Anleitung zum Nachspielen von

Renn Possum, renn

Liebe Eltern,
„Renn Possum, renn!“ ist ein Erzähltheaterstück. Hier findet ihr alles was ihr braucht, um
mit den Kindern die Geschichte des Possums und seinen Freunden nachzuspielen. Das
könnt ihr mit selbstgebauten Flachfiguren tun, sowie in unserem Erzähltheaterstück.
Fangen wir an!
Schritt 1: Was passiert in der Geschichte?
Erzählt erst einmal die Geschichte nach, ohne die Figuren und ohne Bühnenbild. Erinnert
ihr euch an alles?
Die Geschichte besteht aus 2 großen Teilen:
•

Im ersten Teil erfahrt ihr, wie die fünf Freunde überhaupt Freunde wurden.

•

Im zweiten Teil ist das Possum in Gefahr und wird von seinen Freunden gerettet.
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Schritt 2: Was braucht ihr alles, um die Geschichte nachzuspielen?
Das Bühnenbild und die Figuren sind ganz einfach aus Pappe und Papier nachzubauen.
Das braucht ihr an Material:
• Schere, Kleber, Klebeband
• Stifte, Wasserfarben, Pinseln
• Pappe, Papier, einen mittelgroßen Pappkarton (Bananenkarton, Umzugskarton)
1. Die Landschaften
Nehmt verschiedene Papierbögen und malt darauf
mit Stiften oder Wasserfarbe die unterschiedlichen
Orte oder Landschaften, wo die 5 Freunde sich
aufhalten. Das ist euer Bühnenbild.
Stellt den Pappkarton mit dem Boden Richtung
Zuschauer auf (wie ein Fernseher). An den Boden
könnt ihr, während des Theaterspielens, eure
verschiedenen Landschaften eine nach der anderen
aufhängen (Tesafilm oder anderes Klebeband).
So einfach ist der Bühnenbildwechsel!
Überlegt gemeinsam nochmal, wo die 5 Freunde überall unterwegs sind. Und welche
Farben gut für diese Landschaften oder Orte passen.
2. Die Figuren
Die 5 Tiere sind ganz einfach als Flachfiguren aus Pappe zu basteln.
• Zeichne sie auf die Pappe.
• Schneide sie aus.
• Male sie an. Wenn du magst kannst du z.B. Flügel, Schnurbarthaare etc.
draufkleben.
• Auf der Rückseite klebst du mit Klebeband das Holzspießchen fest und fertig ist
deine Stabfigur.

Bevor ihr mit dem Basteln beginnt, überlegt nochmal gut welche Tiere mitspielen und wie
sie aussehen.
Schritt 3: Jetzt kann drauf los gebastelt werden!

Viel Spaß!!
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Schritt 4: Theaterspielen
Ihr habt alles was es braucht, um die Geschichte nachzuerzählen.
Nun müsst ihr nur noch entscheiden:
• wer die Geschichte erzählt
• wer die Figuren spielt
• wer das Bühnenbild zum richtigen Zeitpunkt wechselt
Ihr könnt natürlich immer wieder die Rollen tauschen.
Oder ihr schlüpft selbst in die Rollen der Tiere. Das ist bestimmt lustig und macht viel
Spaß!
• Wie wäre es, ein verfressenes, pummeliges Possum zu sein?
• Oder ein taubes Wallaby?
• Ein stinkender Echidna?
• Ein weinender Kookaburra?
• Oder ein ängstliches Krokodil?
Und wenn ihr geprobt habt, gibt es vielleicht eine kleine Aufführung für den Rest der
Familie? Dann könnt ihr noch Plakate und Eintrittskarten basteln!

Vorhang auf und Bühne frei!

Wir wünschen euch gute Proben
und eine tolle Vorstellung!!!
Schritt 5: Macht eine Aufnahme von eurem Theaterspiel
Wie wär’s, wenn ihr eine Aufnahme von eurem Theaterspiel macht? Und die schickt ihr
dann euren Liebsten, die ihr gerade nicht besuchen könnt. Sie freuen sich bestimmt über
so ein besonderes Geschenk.
Ihr könnt eure Aufnahme gern auch uns ins EpFi schicken. Auch wir freuen uns darauf zu
sehen, wie kreativ ihr seid!

Heidi & Thomas vom EpFi
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