
 

 

 

 

Marionettenwerkstatt 

 

In der Marionettenwerkstatt haben sich die Schüler mit dem Herstellen von Figuren zum Vorspielen von kleinen 

Theaterstücken beschäftigt. Dabei wurde mit ganz unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen gearbeitet. Die 

Figuren haben die Schüler nach ihren eigenen Ideen angefertigt. Stoffe wurden zugeschnitten und anschließend 

geklebt, abgebunden oder mit der Hand  oder der Nähmaschine genäht.  Es wurde aber auch modelliert oder mit 

Socken gearbeitet.  

Viel Zeit haben die Schüler für kleine, selbstverfasste Stücke für unterschiedliche Zielgruppen aufgewendet. Ein Stück 

ist besonders für Kindergartenkinder geeignet. Dann ist viel Unterhaltendes für ein breites Publikum geschrieben 

worden. Ein weiteres unterhält bspw. mit einer Quizshow. Bei zwei Stücken werden sogar die Zuschauer 

aufgefordert, mitzumachen. 

Doch bis es soweit war, mussten die einzelnen Mitglieder Geld für die Arbeitsmaterialien erwirtschaften. Ideen 

wurden eingebracht und wieder verworfen. Andere wurden ausprobiert, wie z.B. das Anfertigen von kleinen 

Stoffblumen. Dabei stellte man fest, dass die Materialkosten sehr gering, dafür aber die Herstellungszeit sehr hoch 

und damit nicht praktikabel war. Auch Flohmarktverkäufe sind gestartet worden. Leider mit nur geringen 

Einnahmen. Der größte Betrag wurde durch den Verkauf von selbsthergestellten Pizzabrötchen auf dem Pausenhof 

der Schule erwirtschaftet. 

Diese Einnahmen wurden nicht nur für Material genutzt, sondern auch für zwei Ausflüge. Zum einen ging es nach 

Neustadt zur „Dornerei“. Hier haben wir den Profis zugeschaut. Wir waren zu einer Kindervorstellung eingeladen 

und haben  im Anschluss in einem Gespräch noch viele gute Tipps bekommen.  

Der zweite Ausflug führte uns nach Bad Kreuznach in das Museum für Puppentheater Kultur (puk). Bei einer Führung 

haben wir viel Neues und Wissenswertes erfahren. Es war für alle interessant und alle hatten Spaß beim Zuhören 

und Spielen mit den Puppen. Wir durften sogar einige Exemplare aus der Sammlung sehen, die zurzeit nicht 

ausgestellt waren. Der Höhepunkt war aber, die Geräuschmaschine auszuprobieren. 

So konnten die Mitglieder der Marionettenwerkstatt viel Erfahrung sammeln und hatten die Freude, als Gruppe 

etwas zu gestalten. Es gab wie bei jeder Arbeit Diskussionen, unterschiedliche Meinungen und auch Unzufriedenheit. 

Doch das war zu vernachlässigen. Die Gruppe ist bei allen Unterschieden ihrer Teilnehmer doch 

zusammengewachsen, was eine schöne Erfahrung war. 

 


