaufnahme vergessen wird (siehe S. 14). 

Für die Präsentation hat sich die Hörspielgruppe dazu entschieden, mit Taschenlampen im dunklen Mehrzweckraum 
auf Spurensuche zu gehen und durch die Publikumsreihen zu schleichen. Dafür haben sie sich ein paar Sätze 
ausgedacht, die auch im Hörspiel vorkommen. So zum Beispiel: „Wir verfolgen die Spur.“ „Hier geht´s lang!“ „Bscht, 
seid leise!“
Der Stadtplan wurde vorn neben der Bühne angebracht und bei diesem blieben die Detektiv_innen stehen. Über die 
Lautsprecher wurde das Hörspiel abgespielt und die Zuschauenden konnten im Dunkeln dem ersten und zweiten Teil 
der Geschichte lauschen. (Das Hörspiel befindet sich auf der CD im Anhang.)
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Omama
Alle Spieler_innen stehen im Kreis. Die Spielleitung gibt laut vor, wie 
oft, ohne zwischendurch einzuatmen, alle „omama“ hintereinander 
sprechen. Abgeschlossen wird dann mit einem „opa“. Begonnen wird 
meist mit 5 mal „omama“ und je nach Enthusiasmus der Gruppe wird 
das Ganze mit bis zu 30 mal „omama“ abgeschlossen: 

Dieses Spiel macht nicht nur Spaß, sondern es schult die Stimme, die 
Atmung, die Lautstärke. 

Übungen für Zwischendurch/Abschluss
Damit die Stimme bei allen Aufnahmen und zur Präsentation auf der Bühne gut zu hören ist, wurden immer wieder Sprechübungen für 
die Stimme, aber auch die Atmung gemacht. 

Storch und Pinguin
Alle im Raum bewegen sich als Storch, machen mit langen Beinen 
lange Schritte und klappen die Arme vor dem Körper zusammen 
als wäre es der Storchschnabel. Eine Person wird als Pinguin 
bestimmt, diese bewegt sich watschelnd und langsam mit Armen 
am Körper anliegend als Pinguin durch den Raum. Dabei versucht 
der Pinguin alle Störche zu fangen und abzuklatschen. Wurde ein 
Storch getroffen, verwandelt er sich sofort in einen Pinguin und 
fängt nun auch die anderen. Ziel ist es, dass nur noch ein Storch 
übrig bleibt, der dann beginnt alle wieder in Störche zu 
verwandeln...
Das Spiel eignet sich gut für Zwischendurch oder als Abschluss 
und bringt jede Menge Spaß. 



Musik

Die Schüler_innen der Musikgruppe haben neue Stadtgeräusche vertont, weitere Musikinstrumente (Boomwhackers) 
eingeführt und eine choreografische musikalische Darbietung erarbeitet.
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Erster Schritt - Rückschau / Erinnerung an bisherigen Rhythmen und deren Aufnahme

Die zweite Woche begann die Gruppe damit, sich an die in der ersten Projektwoche erarbeiteten Rhythmen 
zu erinnern und aufzunehmen. Dabei wurde jeder Rhythmus einzeln mit Aufnahmegeräten aufgenommen 
und dann vom Spielleiter digital und auch rhythmisch korrigiert zusammengesetzt. Die Schüler_innen 
konnten dadurch die Wirkung und Kraft des Rhythmus erkennen und von außen hören, wie ihr eigener Teil 
zum Ganzen beiträgt.

Zweiter Schritt - Einführung Boomwhackers

Was sind Boomwhackers?
Boomwhackers sind Musikinstrumente, die aus unterschiedlich langen 
Kunststoffröhren bestehen. Beim Schlagen der Boomwhackers auf verschiedenartige 
Gegenständen ergeben sich unterschiedlich klingende Töne, generell gilt, je kürzer das 
Instrument, je höher der Ton.
Boomwhackers erzeugen Töne, wenn man sie gegeneinander, auf den Boden, den 
Körper oder jede beliebige Oberfläche schlägt. Boomwhackers für verschiedene 
Tonhöhen sind verschieden lang und bestehen aus verschiedenfarbigem Kunststoff 
(wobei gleiche Töne in verschiedenen Oktavlagen in der Regel die gleiche Farbe 
erhalten), so dass man sie leichter zuordnen kann.
(Quelle: Wikipedia)
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Mögliche Anschlagtechniken mit Boomwhackers
Ÿ in der Hand schlagen
Ÿ auf verschiedene Körperstellen schlagen (z.B. Schenkel, Rücken)
Ÿ Triller zwischen den Schuhen, Händen oder Schenkel
Ÿ mit Schlagstick oder Schlägel anschlagen

Körperübung Schwertkampf
Zwei Personen stehen sich ca. 2 Meter voneinander entfernt gegenüber. Wichtig: Sie dürfen sich niemals berühren bei dieser Übung.  
Eine Person beginnt in Zeitlupe die Arme und Hände so zu bewegen als hätte sie ein Schwert in der Hand und greift die 
gegenüberstehende Person an. Die andere Person muss dieser Bewegung ausweichen und den Körper in Zeitlupe dahin bewegen. Dann 
ist sie dran, die andere Person mit dem Schwert anzugreifen. So geht es immer im Wechsel. 
Diese Übung dient dem Körper und Zeitgefühl, außerdem der Eigen- und Fremdwahrnehmung und der Rücksichtnahme des Gegenübers. 

Erweiterung: 
1. Zwei große Gruppen stehen sich gegenüber und immer die Person, die vorn steht, greift an bzw. weicht aus. Die anderen müssen 
dieselben Bewegungen nachmachen, daher ist es wichtig, dass alles in Zeitlupe passiert. 
2. Die Boonwhackers können hinzugenommen werden. Erst wird ebenfalls ohne Berühren miteinander gekämpft. Funktioniert das gut 
und die Schüler_innen haben genug Vertrauen zueinander, können die Instrumente aufeinander geschlagen werden, um dabei Töne zu 
erzeugen. Es kann nun gemeinsam ein Schwertkampf-Rhythmus entwickelt werden.

Erste Übungen mit Boomwhackers
Bevor die rhythmische Arbeit mit den Boomwhackers beginnt, 
können die Schüler_innen diese erstmal auf verschiedene Weise 
ausprobieren:
Ÿ So können sie als Fernrohr genutzt werden, um die Personen 

gegenüber zu erspähen. 
Ÿ Weiterhin können sie als Ruf- bzw. Hörrohr benutzt werden - 

Achtung: Nicht in die Rohre hinein rufen, wenn sie sich am Ohr 
befinden!

Ÿ Die Boomwhacker eignen sich auch hervorragend als Schwerter 
für Schwertkämpfe und ergeben dabei Töne, die später in einen 
Rhythmus gebracht werden können (siehe nächste Übung). 

Dritter Schritt - Arbeit mit Boomwhackers und Körper
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Vierter Schritt - Erarbeitung der musikalisch-choreografischen Darbietungen

Die Gruppe einigte sich darauf, als Straßenmusiker_innen aufzutreten. Im Umkreis des Schulgebäudes beobachteten 
sie Personen und suchten nach neuen Stadtklängen. Schließlich haben sie mit den Erkundungen draußen, den 
Erfahrungen mit den Boomwhackers und den Choreografien zwei Szenen erarbeitet:

Erste Szene:
Für die erste Szene bildeten die Schüler_innen eine „Band”, die mit Boomwhackers und mit zu einer Art Ziehharmonika 
gefalteten Kartons im Hintergrund einen Rhythmus spielte, während einzelne Schüler_innen dazu Solos oder Duette 
aufführten. Dabei entstanden choreographierte Schwertkämpfe (mit Boomwhackers als Schwerter), Breakdance, 
Jonglieren, Balancieren und eine Artistengruppe. Alle diese Nummern wurden von den Teilnehmenden selbst 
entwickelt und einstudiert.

Zweite Szene: 
Die zweite Szene bestand aus vier Gruppen, die jeweils 1/4 eines Rhythmus spielten. Jeder Gruppe wurde ein 
den Farben ihres jeweiligen Boomwhackers entsprechendes farbiges Papier zugewiesen. Diese farbigen 
Papierbögen lagen vor dem gesamten Ensemble auf dem Boden in der Reihenfolge, in der die Rhythmen 
gespielt werden sollten. Der Workshopleiter war der Dirigent.
Sobald der Rhythmus stabil lief, wurde die Position zweier bunter Papierbögen getauscht und dadurch 
mussten auch die Spieler_innen ihre Stelle in der Abfolge des Rhythmus ändern. Dadurch ergaben sich 
immer neue Variationen des Rhythmus’ und die Spieler_innen lernten langsam, sich den gesamten 
Rhythmus vorzustellen und spontan ihre Stelle zu wechseln. Dies forderte von den Teilnehmenden große 
Abstraktionsfähigkeit und Konzentration, von ihnen jedoch einerseits sehr gut gemeistert wurde und ihnen 
andererseits auch großen Spaß machte.
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Fünfter Schritt - Proben und Präsentation

Nun mussten alle Elemente wie Rhythmus, Choreografie, Breakdance, Jonglieren und Balancieren in der Reihenfolge (siehe 
vorherige Seite) geübt und geprobt werden. 
Zur Präsentation wurde neben der musikalsich-choreografischen Darbietung ein Ausschnitt der aufgenommenen Geräusche 
vorgespielt (siehe CD im Anhang). 



F o t o g r a f i e
Die Fotogruppe hat in der zweiten Projektwoche, da die Arbeit aus der ersten Projektwoche in sich 
abgeschlossen war, neue Themen gesucht und weitere Experimente mit der Kamera gemacht. So haben 
sie sich vor allem damit beschäftigt, was eine Stadt bunt und lebendig macht und das Element des Stop-
Motion-Films und der Portraitfotografie  hinzu genommen. 

Erster Schritt - Rückschau / Wiederholung

Wie die anderen Gruppen hat auch die Fotogruppe damit begonnen, die Einführung in die Kameratechnik der  
ersten Woche zu rekapitulieren und vor allem zu wiederholen. Dabei stellten sie sich folgende Fragen: 
Ÿ Wie ist ein Bild aufgebaut?
Ÿ Welche Einstellungsgrößen und -ausschnitte gibt es? 
Ÿ Welche Kameraperspektiven gibt es?

Wer es nicht mehr weiß, schaut einfach ab Seite 19 dieses Heftes nach. 

Zweiter Schritt - thematische Einführung - Forscherfragen

Im nächsten Schritt haben sich die Schüler_innen verschiedene 
Forscherfragen gestellt und in einem Brainstorming nach 
Antworten gesucht: 
1. Was macht eine Stadt lebendig?
2. Was macht eine Stadt bunt?
3. Was wäre, wenn es keine Menschen geben würde? Wie würde 
die Stadt aussehen?
4. Was würde euch besonders fehlen?

Die Antworten auf die Fragen sind in den Fotos/Videos kreativ 
verarbeitet wurden (siehe Stop-Motion Marktplatz).

Antworten der Fotogruppe: 
1. Menschen,Tiere und Autos.
2. Schmetterlinge, Haare, Bücher, Tiere, Spielplatz, ich, du, wir.
3. Es gäbe nur noch Bäume und Erde, sonst nichts (keine 
Supermärkte, keine Autos...). 
4. Meine Familie und Fußball spielen.
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Vierter Schritt - Stop-Motion-Markplatz

Mit den gesammelten Antworten auf die Forscherfragen (siehe vorherige Seite) wurde auf 
einem so genannten Stop-Motion-Marktplatz weitergearbeitet:
Vier selbstgewählte Gruppen machten je ein Fotoexperiment. Dabei haben sie sich für 
eine Fotoperspektive (Vogel-, Frosch oder Frontalperspektive) entschieden und eine 
Gestaltungsform gewählt, die als Stop-Motion fotografiert werden sollte. Zur Auswahl 
standen ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Zeichnen und Fotografieren 
2. Schrift und Fotografie 
3. Schminke und Fotografie 
4. Mimische und gestische Bewegungen fotografieren 

Dritter Schritt - Einführung Stop-Motion-Film

Die Fotogruppe hat als ein Fotoexperiment Stop-Motion-Filme erstellt. Dabei haben sie erst 
eine Einführung bekommen und sich folgende  Fragen gestellt: 

1. Was ist ein Stop-Motion-Film / Wie entsteht Stop-Motion:
Bei Stop-Motion-Filmen handelt es sich um eine Abfolge von vielen Fotos, die in einer 
bestimmten Reihenfolge hintereinander gelegt und abgespielt werden. Bei jedem Foto wird 
eine kleine Veränderung dokumentiert, die als schnelle Abfolge abgespielt, wie ein Film 
erscheint. Um dem Ganzen noch mehr Ausdruck zu verleihen, kann der Stop-Motion-Film auch 
mit einer Hintergrundmusik unterlegt werden. 

2. Was dabei zu beachten
Beim Fotografieren sollte man nicht die Kameraposition verändern. Einfacher wird es, wenn 
mit einem Stativ gearbeitet wird.  

Beispiele der Stop-Motion-Filme der Fotogruppe gibt es auf der CD ganz hinten in diesem Heft. 
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Fünfter Schritt - Porträtfotografie

Als weiteres Element wurde die Porträtfotografie hinzugenommen und überlegt, wie diese 
ebenfalls in Stop-Motion umgesetzt werden kann. Folgende Fragen waren dabei von 
Bedeutung: 

1. Was ist Porträtfotografie? 
Bei einem Porträt handelt es sich um ein Foto, wobei meist eine Person einzeln fotografiert 
wird. Es wird dabei nur ein Ausschnitt gewählt: 
Gesicht/Kopf bis Hals, Schultern oder Bauch/ ganzer Körper. 

2. Wie kann Porträtfotografie in Stop-Motion umgesetzt werden. 
Hier hat die Gruppe ein Fotomodel und eine Fotografin/einen Fotografen aus der Gruppe 
gewählt. Von Foto zu Foto wird immer eine kleine Veränderung in Form einer mimischen 
Geste, Kopfbewegung oder Haltung vorgenommen. 
Wichtig war außerdem: 
Ÿ neutraler Hintergrund
Ÿ klare Kameraposition, die nicht verändert wird
Ÿ kleine Anweisungen anfangs durch die Spielleitung, später durch die anderen 

Schüler_innen, wie viel sich das Model bewegen kann, dann einfrieren muss, damit das 
Foto durch den/die  Fotograf_in gemacht werden konnte. 

Die restliche Gruppe hat zugeschaut und anschließend wurde gewechselt. 

 
3. Wie kann ein_e Fotograf_in dem Model einfache Anweisungen geben?
Die Gruppe hat für die Anweisungen verschiedene Töne (wie z.B. ahhh, ohhh, uhhh, 
mhhh, ehhh) gewählt, denen sie je eine bestimmte Bedeutung gegeben haben. Immer 
wenn der/die Fotograf_in nun eines dieser Geräusche gemacht hat, wusste das Model, ob 
die kleine Bewegung/Haltung zu viel, zu wenig oder gut war: 
Ÿ mhhh: zustimmend, aber auch kritisch
Ÿ ohhh: erstaunt/kritisch verwundert

Für die Präsentation hat die Fotogruppe von allen anderen Workshopgruppen 
Portraitfotos gemacht, die zur Aufführung im Mehrzweckraum ebenfalls gezeigt wurden. 
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Siebter Schritt - Präsentation

Die Gruppe hat zur öffentlichen Präsentation auch die Fotos von der ersten Projektwoche im hinteren Teil des 
Mehrzweckraumes angebracht. So konnte das Publikum einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Fotogruppe 
bekommen. 
Außerdem wurden zwei ausgewählte Stop-Motion-Filme auf der Leinwand auf der Bühne abgespielt und die 
Entwicklung dahin mit Hilfe von Fotobeispielen erläutert. 
Für die Präsentation hat die Gruppe außerdem mit dem gesamten Publikum eine Klatschperformance einstudiert, 
um zu verdeutlichen, dass auch sie außerhalb der Fotografie verschiedene Übungen und Spiele zum Aufwärmen 
genutzt haben. Die Forscherfragen, die sie sich selbst gestellt haben (siehe S. 40) haben die Schüler_innen auch 
Publikum gestellt.

Sechster Schritt - weitere Experimente / Auswahl der Fotos

Weiterhin wurden vielseitige Materialien (wie Knete, Kreide, Leiter, Bücher, Perücken, Spielzeugautos, verschiedene 
Hintergrundmaterialen) zur Verfügung gestellt und eigene Ideen für weitere Experimente in Kleingruppen entwickelt und umgesetzt. 
Dabei waren die Forscherfragen ständige Begleitung. Es wurden u.a. fotografische Experimente mit Projektionen und Überlagerungen 
gemacht. Dabei entstanden z.B. Overhead-Stop-Motion, wobei mit Folien, Stiften, Naturmaterialien, Federn zur Frage „was macht eine 
Stadt bunt/lebendig“ gearbeitet wurde. 
Auch Knetanimation wurden gemacht: hier entstanden experimentelle Knetaktion zu der Frage „was würde euch fehlen“. 

Für die Präsentation haben die Teilnehmenden selbst entschieden, was gezeigt werden soll. Unterstützt wurden sie dabei von der 
Workshopleitung, die die ausgesuchten Bilder zu den Stop-Motion-Filmen zusammengestellt und passende Musik drunter gelegt hat. 



O b j e k t b a u
Die Objektbaugruppe hat ebenfalls nach neuen Themen und Umsetzungsformen gesucht, da die Hüte 
der ersten Projektwoche bereits fertig gestellt waren. Sie haben sich, wie die Hörspielgruppe, mit dem 
Thema „Stadt bei Nacht“ befasst und Kästen entworfen, gebaut und diese mit Wohnungen und 
Zimmern bestückt.  
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Erster Schritt - Rückschau / Wiederholung / Reflexion

Wie die anderen Gruppen hat auch die Objektbaugruppe am Anfang der 
zweiten Projektwoche die erste Revue passieren lassen. 
So haben die Schüler_innen noch einmal die Hüte der ersten Woche 
bestaunen können und festgestellt, wieviel sie eigentlich innerhalb einer 
Woche geschafft hatten.
Auch sie hatten die Möglichkeit in einer Reflexionsrunde zu äußern, was 
ihnen damals gut und weniger gut , und Wünsche für die 
erneute gemeinsame Arbeit zu formulieren.

gefallen hat

Zweiter Schritt - Heranführung an das Thema Stadt bei Nacht

Da die Gruppe gemeinsam mit der Workshopleiterin festgelegt hat, dass in dieser 
zweiten Projektwoche die „STADT bei Nacht“im Vordergrund steht, haben sie mit 
einem Brainstorming zum Thema an der Tafel begonnen. Dabei stellten sie sich 
folgende Fragen: 
Ÿ Was sehen wir nachts in der Stadt?
Ÿ Gibt es Licht, um etwas zu sehen?
Ÿ Wenn ja, was können wir sehen? 

Die Antworten der Teilnehmer_innen ergaben, dass es teilweise Lichter in der STADT 
gibt, durch den Mond und durch Straßenlaternen. Zu sehen ist dabei z.B. Folgendes: 
Menschen, Tiere, Wohnungen, Eltern, Kinder, Tische, Betten, Pflanzen, Balkone, bunte 
Lampen, Badewanne, Streit, Liebe und vieles mehr. 
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Dritter Schritt - Material / Skizzen / Aufbau Pappkiste

Bevor der Bau der eigenen Papphäuser begonnen wurde, hat die Workshopleiterin einige Beispielexemplare mitgebracht, damit die 
Schüler_innen einen ersten Eindruck der Arbeit bekommen konnten. 

Material: 
Skizzenmaterial: Din A2 Papierbögen, Bleistifte, Buntstifte, Filzstifte, Eddings
Pappkistenmaterial: große Pappkisten (z.B. von der Post)
Erstellung der Häuser: Tapete, Wandschmuck, Bilder, Plakate, Pappen für Zwischenböden oder Türen, Figuren, Knete, Papier, Wolle, Leder, 
Pappverpackungen, Tonkarton, diverse Plastik-/Schaumstoffe, Folien, Draht, Schnüre etc. 
Werkzeug: Heißkleber, Prittstifte, Gaffa, Klebeband, Cutter, Messer, Pinsel, Stifte, Gouache-Farben

Skizzen
Im nächsten Schritt haben die Schüler_innen erste Entwürfe gezeichnet (sie Materialliste), wie sie sich Häuser bei Nacht vorstellen. Die 
einzelnen Entwürfe wurden mit der Workshopleitung besprochen und gemeinsam wurde überlegt, was tatsächlich möglich ist und welche 
Ideen aufgrund des Schwierigkeitsgrades, fehlender Materialien oder anderer Gründe abgeändert werden 

Zusammenbau großer Pappkisten
Die großen Pappkisten (Material - siehe Pappkistenmaterial), die in den meisten Fällen noch gefaltet sind, damit sie einfacher zu 
transportieren sind, wurden nun von den Beteiligten zusammengebaut. Dabei ist es wichtig, sich gegenseitig zu helfen. 

 müssen.

Vierter Schritt - Aufbau der Häuser / Zwischenböden

Nun gilt es weitere Überlegungen vorzunehmen, wie das Haus aufgebaut werden soll:
Wieviele Etagen soll es geben? Wie soll es von innen aussehen - Gestaltung der Wände, Möblierung, Personen?

Zwischenböden
Die Schüler_innen der Objektbaugruppe haben, nachdem für alle klar war, wieviele Etage ihr jeweiliges Haus haben sollte, begonnen die 
Pappkisten auszumessen und Zwischenböden aus Pappe auszuschneiden. Diese wurden in den Häusern festgeklebt. 

Die gesamte Gruppe kam, wie in der ersten Projektwoche, immer wieder zusammen, um die bisherige Arbeit an den Häusern den anderen 
vorzustellen und zu reflektieren. 
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Fünfter Schritt - Einrichtung

Nachdem die einzelnen Häuser mit Etagen versehen waren, konnte die Gestaltung 
der Wände durch Tapeten, Gemälde, Papiere, Plastik oder anderer Materialien 
(siehe Materialliste) in Angriff genommen werden. 

Dann bekamen die Häuser eine Inneneinrichtung. Jedes Haus wurde zu einem ganz 
besonderen Unikat und sehr individuell und fantasievoll gestaltet. So hatten einige 
Häuser mehrere Etagen mit Fahrstühlen, andere zwei große Etagen mit langen 
Treppen und interessanten Möbelstücken. 

Letztendlich musste noch entschieden werden, wer in den Häusern wohnt und so 
wurden z.B. aus Knete oder Papier Figuren geformt, die die Häuser bewohnen. 

Sechster Schritt - Außenfassade

Die Inneneinrichtung ist beendet und nun gilt es das Haus von außen zu 
bemalen. Da es sich um die „STADT bei Nacht“ handelt, wurden die 
einzelnen Häuser von außen komplett schwarz bemalt. Dann bekam auch 
jedes Haus noch einen Deckel vorn dran, die so gebaut wurden, dass kleine 
Fenster ausgeschnitten wurden und ebenfalls schwarz angemalt. Die Fenster 
hatten dabei die unterschiedlichsten Formen: rund, eckig, mit Fensterkreuz. 
Die Fenster wurden dann mit Vorhängen oder Gardinen geschmückt. Und 
zum Schluss bekamen die Häuser noch Vorgärten oder Balkone.

 
So bekamen Betrachtende den Eindruck, in der Nacht durch Fenster in eine 
Wohnung zu schauen. 
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Siebter Schritt - Fertigstellung / Ausbesserung

Die Häuser wurden nun fertig gestellt, fehlende Farben ergänzt und hier und da Ausbesserungen vorgenommen. Obwohl sehr vorsichtig 
und rücksichtsvoll gearbeitet wurde, passierte es trotzdem, dass aus verschiedenen Gründen mal der Leim nicht hielt, Farbe wieder abing 
oder Figuren umfielen. Diese Reparaturen hat die Gruppe vor der Präsentation gemacht. 

Im letzten Schritt wurden oben in die Häuser noch kleine Löcher hineingeschnitten und kleine Taschenlampen zur Beleuchtung von innen 
daran befestigt. 

Achter Schritt - Präsentation

Für die Präsentation hat die Gruppe erneut ihrer Hüte der ersten Projektwoche präsentiert. Sie haben 
dann zwei Hausexemplare dem Publikum vorgestellt und dazu eingeladen, die Hausbauausstellung im 
hinteren Teil des Mehrzweckraumes zu besuchen. 
Diese Häuser standen nun auf Tischen verteilt und auch übereinander gestapelt. Die dunklen, jedoch 
von innen beleuchteten, eng angeordneten Häuser wirkten wie eine Kleinstadt bei Nacht. 
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