Bildungsangebot
Thema: Schattentheater „Als der Marienkäfer die Frühlingselfe traf“
Bildungsbereich: Emotionen und soziale Beziehungen
Was wird gefördert?
Konzentration, Ausdauer, Kreativität, Selbstbewusstsein und die
Improvisationsfähigkeit wird gefördert.
Angebot:

1. Schneidet aus der Unterseite eines Schuhkartons ein Sichtfenster. Achtet
darauf, dass an den Seiten ein Rand entsteht, denn hier wird das Backpapier
eingeklebt.

2. Schneidet die Figuren aus, die in eurem Theater eine Rolle spielen sollen und
klebt Holzstäbchen als Griffe an.

3. Nun legt ihr hinter dem Karton eine Taschenlampe, so dass das Sichtfenster
von hinten angestrahlt wird. Wenn ihr nun die Figuren zwischen Sichtfenster
und Lichtstrahl tanzen lasst, kann das Publikum vor dem Theater das
Schattenspiel beobachten.

*Schablonen zum Ausschneiden:

Geschichte: „Als der Marienkäfer die Frühlingselfe traf“
Der Marienkäfer schläft. Laute Stimme: „Hey, Schlafmütze! Es ist Zeit
aufzuwachen!“
Der Marienkäfer: „Besuch in meinem Winterquartier? Hm! Wie fein du duftest!
Wer bist du und wo bist du?“
Elfe: „Hihi! Eine Frühlingselfe bin ich und unsichtbar bin ich. Und ja, wir Elfen
duften köstlich süß.“
Marienkäfer: „Stimmt! Du riechst nach Frühling. Hm. Haben wir denn schon
Frühling?“
Elfe: „Bing bing, der Frühling ist da!“
Marienkäfer: „Hurra!“, rief der kleine Marienkäfer. „Der Frühling ist da. Was
habe ich doch für ein Glück!“
Elfe: „Na klar“, kicherte die unsichtbare Frühlingselfe. „Du bist ja auch ein
Glückskäfer.“
Marienkäfer: „Stimmt“, lachte der Marienkäfer. „Ein Glückskäfer bin ich. Und
das werde ich allen hier jetzt erzählen.“
(Die Elfe lacht lauter) Elfe: „Jeder weiß, dass man euch Marienkäfer auch
‚Glückskäfer’ nennt. Wer euch sieht, hat vielleicht ein bisschen mehr Glück mit
dem Glück.“
Marienkäfer: „Ich bringe Glück? Was für ein Glück. Danke, Frühlingselfe, und
tschüs.“
Er pumpte seine Flügel auf und flog los. Wie glücklich war er nun! Der Frühling
war da, und als Glückskäfer hatte er viel Arbeit vor sich. Schließlich musste er
allen, die er traf, Glück bringen.
Quelle:
https://www.elkeskindergeschichten.de/2014/03/19/als-der-marienkaefer-die-fruehlingselfe-traf/
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/

Benötigtes Material: 1Schuhkarton, weißes Backpapier, Kleber, 1 Schere oder
1 Teppichmesser, Figuren aus Moosgummi/Papier/Karton, Holzstäbchen, eine
Taschenlampe

