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INHALTSVERZE ICHNIS



Die letzte Phase von Theater.Kunst.Stoffe² (TKS²) ist nun zu Ende gegangen. Seit Anfang 2015 konnten in jedem Schulhalbjahr drei 
Klassen der Christian-Morgenstern-Grundschule Berlin Staaken am Projekt teilnehmen und jeweils in fünf verschiedenen Kunstwork-
shops zu einem bestimmten Thema forschen, künstlerisch tätig sein und ihr Können unter Beweis stellen. Dabei reichte die künst-
lerischer Bandbreite von Theater, über Fotografie, Objektbau, Hörspiel, Kochen bis hin zur Entwicklung von Trickfilmen. 
In der letzten Phase hatten erneut 66 Kinder der Klassen 3b, 4c und 6b die Möglichkeit, sich innerhalb von fünf Tagen im November 2016 
mit Künstler*innen und dem Kollegium der Schule in unterschiedlichen Workshops dem Thema FARBEN zu nähern und auf verschiedene 
Weise Farbexperimente auszuprobieren. Auch in diesem Jahr arbeiteten die Schüler*innen mit Erfolg altersübergreifend von der 3. bis 
zur 6. Klassenstufe miteinander. Parallel dazu fand in anderen Klassen der Schule im Fach Bildende Kunst Projektarbeit ebenfalls zum 
Thema FARBEN statt. Es war das erste Mal, dass das BK-Projekt der Schule und  zum selben Thema gearbeitet haben. 

Am 25.11. wurden die Ergebnisse beider Projekte an einem Tag der offenen Tür präsentiert. Somit bekamen auch Eltern und Kinder 
anderer Klassen einen Einblick in die Arbeit. Die Ergebnisse des BK-Projektes wurden an verschiedenen Orten im Schulgebäude 
ausgestellt. Für die Fotografie- und Objektbaugruppen stand das Foyer zur Verfügung, um Porträts mit Figurensteckbriefen und im 
Anschluss an die Projektzeit auch die entstandenen Farbköpfe auszustellen. Am Nachmittag fand im Mehrzweckraum der Christian-
Morgenstern-Grundschule die abschließende Präsentation von TKS² mit allen Beteiligten des Projektes, der Schulleitung, Förderern, 
den Familien der Kinder und weiteren Interessierten statt. Dabei wurde eine bunte Vielfalt an selbstentwickelten musikalischen 
Klängen, fotografischen Farbexperimenten, einem Theaterstück mit Farbgeistern, großen selbstgebauten Farbköpfen und bunten 
Legetrickfilmen gezeigt. Die einzelnen Gruppen wurden mit großen Applaus belohnt. 

Dieses Materialheft ist das 7. und letzte Heft einer Materialreihe von Theater.Kunst.Stoffe/Theater.Kunst.Stoffe² zur Anregung für 
Lehrer*innen und Pädagog*innen in der eigenen Arbeit. Der Inhalt des Heftes setzt sich zusammen aus den Workshopinhalten, 
Experimenten, Fotos und Informationen der Workshopleiter*innen.
Das Heft bietet Einblicke in die Projektarbeit und gibt Ideen zur Umsetzung. 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

TKS²

E INLE ITUNG
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Theater

Stefanie

WORKSHOPÜBERBL ICK

Am 1. November gab es für die Schüler*innen der Klassen 3b, 4c und 6b ein erstes Auftakttreffen im Mehrzweckraum der 
Christian-Morgenstern-Grundschule. 
Nach einem Brainstorming zum Thema FARBEN, wurden die Kinder durch das Ziehen von bunten Losen in Kleingruppen geteilt. 
Im Raum waren fünf Workshopsstationen mit den jeweiligen Workshopleiter*innen verteilt. Um einen Einblick in die 
bevorstehende gemeinsame Arbeit zu bekommen, hatten die einzelnen Gruppen je sieben Minuten Zeit, an jeder Station, 
unter Anleitung der Künstler*innen tätig zu werden. Dabei wurden u.a. Fotos farblich verändert und erneut fotografiert, erste 
Legetrickfilme erschaffen, theatrale Umsetzungsformen ausprobiert, musikalische Klänge entworfen und erste Ideen von 
Farbwesen zeichnerisch gestaltet. 

Auf der Grundlage des  Auftaktreffens konnten die Schüler*innen ihre Erst- und Zweitwünsche zur Workshopteilnahme 
abgeben. Bei der Verteilung auf die Gruppen wurde allen Kindern zumindest der Zweitwunsch erfüllt.

Musik

Thomas

Trickfilm

Thurit

Objektbau

Vanessa

Fotografie

Diana
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MUSIK
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Die Musikgruppe beschäftigte sich mit der Wirkung von Tönen in Verbindung mit Farben. Unter diesem 
Gesichtspunkt entwickelten sie eigene Klänge und stellten daraus kleine Musikstücke zusammen.  

Erster Schritt - Aufwärmen, sich kennenlernen
Zum gegenseitigen Kennenlernen in der noch unbekannten Gruppe und zur Vorbereitung auf musikalische Umsetzungsformen, begannen die 
Kinder mit verschiedenen Übungen und Spielen. 

Wetter-Spiel
Die Kinder erzeugen mit ihren Händen alle Geräusche eines heraufziehenden Unwetters:

 
Je nach Geschwindigkeit hört sich so ein Wetterspektakel nach Nieselregen (einzelne Finger in Handfläche klopfen), über Platzregen (die 
ganze Handfläche schlägt auf die andere) bis Donner (Handfläche wird auf die Tischplatte geschlagen oder Fuß wird aufgestampft) an.  
Das Unwetter zieht langsam auf und quer durch den Raum, bis es wieder abflaut. Die Kinder hören aufeinander und achten auf Zeichen durch 
die Spielleitung zum Einsetzen, Anschwellen, Abschwellen und Aufhören.

Ziel der Übung: aufeinander achten, Gefühl für Klangerzeugung mit dem eigenen Körper, Gefühl für Lautstärke

Roboter-Spiel
Die Kinder teilen sich in drei Kleingruppen. Jede bestimmt einen Roboter, die anderen Kinder übernehmen die Steuerung des Roboters. Der 
Roboter darf nur mit Hilfe von Instrumentenklängen gesteuert werden und muss die Kommandos „geradeaus laufen“, „stopp“, „links drehen“, 
„rechts drehen“ und „etwas aufheben“ verstehen. Die Gruppen suchen sich ihre eigenen Klänge aus, jedes Kommando ist genau einem 
Instrument zugewiesen. Mit geschlossenen/verbundenen Augen wird der Roboter durch den Raum gesteuert. 
Jede Gruppe zeichnet einen Weg durch den Raum auf, in dem jedes Kommando mindestens einmal vorkommt. Diesen Weg reichen sie weiter 
an die Nachbargruppe, die ihren Roboter dann durch den unbekannten Parcours steuert, so dass jede Gruppe am Schluss je einen eigenen Weg 
aufgezeichnet hat, diesen an eine andere Gruppe weiterreicht und dann selbst von einer anderen Gruppe den Parcours übernimmt. 

Ziel der Übung: Schulung musikalisches Gehör, Beschreibung von Bewegungen mit Klängen, abstraktes Denken

Ÿ Handflächen aneinander reiben = Wind
Ÿ Schnipsen und Finger in Handfläche klopfen = Regen
Ÿ Stampfen, Handflächen schlagen = Donner
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Zweiter Schritt - Stoffsammlung Farben & Geräusche
Bevor mit Instrumenten musiziert wurde, setzten sich die Teilnehmenden weiter mit Farben und ihrer Verbindung zu Geräuschen auseinander.  
In zwei Gruppen sind die Teilnehmenden folgenden Fragen nachgegangen:

Im Anschluss wurden den gesammelten Farben und Geräuschen Gefühle zugewiesen. Dazu haben die Kinder bunte Post-Its an die Tafel der 
Stoffsammlung geklebt. Je eine Farbe entsprach den Emotionen Liebe, Freude, Wut/Ärger sowie Trauer/Einsamkeit.

Vierter Schritt - musikalische Umsetzung von Farbe und Emotion
Die gesammelten Verbindungen von Farbe und Gefühl (s.o.) wurden von 
der Spielleitung auf kleine Lose geschrieben und in einen Umschlag 
gesteckt. Die Schüler*innen zogen nun je ein Los und überlegten in 
Kleingruppen (die z.B. durch Abzählen oder Selbsteinteilung 
entstanden), mit welchen Instrumenten sie diese musikalisch umsetzen 
können. Dabei orientierten sie sich an den verschiedenen Fragen: 

Die entstandenen Kombinationen aus Farbe-Gefühl-Instrument wurden 
in der Großgruppe präsentiert und kritisch reflektiert: 

Die entstandenen Musikstücke wurden im Kopf behalten, da sie später 
in die Präsentation einfließen sollten.

Dritter Schritt - Einführung der Instrumente
Die Gruppe hat mit verschiedenen Instrumenten gearbeitet. Zu Beginn 
wurden die Teilnehmenden mit einem vorsichtigen Umgang vertraut 
gemacht: Instrumente verlieren u.a. ihre Klangkraft, wenn sie nicht 
richtig gelagert oder benutzt werden. Gitarren sollten beispielsweise 
auf Gitarrenständer gestellt werden, wenn sie nicht gebraucht 
werden, Keyboards in Hüllen gepackt werden, damit sie nicht 
einstauben, etc.  
Die Kinder der Musikgruppe hatten folgende Instrumente zur 
Verfügung: 

Ÿ Boomwhacker
Ÿ Rassel
Ÿ Tamburin
Ÿ Xylophon
Ÿ Keyboard
Ÿ Ukulele

Ÿ Metallophon
Ÿ Glockenspiel
Ÿ Regenmacher
Ÿ Gitarre
Ÿ Cabassa
Ÿ Drehschlauch 
Ÿ Trommel

Ÿ Wie klingt die Emotion? 
Ÿ Welches Instrument passt zu Trauer und der Farbe 

Schwarz oder zu Freude und Gelb, ...? 

Ÿ Was habt ihr gehört?
Ÿ Was fandet ihr gut?
Ÿ Welche Vorschläge habt ihr zur Veränderung/Aufwertung?

Ÿ Welche Farben gibt es? (z.B. Grün, Blau, Weiß, Gelb, Rot, Schwarz ...)
Ÿ Welche Klänge/Geräusche haben sie am Tag bereits gehört? (u.a. Autohupe, Fahrstuhl, Stimmen, Schulklingel)



Die Gruppe sammelte Eigenschaften von Farben und Musik. Dabei 
entstanden Gegensatzpaare für Musik und Farben:

Vierter Schritt - Musikstücke ähnlicher Instrumente
Für die Entwicklung weiterer Musikstücke konnte jedes Kind ein eigenes Instrument wählen. Die jungen Musiker*innen erprobten, welche 
Instrumente vom Klang her miteinander harmonieren. Dabei stellten sie fest, dass vor allem ähnliche Instrumente erstmal gut zusammenpassen. In 
den dadurch entstanden Gruppen, experimentierten sie frei und entwickelten gemeinsame kleine Stücke, die ihre Farben und Gefühle zum Ausdruck 
brachten. Diese wurden im Anschluss der Gruppe vorgespielt. Es folgte wieder eine Reflexion (siehe S.4).

Musik
Ÿ laut und leise
Ÿ schnell und langsam
Ÿ hell und dunkel
Ÿ tief und hoch
Ÿ lang und kurz
Ÿ durchgängig und mit Pause

Die Musiker*innen ordneten den Instrumenten die Eigenschaften 
zu und erstellten so einen Farbkatalog: 
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Farben:
Ÿ hell und dunkel
Ÿ kräftig und schwach
Ÿ fest und flüssig
Ÿ warm und kalt
Ÿ hart und weich

Ÿ hell: Metallophon (Klavier), Tamburin, Regenmacher
Ÿ dunkel: Xylophon, XXL-O-Phon, Trommel, Boomwhacker
Ÿ kräftig: Gitarre, XXL-O-Phon, Trommel, Rassel, Becken
Ÿ schwach: Glockenspiel, Ukulele, Trommel
Ÿ fest: Trommel, Gitarre, Boomwhacker, Metallophon, 

Xylophon, Glockenspiel, Tamburin, Rassel

Sechster Schritt - Musikstücke nach dem Farbkatalog (s.o.)
Anhand des Farbkataloges wählte jedes Kind ein weiteres Instrument für sich aus. Nach Gemeinsamkeiten wurden drei Instrumentengruppen 
gebildet, die sich jeweils kleine Stücke überlegten, mit denen sie die Farbeigenschaften ihrer Instrumente präsentieren konnten. 
Beim gemeinsamen Proben wurden die Musikpassagen der Kleingruppen miteinander verbunden, da die Kinder sich ein gemeinsames 
Musikstück gewünscht hatten.

Fünfter Schritt - Eigenschaften von Farben und Musik / Erstellung Farbkatalog
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Siebter Schritt - Instrumentalkreis
Die Kinder suchten anhand der Geräusche, die sie kennen (Gequassel, Quietschen, Hupen, 
etc.) erneut ein Instrument passend zum Klang. Hier war abstraktes Denken gefordert. 
Außerdem sollten sie die Eigenschaften der Klänge berücksichtigen (siehe fünfter Schritt - 
Farbenkatalog: laut/leise etc.).
Nun standen alle Schüler*innen im Kreis, eine*r präsentierte ihr/sein Geräusch, zeigte auf 
eine weitere Person und setzte sich. Nun präsentierte diese Person ihr Geräusch... Die Runde 
lief solange, bis alle saßen. Zum Schluss spielten noch mal alle gleichzeitig.

Achter Schritt - Vorbereitung und Präsentation
Gemeinsam legten die Musiker*innen eine Reihenfolge aller entwickelten Musikstücke fest und wählten aus ihrer Mitte 
zwei Moderator*innen, deren Aufgabe die Vorstellung der Musikgruppe war. Gemeinsam überlegten alle, was gesagt 
werden soll. Danach hieß es, alles zusammenhängend immer wieder zu proben.

Schließlich folgte der Umzug vom Musikraum auf die Bühne im Mehrzweckraum, das Einrichten der Instrumente, ein  
Probedurchlauf und die Generalprobe mit den anderen Gruppen. Die Musikgruppe hat mit ihrem kleinen Konzert die 
Präsentation aller Workshops eingeleitet. 



FOTOGRAFIE
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Erster Schritt - Kennenlernen / Ideenvorstellung
Ähnlich wie die Musikgruppe, begannen auch die Fotograf*innen mit einer Übung, um sich gegenseitig kennenzulernen. 
Die Workshopleiterin stellte außerdem den Teilnehmenden ihre Ideen für die gemeinsame Zeit vor und die Kinder hatten die Möglichkeit, eigene 
Gedanken und Wünsche einzubringen. Geplant war, Wasserfarbexperimente zu machen, mit Farben und Lichtern zu experimentieren und vor 
allem eine Verbindung zwischen Farben und Gefühlen herzustellen. 

Übung: Name + Farbe
Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Eine Person beginnt, stellt sich mit dem eignen Namen vor und nennt eine Farbe, die mit demselben 
Anfangsbuchstaben wie der eigene Name beginnt. Alle anderen begrüßen sie, wiederholen das eben Gesagte und die nächste Person im Kreis ist 
dran, bis sich alle einmal vorgestellt haben. 

Ziel der Übung: sich gegenseitig kennenlernen, erster Bezug zum Thema FARBEN

Zweiter Schritt - Einstieg
Im nächsten Schritt arbeiteten die Kinder mit Gefühlen und Farben. Nach einem Brainstorming zu den 
Gefühlen ordneten sie diesen Fotos zu, stellten anschließend selbst Gefühle in Standbildern dar und 
fotografierten sie:
Ÿ Brainstorming: Welche Gefühle kennt ihr? Die Kinder schrieben die Antworten auf kleine Kärtchen und 

hefteten sie im Raum an die Wände.
Ÿ Fotos zuordnen: Auf dem Boden waren viele verschiedene Fotos ausgebreitet. Die Teilnehmer*innen 

konnten sich jeweils ein Foto pro Runde aussuchen, es beschreiben und einem Gefühlskärtchen an der 
Wand zuordnen (mehrere Runden).

Ÿ Gefühl darstellen: Jedes Kind sollte sich nun für ein Gefühl entscheiden. Dieses Gefühl wurde von der 
jeweiligen Person in Körperhaltung und Mimik dargestellt und es folgte eine gegenseitige Präsentation. 

Ÿ Einführung in Kameratechnik (s. Heft 5&6 S.19): Die Gruppe baute gemeinsam ein Fotostudio auf. 
Durch das gegenseitige Fotografieren in der jeweiligen Gefühlspose, entstanden Porträtfotos.

Die Fotografiegruppe experimentierte mit Fotos, Farben und Einstellungen. Dabei entstanden 
farblich veränderte Porträtfotos und dazu passende Steckbriefe, die zur Präsentation ausgestellt 
wurden. 

Fotostudio
Die Kinder haben gemeinsam 
mit der Workshopleiterin ein 
Fotostudio eingerichtet. Hier 
konnten sie einen kleinen Raum 
der Schule nutzen, in dem sie 
die Fenster mit schwarzem Stoff 
abdunkelten und eigenes Licht 
aufbauten. Die Kamera in-
stallierten sie auf einem Stativ 
an einem bestimmten Punkt, 
der aber verändert werden 
konnte. 
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Dritter Schritt - Steckbrief 
Die Fotograf*innen schrieben einen Steckbrief 
für die entwickelten Gefühlspositionen, die 
sie vorher fotografiert hatten. Daraus 
entstanden Gefühlsfiguren. Der Steckbrief 
beinhaltete folgende Punkte: 

Die Steckbriefe wurden am Computer 
verfasst, auf Rechtschreibung geprüft und 
dann auf bunten Papieren ausgedruckt. 

1. Name 
2. Lebenswelt 
3. Alter 
4. Was kann die Figur? 
5. Welche Farbe ist ihr zugeordnet? 
6. Besonderheit

Vierter Schritt - bisheriges Fotomaterial sichten 
Bei einem Fotoworkshop entstehen in kurzer Zeit viele 
Fotos. Diese müssen zwischendrin immer mal gesichtet 
werden, um zum Beispiel unbrauchbares Material zu 
löschen und nicht am Schluss vor einem riesigen Berg an 
Bildern zu stehen. 
Außerdem wird hier auch deutlich, welche Fotos für die 
Präsentation genutzt werden können und welche nicht. 

Mr. Rainbow
Pionierweg 39 / 21879 Plowion Welt

Ich will die Welt bunt machen. Wegen der Sonne und wegen dem Regen habe ich die Kraft. 
Und wenn ich die Welt bunt mache, sind alle froh außer Mr. Black. Und ich verwandle mich in einen 

Menschen. Und rette Leute vor Langeweile. Ich werde die Leute so lange retten, bis ich einen 
Nachfolger gefunden habe. Dann ist die Welt in Sicherheit.
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Fünfter Schritt - Fotografische Experimente mit Licht und Wasser
Die Schüler*innen wurden in zwei Gruppen geteilt, die sich bei den Experimenten 
abwechselten: 

Eine Gruppe ging in das Fotostudio und probierte mit Taschenlampen sogenanntes 
Lightpainting aus. D.h. die Kinder lagen z.B. mit dem Rücken auf dem Boden und machten 
verschiedene Bewegungen mit den leuchtenden Taschenlampen. Die Workshopleiterin hat 
dies von oben fotografiert. 

Die andere Gruppe experimentierte mit Farben und Tinte. Die Kinder füllten Wassergläser mit 
Wasserfarben und Tinte. Dabei entstandene Formen fotografierten sie mit kleinen 
Digitalkameras. Ein weiteres Experiment bestand darin, auf Spiegelplatten verschiedene 
Folien zu legen und durch die Kombination mit Licht, neue Farbzusammenstellungen zu 
beobachten und abzufotografieren. 
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Siebter Schritt - Präsentation
Zur Präsentation zeigten die Fotograf*innen die vorher einstudierte Performance auf 
der Bühne, die in Form von Standbildern ihre gemeinsame Arbeit wiederspiegelte.
Über einen Beamer wurden weitere Fotos, die in der Workshopwoche entstanden sind 
an die Wand projiziert und versetzten das Publikum in Staunen.

Sechster Schritt - Präsentationsvorbereitung
Die Fotograf*innen brachten zur Vorbereitung ihre Fotos mit den Steckbriefen im Eingangsbereich 
der Schule an. Da die Präsentation am Tag der offenen Tür stattfand, hatten so viele Besucher*innen 
die Möglichkeit, über die Fotoausstellung Eindrücke aus dem Workshop zu bekommen. 
Weiterhin bereiteten sie sich für die Präsentation vor und entwickelten eine kleine Performance. 

,



THEATER
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Erster Schritt - Grundlagen des Theaterspielens
Die Kinder der Theatergruppe konnten sich über erste Übungen und Spiele näher kennenlernen (Auswahl siehe Halbjahresheft Nr. 5&6 
S. 5). Durch die Arbeit mit Standbildern und ersten szenischen Improvisationen wurden sie mit den Grundlagen des Mediums Theater 
vertraut gemacht. 

Gefühlsübung
Die Kinder wurden (z.B. durch Abzählen) in Kleingruppen geteilt. Die Workshopleiterin nannte jeder Gruppe ein Gefühl, das die 
anderen nicht hören sollten. Nacheinander gingen die Gruppen nun auf die Bühne, blieben dort kurz in diesem Gefühl stehen und gingen 
wieder von der Bühne. Die anderen mussten erraten, um welches Gefühl es sich handelte. Anschließend ging die nächste Gruppe zur 
Gefühlspräsentation auf die Bühne. 
Bei dieser Übung lernten die Teilnehmenden, dass durch Standbilder (eine/mehrere Personen bleiben in einer Position eingefroren 
stehen) bereits aussagekräftige Bühnensituationen geschaffen werden können. 

Farbszenen
Die Gruppe sammelte gemeinsam auf einem großen Blatt Papier 100 Farben. Schließlich hatten sie eine Bandbreite an 
unterschiedlichsten Farben gefunden, die von Glitzerlila über Giraffengelb und –braun bis hin zu Königsblau und Magenta reichte. 
In Kleingruppen entwickelten die Kinder Szenen, in denen mindestens zwei dieser Farben vorkommen sollten. So entstanden erste 
Geschichten über Schüler*innen, die, sobald der Lehrer den Raum verlassen hatten, mit Wasserfarben alles anmalten, was ihnen unter 
den Pinsel kam. Es gab Szenen, in denen U-Bahnen bunt bemalt wurden und über Nacht ein Zwerg diese Bemalung wieder veränderte. 
Außerdem tauchten überall Farbgeister auf, die Farbe klauten.

Auch bei der Theatergruppe ging es um die Verbindung zwischen Gefühlen und 
Farben. Aus Improvisationen heraus entstand ein Theaterstück, indem Farbgeister 
die Welt in Schwarz/Weiß verwandelten...
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Dritter Schritt - Figurenentwicklung
Die Figuren, die in den Farbszenen entstanden waren, wurden 
wieder aufgegriffen. Jedes Kind konnte sich eine Figur aussuchen 
und weiterentwickeln. 
In einem Tagesablauf der Figuren konnten die Schüler*innen ihre 
Figuren kennenlernen und herausfinden, was sie gerne machen, 
welchen Beruf sie haben und welche Farbe ihr Lieblingsessen 
hat. 
Für den Tagesablauf suchte sich jedes Kind einen Ort im Raum, 
wo es sich bequem machen konnte. Nun begann die Spielleiterin 
Uhrzeiten des Tages zu nennen, zu denen die Figuren im Raum 
pantomimisch zeigen sollten, was sie wo und wie zu welcher 
Tageszeit machten. Der theatrale Tagesablauf beginnt am besten 
zu einer Uhrzeit, wo die meisten noch schlafen, aber einige 
Figuren vielleicht schon oder noch wach sind (z.B. 4 Uhr nachts). 
Das Ganze endet um die gleiche Uhrzeit. 

Vierter Schritt - Das Stück
Auf der Grundlage der Farbszenen und Figuren der Kinder wurde von der Spielleiterin ein kleines Theaterstück 
entwickelt. Dieses brachte sie den Schauspieler*innen mit und stellte die Szenenabfolge vor. Die Kinder fanden sich 
in den einzelnen Szenen wider und nahmen die Stückidee begeistert auf. 

Zweiter Schritt - Fragen zum Thema FARBEN
Die Schauspieler*innen sammelten ebenfalls 100 Fragen zum Thema 
FARBEN. Die Fragen fanden teilweise Eingang in die weitere Stücken-
twicklung,. 
Hier eine Auswahl der Fragen: 

Warum sind Schleifen bunt?
Warum ist der Himmel blau?
Wieso sind die Sterne gelb?
Wieso ist die Sonne gelb?
Wieso sind die Blumen bunt?
Warum ist die Welt bunt?
Warum sind die Wolken grau?
Warum gibt es so viele Farben?

Was ist das bunteste Geheimnis?
Was ist rot für ein Gefühl?
Was ist lila?
Was ist königsblau?
Warum ist die Rose rot?
Warum ist das Gras grün?
Was bedeuten die Farben?
Warum ist das Wasser blau?



Fünfter Schritt - Szenen proben
Nun ging es darum, die Szenen in den vorher entwickelten Figuren zu proben. Dabei wurden die Texte gemeinsam festgelegt. Alle Szenen wurden 
immer der gesamten Theatergruppe vorgeführt. Hier konnten die Schauspieler*innen konstruktive Kritik anhand folgender Fragen geben:
Ÿ Was habt ihr gesehen?
Ÿ Was hat euch gut gefallen?
Ÿ Welchen Tipp habt ihr für die Gruppe, wenn sie nochmal spielt?
Die Kritik wurde positiv aufgenommen und in einer zweiten, gleich anschließenden Präsentation der Szene umgesetzt. So setzte sich Szene für Szene 
das Stück zusammen und wurde letztendlich in der richtigen Reihenfolge einstudiert. 
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Stückablauf:
1. Szene:
Drei Malerinnen bemerken, dass sie keine Farben mehr haben und 
gehen zum Farbgeschäft.

2. Szene:
Im Farbgeschäft. Eine weitere Malerin kann sich nicht entscheiden, 
welche Farbe sie kaufen möchte. Plötzlich taucht Farbgeist Harald 
auf und stiehlt alle Farben (der ganzen Welt). Mia beobachtet das, 
aber keiner glaubt ihr. Farbgeist! So ein Unsinn.

3. Szene:
Die Malerinnen heuern eine Privatdetektivin an, die herausfinden 
soll, wer die Farben gestohlen hat.

4. Szene:
Die Detektivin beobachtet den Farbdieb Bob, der jemandem 
unbemerkt Farbreste klaut, die der Farbgeist Harald vergessen hat. 
Sie holt die Polizei und der Dieb wird festgenommen.

5. Szene:
Auf dem Polizeirevier:
a) Die Farbverkäufer*innen erstatten Anzeige und wollen ihre Farben 
zurück. Der Polizist sagt, dass sie einen Farbdieb festgenommen 
haben. Vielleicht hat der ja alle Farben geklaut.

b) Bob, der Farbdieb, wird verhört und beteuert, dass er nicht alle Farben 
gestohlen hat. Dabei rutscht ihm heraus, dass es vielleicht Harald, der 
Farbgeist, gewesen ist. Da werden alle neugierig.
c) Mia kommt und erzählt noch einmal, was sie im Farbgeschäft 
beobachtet hat. Auch der Polizist glaubt ihr nicht. Doch sie hat eine 
Farbspur und endlich folgen ihr alle.

6. Szene:
Alle verfolgen Harald. Aber erst, als sie sich aufteilen, können sie den 
Farbgeist fassen. Sie fragen ihn, warum er die Farben genommen hat. Er 
sagt, dass er die Welt gerne in Schwarz-Weiß haben möchte. Damit sind 
die anderen nicht einverstanden. Harald erklärt sich bereit, die Farben 
zurückzugeben, wenn die anderen ihm helfen, sein Zimmer schwarz und 
weiß zu streichen. Sie willigen ein und endlich ist die Welt wieder bunt.

7. Szene:
Bob erfreut sich an der schönen bunten Welt und stellt die Frage: Was 
wäre die Welt ohne Farben?
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Schritt - Präsentation 
Vor der Präsentation stimmte die Gruppe über den Titel des Stücks ab. Zur Auswahl standen: »Der Farbdieb«, »Der 
Farbhinterhalt«, »Die Farbgeschichte«, »Die verschwundenen Farben«, »Die Farbe ist weg!« und »Das 
Farbschlamassel«. Die Mehrheit war für »Die Farbgeschichte« und so wurde das Stück mit diesem Titel vor dem 
gespannten Publikum aufgeführt. 

Schritt - letzte Vorbereitungen
Der Ablauf der Szenen wurde mehrmals geprobt und Texte wiederholt. 
Zusätzlich mussten kurz vor der Präsentation noch kleine Änderungen vorgenommen werden, da der 
Farbgeist Harald, eine zentrale Figur des Stücks, krank war. Doch mit Begeisterung übernahm ein 
anderer Schüler diesen Part. Ein Mädchen wurde während der Vorbereitungen krank und musste nach 
Hause, was bedeutete, dass ein anderes Mädchen ihre Rolle übernahm. 



OBJEKTBAU
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Die Objektbauer*innen entwarfen verschiedene Farbköpfe und stellten diese dann aus 
Luftballons und Pappmaché in Großformat her.  

Erster Schritt - Einführung in die Kaschiertechnik
Die Schüler*innen bekamen, bevor sie die Köpfe bauten, eine Einführung in die Kaschiertechnik: 
Dabei wird zuerst ein extra großer Luftballon aufgeblasen. Um ein Wegrollen zu verhindern und das Arbeiten am 
Modell zu erleichtern, dient ein großer Übertopf als Halterung. Der Ballon wird zuoberst mit einem Gemisch aus 
Wasser und Holzleim bestrichen und mit Zeitungspapier (in handtellergrosse Stücke gerissen) bedeckt und 
nochmals mit Leim überstrichen. Diese Prozedur wird wiederholt, bis der gesamte Ballon mit Zeitungspapier 
kaschiert worden ist. 

Die Teilnehmer*innen richteten sich ihren Arbeitsplatz ein, deckten den Untergrund mit Folie ab, mischten sich 
ihren Leim eigenständig in Schüsseln an, rissen Papier in Streifen und legten mit breiten Pinseln los. Nachdem eine 
erste Schicht auf allen Ballons klebte, wurden die Ballons zum Trocken an die Heizung gestellt.
Insgesamt mussten drei Leim-Papier-Schichten auf die Ballons aufgetragen und zwischendrin immer wieder 
getrocknet werden.

Material: Luftballons, Übertopf, Wasser, Holzleim, Zeitungspapier, Pinsel, Folie

Zweiter Schritt - Verbindung Farben und Stimmungen
In einem Gespräch tauschte sich die Gruppe zum Thema FARBEN aus und sammelte die 
Antworten zur Frage: „Welche Farben drücken welche Stimmungen aus?“ an der Tafel wie z.B.: 
Ÿ Rot steht für Peinlichkeit, Liebe oder Wut 
Ÿ Blau steht für Traurigkeit, vielleicht auch Fröhlichkeit
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Dritter Schritt - Entwürfe der Farbwesen
Die Objektbauer*innen zeichneten erste Entwürfe, wie ihre Farbköpfe 
aussehen könnten. 
Dabei stellten sie sich folgende Fragen: 
Ÿ Wie kann ein Farbkopf aussehen, wenn er wütend ist oder fröhlich? 
Ÿ Welche Farben kann ich dafür wählen und welchen Gesichtsausdruck? 
Ÿ Woher stammt mein Wesen, welche Geschichte hat es zu erzählen? 
Jedes Kind fertigte nun einen Entwurf auf einem Din A3-Blatt an, erfand 
einen Namen für seinen Kopf und eine kleine Geschichte. 
Die Schüler*innen stellten sich gegenseitig ihre Entwürfe vor und 
beschrieben Aussehen und Farbwahl. 

Material: Din A3-Papier, Bleistifte, farbige Bunt- und Filzstifte können 
benutzt werden. 

Vierter Schritt - Einführung in Materialien zur Gestaltung
Die Objektbaugruppe richtete gemeinsam mit der Pädagogin der Schule und der Workshopleiterin den Arbeitsraum ein. Dabei dienten 
mehrere Tische als Materialauslage: 
Die einzelnen Materialien, die zur Verfügung standen, wurden gemeinsam besprochen: Plastikteile, Folie, Geschenkpapier, Wolle, Leder, 
Stoff, Schaumstoff, Tonpapier, Tonkarton, Pappe, Aluminium etc. 
Die Schüler*innen bekamen eine Einführung in den Gebrauch von Werkzeugen wie Cutter, Zange und Heißklebe-Pistole (siehe 
Halbjahresheft Nr. 5&6 S. 24). 
Ein weiterer Tisch wurde als Zeichen-Station hergerichtet, ein anderer als Klebe-Station.
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Fünfter Schritt - Gestalten der kaschierten Köpfe (Ballons)
Die Schüler*innen bauten nun Teile, die sie für ihren Farbkopf 
benötigen: z.B. Ohren, Nasen, Kamera, Hütchen, Blüten etc. 
aus verschiedenen Materialien.
Die getrockneten, kaschierten Ballons/Köpfe wurden bemalt. 
Dabei stellten die Kinder immer wieder Fragen nach der Farbe 
und Farbkombination bzw. „Was will ich mit welcher Farbe 
ausdrücken?“; „Warum wähle ich genau diese Farbe?“ 
In der Gestaltungsphase präsentierten die Objekt-
bauer*innen ihre Farbköpfe immer wieder der Gruppe und 
erklärten, was sie mit den jeweiligen Farben beim 
Betrachtenden bezwecken wollen.

Sechster Schritt - Ballons platzen lassen
Die Kinder unterstützten sich gegenseitig, halfen, erklärten, klebten und 
schnitten komplizierte Teile füreinander. Es wurde immer schwieriger, die 
Schüler*innen zu Pausen zu bewegen, da sie sehr freudig und konzentriert bei 
der Arbeit waren. Die Köpfe nahmen langsam Form an. Nach der Grundfarbe für 
den Kopf wurden nun erste bemalte, geklebte Einzelteile am Kopf angebracht. 
Sobald alles gut durchgetrocknet war, durften die Ballons platzen und ein kopf-
großes Loch wurde in den Ballon geschnitten. Die Ränder wurden mit Tape ver-
stärkt, um ein Einreißen zu verhindern.
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Siebter Schritt - Ausstellung der Farbköfpe
Die Köpfe wurden fertiggestellt und jede*r verfasste dazu einen kleinen Text zur Beschreibung, 
der dem Publikum vorgestellt werden sollte. Dann wurde der Bühnenauftritt geübt. 
Als alles fertig war, räumten die Schüler*innen den Klassenraum wieder auf und die Köpfe wurden 
im Mehrzweckraum auf Tischen aufgestellt. Im Anschluss an die Präsentation wurden sie im Foyer 
ausgestellt.

Achter Schritt - Präsentation
Ein Schüler der dritten Klasse kündigte mit einigen Sätzen die Gruppe, die nun DIE FARBKÖPFE hieß, auf der 
Bühne an und beschrieb, wie sie die Farbköpfe hergestellt hatten. Im Anschluss kamen alle anderen der Gruppe 
mit den Farbköpfen auf dem Kopf auf die Bühne und stellten sich mit ihren Sätzen vor: 
„Ich bin halb Löwe, halb Panther und ich heiße Alphamännchen.“ oder „Ich bin ein Naturmädchen. Ich kann mit 
Tieren sprechen.“ oder „Das ist Georg der Angler, nachdem er durch einen radioaktiv verseuchten Fisch zum 
Zombie wurde.“



TRICKF ILM
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Die Trickfilm-Gruppe hat mit unterschiedlichen Formaten des Trickfilms gearbeitet, so 
nutzte sie z.B. eine Trickbox oder erstellte Legetricks. Dabei entstand jede Menge 
Filmmaterial. 

Erster Schritt - Einführung in die Grundlagen des Trickfilms
Die Arbeit der Trickfilmer*innen begann mit einer Einführung in die grundlegenden Prinzipien der Animation, das Timing und die Dynamik 
sowie die Produktionsschritte der Trickfilmherstellung, von der Planung bis zur Umsetzung:
Der Trickfilm ist an nichts weiter gebunden als an die Grenzen der Fantasie seiner Schöpfer*innen. Trickfilm besteht in seiner Gesamt-
erscheinung aus einer Multiplikation von Einzelbildern, die zusammen gesehen den Eindruck eines Bewegungsablaufs vermitteln.
Die Bewegungen des Filmes werden nicht mit fortlaufender Kamera, wie bei einem Realfilm, aufgenommen, sondern künstlich durch 
Einzelbildaufnahmen erzeugt. Nach jeder Bildaufnahme wird die Position der zu animierenden Objekte verändert. Durch geringfügige 
Änderung des Inhalts, von Bild zu Bild, entsteht bei dem/der Betrachter*in der Eindruck, dass es sich um ein Bewegtbild handelt.
Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung, eine Wahrnehmungstäuschung.
Ein Film besteht aus 25 einzelnen statischen Bildern pro Sekunde.

Die Gruppe hat sich ein paar anschauliche Filmbeispiele/Trickfilmbeispiele angesehen, die zeigten, welche Bandbreite an Handlungs-
möglichkeiten es bei der Trickfilmerzeugung gibt.  
Ein Beispiel aus der Trickfilmgeschichte: „Dots“ 1940 von Norman McLaren. 
Ÿ Dort wurde auf der Tonspur gekratzt, was Geräusche erzeugt und auch ein Beispiel für ein audio-visuelles Zusammenspiel ist. Weiterhin 

wurde mit Farbtupfern experimentiert, die kleiner und größer wurden.
Ÿ mehr unter: https://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg
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Zweiter Schritt - Trickbox
Für die Filmerstellung standen der Gruppe zwei Trickboxen zur Verfügung: 
Die Trickbox ist eine Kiste, mit der man Trickfilme verschiedenster Art, wie 
z.B. Legetrick oder Trickfilme mit Knetfiguren produzieren kann. Der 
Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 
Die Trickbox besteht aus einem Tricktisch mit Leuchten und einer digitalen 
Kamera, die oben im Loch des Oberteils an einer Stativschraube befestigt 
werden kann.
Die Kamera ist mit einem Laptop/Tablet verbunden, auf dem sich ein 
Trickfilmprogramm befindet.
Die untere Fläche, die Tischfläche ist der Arbeitsbereich. Hier entstehen die 
Trickfilme einzelbildweise.
Anhand einer ausgewählten Idee oder Geschichte wird ein Storyboard (ein 
visualisiertes Drehbuch siehe Halbjahresheft Nr. 2 S.9) geschrieben, das seine 
Umsetzung in einem Film findet. 
mehr unter:
lfmpublikationen.lfm-nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=110

Dritter Schritt - 2D Techniken
Die Trickfilmer*innen  beschäftigten sich weiter mit 
traditionellen 2D-Techniken. Besonders der 
Legetrickfilm (die Filmobjekte werden auf eine 
Horizontale gelegt, bewegt und einzelbildweise 
abgefilmt) bietet sich in diesem Rahmen an. Durch die 
Animation von Figuren werden Bewegungsabläufe 
bewusst, durch die Gestaltung des Films werden 
Bildkomposition, Figur im Raum und filmerische 
Bildsprache erlernt und ein eigener visueller Stil kann 
gefunden werden.
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Vierter Schritt - Pixilationsübungen
Um weitere Techniken auszuprobieren, haben die Kinder Pixilationsübungen gemacht wie z.B. Achterbahn fahren, gleiten, eine Autofahrt.
Pixilation ist eine Stop Motion Technik und bezeichnet das Filmen von Personen oder Gegenständen im Gegensatz zum Filmen von z.B. 
Zeichnungen oder Knete. Bei Pixilation kommen also Darsteller*innen mit Einzelbildschaltung ins Spiel. Der Begriff wurde wahrscheinlich 
von Norman McLaren geprägt, der diese Technik in seinem Oscar-Prämierten Film Neighbours (1952) einsetzte - Ausschnitte unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
Das Wort basiert auf den englischen Begriff pixilated – leicht verrückt, skurril, exzentrisch und spielt auf die zappeligen, verrückten 
Bewegungen an, die bei dieser Technik entstehen.

Fünfter Schritt - Thaumatrop
Ein Thaumatrob ist eine Scheibe, auf der unterschiedliche Motive auf jeder Seite abgebildet sind. Wendebilder veranschaulichen auf sehr 
einfache Weise, wie die Illusion einer Bewegung entstehen kann.
Ein Thaumatrop (griechisch thauma Wunder, trope Wendung, also Wunderscheibe) besteht aus einer Scheibe mit zwei Fäden, die an zwei 
sich gegenüberliegenden Punkten am Rand der Scheibe befestigt sind. Häufig dargestellt wird z.B. ein Käfig oder Wasserglas auf der einen 
Seite und ein Vogel oder Fisch auf der anderen Seite. Hält man nun die beiden Enden der Schnüre in der rechten und linken Hand, wickelt 
das Ganze durch Drehen auf und lässt es dann „ablaufen“, verschmelzen die Motive zu einem Bild. Die optische Täuschung suggeriert nun, 
dass sich der Vogel im Käfig oder der Fisch im Wasserglas befindet.

Sechster Schritt - Ton
Die Kinder wurden auf die Wichtigkeit und Bedeutung des Tones beim Trickfilm aufmerksam gemacht. Denn der Trickfilm verfügt seiner 
Natur gemäß nicht über Originalgeräusche, auf die er zurückgreifen kann. Der Ton wird synthetisch konstruiert oder steht zu Beginn in 
Form z.B. eines Musikstückes als Quelle der Inspiration für die Bildebene.
Zur Anregung sahen die Trickfilmer*innen Ausschnitte aus folgendem Film, der sie sensibilisieren sollte, auch mal bei Alltagsgeräuschen 
genau hinzuhören:
Music for One Apartment and Six Drummers: https://www.youtube.com/watch?v=sVPVbc8LgP4

Inspiriert durch den Film, machten sich die Kinder dann bereits beim Anschauen der entstandenen Filme Gedanken, welche Töne, 
Geräusche, Musik oder Texte dazu passen könnten. 
Gemeinsam in der Gruppe wurden die Geräusche für die Pixilation ausgesucht und Texte entworfen. Der Film wurde anschließend während 
des Vertonens abgespielt, er wurde also bei laufendem Bild live synchronisiert.
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Siebter Schritt - Poesiefilm
Weiterhin lernten die Kinder das Genre des Poesiefilms kennen, der die Verwendung von gesprochenem Wort, Poesie, visuelle 
Bilder und Ton verschmelzen lässt.
Als Beispiel diente der Film nach einem Gedicht von Ernst Jandl.
https://www.youtube.com/watch?v=pPCR17dvfmg

Achter Schritt - Präsentation
Zur Präsentation wurden die fertigen Filme der Gruppe, die die Workshopleiterin mit einem Filmschnittprogramm in 
eine Reihe gebracht und fertig geschnitten hat, per Beamer über eine Leinwand den Zuschauer*innen präsentiert. 
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