
Anleitung zum Spiel mit Fingerpuppen

Liebe kleine und große Theaterfreund*innen,
wir schenken Euch zum Internationalen Tag des Puppenspiels drei Fingerpuppen für ein 
Mini-Theater. Wir denken, Ihr habt lange genug vor Bildschirmen gesessen und es wäre doch 
schön, wenn Ihr selbst mal etwas spielen würdet.
Jeder von Euch hat jetzt 3 Fingerpuppen.

Doch man muss Fingerpuppen nicht so benutzen, wie sie gedacht sind! Im Theater kann 
man manche Dinge anders machen und sie sind trotzdem richtig.
Hier ein paar Beispiele, was man mit den Figuren noch machen kann:

Mit einem Draht und einem Stab kann man auch eine 
Stabfigur daraus machen. (spielt man von oben)

Wenn man einen kleinen 
Klotz oder ähnliches in die 
Puppe steckt, hat man eine 
Tischfigur. (Spielt man auf 
dem Tisch)

Mit einem Bleistift oder einem Stab macht man eine 
Stabfigur daraus (Marotte) -  spielt man von unten.



Ihr könnt natürlich auch Requisiten für eure Figuren benutzen, alles, was ihr so als Spielzeug 
habt oder ihr könnt sie aus Karton basteln.

Ihr könnt auch einen Ort bestimmen, wo eure Geschichte spielen soll. Oder vielleicht kennt ihr 
ein Gedicht oder eine kleine Geschichte, die ihr nachspielen wollt?
z.B. könnten die drei Figuren sich übertreffen wollen? Jeder will der Schönste, Schnellste, 
Beste sein - dann kommt es zum Streit. Aber da wird euch schon etwas einfallen! Wenn nicht, 
fragt ihr einfach die Erwachsenen.

Ihr könnt Euch z.B. überlegen, welche Eigenschaften Eure einzelnen Figuren haben.
z.B. ist eine Figur dumm oder schlau? Stark oder schwach? Schnell oder langsam? und so 
weiter...
Was ist das Lieblingsessen der Figuren?
Was kann eine Figur besonders gut oder schlecht?
Dann gibt es noch die Dann gibt es noch die W-Fragen: woher kommt Eure Figur? Wo wohnt eure Figur? Wo geht 
sie hin? Was ist eure Figur?


	Anleitung Fingerpuppen 1 klein 
	Anleitung Fingerpuppen 2 klein 

