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I. Workshop Gesang und Schauspiel 
 

Aufwärmen: 

 

Übungen, die Schauspieler / Sänger machen, um sich aufzuwärmen und 

einzustimmen – wie Sportler 

 

Körper ausschütteln (mit Ton) 

Der gesamte Körper wird ausgeschüttelt und gelockert, dabei können Töne getönt 

werden 

 

Körper abklopfen  

Als würde man von allen Körperteilen Sand abklopfen, von unten nach oben und wieder 

zurück 

 

Gesichtstraining / Knetgesicht 

Das Gesicht zunächst mit den Händen kneten, später ohne Hände. Das Gesicht weit 

möglichst zusammen ziehen und weit möglichst öffnen. 

 

 

 
 



 

 

Mimik- / Gestikring:  (Fremdwahrnehmung) 

 

Alle stehen im Kreis. SpL beginnt, indem er den Nachbarn mit einem ausdrucksvollen 

Gesicht anschaut. Dieser übernimmt präzise den Gesichtsausdruck, dreht den Kopf 

langsam bis zur Mitte, damit alle seine Visage sehen können, stoppt, wird kurz neutral, 

setzt eine neue Mimik auf und dreht sich zum Nächsten um. 

 

Variation: 

 

Dieses Spiel lässt sich auch von der Mimik auf den ganzen Körper ausweiten, sodass 

Gesten und Posen weitergereicht werden. 

 

 

Körper- und Raumwahrnehmung 

 

Raum wahrnehmen 

  

Die Teilnehmer gehen durch den Raum und nehmen ihn wahr. Auf ein Signal hin bleiben 

sie stehen und zählen im Geiste oder halblaut auf, was sie gesehen haben. 

 

Im Raum ankommen und ihn wahrnehmen     

 

Aggregatszustände der Luft 

 

Die Teilnehmer gehen durch den Raum. Auf Zuruf des Spl. verwandelt sich die Luft in 

Wasser, Honig, Schleim, Kleister, Schnee, Feuer etc. 

 

Übung in Anlehnung an die „Elementeprüfung“ im Stück mit Feuer und Wasser

     

 

Emotionsregen 

  

Die Teilnehmer gehen durch den Raum und es regnet verschiedene Gefühle, wie Freude, 

Angst, Trauer, Langeweile etc. Die TN ändern entsprechend ihre Stimmungen und 

drücken diese durch Körperhaltung, Bewegung und Stimme aus. 

 

Körper und Befindlichkeiten spüren und ausdrücken    

  

 

 

Tiere durch Laute und Bewegungen imitieren 

 

Durch den Raum gehen und zu Tierbegriffen Laute und Bewegungen machen. 

 

Diese Übung knüpft an Taminos Flötenspiel, mit dem er verschiedene wilde 

Tiere anlockt, an.      

 

Gangarten   

 

Das Gehen wird von verschiedenen Motoren angetrieben, die sich in verschieden 

Körperteilen befinden, z.B. die Füße, Brust, Bauch, Stirn voran oder Popo wird nach 

hinten festgehalten. Die Gangart ändert sich entsprechend. Feststellen, wie die 

verschiedenen Gänge bei den anderen wirken oder wie man sich selbst fühlt. 

 

Diese Gefühle und Beobachtungen lassen sich auf die verschiedenen Rollen 

übertragen. Wie geht ein König, eine Dame etc. Kurzes Gespräch und 

Beobachtung der Wirkung. Vorübung zum späteren Kennen lernen der 

Personen. 

 

 



       

Körper- und Stimmübungen 

 

 

 
     

Tönelabyrinth 

 

Paarweise wird ein  Ton verabredet und getönt. Einem Partner werden die Augen 

verbunden und der andere entfernt sich. Der „blinde“ Teilnehmer muss nun übers Hören 

den Ton des Partners wieder finden. Abgelenkt wird er von den Tönen der anderen 

Gruppe. 

 

Hiermit wird die Aufmerksamkeit des Gehörs geschult (In Anlehnung 

„Papagenos Ton suchen“) 

 



Erdmännchen 

 

Alle Erdmännchen sind unterwegs, um Nahrung zu suchen. Auf ein akustisches Signal hin 

richten sie sich kerzengerade auf und schauen in Richtung Schallquelle. 

 

Die aufrechte Körperhaltung, die fürs Singen eine Voraussetzung darstellt, wird 

geübt. 

         

 

Kutscher 

 

Der Kutscher schläft sitzend auf seiner Kutsche. Auf ein akustisches Signal hin sitzt er 

aufrecht und hellwach auf seiner Kutsche und hält die Zügel Abfahrt bereit in den 

Händen. Mit einem lauten „Hey“ knallt er die Peitsche. 

 

Die aufrechte Körperhaltung, die fürs Singen eine Voraussetzung darstellt, wird 

geübt.         

 

Wasserträger 

 

Ein Krug mit Wasser wird (imaginär) auf dem Kopf transportiert. 

 

Die aufrechte Körperhaltung, die fürs Singen eine Voraussetzung darstellt, wird 

geübt.. 

 

 

 
 



Die folgenden Übungen aktivieren das Zwerchfell 

 

Lasso 

Mit dem arm wird in weiten Kreisen über dem Kopf ein imaginäres Lasso geschwungen, 

dass nach einigen Kreisen geworfen und mit einem Zischlaut begleitet wird. 

 

Wind 

Verschiedene Windstärken werden auf „sss“, „fff“ und „sch“ imitiert. Dabei sollte der 

Atemstrom gut ausgenutzt werden. 

 

Bogenschießen 

Ein imaginärer Bogen wird gespannt (einatmen), dann der Pfeil, stimmlich begleitet von 

einem kräftigen explosiven „pah“, losgelassen. 

 

Überraschung 

Man stellt sich eine überraschende Situation vor (z.B. Besuch von Marsmännchen, tolles 

Geburtstagsgeschenk etc.) und staunt mit offenem Mund. 

 

Die Übung öffnet das Ansatzrohr. 

 

 

 

 

Hiermit wird der Stimmsitz nach vorne gebracht. 

   

 

 
 

 



 

Singen und Spielen gleichzeitig 

 

Die Teilnehmer müssen eine Situation spielen, die einen genauen Ablauf hat, und dabei 

ein Lied singen. 

 

Die Teilnehmer sollen erkennen, was ein Sänger auf der Bühne zu leisten hat. 

 

Improvisation 

 

Es wird eine Situation (z.B. Liebesszene, Streit, Einkauf im Supermarkt) nur mit Tönen 

dargestellt und improvisiert. 

 

Dient als Einstieg in die Sänger- und Bühnenarbeit.  

 

 

Assoziationsmaterial und –übungen 

 

 

Einführung ins Thema Theater / Oper: 

 

Im Kreis stehend sich einen Ball zuwerfen und dabei Begriffe nennen, die man mit 

Theater /Oper in Verbindung bringt (Doppelnennung möglich; sollte der Ball 

herunterfallen, wird er vom Werfer aufgehoben) 

 

Die Begriffe können mit den Kindern auf einem Plakat festgehalten werden, 

welches später um weitere Begriffe erweitert werden kann. Erklärungen können 

dazu aufgeschrieben werden. (s. auch Lexikon im Materialheft) 

            

 

Wer und was gehört alles dazu, wenn eine Oper aufgeführt wird.  Bühne erstellen mit den 

Teilnehmern. (Eine Person stellt den Bühnenboden dar, die nächste den Vorhang, 

Regisseur, Dirigent, Scheinwerfer, Orchester... bis sich ein komplettes Bild ergibt)  

 

Dieses könnte als Vorübung zur Erstellung eines Bühnenbildes dienen                   

(s. Anleitung im Materialheft) 

            

 

Assoziative Übungen  

 

Assoziative Übungen können gut als Anlass für unterrichtliches Handeln dienen, 

z.B. Erzähl- und Schreibanlässe 

 

  

Spiegelübung:  (Fremdwahrnehmung und Konzentration) 

 

2 Personen stehen sich gegenüber und machen dieselben Bewegungen (wie ein 

Spiegelbild). 

 

Diese Übung dient der Einstellung auf den Partner und schult die Beobachtung 

und Konzentration. 

          

 

Standbilder zum Thema Mutter / Tochter  

 

Die Kinder stellen, zunächst in Partnerübung Standbilder zum Thema dar. Eines wird 

ausgewählt und den anderen vorgestellt. Die „Zuschauer“ beschreiben, was sie sehen – 

z.B. Liebe, Schutz, schimpfen...  

 

Diese Übung greift das Motiv der Mutter-Tochterbeziehung aus dem Stück  

"Die KleineZauberflöte" auf 

 



          

Schweigeprüfung 

 

Ein Teilnehmer stellt einen toten Holzfäller dar, der andere spielt einen schnüffelnden 

Bären, der den Holzfäller zu Lachen oder Sprechen bringen muss. 

 

Gruppenspiel mit Tausch. Diese Übung dient dazu zu erfahren, wie schwierig es 

sein kann zu schweigen. Sie knüpft damit an die Schweigeprüfung des Taminos 

und des Papagenos aus dem Stück an.  

         

 

Augen fangen 

 

Ein Paar steht sich mit etwas Abstand gegenüber und hält Blickkontakt. Ein dritter 

versucht diesen zu unterbrechen. 

 

Diese Übung wird zu dritt ausgeführt. Sie dient dazu , die Aufmerksamkeit und 

den Blick nicht abzuwenden, auch wenn man dazu veranlasst wird. Sie knüpft 

ebenso an die im Stück vorkommende Prüfungssituation an. 

        

 

Erwartungskreis 

 

Die Teilnehmer stehen im Kreis, einer sitzt in der Mitte auf einem Stuhl. Die Teilnehmer 

fordern den Sitzenden nun auf aufzustehen. Erst vereinzelnd, dann vermehrt und mit 

zunehmender (Laut-) Stärke. Er soll aber versuchen, auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben. 

 

Diese Übung dient dazu, den Erwartungen der anderen nicht zu entsprechen 

und dieses emotional wahrzunehmen. Sie knüpft an die Erwartungen der Mutter 

an Ihre Tochter an , Sarastro zu töten. 

Gespräch über Empfindungen. 

 

           

Vertrauensübung 

 

Einer schließt die Augen und wird vom anderen durch den Raum geführt; Hand geben: 

erst mit offenen Augen; dann mit geschlossenen Augen; dann mit Abstand im Kreis 

drehen und aufeinander zugehen.      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

II. Workshop Berufsbilder im Bereich der Oper 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regie (Beispiel Hoffmännchen) 

 

Was macht ein Regisseur bei einer Kinderoper? Bei „Hoffmännchen“ ist es so, dass 

Regisseur Sascha von Donat, als er acht Jahre alt war, nur einmal kurz durchs 

Wohnzimmer gehen wollte, als sich sein Vater gerade das Lied von Kleinzack auf 

Schallplatte anhörte. Die Musik gefiel ihm so sehr, dass er den ganzen restlichen 

Nachmittag der Schallplattenaufnahme lauschte und seinen Vater über Jacques 

Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ ausfragte.                         

 

 

30 Jahre später erinnert sich Sascha von Donat daran, dass ihm die Oper als Kind so gut 

gefallen hat und beschließt, eine Kinderoper zu machen, in der die Geschichte von 

Hoffmann erzählt wird und in der die schönsten musikalischen Stellen enthalten sind. Er 

überlegt sich, welches die wichtigsten Personen in der Oper sind, vereinfacht die 

Handlung und kürzt die Oper auf eine Gesamtlänge von 70 Minuten. Auch greift er auf 

Jacques Offenbachs ursprüngliche Idee zurück, dass die Frauen, in die sich Hoffmann 

unglücklich verliebt, alle von derselben Sängerin gespielt werden. Auch den Gegenspieler 

von Hoffmann besetzt er mit nur einem Sänger, der im Vorspiel als Lindorf, im ersten Akt 

als der böse Doktor Mirakel, dann als Spielzeugbauer Coppelius und zuletzt als 

Dapertutto auftaucht.                                          

 

 

Nachdem die Fassung fertiggestellt ist, sucht sich der Regisseur alles, was er braucht, um 

eine Kinderoper auf die Bühne zu bringen: Die Sänger, die spielen und singen. Einen 

Musikalischen Leiter, der das Singen mit den Sängern einübt und sie am Klavier 

begleitet. Eine Bühnenbildnerin, die Dekorationen entwirft und bauen lässt. Und eine 

Kostümbildnerin, die schöne Kleider anfertigt.                                       

 

 

In der fünfwöchigen Probenzeit wird dann jeden Tag acht Stunden geprobt. In der Zeit 

übt der Regisseur zusammen mit den Sängern und dem Musikalischen Leiter das Stück 

ein. Er bestimmt die Handlungsabläufe und gibt Tipps, damit die spannenden Stellen 

aufregender, die lustigen Szenen witziger und die Liebesszenen romantischer werden. 

Sobald alles stimmig ist, kann es zur ersten Aufführung kommen, zur Premiere der 

Kinderoper „Hoffmännchen“.       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Bühnenbild 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild (Beispiel "Hoffmännchen") 



 

Die Bühnenbildnerin Susanne Adler hört sich die Fassung der Kinderoper aufmerksam an 

und überlegt, wie viele Bühnenbilder notwendig sind. Schließlich spielt jede der 

Geschichten an einem anderen Ort. So sind verschiedene Dekorationen nötig für die 

einleitende Szene zu Beginn, für Antonias Krankenzimmer, für die Spielzeugwelt der 

Olympia und für das Spiegelkabinett der Giulietta.  

 

„Hoffmännchen“ wird auf vielen unterschiedlichen Bühnen spielen und das Bühnenbild 

soll mehrere Jahre halten: Es muss also praktikabel und stabil sein.                                                                           

 

Mit dem Regisseur bespricht Susanne Adler, wie Antonias Krankenzimmer aussehen soll, 

was für Möbel und Requisiten benötigt werden und ob Olympias Zuhause mehr wie ein 

Spielzeugladen oder eher wie eine Bastlerwerkstatt aussehen soll. Besonders knifflig ist 

die Aufgabe, wie man glaubhaft macht, dass Giulietta Hoffmanns Spiegelbild einfängt. 

 

Angesichts der vielen Spielorte von „Hoffmännchen“ hat Susanne eine geniale wie 

einfache Idee: das Bühnenbild wird aus sechs dreieckigen Säulen bestehen. Anlehnend 

an die Bühnen der Barockzeit werden sich diese - je nach Szene - drehen lassen: so 

entstehen in Sekunden-schnelle Krankenzimmer, Olympias Spielzeugwelt und das 

Spiegelbildkabinett. Der letzte Raum wird begehbare Spiegel enthalten: Dies ist möglich, 

da die Säulen innen hohl sind und Hoffmann so in den Spiegel gezaubert werden kann. 

Die Wand des Krankenzimmers ist mit breiten Gummibändern bespannt: so kann der 

Sänger schnell durch die Gummibandwand ins Innere der Säule gelangen.        

 

Dann fertigt sie ein Bühnenbildmodell in der Größe einer Puppenstube an. Vor dem 

Puppenstubenmodell sitzen Susanne Adler, der Regiseur und die Kostümbildnerin 

stundenlang. Gemeinsam überlegen sie, wie groß das Original am Ende sein soll, was für 

Materialien verwendet werden, welcher Gegenstand wofür im Stück genutzt wird und 

welche Farben benötigt werden.                                                    

 

Dann wird das Bühnenbild von einem Tischler in Originalgröße gebaut. Jetzt ist das 

Bühnenbild zwar im Rohbau fertig, aber erst nach sechswöchiger weiterer Arbeit sieht es 

so aus, wie es die Bühnenbildnerin haben möchte: das Krankenzimmer weiß, Olympias 

Spielzeugwelt burgunderrot und das dritte Bild als Spiegelkabinett: unzählige Liter Farbe, 

Musterwalzen und Stoffe werden dabei zum Einsatz kommen.                                              

 

Auch während der Proben verändern sich noch wichtige Details des Bühnenbildes: so ist 

die Ausgestaltung von Olympias Spielzeugwelt aufwendiger als gedacht: zahlreiche 

Details schmücken nun die Wände. Und als alles fertig ist, gibt es eine lange 

Beleuchtungsprobe, damit das Bühnenbild bei der Aufführung besonders gut zur Geltung 

kommt.     

 

    

 

 

 

      Modell zu Hoffmännchen, 2. Akt   Bühnenbild Hoffmännchen, 2. Akt 

 

                        

 

 



3. Kostüm 

 

 

Die Kostümbildnerin (Beispiel "Hoffmännchen") 

 

Wie viele Sänger in wie vielen Rollen zu sehen sind, ist eine der ersten Fragen, die sich 

Kostümbildnerin Kati Kolb am Anfang einer Produktion stellt. Bei Hoffmännchen gibt es 

ein Kostüm für Hoffmännchen und ein Kostüm für die Muse. Der Bösewicht und 

Gegenspieler von Hoffmann erhält vier Kostüme, da er in vier unterschiedliche Rollen 

schlüpft (Lindorf, Dr. Mirakel, Coppelius und Dapertutto), für die Sängerin, die sämtliche 

Frauen spielt (Antonia, Olympia und Giulietta), gibt es drei Kostüme.                                                

 

Nachdem geklärt ist, in welcher Zeitepoche „Hoffmännchen“ spielen soll, fängt Kati Kolb 

an zu zeichnen und holt sich in Büchern und Zeitschriften Ideen für Accessoires.                                                 

 

Mit der Bühnenbildnerin stimmt sie sich ab, damit die Farben und Materialen von Bühne 

und Kostüm zueinander passen. Mit dem Regisseur bespricht sie den Charakter der 

Figuren: So soll Giulietta zum Beispiel einerseits schön sein, gleichzeitig aber auch etwas 

von einer Spinne haben. Außerdem soll sie ein bisschen an eine Hexe erinnern.   

 

 

Figurinen "Hoffmännchen": 

 

 
 

 

 

Wer sich die Stoffe von Giuliettas Kostüm genauer anschaut, der bemerkt, dass diese 

sowohl etwas Schönes als auch etwas Hexenhaftes an sich haben und zum Teil auch wie 

der Chitinpanzer eines Insektes glänzen. Die Puppe Olympia hat eine andere 

Besonderheit: Ihr Kostüm hat einen Mechanismus, damit man Olympia am Rücken wie 

eine Spieluhr mit einem Schlüssel aufziehen kann. Die Korsage soll sich vorne öffnen 

können, so dass  Spiralen, Zahlräder und Leuchtdioden sichtbar werden wenn die Puppe 

kaputt geht. Und im Kostüm der Muse wurden über ein Dutzend grüner Stoffe 

verarbeitet.                            

 

Nachdem Kati Kolb bei allen Sängern Maß genommen hat, fertigt sie die Kostüme an, die 

sie erst mal behelfsweise zusammensteckt und dann nach der Kostümanprobe richtig 

zusammen näht. Fertig sind die fantasievollen Kostüme. 

 

 

 



 

 

 

4. Requisite 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Sänger 



 

Der Sänger bekommt zu Beginn einen Klavierauszug, in dem der Text und die Noten 

enthalten sind. Dann muss er den Text auswendig lernen und die Lieder zusammen mit 

einem Pianisten einüben. Ensembles, d.h. Lieder, an denen mehrere Sänger beteiligt 

sind, müssen gemeinsam eingeübt werden. 

 

Vor jeder Probe müssen sich die Sänger einsingen und in der Probenarbeit müssen sie 

neben dem Gesang darstellerisch in ihre Rollen finden und so spielen, dass Regisseur und 

Dirigent zufrieden sind. 

 

6. Musikalische Leitung 

 

Der Musikalische Leiter oder Dirigent überlegt bei einer Kinderoper zunächst, welche 

Arien, Duette und Ensembles der Oper wichtig sind und welche Instrumente gebraucht 

werden. er ist es auch, der das Tempo vorgibt und den Sängern und Musikern hilft, an 

der richtigen Stelle einzusetzen. 
 

 

 
 

III. Workshop Bühnenbild 



 

Der Beruf des Bühnenbildners wird erklärt. (s.o.) Dann gibt es ein Brainstorming: Wie 

viele verschiedene Bühnenbilder sind in der Oper notwendig. wie sollen diese aussehen. 

Die Ergebnisse können graphisch festgehalten werden oder die Worshopteilnehmer bauen 

ein Bühnenbildmodell im Schuhkarton. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
IV. Workshop Kostümbild 



 

 

 

Übungen 

 

a. Zuordnung der Stoffe und Materialien 

 

  
 

Stoffschnipsel werden den Figurinen zugeordnet 

 

 

b. Entwurf eines Kostüms 

 

 

Jeder hat eine Vorstellung, was eine Figur auf der Bühne anhaben könnte. Wie sieht z.B. 

die Elfe Vanillia Aubergina in Mozarts Zauberkiste aus oder die Königin der Nacht in "Die 

Kleine Zauberflöte"? 

 

Auf vorgefertigte Umrisse können die Kinder Kostüme malen und/oder Stoffe und 

Materialien kleben. Die Figurinen können dann im Foyer vor der Aufführung ausgestellt 

werden. 

 

 

Figurine und Kostüm von Pamina in "Die Kleine Zauberflöte": 

 

 
 

 

V. Vorbereitung auf die Aufführung 



 

Beispiel: "Die Kleine Zauberflöte" 
    

    

a. Hörbeispiele  

 

Anhand der Vogelfängerarie (Papageno), Bildnisarie (Tamino), Rachearie (Königin der 

Nacht), dem Papageno-Papagena-Duett und der Paminaarie „Ach, ich fühl es“ kann man 

über die Emotionen der Figuren sprechen und davon ausgehend die Charaktere 

beschreiben. Die Stücke sind auf jeder CD-Aufnahme der Zauberflöte enthalten, wir 

empfehlen z.B. die Gesamtaufnahme von EMI mit Edda Moser, Anneliese Rothenberger 

und Peter Schreier, dirigiert von Wolfgang Sawallisch. 

 

Auch empfehlenswert ist der Beginn "Zu Hilfe.." mit dem Auftritt der 3 Damen. 

 

Was habt ihr gehört? 

Was passiert? 

Woran macht ihr das fest? 

Was sind das wohl für Personen? 

Wie sehen sie aus? 

Was haben sie an? 

Wie bewegen sie sich? 

(In Partnerübung; und dann Auswahl vorstellen – in Anlehnung an die Übung mit den 

Gangarten; evtl. Szene nachstellen lassen) 

 

 

 

b. Inhalt 

 

Jetzt, wo die Figuren bekannt sind, kann über den Inhalt geredet werden: Über den Prinz 

Tamino, der in die Welt ausgezogen ist, um Heldentaten zu begehen, gegen Ungeheuer, 

Schlagen und Löwen kämpft und dann auf drei Damen trifft, die ihm von Pamina, der 

Tochter der Königin der Nacht erzählen, die von dem mächtigen Sarastro gefangen 

gehalten wird. Sie zeigen Tamino ein Bild der hübschen Pamina und schon ist es um ihn 

geschehen. Er verliebt sich wie ein Blitz und will alle erdenklichen Gefahren auf sich 

nehmen, nur um Pamina zu befreien. Auf seiner Wanderschaft begegnet er dem 

Vogelfänger Papageno, der kein Held, aber ein lustiger Zeitgenosse ist und Tamino 

begleitet, um auch für sich eine geeignete Frau (eine Papagena) zu finden. Die beiden 

kämpfen sich vor bis zu Sarastros Palast, wo sie von der Priesterschaft empfangen und 

drei Prüfungen unterworfen werden: Der Feuerprobe, der Wasserprobe und der Prüfung 

des Schweigens. Nur wenn sie diese Prüfungen bestehen, will Sarastro Pamina 

herausgeben und auch Papageno eine Papagena zuführen... 

  

 

c. Malen der Figuren 

 

Zur Visualisierung ist es manchmal ganz schön, die Kinder ihre Lieblingsfiguren zeichnen 

zu lassen. Während des Malens könnten folgende Stücke begleitend auf CD abgespielt 

werden: 

Vogelfängerarie (Papageno) 

Bildnisarie (Tamino) 

Erste Arie der Königin der Nacht 

Hm Hm Hm (Quintett/3 Damen) 

Rachearie (Königin der Nacht) 

Wie! Wie! Wie! (Quintett/3 Damen) 

Ach, ich fühl es (Pamina) 

Ein Mädchen oder Weibchen (Papageno) 

Papageno-Papagena (Duett) 

 

 

 

d. Übungen 



 

 

Gestenschlange 

 

Die Teilnehmer stehen im Kreis. Einer stellt sich in die Mitte und macht eine Geste vor, 

die eine Szene aus dem Stück / der Geschichte darstellt. Die anderen erraten die Szene. 

Nachdem jeder dran war, werden die Gesten in die chronologische Reihenfolge gebracht. 

 

Dieses ist eine Möglichkeit, an Inhalte anzuknüpfen oder sich an diese zu 

erinnern. Gleiche Gesten sind zugelassen. So ergeben sich ggf. inhaltliche 

Schwerpunke.  

 

          

Bilder von Lieblingsszene malen lassen  

und in chronologische Reihenfolge hinlegen lassen. 

 

Die Malzeit sollte nicht länger als drei Minuten betragen, damit deutlich wird, 

dass die Bilder nicht „schön“ werden sollen. 

         

  

Aufstellungsspiel 

  

Die Figuren des Stückes in verschiedenen Konstellationen aufstellen und begründen (jede 

Person ist eine andere Figur) 

           

 

Vorstellen des Plakates 

 

Was seht ihr?  

Was fällt euch zu den Farben ein?  

Könnt Ihr euch vorstellen, was euch in diesem Stück /in dieser Oper erwartet?  

Könnt ihr eine Geschichte dazu erzählen? 

 

Die gesammelten Begriffe können auf einem Plakat oder an der Tafel 

aufgeschrieben werden. Auch assoziierte Geschichten können schriftlich 

individuell fixiert werden. 

Zudem können dem Bild Geräusche und Töne zugeordnet werden, sodass 

beispielsweise ein Klangteppich entsteht. 

 

 

Aufteilung der Materialien auf die Fächer Musik, Kunst, Deutsch und Freiarbeit 

 

Um zu verhindern, dass einiges doppelt angewendet wird. (Projektarbeit wäre am 

einfachsten) – weitere Vorschläge sind willkommen 

 

Musik: Plakatbesprechung (mit Schwerpunkt Töne dazu machen; erlernen des Liedes, 

welches am Ende alle kennen sollten; Unterschiede Oper / Musical (was gehört zur 

Oper); Unterschiedliche Stimmfächer wahrnehmen; Kontraste und Gefühle auf 

musikalische Art darstellen; verschiedene Arien mit den Kindern singen (Vogelfänger, 

Sarastro) 

 

Kunst: Plakatbesprechung (Schwerpunkt Gestaltung; Farbwahl; Formen etc); 

Figurenentwicklung (zwei- und dreidimensional); Bühnenbildgestaltung im Karton 

Ausstellung möglich!; Kontraste und Gefühle auf bildlicher Ebene darstellen; 

 

Deutsch: Regeln im Theater erarbeiten; Lückentext / Brief; Interview mit Sängern etc 

vorbereiten; schreiben zu Assoziativen Übungen (Standbilder Mutter / Tochter und Liebe; 

Knickzettel zum Thema „Liebe ist...“; Erwartungshaltung anderer (insbesondere der 

Eltern); Schweigen...); Mozartreferate (können in der Freiarbeit gehalten werden); 

Plakatbesprechung (mit Schwerpunkt Geschichte dazu schreiben) 


