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6_WPI KG_ Woplan06-07                                     Theater und Bühnenformen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, (liebe Eltern), 

diese Aufgabe ist nicht einfach. Bitte schaut euch alles erst einmal an, bevor ihr 

beginnt. 

Bedenkt , dass es sich um ein Angebot handelt. Es sollte auch ein bisschen Spaß 

machen. Macht nur das, was ihr könnt und zu leisten bereit seid. 

Alternativen (wenn man mit der Aufgabe nicht zurecht kommt ): 

Man kann einfach aus einem Schuhkarton eine Bühne bauen und diese ausge-

stalten, anstelle sie zu zeichnen. 

Man kann die Szenen spielerisch umsetzen und filmen. 

Man kann auch eine Wohnzimmeraufführung planen und umsetzen. 

Leider habe ich im Internet keine Schauspiele gefunden, die man sich als Bei-

spiel ansehen kann. Aber eine Recherche im Netz zu den Themen lohnt sich. 

Wenn die Aufgaben zu viel sind, melden Sie mir dies bitte, man kann die Auf-

gabe auch auf Wochenplan 08 ausweiten (oder Aufgaben weglassen oder die 

Alternative wählen). 

Für Vorschläge und Kritik bin ich immer offen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Weps 
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Bild 1 : Die Guckkastenbühne 

_____________________________________________________   

                                                                                                                         Bühne 

 

                                 Hauswand Tür Hauswand                                           Kulissen 1 

                                                   Treppe 

                                                  O       O                                                         Schauspieler 

                                                                                                                             1+2 

  oooo                                    Person 1      Person 2                    oooo 

Busch                                                                                              Busch       Kulissen 2 

                                                 Vorhang           Schadenfrohe 

                                     

                                         o o o o o o o o o o                                                   Zuschauer 

                                         o o o o o o o o o o 

 

Aufgabe 1: Ergänze den Satz unten. Wo sitzen die Zuschauer? 

In der Guck___________________ sitzen die Zuschauer _________________ . 

 
 

Aufgabe 2.  Lies den Text im Kasten unten. Betrachte das Bild oben auf Seite 

                      1.  Wie sieht die Bühne aus, bevor der Vorhang aufgeht? Zeichne  

                     sie mit Farbstiften. 

Auf der Bühne wird z.B. gerade ein Schauspiel ohne Worte aufgeführt (Pantomime).  

Vor der Kulisse (Hintergrund, schiebbare, meist bemalte Seitenwand, stellt einen Schauplatz 

dar) befinden sich zwei Personen. 

In diesem Fall ist die Kulisse ein Hauseingang, eine geschlossene Tür, die sich in der Mitte der 

Bühne befindet. Die beiden Personen sitzen auf der Treppe vor der Tür, also im Zentrum der 

Bühne. 

Am rechten und linken vorderen Bühnenrand sind zwei weitere Kulissen, Sträucher. Dahinter 

befinden sich weitere Personen. 
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Das Spiel beginnt: 

1. Szene: (Vorhang auf. Licht an.) 

Die beiden in der Mitte spielen eine Szene, in der sie sich streiten. Der Streit 

beginnt mit einem Missverständnis oder einem anderen kleinen Anlass.  

(Die Personen erstarren. Freeze.  Vorhang.) 

 

2. Szene: Erst jetzt sieht man, wie andere Personen sich am Rand der Kulisse 

über den Streit freuen. Sie spielen eine eigene kleine Szene. Dann 

verschwinden sie wieder hinter der Kulisse (Büsche). 

3. Szene: (Der Vorhang öffnet sich wieder. Die Personen in der Mitte erwachen 

aus der Starre.)  

Der Streit schaukelt  sich hoch. Die sitzenden Personen stehen auf und 

beginnen, sich zu bewegen. Sie gehen voneinander weg auf andere Positionen 

und bewegen sich dann wieder aufeinander zu. Sie tauschen die Plätze. Es ist 

wie ein Tanz umeinander herum. 

 (Die Personen erstarren. Freeze. Vorhang.) 

4. Szene: Erst jetzt sieht man am Rande der Bühne die Beobachter des Streites 

immer schadenfroher werden. Sie gehen sogar vor den Vorhang, gucken hinein, 

machen Gesten. Dann verschwinden sie wieder hinter der Kulisse. 

 

5. Szene: (Der Vorhang öffnet sich wieder. Die Personen erwachen aus der 

Starre.)  

Der Streit erreicht  seinen Höhepunkt und die Personen werden  handgreiflich, 

als der erste Schlag fällt, erstarren sie. 

 („Freeze“, Vorhang, ) 

 

6. Szene:  Nun sieht man, dass sich die Personen am Rande vor Schadenfreude  

    nicht mehr einkriegen.  

    (Licht aus. Applaus.) 

 

Aufgabe 3: Auf der Bühne befinden sich zwei Gruppen. Markiere im Text oben 

                     die Passagen der zwei Streitenden blau und die der Schaden- 

                     frohen grün. 
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Aufgabe 4:  Zeichne drei Situationen auf der Bühne. Wer befindet sich wann 

                      wo? 

1. Situation 

_________________________________________________ 
  

                                                                                  

  

 

                  

              o o o o o o o o o o                                      

              o o o o o o o o o o 

 

________________________________ 

Denke an:         

           Licht wo? 

 

                   

                                                                                              Vorhang auf/zu? 
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2. Situation 

_________________________________________________ 
  

                                                                                  

  

 

               o o o o o o o o o o                                      

               o o o o o o o o o o 
 

3. Situation 

_________________________________________________ 
  

                                                                                  

  

 

            

            o o o o o o o o o o                                       

            o o o o o o o o o o 
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Bild 2 : Simultanbühne  

 

_____________________________________________________ 

   

                                                                                                                         Bühne 

 

                                 Hauswand Tür Hauswand                                           Kulissen 1 

                                                   Treppe 

                                                  O       O                                                         Schauspieler 

                                                                                                                             1+2 

  ooooo                         Person 1      Person 2                          oooooo 

Busch                                                                                              Busch       Kulissen 2 

                                                 Vorhang                                                      Schadenfrohe 

                                     

                                         o o o o o o o o o o                                                   Zuschauer 

                                         o o o o o o o o o o 

 

 

                Das Bühnenbild ist das Gleiche wie auf Seite 1/ Kasten 

 

 

 

 

 

 

1.  Lies den Text. Betrachte das Bild auf Seite 5.  

     Achtung: Es gibt ganz kleine Unterschiede in den Texten (S.2, S.6)! 
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Das Spiel beginnt: 

1. Szene: ( Licht an auf die Mitte der Bühne) 

Die beiden spielen eine Szene, in der sie sich streiten. Der Streit beginnt mit 

einem Missverständnis oder einem anderen kleinen Anlass.  

(Die Personen erstarren. Freeze. Licht fällt auf Personen am Rande der Bühne.) 

Während des beginnenden Streites sieht man, wie andere Personen sich am 

Rand der Kulisse über den Streit freuen (Licht fällt auch auf diese Personen. 

Freeze. Licht aus). 

2. Szene: (Licht an. Die Personen in der Mitte erwachen aus der Starre.)  

Der Streit schaukelt  sich hoch. Die sitzenden Personen stehen auf und 

beginnen, sich zu bewegen. Sie gehen voneinander weg auf andere Positionen 

und bewegen sich dann wieder aufeinander zu. Sie tauschen die Plätze. Es ist 

wie ein Tanz umeinander herum. 

 (Die Personen erstarren. Freeze. ) 

Gleichzeitig  werden die Beobachter des Streites am Rande der Bühne immer 

schadenfroher. (Am Schluss fällt das Licht auf sie. Freeze. Licht aus.) 

 

 3. Szene: (Licht an auf die Mitte der Bühne.) Die Personen erwachen aus der 

Starre. Der Streit erreicht  seinen Höhepunkt und die Personen werden  

handgreiflich, als der erste Schlag fällt, erstarren sie („Freeze“).  Gleichzeitig 

kriegen sich die Personen am Rande  vor Schadenfreude nicht mehr ein. Sie 

gehen sogar während des Streites auf die Bühnenmitte und heizen den Streit 

an. Sie stellen sich am Ende sogar ganz nach vorne und äffen die Streitenden 

nach. Licht fällt auf sie. Licht aus.) 

LICHT AUS. APPLAUS. 

 

Aufgabe 3: Unterstreiche im Text S. 6 die Unterschiede zu Text S. 2. 

 

 

 

Aufgabe 4: Trage die Unterschiede ein (nur Text 6): 
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Szene in Text S. 6 

(Nr) 

Was  macht der 

Vorhang? 

Was macht das 

Licht? 

Gleichzeitig oder 

nacheinander? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

   

 

Aufgabe 5: Simultanbühne bedeutet, dass sich auf der Bühne mehrere 

gleichzeitig sichtbare Schauplätze befinden. Normalerweise sieht man die 

Szenen hintereinander. 

Das hat Vor- und Nachteile. Schreibe auf, welche Vor- und Nachteile du 

vermutest. Du kannst gerne im Internet recherchieren. 

Alternative zu den Zeichenaufgaben: Baue eine Bühne und spiele den Streit 

mit Puppen auf der „normalen“ Bühne und einmal auf der „Simultanbühne) 

 

 


