Schachteltheater
Märchen, Geschichten, Gedichte, Finger-/ Verse sowie spontan erfundene Szenen werden mit
Fingerpuppen, Stabpuppen oder Figuren in einem Schachteltheater gespielt. Die Schachteln können
sich in jeder Grösse eignen, je nachdem ob mit Fingern oder der Hand gespielt wird. Es kann alleine
oder zu zweit gespielt werden, und weitere Mitspielende können Klänge und Lieder einbauen.
Dabei werden die Kinder in ihrer Sprachentwicklung (Wortschatzerweiterung, persönlicher Ausdruck)
gefördert, die Identifikation mit Figuren und Charakteren sowie ihre Kreativität werden angeregt.

Fingervers:

De König regiert es ganzi Land
D Königin treit es edels Gwand
D Prinzessin leit iri Chrone a
De Prinz chunt z riite, lueg au da!
Und das isch de Diener, de bringt es Esse
Hoffentlich hät er au nüt vergässe!

Im Schlosssaal
Höch uf eme Berg, do z oberscht obe uf em Spitz
schtot e grosses Schloss, das isch im König sin Wohnsitz.
(-> Bild s. u. links „hinten“- dann Schachtel drehen)

Er sitzt det im Saal uf eme Trohn us Eicheholz Bild (-> Bild s. u. rechts „vorne“)
Rächts devo sitzt sini Frau, die isch so schön und stolz.
Links, do uf de Sessel-Lehne, zeigt en Falke d Chralle
Hinne draa, do hangt es Bild, und das tuet allne gfalle.
Under ine liit es Vlies, us Silberfäde gwobe
Und do hanget jo en Lüchter a de Decki obe

**
hinten

vorne

Schachteltheater-Vorlage für die Grösse der Schachtel 15.5 x 5 x 4 cm s. u.

➔ Schachteln in diesem Format sind per Bestellung via Mail erhältlich bei:
Violette Tanner, Unterdorf 3, 8261 Hemishofen/SH violette.tanner@sunrise.ch
Die Schachteln sind gratis, den Versand bitte
begleichen- und ein Foto der gestalteten
Schachteln an obige Adresse mailen! Die Ideen
werden gesammelt und dann wieder an alle
einkommenden Mails versendet.

Yamina Michel

**

Stabpuppen zum Märchen Rapunzel **

**

➔ Verse aus «Chum mit mir is Gwunderland» und Fotos ** von . B. Gründler, (2020) Ein-Klang Verlag
➔ Weitere Inputs zu Lieder, Gedichten und Geschichten etc. auf https://www.ein-klang.com/methodik/

