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Vorwort 
 
Gerade in der Zeit der sozialen Distanz ist es mir ein Anliegen theaterpädagogische 
Prozesse im digitalen Raum voran zu treiben. Ich hoffe, dass möglichst viele 
Theaterpädagog*innen und Lehrer*innen die Motivation finden auch im digitalen 
Raum theaterpädagogisch zu arbeiten um den Kindern und Jugendlichen eine 
wertefreie und kreative Begegnung über die Distanz hin weg zu ermöglichen!  
Diese Spielesammlung soll Anreiz bieten ins Spiel zu kommen und auch den 
digitalen Unterricht mit Leichtigkeit und Spaß zu füllen.  
 
 

Empfehlungen für den digitalen Raum 
 Es ist wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihrem eigenen 

Namen als Teilnehmer*innen sichtbar sind. 
 Eine Galerieansicht bei allen Teilnehmer*innen ist zu empfehlen, damit 

sich alle Teilnehmer*innen gegenseitig sehen können. 
 Sinnvoll ist es den Teilnehmer*innen Nummern zu geben. Jede*Jeder soll 

sich merken, wer die Nummer vor ihr*ihm hat. 
 Kinder und Jugendliche, die gerade nicht dran sind, sollten sich selbst auf 

„stumm“ schalten. 
 Wenn man mit Kleingruppen arbeiten möchte, bietet es sich an, break - 

out rooms zu benutzen 
 

 
 
 
SL=Spielleitung 
TN=Teilnehmer*innen 
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Kennenlernen | … in der Gruppe | Sich selbst 
vorstellen | Ankommen 
 
 
 
Zum Start in ein Theaterprojekt mit Kindern und Jugendlichen braucht es ein 
Kennenlernen der Gruppe und der SL durch Namensspiele, die gleichzeitig in die 
Theaterarbeit einstimmen. Einige dieser Übungen laden ein, ins Spiel zu kommen 
und die Scheu abzulegen. Hier stehen der Spaß und das Ankommen im 
Mittelpunkt, damit rasch der Grundstein zum gemeinsamen Spielen gelegt werden 
kann.  
Im digitalen Raum ist es bestimm eine noch größere Herausforderung, 
gruppendynamische Prozesse in Gang zu bringen, dafür aber um so wichtiger auch 
hier Möglichkeiten dazu zu bieten.  
 
 
 

 



Kennenlernen | … in der Gruppe | Sich selbst vorstellen | Ankommen 

10 

Namensspiel in Körperhaltung 

 
A nennt eigenen Namen und nimmt eine Körperhaltung ein – alle machen diese 
nach – nächste*r ist dran 
 
Variante: nachdem alle TN dran waren, geht A in eine Haltung – die anderen 
raten, welcher Name dazu passt – B nimmt eine neue Körperhaltung ein – alle 
raten usw. 
 

Vorstell-Runde mit Pantomime 

 
ein*e TN stellt sich vor mit „Hey! Ich bin der*die ... und mag gerne ...“ und spielt 
die Aktion pantomimisch – alle machen die Pantomime mit – der*die nächste im 
Kreis übernimmt 
 
Variante: das Gleiche mit „Hey! Ich bin der*die … und mag nicht …“ + Pantomime 
Tipp: Fokus an sich reißen, aktiv übernehmen, ohne Bemerkungen von außen 
 

Namen im Alphabet 

 
jede*r TN sagt reihum den eigenen Namen – dann in alphabetischer Reihenfolge 
 
Tipp: auf Timing achten (wann bin ich dran?) und Tempo erhöhen 
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Namen schicken  

 
A schickt einem B einen Klatscher und ruft den Namen von B – Klatscher so 
schnell wie möglich weitergeben  
  
Variante: zwei rooms und bei Fehler in anderen break-out room wechseln 
Tipp: Polizist*in im Kopf abschalten, Rhythmus muss stimmen, Fehler 
überspielen oder ins Spiel integrieren 
 

Gegenstandsreigen mit Namen 

 
Material: jede*r TN sucht sich einen Gegenstand 
 
jede*r TN holt sich schnell einen Gegenstand, nach einander stellt sich jeder vor 
und benennt den Grund warum der Gegenstand zu einem passt.  
Variante: Der Gegenstand wird aus einem bestimmten Raum geholt z.B. Küche 

Speed Dating  

Break - out rooms 
 
immer zwei TN im break-out room, A hört zu –Thema z.B. von sich (Vorstellung), 
definieren Theater, erzählen eine Geschichte, ein Geheimnis usw. – nach 
vorgegebener Zeit wird getauscht – jetzt erzählt B 
 

 

 

 
 
 
 
 

Kamera zu!  
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Alle TN halten mit dem Finger die Kamera von ihrem Bildschirm zu - SL nennt 
etwas das er*sie gerne mag – alle TN die das auch mögen nehmen ihren Finger 
von der Kamera – alle legen die Finger wieder drauf – nacheinander darf ein*e TN 
etwas nennen – alle TN reagieren indem sie den Finger weg nehmen oder drauf 
lassen. 
 
Variante: man kann statt dem Finger auch post its nehmen. 

 
 

Veränderung  

TN sehen sich einander genau an - nach einer Zeit deaktivieren sie ihre Kameras 
und verändern jeweils drei Dinge an ihrem Äußeren. z.B. Hemd aus der Hose, Uhr 
abnehmen etc. - aktivieren Kameras nennen wechselseitig die jeweiligen 
Veränderungen  
 
Variante: zu zweit in break-out rooms 

 

Virtuelle Raumaufstellung  

 
Die TN geben mit Handzeichen an wo sie sich selber einordnen – z.B. „ich haben 
viel Schauspielerfahrung“- Handzeichen 1-5 Finger 
Variante: TN sind weit weg oder ganz nah beim Bildschirm – z.B. „Ich wohne sehr 
nah an im Zentrum von Innsbruck“  
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Aktivieren | Auflockern | Scheu nehmen | Hirnrüttler 
| Rhythmus 

 
 
 
Um Kindern und Jugendlichen den Übergang von ihrem Alltag zum Theaterspielen 
zu erleichtern, empfehlen sich aktivierende Spiele – vor allem um ihnen die Scheu 
voreinander und vor der Bühne zu nehmen, die Angst vor dem Scheitern zu 
minimieren, die Polizisten im Kopf auf Pause zu schalten und den TN die 
Möglichkeit zu geben, den Alltag draußen zu lassen und ins fantasiereiche Spielen 
einzutauchen. 
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Musik mit Stopps 

 
Material: Musik  
 
TN tanzen frei im Raum zur Musik – wenn die Musik stoppt, bleiben alle im Freeze 
 
Variante: wer zu langsam stoppt, scheidet aus 
 

Tanzen mit Anweisungen 

 
Material: Musik  
 
alle TN bewegen sich zur Musik – SL gibt Anweisungen bei angehaltener Musik:   
•so schnell wie möglich alle vier Wände im Raum berühren  
•so viele Hintern wie möglich berühren  
•Balanceübung: sich zu zweit gegenüberstehend aus der Balance bringen  
•von SL wird ein*e Juror*in ausgewählt, alle TN tanzen einzeln vor, um ihn*sie zu 
überzeugen 
•das Tanzen ist allen peinlich, als wäre man in einer Disco  
•15-Jährige die völlig über-drüber sind, wie in einem Skikurs  
•Abschluss: jede*r wieder eigenständig  
 

Pferderennen 

 
alle TN klopfen auf ihre Oberschenkel wie galoppierende Pferde bei einem 
Pferderennen – SL gibt Anweisungen, die alle sofort ausführen: •Kurve nach links 
/nach rechts (ein paar Schritte zur Seite)  •Hürde (Sprung)  •Wassergraben 
(untertauchen, brrrbbrbrb)  •Queen (wie die Queen winken)  •Frauentribüne 
(Bravo! Bravo!-lieblich)  •Männertribüne (grölen) usw. 
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Alien-Spiel 

 
SL spielt dass ein fiktiver „Aliens“ (glitschig, klebrig, schleimig) erscheint– ein Alien 
springt jemandem (Namen nennen) ins Gesicht – wird unter Anstrengung vom 
Gesicht gezogen und jemand anderem zugeworfen – dabei untermalt jede*r TN 
seinen*ihren Kampf mit Tönen (Schmatz-, Saug-, Schleimgeräusche) und spielt 
groß die Überraschung, wenn er*sie vom Schleim-Alien getroffen wird – ebenso 
groß mit Mimik spielen, wenn das Gesicht vom festklebenden Alien befreit wird – 
und den pantomimischen Kampf mit dem Alien   
 

Hot Spot 

 
A singt ein Lied – alle, die das Lied kennen, singen mit – wenn jemand eine 
Assoziation zu einem anderen Lied hat, löst er*sie A ab und singt nächstes Lied 
 
Tipp: auf schnelle Wechsel achten  
 

Rhythmus mit Geräuschen 

 
jede*r stellt einen Fuß zur Mitte – 4 Stampfer – Beine wechseln ab – dann 
Schaufelbewegung mit den Händen – und wiederholen – wenn der Rhythmus 
etabliert ist, kommen die TN nacheinander dran eine Strophe zu improvisieren 
(nur Melodie, Geräusche, Laute) – alle singen nach 
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Ochs am Berg  

Jeder steht so weit hinten im Raum wie es geht 
 
A ist der Ochs am Berg und vor dem Bildschirm mit geschlossenen Augen – alle 
anderen stehen am anderen Ende ihres Raumes – A ruft „Ochs am Berg auf der 
grünen Wiese“ und öffnet die Augen – während A die Augen zu hat, dürfen die TN 
auf A zugehen – dreht A sich um, darf sich niemand mehr bewegen – wer sich 
bewegt, muss an den Start zurück – wer die Bildschirmkamera berührt, ist der 
neue Ochs am Berg  
 
Variante: zwei „Ochsen“, die aus irgendwelchen Gründen willkürlich die Regeln 
ändern können 
Variante: vier „Ochsen“, die gemeinsam eine Regel vereinbaren, die die Gruppe 
nicht kennt: z. B. wer nicht beide Füße flach auf dem Boden hat, muss zurück – 
die Gruppe versucht die Regel herauszufinden 
 

Ja-Kreis 

 
alle geben ein energisches „Ja“ im reihum (wie ein Wusch) – das „Ja“ wächst und 
wird immer größer 
 

Whiskymixer 

  
Begriffe werden im Kreis an den*die Nachbar*in weitergegeben (Reihenfolge 
festlegen)– in eine Richtung wird „Whiskymixer“ weitergegeben – zum 
Richtungswechsel „Messwechsel“ – in die andere Richtung geht „Wachsmaske“ 
weiter – wenn ein*e TN lacht, muss er*sie einmal um den Kreis laufen 
 
Variante: für jüngere Kinder wird in beide Richtungen „zerquetschte Zwetschken“ 
weitergegeben – „Messwechsel“ gibt nur einen Richtungswechsel vor, das Wort 
bleibt das gleiche  
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Hirnrüttler 8|4|2|1 – versetzt 

 
alle klopfen mit beiden Händen •8-mal auf den eigenen Kopf •8-mal auf die 
Schultern •8-mal auf den Bauch •8-mal auf den Po 
dann 4-mal, dann 2-mal, am Schluss alles nur 1-mal 
dann agieren die Hände versetzt: •8-mal rechte Hand auf Kopf und linke Hand auf 
Schulter •8-mal rechte Hand auf Schulter, linke Hand auf Bauch •8-mal rechte 
Hand auf Bauch, linke Hand auf Po •8-mal rechte Hand auf Po, linke Hand auf 
Kopf – dann 4-mal, dann 2-mal, am Schluss alles nur 1-mal  
 – beim zweiten Durchgang dazu gehen! 
 

Messer, Baby, Banküberfall  

 
A wirft pantomimisch ein Messer zu B mit Wurfgeräusch – B fängt das Messer aus 
der Luft mit Geräusch – zusätzlich kann vor dem Weiterwerfen ein Kommando 
gegeben werden:  
•„Das ist ein Banküberfall!“ – alle legen sich auf den Boden 
•„Schaut mal, mein Baby!“ mit Geste Baby im Arm – alle laufen hin und machen: 
„gulligulliguuu!“ 
•„Oh, ein Chor!“ – alle stellen sich in einen Pulk und singen ein paar Noten – nach 
den Kommandos spielt der*die TN mit dem Messer schnell weiter 
 
Tipp: im Rhythmus bleiben und die Gruppe eigene Kommandos erfinden lassen 
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rhythmischer Hirnrüttler 

 
im Rhythmus klatschen: jeweils in die eigenen Hände, dann mit rechter Hand mit 
rechter*m Nachbar*in einklatschen, in die eigenen Hände, dann mit linker Hand 
mit linker Nachbar*in einklatschen – alles 7-mal – danach wird ein Klatschen 
unter dem rechten Bein angehängt – diese Choreografie 7-mal – dann kommt ein 
Klatschen unterm linken Bein dazu usw.  

1. unter Bein rechts  
2. unter Bein links  
3. Schulter rechts mit rechter Hand  
4. Schulter links mit linker Hand  
5. Wange rechts mit rechter Hand  
6. Wange links mit linker Hand  
7. auf den Bauch mit beiden Händen  

 – danach wieder abbauen und immer eines weniger anhängen bis wieder nur 
noch eigene Hände, rechte Hand, eigene Hände, linke Hand übrig bleiben 
 

Daduda 

 
alle TN schwingen im gleichen Rhythmus die Arme oder laufen im Gleichschritt 
auf der Stelle – im Rhythmus des Schwingens/der Schritte sagt A den ersten Teil 
eines zusammengesetzten Wortes – sein*e Nachbar*in den zweiten Teil und die 
Gruppe wiederholt das Ganze – z.B. A „Apfel...“  B „...baum“ – die Gruppe 
„Apfelbaum daduda“ – B „Schnecken...“ C „...haus“  – die Gruppe „Schneckenhaus 
daduda“ – der Rhythmus wird gehalten – wenn sich ein*e TN verhaspelt oder 
nichts sagt, wiederholt die Gruppe genau das Gehörte z.B. „ähm...“ „..---“ – die 
Gruppe „ähm --- daduda“ oder „ähm nichts daduda“ 
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Heißer Stuhl 

Break-out rooms 
 
A sitzt auf einem Stuhl – B sitzt A gegenüber und gibt Bewegungen vor, die A 
spiegelt – C steht links von A und stellt private Fragen – D steht rechts von A und 
stellt Mathefrage – A versucht so gut wie möglich, alles gleichzeitig zu erfüllen 
 
Tipp: C und D insistieren und fragen bis sie eine Antwort bekommen 
 

Verkehrte Welt 

 
alle TN bewegen sich durch den Raum – SL gibt Anweisungen, die von TN 
ausgeführt werden: •„gehen“ •„Stopp“ 
•eigenen „Namen“ nennen •„hüpfen“ 
•„groß“ •„klein“  
 – dann wird der Sinn umgedreht – wenn SL „gehen“ sagt, bleiben die TN stehen, 
bei „Namen“ hüpfen die TN, bei „klein“ werden sie groß usw. 
 
Tipp: SL kann TN durch falsche Ausführungen der Kommandos verwirren 
 

Dinge anders benennen 

 
TN gehen durch den Raum und benennen die Dinge, die sie sehen klar und 
deutlich z.B. „Tisch, Stuhl, Lampe“ usw. – auf Anweisung von der SL benennen die 
TN die Dinge anders, genauso klar und deutlich – z.B. wird ein Stuhl „Tisch“ 
genannt, ein Feuerlöscher wird zu „Lampe“ 
 

Bis 7 zählen 

 
Die TN haben eine Nummer, die die Reihenfolge festlegt – nacheinander wird 1 
Zahl genannt – bei „7“ kommt nicht die Zahl sondern der*die TN steht auf – 
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nächster TN beginnt wieder mit 1 – uws. 
 

Assoziationskreis 

 
ein Thema wird vorgegeben z.B. Theater – TN werfen sich einen fiktiven Ball zu – 
jede*r sagt genau ein Wort zum vorgegebenen Thema, wenn der fiktive Ball zu 
ihm*ihr kommt 
 

Schere, Stein, Papier – Special 

Break-out rooms 
 
die Grundform des Spiels ist Schere, Stein, Papier – es werden allerdings drei 
neue Begriffe mit dazugehörigen Körperhaltungen/Geräuschen erfunden – z.B. 
•Suppe schlägt Wasser •Wasser schlägt Köchin •Köchin schlägt Suppe – nachdem 
sich alle TN auf neue Begriffe geeinigt haben, werden diese zu zweit ausprobiert – 
dann werden alle in zwei gegenüberstehende Gruppen aufgeteilt und treten 
gegeneinander an – zuerst leise Absprache in der Gruppe, dann auf „Wasser, 
Köchin, Suppe“ umdrehen und den vereinbarten Begriff darstellen 
 

Maskieren mit Musik 

 
Material: Musik 
 
Während die Musik läuft, werden alle TN aufgefordert sich so schnell als möglich 
mit Dingen die in ihrer Reichweite sind zu maskieren – danach stellen sich alle vor 
– es können Szenen entwickelt werden 
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Gruppe | Zusammenarbeit |  Vertrauen | Team 
bilden | Gruppendynamik 

 
 
 
Für eine dynamische Aufführung braucht es eine Gruppe von Menschen, die gut 
zusammenarbeitet, in der sich die Teilnehmer*innen aufeinander verlassen 
können, in der die Individualität ihren Platz hat und dadurch die gesamte Gruppe 
bereichert.  
Diese Übungen verstehen sich als Unterstützung, die Gruppe als Ganzes zu 
stärken sowie in Teamarbeit die eigenen und die Stärken des*der anderen zu 
erkennen, zu nutzen und auszubauen.   
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Regeln definieren 

Material: Zettel, Stifte 
 
auf einem Blatt Papier werden gemeinsam Regeln für ein funktionierendes, 
angenehmes Miteinander gefunden und aufgeschrieben •alle TN unterschreiben 
den gemeinsamen „Vertrag“ •mit TN besprechen, welche Konsequenzen 
Regelverletzungen haben – Vereinbarung treffen – Warnungen einbauen (z.B. 
hustende Regenwürmer: 1. Verstoß: ein Regenwurm hustet – mit Zeigefinger 
hustenden Wurm spielen – 2. Verstoß: zwei Regenwürmer husten, 3. Verstoß: 
Regenwürmer sind krank und TN schaut bei nächster Einheit zu) 
 
Tipp: Regeln gut sichtbar aufhängen 
Tipp: Regeln können bei Bedarf jederzeit verändert oder ergänzt werden 
 

Ja, das machen wir! 

 
ein*e TN ruft ein Angebot z.B. „Lasst uns schwimmen gehen!“ – alle antworten 
chorisch „Ja, das machen wir!“ – alle führen die Aktion aus, bis jemand anderer 
ein Angebot macht 
 

Ich auch! – Kreis 

 
A nennt eine Behauptung z.B. „Ich habe schwarze Haare!“ – alle TN, für die diese 
Behauptung zutrifft, rufen: „Ich auch!“ – stehen auf  
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Blind führen 

break - out rooms 
 
A schließt die Augen – B führt blinde*n A durch den fiktiven Raum – dann 
wechseln 
 
Variante: es können drei „Fotos“ (können echte Bilder über Bildschirm sein oder 
Standbilder die A macht) verschenkt werden – wenn B „klick“ sagt, öffnet A kurz 
die Augen und schließt sie wieder 
 

Spots in Movement 

 
Material: Musik 
 
bei Musik-Stopp sagt SL eine Zahl und eine Aufgabe dazu: 
z.B. •zu zweit: ein Bild/Gefühl vom letzten Kurstag beschreiben, eine leise Szene 
spielen, über ein Thema unterhalten (z.B. Weißt du noch, das letzte Mal...?) 
•zu dritt: eine laute Szene spielen, eine Haltung vom letzten Kurstag einnehmen 
•zu viert, zu fünft, alle... eine langsame, schnelle, mutige, heldenhafte... Szene 
spielen 
 – wieder mit Musik durch den Raum – beim nächsten Stopp mit anderen 
zusammenfinden 
 

Zwillinge 

 
A und B erzählen zusammen eine Geschichte – beide dürfen abwechselnd immer 
ein Wort sprechen – wichtig ist, dass sich die Geschichte inhaltlich über einen 
Höhepunkt bis zum Ende entwickelt 
 
Variante: für den Beginn einen Gegenstand vorgeben 
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Gangs 

Zwei Gruppen definieren 
 
Es gibt zwei Gangs – es gibt jeweils eine*n Gangführer*in, die*der einen Laut und 
eine Bewegung etabliert – alle Gangmitglieder unterstützen sie*ihn und drängen 
die gegnerische Gang zurück – dann fließender Wechsel: die andere Gang 
etabliert einen Laut und eine Bewegung und drängt die Gegner*innen zurück – 
ein paar Mal hin und her mit immer anderen Lauten/Bewegungen 
 

Stop and Go 

 
alle TN bewegen sich durch den Raum – SL gibt Anweisungen, die als Gruppe 
gemeinsam ausgeführt werden: •stoppen •gehen •rennen •schleichen 
macht die Gruppe evtl. etwas Eigenes aus eigenen Impulsen? 
 – dann ohne Anweisung als Gruppe agieren: 
Gruppe wahrnehmen, gemeinsam losgehen, gemeinsam stoppen, gemeinsam 
losschleichen usw. (Gangarten können erweitert werden) – nach einer Weile 
werden alle Anweisungen verkehrt ausgeführt: Stopp = gehen | gehen = Stopp | 
Name = hüpfen | hüpfen = Name | groß = klein | klein = groß 
 
Tipp: spüren, was die Gruppe als Ganzes will, nichts aufzwingen, sich in den Fluss 
der Gruppe einfügen, nichts „wollen“, leiten lassen 
 

Geschichtenmarkt 

break-out rooms, Stummschaltung nutzen 
 
A erzählt eine kurze Geschichte (z.B. zum eigenen Namen) – B hört ohne 
Kommentar zu – dann wechseln – danach Geschichtenmarkt: alle werden auf 
stumm geschaltet– SL schaltet einen TN laut- diese*r erzählt jede*r die zuletzt 
gehörte Geschichte dem*r Nächsten weiter –bis alle Geschichten erzählt wurden 
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Tod im Raum 

 
alle TN bewegen sich im Raum – immer ein*e TN stirbt dramatisch mit Geräusch 
– alle andern bleiben stehen und schauen zu 
 

1 – 2 – 3 – hey! 

 
alle strecken rechten Arm in die Mitte – im Kreis herumschauen, wer waren heute 
meine Mitspieler*innen – „Augenblicke“ sammeln (den anderen in die Augen 
schauen) und sich kurz an Momente erinnern – SL zählt „1, 2, 3...“ – alle nehmen 
ihren Arm mit Schwung aus der Kreismitte und rufen dazu „hey!“ 
 

Tigersprung 

 
alle TN stehen in Tigerhaltung im Kreis und knurren gemeinsam – auf einen 
gemeinsamen Impuls springen alle mit Tigergebrüll in die Mitte 
 

1 bis 21 zählen 

alle im Kreis 
 
es wird gemeinsam gezählt: jemand beginnt und sagt laut und deutlich „1“,  
andere*r TN sagt „2“, andere*r „3“ usw. – es dürfen nie mehrere TN gleichzeitig 
sprechen, sonst wird wieder bei „1“ begonnen – Ziel ist es bis 21 zu kommen 
 
Variante: für den Anfang reicht auch eine niedrigere Zahl, z.B. 7 
Variante: herausfordernder wird es, wenn die TN im Raum verteilt stehen 
 
 
 



Präsenz | Konzentration | Aufmerksamkeit | Fokus 

26 

Magic Objects – ein Geschenk 

 
Material: Musik (z.B. America – the last unicorn) 
 
TN kreieren/bauen die von SL eingerufenen Geschenke und übergeben sie  
abwechselnd dem*der einer*einem TN: 
• ein regenbogenfarbenes Einhorn 
• einen glitzernden Elfenflügel 
• eine Riesentüte Schokoladen-Softeis 
• eine Zauberkugel aus Feenstaub 
• eine duftende Drachenklaue 
• einen unendlich langen Zauberstab 
• ein glitzerndes, fliegendes Glücksschwein 
 

Komplimente-Chat 

 
Material: Zettel und Stifte 
 
jede*r TN schreibt allen TN ein persönliches Kompliment für die*den TN in 
seinen Chat 

 

 

Groove Delicious 

 
Reihenfolge festlgen – A gibt eine Bewegung und ein dazu passendes Geräusch 
bzw. eine Geste und ein dazu passendes Wort in eine vor - B gibt den Impuls 
weiter, soll diesen dabei jedoch etwas steigern – wird solange weitergegeben, bis 
eine*r TN nicht mehr steigern kann und "Groove Delicious!" ruft – er*sie gibt nun 
einen neuen Impuls an - die Reihenfolge bleibt bestehen. 
 



Präsenz | Konzentration | Aufmerksamkeit | Fokus 

27 

Wahrheitsgeschichte 

 
TN erzählen sich gegenseitig das eindrucksvollste Ereignis ihres jeweiligen Lebens - 
wenn alle erzählt haben wird abgestimmt welche Geschichte wahr ist 
 
Variante: Kleingruppen in break-out rooms 
 
 

Spiegeln 

 
Material: Musik 
 
TN werden in Paare eingeteilt- zur Musik wird die Bewegung des*der Partner*in 
gespiegelt 
Variante: Ein TN wird von der ganzen Gruppe gespiegelt Paare im Bild 
 

Orte spielen 

 
A wird für kurze Zeit in einen break-out room geschickt – alle anderen TN einigen 
sich auf einen Ort, der gemeinsam pantomimisch dargestellt wird – A kommt 
wieder zurück und darf erraten wo er*sie sich befindet – dabei können Fragen an 
die anderen TN gestellt werden, die jeweils in ihrer Figur antworten 
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Wer nicht ganz da ist, ist nicht sichtbar. Deshalb sind diese Übungen dazu gedacht, 
die Konzentration zu fördern und ein Gespür für die eigene Präsenz zu erwerben. 
Ebenso wird die Aufmerksamkeit auf das Gegenüber geschult und so das Spiel mit 
dem Fokus erleichtert.  
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Netze bauen 

 
alle heben eine Hand hoch – SL schickt ein Wort aus einem vorher 
abgesprochenen Oberbegriff (z.B. Tiere, Farben, Eissorten usw.) an eine*n TN 
(Name nennen) – diese*r darf den Arm herunternehmen und schickt ein anderes 
Wort dieser Begriffsgruppe an jemand anderen – bis alle mit diesem Oberbegriff 
dran waren und alle Arme unten sind – dann beginnt die SL mit einem zweiten 
Netz mit anderem Oberbegriff – am Ende laufen alle Netze gleich 
 
Variante:  
•mehrere Netze übereinander legen  
•dazu ein Netz mit einem Ball  
•mit geschlossenen Augen 
•Platzwechsel als Netz 
•dazu alle in Bewegung durch den Raum 
 
Tipp: Verantwortung liegt bei Versender*in – so lange senden, bis es 
angekommen ist 
Tipp: SL schickt verlorene Netze nochmal los – am Ende zählen, wie vielen Netze 
wieder bei SL angekommen sind 
 

Bewegung – Satz 

zu zwei in break-out rooms 
 
A macht eine Bewegung – danach spricht er*sie einen Satz – B macht eine 
Bewegung – danach ein Satz 
 
Tipp: Bewegung und Text trennen, Blickkontakt halten, präzise Bewegungen, erst 
bei Bewegungs- bzw. Redestopp ist der*die Nächste dran 
Tipp: verschiedene Tempi ausprobieren – Thema vorgeben 
Variante: es kann auch ein*e 3. und 4. TN dazu kommen 
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Räuberbande 

 
SL beginnt und gibt vor (Stimme, Sprache, Emotion, Haltung): „Wollen wir eine 
Räuberbande gründen?“ – alle wiederholen den Satz in der gleichen Stimmung – 
SL spricht weiter und alle wiederholen: „Und wer soll unser Hauptmann sein?“ – 
SL spricht weiter und alle wiederholen: „Sei du es“ – alle zeigen auf jemanden –  
SL zeigt auf ein A in der Runde – jetzt übernimmt A, die*der von SL als 
Hauptmann bestimmt wurde – A beginnt wieder mit „Wollen wir eine 
Räuberbande gründen?“ – nimmt dafür jedoch eine neue/andere Haltung, usw.  
 
Tipp: Das Spiel kann solange fortgesetzt werden bis alle TN dran waren.  
 

 

Heiliger Gral 

 
SL geht auf B zu und sagt: „Ich übergebe dir den Heiligen Gral“ – B antwortet mit 
einer selbst gewählten Haltung: „Ich habe jetzt den Heiligen Gral.“ – der*die linke 
C und rechte D Nachbar*in von B übertreiben die Haltung von B gleichzeitig mit: 
„Toll, er*sie hat jetzt den Heiligen Gral“ – der*die linke Nachbar*in von C und 
rechte Nachbar*in von D übertreiben noch mehr und sagen gemeinsam: 
„Fantastisch, er*sie hat jetzt den Heiligen Gral“ – der Gral wird nun von B an 
andere*n TN übergeben – neuer „Gralempfänger*in“ beginnt mit einer neuen 
Emotion/Haltung: „Ich habe jetzt den heiligen Gral“ usw. 
 
Tipp: Das Spiel kann solange fortgesetzt werden, bis alle TN dran waren.  
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Holzfäller und Bär 

alle im Raum – ein*e TN als Bär am Rand 
 
alle sind Holzfäller, nur ein*e TN wird als Bär bestimmt – SL erzählt - TN spielen: 
Holzfäller schlafen, stehen auf, waschen sich, packen Jause, Axt usw. ein, gehen in 
den Wald, suchen sich einen Baum und fangen an zu arbeiten – auf Impuls der SL 
brüllt der Bär, alle Holzfäller schließen die Augen und stellen sich tot – Bär darf 
nun lustige Dinge erzählen um die Holzfäller aus ihrer Konzentration zu bringen – 
wenn ein Holzfäller zuckt, lacht, irgendeine Regung zeigt, wird er gefressen und 
wird auch zum Bären – nach jeder Runde ziehen sich die Bären zurück, Holzfäller 
arbeiten weiter – Bären kommen wieder usw., bis nur mehr ein bis zwei Holzfäller 
übrig bleiben 
 
Tipp: Holzfäller haben keine Sprache! 
Variante: für kleinere Kinder oder den Anfang Augen offen lassen  
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Wahrnehmung | Selbst... | Körper...| Raum... 
...wahrnehmung 

 
 
 
Ohne Selbstwahrnehmung fällt die Auseinandersetzung mit einem Gegenüber 
schwer. Um sich in Beziehung setzen zu können, um Empathie zu entwickeln, ist 
die Eigenwahrnehmung unerlässlich. 
Selbstwahrnehmung: Wie fühle ich mich? Was rieche ich? Was kann ich gut? Was 
möchte ich können? 
Körperwahrnehmung: Wie geht es meinem Körper? Wohin bewege ich mich und 
auf welche Art und Weise? Welche Bewegungen fallen mir leicht? Was kann ich 
Neues ausprobieren? 
Raumwahrnehmung: Was umgibt mich? Wie ist der Raum/die Bühne beschaffen? 
Was sehe ich? Was höre ich? Wo sind die anderen? Was machen sie gerade? 
 
Außerdem finden sich hier Übungen, die den TN einfach gut tun sollen und als 
angenehmer Abschluss einer Einheit Verwendung finden können.  
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Raumlauf – das Gehen im Raum  

… ist aus der theaterpädagogischen Arbeit nicht wegzudenken. Es gibt viele 
unterschiedliche Herangehensweisen, wir durften eine Auswahl kennenlernen. 
Hier der Versuch einer Zusammenfassung der wichtigsten Grundelemente des 
Raumlaufs: 
 
Basis 
•in Spieler*innenhaltung: neutraler Gang, im Brustbein ist ein kleiner 
Scheinwerfer mit dem die TN die Bereiche anstrahlen, denen sie sich zuwenden: 
der Bühne, dem Boden, der Decke, den Wänden, einem Gegenstand, dem *der 
Mitspieler*innen usw. 
•peripherer Blick (die Augen wach im Raum, nicht auf dem Boden): offen sein für 
alles rundum, dabei nicht nur sehen, sondern auch spüren, was um uns 
geschieht 
•kreuz und quer durch den Raum bewegen, nicht in Kreisen, stattdessen mit 
abrupten Richtungswechseln 
 
Ich im Raum  
•den Raum um sich selbst wahrnehmen, auch hinter sich  
•unter Anleitung der SL beobachten •Wie gehe ich? •Wie bewegen sich die 
anderen? •Wo sind die anderen? •Wie schnell bewegen wir uns? •In welcher 
Dynamik, Emotion, auf welcher Ebene usw.?  
 
Spiele  
•verschiedene Untergründe •verschiedene Bewegungsarten •verschieden Räume 
und Umgebungen •verschiedene Tempi usw. anleiten 
 
Tipp: •um die Körperwahrnehmung zu wecken und neue Bewegungen 
auszuprobieren •um die Fantasie und Vorstellungskraft anzuregen •um in einen 
improvisatorischen Austausch zu gelangen und kurze Bühnensituationen im 
geschützten Rahmen zu erleben 
 
 
 
 

Eisberg auftauen 
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alle im Kreis 
 
alle TN sind eingefroren – nach Anweisung von SL taut der Körper nach und nach 
auf – zuerst die Finger – dann Handgelenke – Ellbogen – Schultern – Kopf – 
Oberkörper – Bauch – Hüfte – dann die Oberschenkel – Knie – Unterschenkel – 
Sprunggelenk – die Zehen 
 

Schmelzen 

 
Material: evtl. Musik 
 
SP wird 7-mal in die Hände klatschen – bei jedem Klatschen dürfen sich die TN 
mit einer Bewegung dem Boden nähern – Ziel ist es wie ein geschmolzener 
Schneemann auf dem Boden zu liegen 
 
Variante: 7 Klatscher um wieder zu stehen 
Variante: evtl. mit Musik – alle schmelzen weich, langsam, fließend – ca. 1 Minute 
bis alle am Boden liegen und zu winzigen Punkt werden – dann wachsen sie 
langsam aus diesem winzigen Samen/Korn nach oben – entfalten sich 
 

Bewegungsqualitäten 

 
TN sammeln gemeinsam Ideen: Welche Bewegungsqualitäten gibt es? – z.B. eng, 
weit, langsam, schnell, klein, groß, eckig, weich, verschiedene Raumebenen  
 
Variante: immer 2 TN bewegen sich gleichzeitig und fließend – versuchen dabei 
immer das „Gegenteil“ vom*n Partner*in zu tun 
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Atem spüren 

 
wenn TN außer Atem sind: „Stopp!“ – Augen zu und Atem spüren – Was spürt 
man? Wo spürt man den Atem? Was passiert beim Atmen? Was bewegt sich? 
die TN erforschen: Wie ist es, in den einzelnen Positionen durch den Mund, und 
wie ist es, durch die Nase zu atmen? Welche Unterschiede werden 
wahrgenommen? 
•am Rücken liegend 
•Embryohaltung (auf der Seite Beine angezogen) 
•Diagonalstretch (beide Knie liegen abgewinkelt auf einer Seite, Kopf auf der 
anderen Seite, Arme zur Seite gestreckt in T-Stellung) 
•Haltung des Kindes (kniend, Stirn am Boden, Hände am Körper entlang nach 
hinten) 
 

Atmung und Bewegung 

 
Material: evtl. Musik 
 
alle TN liegen in Rückenlage auf dem Boden – durch Atem ausgelöste Bewegung 
spüren – in Bewegung kommen – Bewegung vergrößern – Hände, Arme, dann 
Beine, der ganze Körper, bis sich alle TN frei im Raum bewegen 
 
Tipp: mit oder ohne Musik 
 

Körperteile führen   

 
Material: evtl. kurzer Text 
 
verschiedene Körperteile führen: z.B. Stirn, Bauch, Brust, Kopf hängt oder 
Perlenschnur zieht ihn nach oben, Knie usw. führt – einen Körperteil aussuchen, 
Wirkung auf die eigene Haltung, eigenen Gang spüren – neuen Körperteil wählen 
 
Variante: kurzen Text (viell. 4 Zeilen) aus verschiedenen Körperhaltungen 
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sprechen – ausprobieren – Körperteil ändern – ausprobieren 
Wie beeinflusst die Körperhaltung den Text? 
Variante: alle TN wählen eine Haltung – gehen im ganzen Raum – wenn jemand 
stoppt, stoppen alle und der*diejenige, der*die gestoppt hat, spricht den Text aus 
eigener Haltung usw. 
 

Bildinterpretation 

 
Material: ein Foto, Bild, Gemälde o.ä., Plakat, um darauf zu schreiben, Stifte (beim 
SL), Chat kann genutzt werden 
 
alle schauen ein Foto an – erste Eindrücke werden gesammelt und 
aufgeschrieben 
 
Tipp: nachdem schon einiges zur Geschichte des Bildes erarbeitet worden ist, 
kann SL zweiten oder dritten Eindruck erfragen – die Gruppe wiederholt die 
Übung – SL ergänzt Facetten (dafür Stiftfarbe ändern) 

Partner*in beschreiben 

in break-out rooms 
 
mit geschlossenen Augen - Partner*in beschreiben, wie er*sie heute angezogen 
ist – Augenfarbe, Haarfarbe usw. 
 

Was ist anders? 

 
Ausgewählte TN stellen ein Bild – Bild wird der Gruppe gezeigt – Gruppe wendet 
sich ab – TN verändern im Bild Dinge, z.B. •Gesichtsausdruck •Haltung 
•Gegenstand – Gruppe versucht zu erraten, was verändert wurde 
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Tu-nichts-Kreis 

 
A nennt B, der*die nichts tun soll – alle schauen auf B und imitieren exakt, was B 
macht – dann nennt B ein*e C – bis alle dran waren 
 
Tipp: Spiel ist nützlich, um zu zeigen, dass man nie nichts macht, sondern immer 
irgendetwas sendet 
Variante: jede*r TN beobachtet eine*n andere*n– die Aufgabe ist, nichts zu tun – 
jede*r TN kopiert aber exakt, was er*sie sieht – bewegt der*die beobachtete TN 
einen Finger, wird dies kopiert – so werden auch die kleinsten Bewegungen 
langsam riesengroß 
 

Geführte Assoziationsreise 

 
Material: evtl. Stifte und Papier 
 
SL leitet an „Wenn ich an … (z.B. Heimat) denke, sieht das aus wie...“ –  alle TN 
denken für sich und finden einen passenden Begriff – SL wiederholt „ … (z.B. 
Heimat) sieht aus wie schneebedeckte Berge.“ – alle TN nennen ihre Assoziation 
nacheinander, Zug um Zug 
 – dann SL: „Wenn ich an … (z.B. Heimat) denke, •riecht das wie... •schmeckt das 
wie... •fühlt sich das an wie...“ 
 
Tipp: bei Kindern und Jugendlichen, die Sätze aufschreiben lassen – TN können 
Sätze auch an andere TN im Chat schreiben - jede*r liest den Satz von jemand 
anderem 
 

Veränderungsimpuls im Kreis 

 
A wird kurz in den break-out room geschickt - die Gruppe entscheidet sich für 
eine*n Impulsgeber*in – A wird reingeholt und soll erraten wer der*die 
Impulsgeber*in ist – A beobachtet – alle führen fließende Bewegungen aus, die 
von dem*der Impulsgeber*in geführt und verändert werden 
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Pantomime Stille Post 

 
alle schließen die Augen oder drehen sich vom Bildschirm weg – SL nennt einen 
TN und zeigt eine Tätigkeit – diese wird an einen nächste*n  TN weitergegeben 
 
Tipp: wenn die Augen nach Weitergabe der Tätigkeit offenbleiben, kann der 
Veränderungsprozess beobachtet werden 
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Emotionen | Gefühle | Wahrhaftigkeit 
 
 
 
Welche Gefühle kenne ich? Welche möchte ich mal ausprobieren? Und welche 
Gefühle hat die Figur, die ich spiele? Diese Übungen helfen, eine Vielfalt an 
Emotionen auszuprobieren, sie zu zeigen und eine persönliche Wahrhaftigkeit in 
der Darstellung von Gefühlen zu entwickeln.  
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Ankommen 
 
alle TN haben drei Minuten zum Ankommen – die Gedanken ziehen lassen – Wie 
geht es mir? – Wie ist meine Stimmung gerade? – diese innerlich mit einem Wort 
benennen – dann das Gegenteil der Stimmung benennen – davon wieder das 
Gegenteil benennen 
 
Tipp: evtl. das letzte Wort aussprechen 
 

Gehen nach Emotion 

 
alle TN bewegen sich durch den Raum – bleiben auf Anweisung der SL stehen – 
nehmen Körper und Gefühl wahr – das Gefühl wird in den Gang übernommen 
 

Gefühle-Soundkreis 

 
jede*r sucht sich ein Geräusch aus – jede*r gibt das eigene Geräusch an 
nächsten TN weiter – SL legt für pro Runde eine Variante/Gefühl fest: laut, leise, 
langsam schnell, freudig, wütend, verliebt usw. 
 

 

Impro mit Emotionen 

zu dritt 
 
drei TN haben je eine andere verabredete Emotion, in der sie bleiben – Situation 
wird vorgegeben, z.B. Vater, Mutter, Kind – TN vereinbaren kurz, wer wann auftritt 
und worum es gehen soll (ein Thema) – dann wird improvisiert – alle bleiben 
ihren Emotionen treu 
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Gefühlsgruppen 

 
TN stehen in einer Reihe mit Rücken zum Bildschirm – alle bekommen den 
gleichen Satz – jede*r bekommt ein anderes Gefühl – auf Kommando drehen sich 
alle gleichzeitig um und spielen den Satz in ihrem Gefühl – dann noch einmal 
hintereinander –  
Variante: Ein Teil der Gruppe ist Publikum und kann Emotionen raten  

Ich? Ja, genau du! 

 
SL spricht A an und sagt: „Du!“ – A antwortet „Ich?“ – SL sagt „Ja, genau du!“ – 
dann sucht A ein B usw. 
 
Tipp: verschiedene Emotionen ausprobieren – impulsiv reagieren 
 

Gefühle mit Satz 

 
break-out rooms 
Material: Gefühls- und Satzkärtchen 
 
A bekommt eine Gefühlskarte – B einen Satz – abwechselnd sprechen A und B 
den gleichen Satz in dem gleichen Gefühl – dann Kärtchen wechseln und neue*n 
Partner*in in anderem break-out room treffen 
 
Variante: alle – A hat einen Gegenstand, z.B. Ball, und sagt „Das ist ein Ball!“ – B 
„Was ist das?“ – A „Das ist ein Ball.“ – B „Ah, das ist ein Ball!“ – B wird zu A und 
wendet sich an C – den Dialog mit verschiedenen Emotionen spielen 
Tipp: darauf achten, dass der Satz korrekt bleibt und nicht abgeändert wird – die 
Emotion soll mit genau diesen Worten ausgedrückt werden 
 
 
 
 



Stimme | Senden | Empfangen 

42 

Laute Post 

 
jede*r TN gibt hintereinander einen Satz und eine Geste weiter – Nachbar*in 
vergrößert diese bzw. die darunterliegende Emotion 
 
Tipp: dabei sehr genau hinschauen, das übernehmen, was gerade gezeigt wurde 
 

Schimpfduell 

zwei Gruppen 
 
zwei Teams treten gegeneinander zum Schimpfduell an – alle TN einer Gruppe 
einigen sich auf ein Schimpfwort im Chat (z.B. „epochaler Eierkopf!“ oder 
„furzgemeiner Fliegenschiss!“) – jede Gruppe schickt eine*n TN vor und feuert 
diese*n an – die beiden treffen sich in der Mitte zwischen den Teams und 
beschimpfen sich mit den vorgegebenen Schimpfworten – das eigenen Team 
jubelt – zwei neue Schimpfduellant*innen werden in den Gruppen bestimmt 
 

Fantasiesprache 

 
alle sprechen gleichzeitig in Fantasiesprache (Gromolo/Kauderwelsch) – einzelne 
werden dann von SL befragt, z.B. „Wie war dein Morgen?“ – TN erzählt dann in 
Gromolo 
 
Variante: in break - out rooms A stellt z.B. sein*ihr gemaltes Bild in 
Fantasiesprache vor – B ist der*die Übersetzer*in und übersetzt nach jeweils 2-3 
Sätzen in eine verständliche Sprache 
Variante: A erzählt Nachbar*in B etwas in Fantasiesprache – B erzählt in seiner 
Fantasiesprache weiter an C usw. 
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Loops lesen 

zu zweit im break-out room 
 
kurzen Dialog im Loop lesen (immer wieder von vorne anfangen) – ausprobieren 
wohin die Wiederholungen führen – welche Emotionen ausprobiert werden 
können 
 
Tipp: meistens ändert sich das Gefühl im Dialog irgendwann, kann sich 
verstärken, verändern – schauen, wo es hinführt 
Tipp: auch eine Möglichkeit Grammatik, Satzbau und Vokabeln zu trainieren (z.B. 
im Sprachunterricht) 
 

Emotionales Viereck 

 
Raum ist in 4 Abschnitte unterteilt, denen je ein Grundgefühl zugeordnet ist: 
Freude, Wut, Angst, Trauer – ein*e TN pro Feld – alle vier bekommen oder wählen 
einen Satz – probieren gleichzeitig aus – SL gibt Anweisungen z.B. „30% des 
Gefühls, 90% usw.“ – Wechsel, bis alle, alle Gefühle probiert haben 
 
Tipp: mit jüngeren Kindern gemeinsames Wechseln von Feld zu Feld, so kann sich 
jede*r etwas von den anderen abschauen 
Tipp: es muss nicht notwendigerweise laut werden, wenn sich Gefühle steigern, 
z.B. Trauer: Körperspannung reduzieren, Angst: Erstarrung, Lähmung 
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Pressekonferenz 

Kleingruppen in break - out rooms 
Material: Geschichten/Märchen/Texte 
 
SL gibt jeder Kleingruppen eine Geschichte, ein Märchen oder einen Text –in 
break - out rooms wird vorbereitet - jede Gruppe hält eine „Pressekonferenz“ ab 
und gibt Auskunft zu folgenden Fragen: •Warum soll dieses Stück aufgeführt 
werden? •Was steckt darin? •Was ist die Absicht? – restliche Gruppe und SL stellen 
weitere Fragen zum Stück 
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Stimme | Senden | Empfangen 
 
 
 
Hier geht es darum, sich der eigenen Stimme bewusst zu werden. Wann kann man 
mich verstehen? Und wie kommt das Gesagte an? Wie kann die Stimme so 
durchlässig werden, dass alle hören, was in mir vorgeht? Wie wird vereinbarter 
Text glaubwürdig?  
Besonders in der Arbeit mit Kindern ist Lautstärke auf der Bühne eine 
Herausforderung. Diese Übungen sollen dabei helfen, der Stimme und der 
Sprache Kraft zu geben und das zielgerichtete Sprechen zu perfektionieren.  
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Soundball 

 
A definiert pantomimisch einen Ball (klein, groß, heiß, schwer usw.) und schickt 
diesen mit einem Geräusch an ein B – B übernimmt den Ball mit dem gleichen Ton 
und formt dann daraus einen anderen Ball mit einem neuen Geräusch – schickt 
ihn an C usw. 
 
Variante: die Bälle können auch mit anderen Körperteilen geworfen und gefangen 
werden (Hüfte, Knie, Kopf usw.) 
 

Autofahrt und Mückenflug 

 
TN sind Autofahrer*innen und unterstützen ihre Fahrt stimmlich mit „brrrr“ – sie 
können hupen, ausweichen, einparken, aussteigen usw. 
 
Variante: Mücken fliegen mit „sss“ durch den Raum, werden beinah erschlagen, 
weichen aus, flüchten, fliegen höher und tiefer, stechen usw. 
 

Vogel 

alle im Raum 
 
beim Einatmen die Arme über die Seite nach oben strecken – beim Ausatmen 
geführt nach unten senken, eine fließende Bewegung – die Flügel eines Vogels 
imitieren, der beim Fliegen ganz ruhig seine Schwingen bewegt – die Bewegung 
der Arme sollte ganz harmonisch mit dem Atemrhythmus verbunden werden 
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Tönen 

 
Töne ausprobieren: 
•„hehe“ – das Zwerchfell ist ein Trampolin, auf dem der Ton ganz leicht aufkommt 
•„hehemmmhh“ – „mmmhh“ kauen mit Genuss 
•„hehemma“ – Vibration entlassen – bei „a“ Mund öffnen (Anhaltspunkt 2 Finger 
breit) – das „a“ braucht Raum zum Klingen 
•mit „hehemma“ Wirbel für Wirbel abrollen, mit „hehemma“ Wirbel für Wirbel 
aufrollen – trotzdem Genauigkeit beibehalten 
•mit „hehemma“ in einem Schwung ab- und aufrollen 
 

Stimm-Warm-Up 1 

 
tönen und mit großer Bewegung mit dem Arm begleiten – wie einen Bogen von 
oben nach unten führen 
•„Knarrton“ ganz locker aus dem oberen Rachenbereich (wie knarrende Türe) 
•kräftige Reibelaute „ffff“, „ssss“, „schsch“ (Lippenbremse), dann den 
Einatemimpuls spüren 
•„f! t! k!“ kräftig vom Zwerchfell (kurze Einwärtsbewegung) federn lassen, deutliche 
scharfe Artikulation 
•„Sirene“ mit Tonhöhen experimentieren mit: „m, n, ng“, Lippen-„brrr“ 
(Lippenflattern) und „jjjüüü, jjjjaaa“ 

Stimm-Warm-Up 2 

 
•Unterkiefer locker hängen lassen und leicht nach unten ausstreichen 
•Unterkiefer in beide Hände legen und in die Hände sinken lassen – Unterkiefer 
zwischen Zeigefinger und Daumen halten und sanft ausschütteln 
•mit der Zunge kräftig unten und oben über die äußere Zahnreihe streichen –
Tigergebrüll-Stellung und dann die Zunge nach außen dehnen 
•Murmelbahn (Lippenflattern) – sich eine Murmel vorstellen, die von oben nach 
unten läuft und dann wieder von unten nach oben 
•Hände auf Bauch legen und auf „fff“, „sss“, „sch“ ausatmen 
•mit „mmmh“ an etwas Leckeres denken 
•Klangteppich: z.B. ma, me, mi, mo, mu, wap, wep, wip, wop, wup usw. 
Konsonanten wechseln – mit Handbewegung gezielt an jemanden schicken 
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Tipp: Stimm-Warm-Up empfiehlt sich nach Aktivierung des Körpers 
 

ZahlenSoundTeppich 

 
jede*r TN bekommt eine Zahl – SL gibt ein Ambiente vor (z.B. Strand) – jede*r 
sucht sich ein Geräusch und/oder einen Satz/Wort dazu – SL sagt die Zahlen, die 
jeweils ihr Geräusch/Wort dazu beitragen – z.B.: 1 und 2, 5 allein, 4 bis 9, alle, nur 3, 
8 und 11 und 4, ...  
 

Zielgerichtetes Sprechen 

 
•Punkt im Raum anvisieren (auch mit Handbewegung) und dann auf den Punkt 
zugehen – kurz stehen – umdrehen und neues Ziel aussuchen – wieder darauf 
zugehen usw. 
•Punkt anvisieren und Satz zielgerichtet zu diesem Punkt schicken – erst dann zum 
Punkt gehen und neuen Punkt suchen 
•alle TN schließen die Augen – A spricht einen Satz zielgerichtet zu B – wenn B das 
Gefühl hat, angesprochen zu sein, schaut er zu A – wenn B gemeint war, spricht B
einen Satz zu C – sonst versucht A weiter B zu erreichen – bis alle dran waren 
 
Variante: ca. 4-6 TN wenden sich vom Bildschirm ab – A spricht zielgerichtet zu 
einem*r der 4-6 TN – wenn diese*r TN das Gefühl hat, angesprochen zu werden, 
dann dreht er*sie sich um – wechseln 
 

Ballon | Frischtext 

 
Material: Luftballons, Musik 
 
Luftballons werden am Handrücken balanciert – von der Leichtigkeit des Ballons 
anstecken lassen – nach ein paar Minuten stoppt SL die Musik und alle TN 
beginnen während der Übung Text zu sprechen 
 
Ziel der Frischtext - Übungen: eingelernte Betonungen aufweichen, Stimme und 
Körper durchlässig werden lassen, Text in den Körper bekommen, den Text der 
Aktion unterordnen und neue Sichtweisen auf den Text entdecken 
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Tipp: SL kann irritieren und Ballons wegschießen, davonlaufen usw. 

Babybrabbeln 

 
mit verschiedenen Objekten im Raum in Babybrabbelsprache („dadada“, „babidu“ 
...) sprechen: •ganz laut •streitend •ganz leise •zärtlich.... verschiedene Emotionen 
ausprobieren 
 

KI – KA – KO 

 
Material: ein Stuhl  
 
alle TN suchen sich 3 Punkte im Raum (verschiedene Ebenen, Ecken usw. 
mitbedenken) – im Gehen zeigen und benennen die TN die Punkte - 1. Punkt mit 
„KI“ – 2. Punkt mit „KA“ – 3. Punkt mit „KO“ – auf Kommando der SL bleiben alle 
stehen, fokussieren die Punkte, zeigen mit Körperspannung auf alle 3 Punkte 
hintereinander und rufen „KI – KA – KO“ – Arm oben lassen, fokussiert bleiben und 
gemeinsam mit der Gruppe Arme runter nehmen und weitergehen – nach einigen 
Durchläufen stellt sich ein*e TN auf einen Stuhl – er*sie ist das neue „KO“ für alle –
alle TN zeigen bei „KO“ auf diese*n TN – diese*r sucht die*den Nächste*n aus, bis 
alle dran waren 
 

Der Dünne 

 
TN bekommen diesen Satz im Chat: „Der dünne Diener trug die dicke Dame durch 
den dicken Dreck. Da dankte die dicke Dame dem dünnen Diener, dass der dünne 
Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat.” – TN lernen den Satz 
- dann abwechselnd sprechen, jeder ein Wort - eine Runde, in der die Artikel durch 
einen Knicks ersetzt werden – nächste Runde, in der zusätzlich die die Worte 
“Diener” und “Dame” durch eine körperliche Bewegung/Pose ersetzt werden – in 
der nächsten Runde die Worte “dick” und “dünn” durch eine körperliche 
Bewegung/Pose ersetzt werden 
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 Spontantext 

 
TN suchen sich ein Buch das in ihrer Nähe ist - erklären, warum man es besitzt und 
was es mit einem zu tun hat - wahllos einen Satz aussuchen und damit 
Stimmübungen machen oder als Dialog nutzen 
 

 Pa Pe Pi Po Pu 

 
TN nennen nacheinander einen laut – solange bis alle mehrmals dran waren 
 

Lippenlesen 

 
A spricht ein Wort vollkommen stimmlos, nur mit deutlich artikulierter 
Mundbewegung – alle andern versuchen zu erraten, welches Wort gemeint ist –
dann ist ein*e andere*er TN dran 
 

Zeitungsartikel nach Genre 

 
Material: Texte aus Zeitungen 
 
ein*e TN liest den Text nach Anweisung vor (im Chat schreiben oder zugeflüstert: 
Liebesgeschichte, kleines Kind, Horror, Märchen, traurige Geschichte/Trauerrede, 
Zauberspruch, Predigt, letzte Worte, Geschwafel, Fluch usw.) – dann wechseln, 
nächste*r TN mit neuem Text und neuem Genre 
 
Tipp: für kleinere Kinder zu anspruchsvoll – stattdessen Basisemotionen 
verwenden 
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Figuren | Körperarbeit | Status | Haltung 
 
 
 
Diese Übungen sind hilfreich, um die Teilnehmer*innen in der Annäherung an 
Figuren zu unterstützen.  
Über Körperarbeit, die inhaltliche Ausstattung mit notwendigen Informationen zur 
Figur (evtl. mithilfe der W-Fragen), den Status, die Haltung oder die Biografie 
können sich die TN ihren Figuren spielerisch nähern und so interessante, 
vielschichtige und glaubwürdige Charaktere entwickeln und darstellen.  
Sich mit der eigenen Figur zu identifizieren, sie zu verstehen, sich auf sie zu 
verlassen und sicher zu sein im Agieren mit ihr, sind die Grundlagen für lebendige, 
achtsame und mutige Improvisationen und szenische Entwicklungen.  
 
W Fragen: 

- Wer? 
- Wo? 
- Was? 
- Wie? 
- Wann? 
- Warum? 
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Fremde Begrüßungen 

 
einander nacheinander begrüßen nach Ansage von SL wie z.B. •Holzfäller*innen  
(mit Anpacken, Schulterklopfen) •japanische Geishas •Indianer*innen •mit 
zuzwinkern •sehr schnell •mit gesamter Adresse (Name, Anschrift, 
Telefonnummer....) usw. 
 
Tipp: Klischees, Emotionen, Situationen ausprobieren 
 

Dorfplatz 

 
TN bewegen sich im Raum – SL gibt Anweisungen, wie sich die TN begegnen sollen 
z.B. •auf einem Italienischen Marktplatz •als japanische Touristen •auf dem 
Oktoberfest •als Chöre (auf Dirigenten*in schauen, nur mit Tönen antworten...) 
usw. – die Anweisungen werden körperlich und in Kauderwelsch-Sprache 
ausgeführt 
 

Hermann-Monster 

 
A geht „monstermäßig“ mit ausgestreckten Armen und steifen Beinen auf den 
Bildschirm zu und sagt dabei möglichst „monstermäßig“, gruselig den Namen 
des*der TN der*die als nächstes kommt– dann wird B zum Monster usw. 
 

Bewegung spiegeln 

zu zweit im Raum 
 
A und B spiegeln sich – es wird nicht verabredet, wer führt – zuerst im Stehen –
später mit Gehen durch den Raum 
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Wir sind..., dann lass uns doch... 

 
zwei Gruppen 
Material: Figuren-Kärtchen 
 
SL zeigt einer Gruppe Figuren-Kärtchen –A sagt „Wir sind ...“ und liest die Figur vor, 
B sagt „dann lass uns doch...“ und erfindet eine Tätigkeit dazu – diese wird 
gemeinsam ausgeführt – dann bekommt die andere Gruppe eine Figur 
 
Tipp: auf Geschwindigkeit achten, um ins Spielen zu kommen 
 

Raumlauf kopieren 

 
alle TN gehen durch den Raum – auf Kommando der SL ein abruptes Freeze und 
alle TN schauen zu einem*r anderen TN – schauen sich dessen*deren Haltung 
genau an – auf Kommando „Weiter“ kopieren alle TN sofort die Haltung, die sie
gerade gesehen haben 
 

Haltungskopie 

 
alle TN stehen – A gibt eine Körperhaltung vor – alle TN machen diese exakt nach –
Person B löst auf und nimmt eine neue Haltung ein – wird wieder von allen 
nachgemacht usw. – bis alle dran waren 
 
Tipp: Nachmachen heißt auch gleiche Blickrichtung 
 

Figur über Bilder 

Material: Bilder/Fotos von Figuren 
 
SL teilt Bilder im Chat – jede*r TN sucht sich ein Bild aus, das zu ihrer*seiner Figur 
passt – Figur auf dem Bild wird beschrieben: •Wie heißt du? •Bist du glücklich? 
•Hast du Kinder? •Welchen Traum hast du? usw. 
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Charakterkreis 

alle im Kreis 
 
SL beginnt mit einer Geste/Körperhaltung/Emotion mit Ton – Nachbar*in 
übernimmt die Haltung und den Ton so genau wie möglich und gibt sie an den*die 
nächste*n TN weiter – wenn die Haltung einmal durch den Kreis gelaufen ist, 
beginnt der*die nächste mit einer neuen Geste plus Geräusch 
 
Tipp: immer von direktem*r Vorgänger*in kopieren, Veränderung zulassen, nicht 
auf Ausgangsgeste beharren 
 

Märchen über Figuren 

 
SL verteilt Rollen an TN z.B. •König •Frosch •Prinzessin •Hexe – ein bis zwei TN 
beginnen und etablieren eine Szene – nach und nach kommen die anderen TN 
dazu 
 

3 Gesten 

 
alle erfinden eine Figur und drei dazu passende einfache Gesten, die wiederholt 
werden können – die Gesten und die Figuren werden allein ausprobiert –
nacheinander stellt sich jede*r vor und erzählt, worin er*sie Expert*in ist – dabei 
werden auch die Gesten immer wieder eingebaut 
 
Tipp: für Kinder und Jugendliche gut geeignet zum Finden von natürlichen Gesten 
und „Ticks“, Merkmalen, die wiederholbar sind 
Tipp: zur Entwicklung der Comedy in der Figur 
 

Körper-Geschichten 

Kleingruppen  
 
TN finden in Kleingruppen Bewegungen zu z.B. fünf frei wählbaren Begriffen – bei 
manchen Worten macht die Gruppe das Gleiche, bei manchen gibt es evtl. 
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verschiedene Bewegungen – zu den Begriffen wird eine Geschichte erfunden –
ein*e TN aus der Gruppe ist Erzähler*in – die Geschichte wird vor allen präsentiert 
 
Variante: Thema vorgeben 
Tipp: Geschichten können improvisiert oder im Vorfeld gemeinsam erfunden 
werden 
Tipp: je älter die TN, desto komplexer (abstrakter) können die Begriffe und desto 
größer kann die Anzahl der Begriffe werden 
Tipp: Erzähler*in selbst bewegt sich nicht, erzählt ruhig – Klarheit und Form sind 
wichtig 
 
 
 

Bewegungsmemory 

 
A und B werden in den break-out room geschickt – die restliche Gruppe bildet 
Paare – Paare entscheiden sich für eine gleiche Bewegung – A und B kommen rein 
und spielen Memory: 
A nennt ein*n TN – diese*r steht auf – macht Bewegung – setzt sich – A zeigt auf 
zweite*n TN – diese*r steht auf – macht Bewegung – wenn die Bewegungen gleich 
sind, ist ein Paar gefunden, A kommt noch mal dran – sonst ist B an der Reihe 
A und B versuchen Paare zu finden – wer die meisten hat, gewinnt 
 
 

Figur über Körper 

 
alle TN bewegen sich durch den Raum, ein Körperteil führt – auf Kommando von 
SL „Freeze“ frieren alle ein– aus der Körpersituation heraus spielen die TN eine 
Figur •Was entwickelt sich daraus? •Welcher Text kommt aus dieser Körperhaltung 
heraus? 
 
Tipp: aus der äußeren Körperhaltung entstehen innere Bilder – die Aufgabe von 
Schauspieler*innen ist, die Figur zu finden 
Tipp: Text beinhaltet Informationen und lässt Raum für die Figur – wichtig ist die 
Figur zu stärken, damit sie den Text beherrscht und nicht der Text die Figur 
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Ereignis aus drei Blickwinkeln 

zu dritt  
 
drei TN spielen Personen mit unterschiedlichem Status z.B. •Direktor*in, Lehrer*in,
Schüler*in •Krankenhaus-Direktor*in, Pfleger*in, Patient*in – SL macht Vorgaben 
z.B. „Gestern ist an deiner Schule/dem Krankenhaus etwas Einschneidendes 
passiert.“ – gibt Impulse für Wechsel zwischen den TN vor – A beginnt zu erzählen –
B knüpft an – C knüpft an – TN sollen in ihrer Erzählung „Futter" für die Geschichte 
geben, welches Partner*innen aufgreifen können 
 
Tipp: Erzähltes kann sofort aufgegriffen und gespielt werden 
Tipp: für die Stückentwicklung kann auch hilfreich sein, eine Szene rückblickend
entstehen zu lassen, z.B. was gestern passiert ist... 

Figuren beleben 

Kleingruppe auf der Bühne 
 
Szene anhalten und durch verschiedene Methoden „beleben“, also genauer 
beleuchten; SL tippt die TN nacheinander an, diese führen als Figur aus: 
• ein Satz deiner Figur 
• Was willst du? 
• drücke deine stärkste Emotion als Körperhaltung aus 
• alle murmeln ihren inneren Monolog vor sich hin, beim Antippen der SL wirst du 
lauter als die anderen 
• wenn die SL klatscht, machen alle einen Schritt in die Richtung ihres Wollens, SL 
klatscht 7 Mal, es werden also 7 Schritte gegangen 
 
• Bild mit Weitwinkel betrachten und die größere Umgebung mitdenken, mehr 
beteiligte Personen einbauen, bis hin zur ganzen Welt 
• Steh zu deiner Figur! – alle TN, die gerade zuschauen, stellen sich zu einer der 
Figuren auf der Bühne, deren Position sie am besten kennen, von der sie sich am 
meisten angesprochen fühlen, die am meisten in ihnen auslöst, und nehmen die 
gleiche Körperhaltung ein 
 
Tipp: dadurch wird viel „Futter“ für die Figuren gesammelt und es werden klarere 
Einsichten in die Beweggründe der Figuren geschaffen, sowie der eigentliche 
Konflikt der Szene geschärft 
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Geschichtenerzähler*in 

Kleingruppe auf der Bühne 
 
ein*e Erzähler*in sitzt am Rand und erzählt eine Geschichte (z.B. ein bekanntes 
Märchen) – z.B. vier TN sind Figuren auf der Bühne – sie wechseln die Rollen nach 
Bedarf und spielen auch Bäume, Gefäße, Wasserfall usw. – es wird abwechselnd 
erzählt und gespielt – die wörtlichen Reden übernehmen die Figuren selbst 
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Impulse | Annehmen | Erstem Impuls folgen | 
Reagieren | Improvisieren | Fantasie 

 
 
 
Nicht nur für das Impro-Theater, sondern auch um in jeder kleinen Szene wach auf 
die Mitspieler*innen eingehen zu können, sind hier die Spiele zusammengefasst, 
die das Vertrauen in die eigenen Impulse stärken und den inneren Zensor 
ausschalten.  
Genau zu beobachten, Angebote des Gegenübers ernst zu nehmen, diese zu 
ergänzen bzw. darauf zu reagieren und manchmal die eigenen Ideen der Szene 
unterzuordnen, sind die Voraussetzungen für gelungenen Interaktion auf der 
Bühne. Um einen gemeinsamen Ausgangspunkt für eine Szene zu finden, bietet 
sich die schnelle Klärung der W-Fragen an. 
Hier finden sich außerdem Übungen, die das Vertrauen in die eigene Kreativität 
stärken.  
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Handschuharbeit 

zu zweit in break-out rooms 
Material: (weiße) Handschuhe, evtl. Musik 
 
TN ziehen sich Handschuhe an – A und B spielen Zug um Zug ohne Stimme: A 
bewegt die Hände, führt eine Bewegung zu Ende, die Hände erstarren im Freeze – 
B reagiert darauf 
 
Tipp: mit oder ohne Musik 
Tipp: besonders auch bei Kindern mit sprachlichen und kulturellen 
Unterschieden gut einsetzbar 
Variante: es kann auch die Stimme mit Tönen, Geräuschen usw.  verwendet 
werden 
Variante: die Handschuhe können für Statuen Übungen bzw. Körper-Impuls-
Übungen weiterverwendet werden 
 

Gegenstände kneten 

 
A „knetet“ Luft, beginnt einen Gegenstand zu formen – währenddessen können 
die anderen raten, was es wird – A benutzt den Gegenstand und gibt ihn weiter 
an B – B formt einen neuen Gegenstand usw. 
 

Geste weitergeben  

 
A beginnt mit einer Geste – Nachbar*in B interpretiert diese mit einer 
Beschreibung z.B. „Du schälst eine Kartoffel.“ – dann ist B selbst dran, eine Geste 
zu machen – Nachbar*in C interpretiert wieder usw. 
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Stotterspiel 

 
A nennt seinen*ihren Nachbar*in und spricht einen Wortanfang, als würde er*sie 
stottern – z.B. „g..., g..., g...“ oder „br..., br..., br...“ – der*die Nachbar*in erlöst 
die*den Stotternde*n und spricht das Wort zu Ende 
 
Tipp: kein konkretes Wort vordenken, und auch nicht raten, welches Wort 
gemeint ist, sondern selbst erfinden 
 

Assoziationskette  

 
A schickt einen Begriff an ein B, z.B. „Blume“ – B wiederholt den Begriff und 
schickt ihn mit Ergänzung einer eigenen Assoziation an ein C, z.B. „Blume Garten“ 
– C wiederholt den letzten Begriff und assoziiert dazu und schickt an ein D, z.B. 
„Garten Baum“ usw. 
 

Ja, genau  

zu zweit in break-out rooms 
 
A sagt etwas zu B, z.B. „Gestern sind wir schwimmen gegangen.“ – es wird immer 
mit „Ja, genau...“ geantwortet – B  z.B. „Ja, genau, da haben wir ein Eis gegessen“ – 
A sagt „Ja, genau, es war auch echt heiß.“ usw. 
 

Story Story Die 

Kleingruppe  
 
z.B. acht TN erzählen zusammen eine Geschichte – die restlichen TN geben den 
Titel vor – SL gibt den Wechsel zwischen den TN an – diese sprechen sofort genau 
da weiter, wo der*die vorige aufgehört hat, auch mitten im Wort – wer beim 
Wechsel ein Wort oder auch nur einen Buchstaben wiederholt, Grammatikfehler 
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macht oder zögert, stirbt – der*die letzte bringt die Geschichte zu einem Ende 
 
Tipp: die SL kann im Verlauf der Erzählung das Spiel erschweren, indem 
bestimmte Wörter verboten werden z.B. „und“, „dann“ usw. 
 

Ja, genau und dann  

zu zweit  
 
A und B haben gemeinsam etwas erlebt und erzählen davon – während sie es 
nachspielen – beide sagen abwechselnd, was als nächstes passiert ist – beide TN 
bestätigen das, was der*die andere gerade gesagt hat, mit: "Ja, genau, und 
dann..." 
 
Variante: die ganze Gruppe erzählt 
 

Expert*innenspiel 

 
zwei TN sind die Expert*innen für ein vom SL oder anderen TN vorgegebenes 
Thema, z.B. Wie kommen die Löcher in den Käse? – drei TN stellen sich als 
Dias/Foto zur Veranschaulichung für das Publikum zur Verfügung (z.B. Bild wie 
Kälber die Löcher in den Käse treten) – Expert*innen referieren über ihr 
Fachgebiet, schalten Fotos weiter und lassen sich von den Bildern in ihrem 
Vortrag inspirieren 
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Geschichte mit Abklatschen 

Kleingruppe auf der Bühne 
 
z.B. stehen drei TN auf der Bühne – A vorne, B und C dahinter – A beginnt eine 
Geschichte zu erzählen – B und C können A abklatschen – A stoppt (auch mitten 
im Wort) – B oder C schließen genau dort an und erzählen die Geschichte weiter 
 

Hey, was machst du da?  

zu zweit im Raum 
 
A spielt eine pantomimische Aktion – B fragt „Hey, was machst du da?“ – A nennt 
eine anderen Aktivität als die gerade ausgeführte – diese wird von B gespielt – A 
fragt „Hey, was machst du da?“ usw.   
 
Tipp: die Frage „Hey, was machst du da?“ positiv und freundlich stellen, um 
Energie zu geben – so lange pantomimisch weiterspielen, bis der*die andere 
übernommen hat 
 

Was, wer, wo? 

alle im Kreis 
 
2 TN nehmen eine Position ein, die viele Möglichkeiten zur Interpretation bietet, 
z.B. sie geben sich die Hand – andere benennen, was sie sehen: wer sind die 
beiden, wo sind sie, was tun sie? – es gibt viele verschiedene Möglichkeiten 
 
Tipp: Vorübung zu Freeze Tag 
Tipp: darauf achten, dass nur das Bild gestellt wird, nicht der Weg dorthin – wenn 
man die Bewegung mitspielt, die zu dem Bild führt, kann anschließend nicht 
mehr so frei interpretiert werden 
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Ich bin ein... 

alle im Kreis oder auf der Bühne 
 
A geht in die Kreismitte/auf die Bühne – nimmt Haltung ein – benennt, was er*sie 
ist, z.B. „Ich bin ein Baum“  – B geht in die Kreismitte/auf die Bühne, nimmt 
Haltung ein und ist etwas, das in Verbindung zu A steht, z.B. „Ich bin ein Vogel“ – C 
geht dazu als etwas, das dazu passt – wenn A, B und C im Bild sind, ruft ein D von 
außen „Freeze“ und sagt dann z.B. „B bleibt“ – B wiederholt „Ich bin ein Vogel“ – D 
baut sich dazu 
 
Tipp: Figuren haben immer Bezug zueinander 
Tipp: mehrere Runden spielen – wenn die Gruppe gut im Spiel ist, kann SL „play!“ 
einwerfen – das Bild darf jetzt lebendig werden 
Variante: der Wechsel kann auch von innen erfolgen: wenn A, B und C im Bild 
sind, geht A von der Bühne und nimmt entweder B oder C mit „Ich nehme C“ – 
verbliebenes B wiederholt „Ich bin ein Vogel“ – neues Bild entsteht – D geht auf 
die Bühne und ist etwas, das zu B passt usw. 
 

Ein Stuhl 

 
Material: ein Stuhl 
 
A geht ins Bild und etabliert eine Szene mit dem Stuhl – es soll erkennbar sein, wo 
dieser Stuhl steht, wozu er dient, warum A in den Raum kommt – A geht wieder 
ab – B kommt ins Bild und etabliert eine andere Szene mit dem Stuhl usw. – bis 
alle dran waren 
 

Ereignis Impro 

 
jede*r TN bekommt eine Nummer – diese entspricht der Reihenfolge der 
Auftritte – SL gibt Ereignis vor, z.B. ein Ufo ist gestern beim Goldenen Dachl 
gelandet – TN verhalten sich in einer selbst erfundenen Figur zu Ereignis – 
sprechen miteinander, allerdings nur wenn sie dran sind – strikt in der 
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Reihenfolge – jede*r spricht ein bis zwei Sätze – wenn alle dran waren, die 
Reihenfolge wieder von vorne beginnen – dabei eine Geschichte entstehen lassen 
 

Freeze Tag 

Kleingruppe  
Material: evtl. Gegenstände/Requisiten 
 
A und B, etablieren eine Szene – sobald die Szene einen Höhepunkt (Beat/Gag) 
erreicht hat, ruft ein C „Freeze“ – A und B frieren sofort ein – C nennt A oder B 
und übernimmt exakt seine*ihre Haltung – es startet eine komplett neue Szene 
mit den Haltungen als Grundlage – in der Regel kommt die Spielidee für die neue 
Szene von dem*der neuen Spieler*in 
 
Variante: ein bestimmter Gegenstand wird in jede Szene eingebaut, wird aber 
jedes Mal als etwas anderes verwendet und nie als das, was er wirklich ist (es 
kann ein Gegenstand sein, den jeder zu Hause hat z. B. Löffel) 
Tipp: auf Energie achten, TN am Rand sind wach, denken mit und eilen sofort zu 
Hilfe 
 

Performance  

 
Ein TN ist Performer*innen – andere TN sind das Publikum – jede*r Performer*in 
hat eine Minute Zeit, in der er*sie irgendetwas macht, um Zuschauer*in zu 
unterhalten – dann ist der*die nächste TN dran 
 

Kino Impro 

zu viert  
 
zwei TN spielen eine Szene in Kauderwelsch oder stumm – jede Figur hat eine*n 
Synchronsprecher*in (an den Seiten der Bühne) 
 
Tipp: z.B. Titel, Genre, Ort, Figuren werden vom Publikum definiert 
 



Impulse | Annehmen | Erstem Impuls folgen | Reagieren | Improvisieren | 
Fantasie 

65 

Kauderwelsch mit Partner*in 

zu zweit  
 
A erzählt eine Geschichte in Kauderwelsch – B übersetzt – alles, was B übersetzt, 
ist wahr – A erzählt weiter – B übersetzt weiter usw. 
 
Tipp: Kauderwelsch-Erzähler*in A nimmt die Geschichte an – A und B 
übernehmen die Emotionen des*r anderen  – Brüche können gesetzt werden 
 

Fantasieführung 

 
Material: evtl. Foto/Bild o.ä. 
 
zu einem Thema genaue Vorstellung kreieren – A schließt die Augen – B führt A 
über Erzählung durch den Schauplatz und beschreibt dabei alles ganz genau, 
weckt bei A innere Bilder, Räume, Geräusche, Gerüche usw. – dann wechseln 
 
Tipp: konkrete Vorstellung z.B. mit Foto initiieren: Bild Zeile für Zeile genau 
betrachten, Einzelheiten registrieren, Augen schließen, Bild auf eine innere 
Leinwand projizieren, Augen öffnen, das innere Bild mit dem äußeren vergleichen 
 
Variante: SL führt die ganze Gruppe 

 

Geschenk schenken 

 
A schenkt B ein fiktives Geschenk und benennt einen Anlass – B packt das 
Geschenk aus und benennt - B schenkt ein anders fiktives Geschenk an C weiter 
usw. 
 
Variante: die Gruppe benennt den Inhalt des Geschenks 
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What's next? 

 
Improszene zu zweit mit einer Vorgabe für beide TN – nach einer gewissen Zeit 
stoppt die SL die Szene mit „Freeze“ – SL befragt das Publikum, z.B. •Welche Figur 
spielt diese*r Spieler*in? •Welche Beziehung haben sie zueinander? •Was passiert 
jetzt? •Was sagt A zu B? •Welches Gefühl hat B jetzt? – die TN setzen ihr Spiel 
unter Berücksichtigung der Vorgabe des Publikums fort 
 

Blinde Date 

 
Zwei TN bekommen im break-out room oder über Chat Vorgaben zu einer Figur: 
Alter, Geschlecht, Name, Beruf usw. – diese zwei TN treffen sich dann bei einem 
Blinde Date um sich „kennen zu lernen“ 
 

 

Blitzgeschichte 

 
Jede*r TN bekomm über den Chat einen Begriff – nun darf jeder TN einige 
Sekunden einen Teil einer Geschichte erzählen, in der dieser Begriff vorkommt – 
die Geschichte wird so lange fortgesetzt bis alle TN an der Reihe waren 
 
Variante: Alle TN holen sich einen Gegenstand und verwenden diese in ihrer 
Geschicht 
 

Zu spät 

 
A wird in den break-out room geschickt – alle andern TN einigen sich auf einen 
Grund warum dieser*diese zu spät kommt und wohin er*sie zu spät kommt – B 
wird zum Lehrer oder Chef gemacht - A kommt zurück und versucht sich zu 
rechtfertigen warum er*sie zu spät kommt und muss dabei erraten, warum er*sie 
zu spät kommt – TN geben dafür pantomimische Hinweise wenn B sich vom 
Bildschirm abwendet 
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Du warst es! 

 
SL nennt A und sagt: „Du warst es!“- A fühlt sich angesprochen und sagt: „Wer? Ich? 
Nein, du warst es!“ – A gibt es weiter an B – so lange bis ein TN gesteht: „Ok! Ich 
war es.“ und einen Grund nennt was er*sie angestellt hat 
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Aus allem, egal ob Fantasiegeschichte, Textvorlage, Musikstück, einzelnen Sätzen 
oder Worten können Szenen und daraus ganze Stücke entstehen. Wichtig sind die 
W-Fragen, die Ideen zu einer runden Geschichte werden lassen.  
Wer? – Wo? – Was? – Warum? – Wann? – Woher? – Wohin? 
Und nebenbei können die Teilnehmer*innen entdecken, woran es liegt, dass 
manche Geschichten funktionieren, manchen jedoch ein klarer Bogen fehlt, und 
können so ihr Gefühl für die Dramaturgie einer Geschichte ausbauen. 
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Geschichten im Kopf 

 
SL gibt drei Begriffe vor, z.B. •Frau •Parkplatz •Mann nähert sich ihr – alle TN haben 
dazu Bilder im Kopf – alle TN entwickeln ihre eigenen Geschichten im Kopf –
Geschichten in der Gruppe erzählen 
 
Tipp: ganzes Stück (Geschichte) kann durch drei Wörter entstehen – weitere 
Szenen erfinden, indem wir überlegen •Was war kurz vorher? •Was war mit den 
Figuren nachher? 
 

Geschichtenball 

 
TN werfen sich einen fiktiven Ball zu – jedes Mal, wenn ein*e TN den Ball 
bekommt, sagt er*sie einen Satz – dann wird der Ball weitergeworfen usw. – eine 
Geschichte entsteht 
 
Tipp: es kann auch im Vorfeld ein Thema von SL vorgegeben werden 
 

Geschichten Erzähler*in 

 
A wird zum*zur Geschichtenerzählerin – B spielt das erzählte – z.B. Sie fand im 
Wald eine kleine Schatulle, schaute sich um ob niemand in der Nähe ist und öffnet 
die Schatulle, in der Schatulle befindet sich….. 
 
Tipp: A kann wörtliche Reden einbauen 
Tipp: Es können mehrere Spielende eingebaut werden 
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Sätze mit Regieanweisung 

zu zweit in break-out rooms 
 
A stellt sich auf die „Bühne“ und sagt einen Satz, z.B. „Ich bin heute gesund.“ – B 
gibt eine Regieanweisung, z.B. „..., sagte sie und biss in einen Apfel.“ – A führt die 
Regieanweisung aus und sagt einen Satz, z.B. „Der Apfel schmeckt unglaublich 
lecker!“ – B z.B. „..., sagte sie und entdeckte einen Wurm.“ usw. 
 
Variante: um die Schwierigkeit zu erhöhen, können sich A und B mit Regie-
anweisung und Tätigkeit abwechseln 

Freeze Kreis zu einem Thema 

 
A nimmt eine Position ein und sagt z.B. „Ich bin eine Blume.“ – B baut sich in das 
Bild mit einem Satz z.B. „Ich bin eine Biene.“ – C  baut sich in das Bild mit einem 
Satz z.B. „Ich bin das Pestizid.“ - nach einigen Runden, wenn das vorhandene Bild 
schon zum Thema passt, erklärt die SL, dass ab jetzt alle Bilder zum vorgegebenen 
Thema gestellt werden – bei einem passenden, besonders starken Bild lädt SL alle 
TN mit in das Bild ein – nacheinander gehen alle TN dazu 
 
Tipp: die TN, die für sich keine Position im Bild finden, werden am Ende als 
Beobachter*innen auch in das Bild integriert  
 

Viola-Spolin-Übung 

 
Durchgang 1: A stellt pantomimisch eine Handlung dar, wenn B glaubt, die 
Handlung zu verstehen, baut er*sie sich ins Bild/in die Handlung ein –
nacheinander (Zug um Zug) bauen sich alle TN dazu 
Durchgang 2: mit verschiedenen Handlungen am selben Ort 
jeweils zum Schluss kommt A steigt aus und sieht sich das Ergebnis an – Hast du 
das beabsichtigt? Ergab sich etwas völlig anderes? 
 
Tipp: ohne Text – drei Runden mindestens 
Tipp: diese Übung kann auch stückbezogen verwendet werden – um eine Szene zu 
entwickeln 
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Davor und danach 

Kleingruppen in break-out rooms 
Material: Foto/Bild/Geschichte o.ä. 
 
ein Bild/Foto/Szene wird als Standbild nachgestellt – Standbilder zu dem was 5 
Minuten davor und 5 Minuten danach passiert ist – Präsentation der 3-Bilder-
Abfolge vor der ganzen Gruppe entweder in „slowmotion“ oder das Publikum 
schließt die Augen, beim Impuls „Augen auf!“ wird das erste Standbild betrachtet, 
dann Augen schließen, zweites Standbild usw. (Eindruck eines Kurzfilms) 
 

Bienenflug 

 
Alle TN stellen sich vor sie sitzen am Schreibtisch um etwas in Ruhe auszuführen –
doch dann taucht eine Biene auf – die Reaktion auf die Bien wird langsam 
gesteigert: 

1. Die Biene wird wahrgenommen.  
2. Erste Reaktion auf die Biene, eigene Handlung wird nicht 
unterbrochen 
3. Erste Versuche, die Biene zu verscheuchen. 
4. Anerkennen, dass die Biene da ist und so bald nicht verschwinden 
wird. 
5. Erstes Überreagieren 
6. Erster Versuch, sich der Biene entgegenzustellen 
7. Die Biene greift an 
8. Überreaktion auf den Angriff 
9. Ein Stich wird bemerkt 
10. Ein individuelles Ende wird gefunden 

 

Erlebnisse stellen 

 
jede*r TN der Kleingruppe überlegt sich ein persönliches Erlebnis zu einem 
vorgegebenen Thema – die Erlebnisse werden nicht erzählt, sondern als Bilder 
gestellt, mit den anderen TN der Kleingruppe als Statuen – die entstandenen Bilder 
werden der ganzen Gruppe präsentiert 
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Chor als Gestaltungselement 

 
Material: evtl. Musik 
 
SL stellt nacheinander Aufgaben: 
• 1 Wort zur eigenen Wahrnehmung auf ein Thema zu überlegen 
• 3 Gesten dazu 
• Fortsetzung zum Spiel „Namen übernehmen“: TN übernehmen die Gesten
eines*einer anderen und geben diese weiter (evtl. mit verschiedenen Genres z.B. 
Horror, Ballet, Western usw. ) 
• ein*e TN gibt eine Geste vor – alle kopieren sie 
• Wechsel zwischen frei und synchron der Gesten (evtl. mit Musik) 
• zusätzlich Text sprechen (murmeln, laut/leise usw.) 
 
Tipp: Chor führt sich alleine (Partizipation) – Verantwortung abgeben, so entsteht 
immer etwas von selbst – Schwarmintelligenz 
 

Geschichten erzählen 

zu zweit in break-out rooms 
 
alle erinnern sich an eine kleine Geschichte, die sie erlebt haben (zu einem Thema 
z.B. Mut) – eine Alltagssituationen, keine großen Heldentaten 
 •dann strukturierter Dialog: A beginnt zu erzählen, B hört nur zu (kein Nicken, kein 
Kommentar dazu) – nach ca. 5 Min. darf A nachfragen – kurze Pause zum 
Nachhören/Echo der Geschichte: Was wurde mir erzählt? Was habe ich erzählt? 
 •dann wechseln 
 •am Ende Reflexion zu zweit: Welche Aspekte von z.B. Mutig-Sein beinhalten die 
Geschichten? – Zettel nehmen und diese Facetten aufschreiben 
 

Verkörpern von Gehörtem 

 
A erzählt, B und C hören zu – B und C stellen z.B. drei Bilder zur Geschichte von A –
A sieht der eigenen Geschichte zu – dann wechseln, bis alle drei Geschichten 
gestellt wurden 
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Variante: gestellte Bilder können vor der ganzen Gruppe präsentiert werden 
 
 

Geschichte als Fotoalbum 

 
Material: ein Text in mehreren Teilen 
 
jede Kleingruppe bekommt einen anderen Teil eines Textes – in der Gruppe lesen –
dann 4-5 Fotos (Standbilder) stellen, die den Teil des Textes illustrieren – mit 
Bildunterschriften wie in einem Fotoalbum – die Fotos werden in chronologischer 
Reihenfolge dargestellt und mit den Bildunterschriften präsentiert 
 
 

Rashomon-Technik 

Kleingruppen in break-out rooms 
Material: ein Foto/Bild/Geschichte o.ä. 
 
alle Gruppen bekommen das gleiche Foto – jede Gruppe entwickelt eine andere 
Szene – z.B. spielt Gruppe 1 die Szene auf dem Bild – Gruppe 2 die Szene der 
Nachbar*innen, die die Szene beobachten – Gruppe 3 die Szene hinter dem 
Fenster – ein Bild: drei verschiedene Ausgangslagen 
 

Stundenbilder 

 
TN arbeiten an einer Figur – SL nennt eine Stunde um den Tag zu beginnen –
jede*jede TN macht das was sie als Figur zu dieser Tageszeit macht – SL nennt 
nacheinander weitere Stunden, bis ein ganzer Tag vorbei ist 
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Geschichte erfragen 

 
die SL stellt sich als Figur aus einer Geschichte, die gemeinsam erarbeitet werden 
soll, vor (z.B. Fußballkollege/Tanzfreundin der Hauptfigur usw.) – er*sie ist bereit, 
Fragen zu dieser Person/zur Geschichte zu beantworten – die TN haben nun 
Gelegenheit, weitere Details zu erfahren 
 

Wissenskarussell 

 
wer eine Information zum aktuellen Thema/Geschichte hat, hebe die Hand und 
„veröffentlicht“ sie – so lange, bis es keine neuen bzw. fehlenden Informationen 
mehr gibt 

Dramaturgie in 8 Schritten  

 
acht TN stehen nebeneinander auf der Bühne – jede*r TN erhält ein Anweisung 
über den Chat mit folgenden dramaturgischen Schritten und Satzanfängen: 
1. Es war einmal... (Wer? Wo?)   2. Jeden Tag... (Was? Heimatwelt beschreiben)    
3. Eines Tages… (Veränderung, Problem)   4. Deshalb... (1. Lösungsversuch)    
5. Deshalb… (2. Lösungsversuch)   6. Deshalb… (3. Lösungsversuch)    
7. Bis endlich… (Lösung)   8. Seitdem… (Veränderung, möglicherweise in der 
Heimatwelt) 
 – der Reihe nach erfinden die TN Zug um Zug eine Geschichte 
 
Tipp: genau zuhören und sich aufeinander beziehen – die entstandenen Ideen 
weiterspinnen – wenn möglich Details einbauen (v.a. am Ende die vom Anfang) 
 

Themen Alphabet 

Kleingruppen in break-out rooms 
Material: Zettel, Stifte, evtl. Musik 
 
jede Gruppe benennt 1 TN zum Schreiber dieser*diese schreibt die Buchstaben 
von A bis Z untereinander auf einen Zettel – zu einem vorgegebenen Thema  
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(können auch für die verschiedenen Gruppen unterschiedlich sein) wird in der 
Gruppe zu jedem Anfangsbuchstaben A bis Z ein Wort assoziiert und 
aufgeschrieben – geheim und schnell (Zeit stoppen, damit nicht zu viel diskutiert 
wird) – dann wählt die Gruppe die besten sechs Worte aus und stellt je ein Bild 
dazu – bringt die Bilder in eine Reihenfolge und verbindet die Bilder miteinander 
(z.B. durch Händegeben zwischen den Bildern und nächstes Bild daraus neu 
aufbauen) – am Ende wird die Bildergeschichte erst langsam Bild für Bild 
präsentiert, dann im Fluss (die Bilder können dabei auch anfangen, sich zu 
bewegen) 
 
Tipp: Präsentationen evtl. mit passender oder auch konträrer Musik 
 

Brief lesen 

 
Alle TN bekommen über den Chat einen kurzen Text gesendet – nacheinander 
spielt jeder*jede TN diese Situation: A kommt ins Bild, findet den Brief (also Text), 
öffnet ihn, zeigt ohne Worte eine Reaktion auf den Text – alle anderen TN geben 
ein Feedback, was gesehen wurde 
 

Textvorgabe 

 
SL gibt einen kurzen Text vor – z.B.:  
 
A: Hey!  
B: Guten Morgen.  
A: Kann ich mir das ausborgen?  
B: Wie immer?  
A: Ja/Nein  
 
Die TN dürfen in unterschiedlichen Variationen den Text spielen: z.B.: A möchte 
gerne eine Unterhaltung anfangen möchte, B aber nicht? - Wie wirkt der Text, 
wenn er zwischen Diener*in – König*in stattfindet, zwischen Dieb*in – Polizist*in, 
zwischen Verkäufer*in und Kund*in, zwischen Freunden, zwischen Erzrivalen 
 
 
 



 

 

 Geschichte aus Gemälde 

 
Material: Bild oder Gemälde mit vielen Menschen 
 
SL teilt ein Bild über den Bildschirm – SL spielt eine Figur aus dem Bild nach – TN 
rate um welche Figur es sich handelt – danach darf ein*e TN eine Figur aussuchen 
und sie nachspielen – so lange bis alle dran waren – anschließend wird eine 
gemeinsame Geschichte über das Bild erzählt – TN bleiben dabei in der Figur die 
sie ausgewählt haben 
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