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Theater im Schuhkarton –- für eine Klasse zu Hause 

 

 

Ziel  

• gemeinsam eine Geschichte verfassen, gestalten, fotografieren/filmen, anschauen, 

auswerten 

• durch ein gemeinsames Projekt den Zusammenhalt in der Klasse stärken 

 

 

 

Aufgabe 

1. die SchülerInnen schreiben gemeinsam und doch jeder für sich eine Geschichte (oder 

nehmen eine fertige/ ein Märchen o.ä.) 

2. Besprechen (über Klassenchat, Lernplattform oder andere Wege – Chatplattformen), 

welche Gruppe welchen Teil der Geschichte übernimmt , ggf. gemeinsames Schreiben 

der Geschichte 

3. Aufteilen der Klasse in 2er/ 3er Gruppen, welche gemeinsam einen Teil der Geschichte 

gestalten 

a. z.B. bei einer Klassenstärke von 20 SchülerInnen in 10 Szenen aufteilen 

b. Kind 1 schreibt einen kurzen Text (z.B. Rotkäppchen => Szene, Wolf liegt im 

Bett, Rotkäppchen kommt zur Tür herein) 

c. Kind 2 bastelt eine kleine Kulisse im Schuhkarton oder malt ein Hintergrundbild 

zu dieser Szene und fotografiert diese 

=> werden die Zeilen zur Interpretation mittels eines fertigen Märchens 

festgelegt ,fertigen beide Schüler ein Szenenbild, sie teilen sich diese Szene 

selbstständig auf 

d. Kind 2 lässt das Bild/Foto Kind 1 zukommen (oder umgekehrt), welches darauf 

die geschriebene Szene spricht und filmt oder mit „Sprechblasen“ fotografiert 

4. jede Gruppe schickt das Ergebnis an die Lehrkraft (Szenen nummeriert)- diese 

schneidet alles zu einem kurzen Film zusammen   

a. bei Bedarf wird hier Unterstützung der Einrichtungen geleistet 

5. wenn alle wieder in der Schule sein dürfen, wird das Ergebnis gemeinsam ausgewertet 

(oder später gemeinsam in den Einrichtungen ) 
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Vorschlag für die Aufgabenstellung an die SchülerInnen: 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen,  

in Zusammenarbeit mit den Jugendfreizeiteinrichtungen „Yellow“ und „Konfetti“ ist für Euch 

folgende spannende Aufgabe für die Zeit bis zu unserem Wiedersehen entstanden. 

 

Thema: Theater im Schuhkarton 

 

Die Idee ist, das ihr zusammen eine Geschichte schreibt und dazu Bilder malt, Hintergründe 

bastelt oder selbst spielt. Wir werden uns über unsere…. Plattform, Klassengruppe, Whats 

App Chat…online treffen und zusammen entscheiden, wer ich welcher Gruppe dabei ist.  

Ihr werdet dazu in 2er/3er  Gruppen eingeteilt. Eine Geschichte, ein Märchen wird dann in 

verschiedenen Szenen geteilt und eure Aufgabe wird sein, euch zu entscheiden, wer einen 

Text schreibt und wer die Kulisse gestaltet. Anschließend fügt Ihr Text, Bild und im besten Fall 

Ton zusammen und schickt Eure Szene an mich. Ich werde dann daraus einen Kurzfilm 

schneiden.  

Wenn wir uns alle wiedersehen dürfen, könnt ihr ganz gespannt auf eure Ergebnisse sein ! 

 

Ich freue mich, wenn ihr alle mitmacht und wir ein spannendes Theaterstück auf die Beine 

stellen. 

 

Eure / Eurer ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


