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Aufwärmen

1. Ball: Märchenfigur

Beginn im Kreis

2. Ball: Ort des Märchens

mit gleicher Reihenfolge wie Ball 1 (Ort muss immer der gleiche sein) Wiederholung 
verteilt im Raum. Raumlauf + Ball (evtl. Ball 3: Gegenstand mit beliebiger Reihenfolge)

3. Alle, die …

4. Hey du, du bist ein cooler Typ, drum sing mit mir das 
Schüttellied!

Und rechts schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel
Und links schüttel, schüttel
Und oben schüttel, schüttel
Und unten schüttel schüttel

5. Trabrennbahn

Klopfen auf die Schenkel // Linkskurve/ Rechtskurve // Wassergraben / 
Der Queen winken/ Ochser / Die Damen sind begeistert OH / Die Herren 
sind begeistert AH / Überholmanöver/ Sieger durchs Ziel.

6. Lass und jetzt alle... Jaaaa, lasst uns jetzt alle!

7. Warm Up

Du-Spiel (Zeigen, nicken, gehen), 3 Varianten

8. Bist du Goofy?

Alle blind. Wenn man auf jemanden trifft, fragt man „Bist du Goofy?“ Als Antwort kommt 
von denen, des es nicht sind: „Bist du Goofy?“ Nur der/die, die Goofy ist, bleibt stumm. 
Wenn man Goofy findet hängt man sich an ihre/seine Schulter.

9. Ich bin ein Baum
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RAUMLÄUFE 

1 GEHEN

• Gemeinsam stehenbleiben und weitergehen
• 2 Gruppe, versetzt gehen und stehen.
• Reverse-Übung (?) Gegenteil tun, von dem, was der Leiter sagt.
• Stuhlspiel (ein Stuhl ist frei)

2 RAUMLOOPS Jetzt bestimme ich / Julie Zeh

1 Alle haben dasselbe Tempo, beim Klatschen eine der 4 Raumseiten auswählen und 
dorthin im selben Tempo hingehen. Auf einer Linie stehenbleiben, gucken. Immer wieder 
neu entscheiden beim Klatschen, immer Tempo beibehalten, es müssen nicht alle 
gleichzeitig ankommen. 

2 Auf der Seite, wo man steht, beginnt eine Unterhaltung, später von Seite zu Seite. Texte,
die gesprochen werden, wenn man an der Seite steht.

3 RAUMENTSCHEIDUNG 

Alle haben dasselbe Tempo, beim Klatschen geht jeder in einem kleinen Kreis herum, 
Klatschen löst es wieder auf. // Beim Klatschen geht jeder in einem frei gewählten Tempo 
herum // Beim Klatschen treffen sich zweiLeute und gehen umeinander. 

4 GEHEN UND STANDORTLOOP „Ich habe so schöne Haare“

Im Raum gehen, sich eine Gangart aussuchen, bei Stopp eine Bewegung auf der Stelle 
ausführen. Beim Weitergehen eine neue Gangart und auch eine neue Bewegung. Die 
Bewegung von der Stelle lösen und sich der Bewegung von jemanden anders annähern, 
nicht aufeinander eingehen, jeder macht sein Ding, spricht den Text. 

5 GEHEN AUF EINER SCHEIBE (nach Lausund) HEY, HALLO; Ja, Ja // 
GEHEN IM KREIS (1 Gruppe geht, 2te sitzt wird angespielt)

Spieler/ Beobachter 
1 Wenn man vorne ist spricht man, sonst geht man im Kreis.
2 Man ist so lange vorne und wiederholt den Satz bis einer einen 
mitnimmt, sonst geht man hinter der Person weiter.

RAUMIMPULS

1. Flucht/Schutz/Rückzug(Mit MUSIK, beim Herumgehen ein Signal, das man
flüchten muss)

Die Gruppe bewegt sich im Raum. Auf einen Musikimpuls (Sound) muss man sich 
blitzschnell entscheiden. 

Auflösung durch 
a. Schutz: in der Mitte einen Klumpen bilden



b. Rückzug: rückwärts in die vordere rechte Ecke schleichen.
c. Flucht: vorwärts in die hintere linke Ecke flüchten.
d. Vielleicht gelingt es in den Gruppen eine Art Gesamtbild zu formen.

2. Trennung und Emotion - Eine Gruppe beobachtet, eine spielt.

Trennlinie wie aus einer weichen Masse, ein Gate. 
Zunächst ein Feld auswählen, ohne Sprache ausdrücken. Beim Wechsel in das andere 
Feld durch die unsichtbare Wand durcharbeiten. Zwischen den Feldern den Wechsel 
deutlich machen.

GR A
links leicht/ rechts schwer 
Die beiden Personen kommen zueinander und spielen auf beiden Seiten die Zustände 
zusammen.

GR B
links satt / rechts bedürftig
Zweiergruppen: eine Person links, eine rechts, begegnen sich an der Linie, spielen an der 
unsichtbaren Wand mit ihren Zuständen. Wichtig ist immer der Übergang, der Durchbruch 
durch die Wand. (bewusst setzen)

RAUM als TEXT

1. Skurrile Gänge und Text (MÄRCHENSÄTZE)

Jede® TN erhält eine Karte mit einem Laufweg auf der Spielfläche, die man evtl. sogar als
Feld abklebt.* 

1. Ein Weg wird abgelaufen. 
2. Der Weg wird mit Bewegungen ergänzt. Auf der Karte sind verschiedene 
Fortbewegungsformen vermerkt. Jeder TN erhält einen Märchensatz und wir laufen die 
Wege mit Sprache durch. 
3. Wenn man sich begegnet spricht man den Satz.
4. Anfang >Es war einmal... Ende>und wenn sie nicht gestorben sind so leben sie noch 
heute!

2. Peter Handke Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Verteilung 
der Auftritte // MUSIK

3. WOLKEN AUSSTOPFEN (6 Gruppen a 4) plus Musikimpro

Setzt den Text in eine Bewegung um. (möglichst nicht illustrativ, ohne Sprache)
• Setzt einen Weg durch den Raum. 
• oben-unten/ Stopps/ Richtung/ Tempo
• Im zweiten Schritt Musik / bei der Spielart bleiben
• Alle Teile aneinanderhängen

1 Wolken ausstopfen, aufpusten, platzen lassen. Unruhe! Wohin?
2 Uns auswringen, alle Tropfen raus, die Scheu verscheuchen. 



3 Festgezurrt, angeklebt und eingraviert. Lass neue Gedanken rein! 
4 Der Himmel tupft Farben auf dich, auf mich, färbt ab, manchmal weggespült, Augen 
sprechen.
5 Grauer Asphalt, den es gilt zu beschreiben mit unseren Ideen. Zeig mir!
6 Alles bemalen mit Kreide. Wir erfinden! Spannung!
7 Bleibt der Zwischenraum, der leer ist, der Spielraum, den wir ausfüllen.
8 Lächerlich komisch, auch wunderschön, wie wir beide hier miteinander.
9 Tieftraurig, herzerwärmend, melancholisch, wir! Vertraut!
10 Abstrus, skurril, wunderbar verrückt. Willst du?
11 Alles laut und alles da, weil wir auch. 
12 Unser Weg, unserer Entscheidung, unser Leben, oder?

ZUSATZ

4. PRÄSENZ: Zeitungsübung nach Wolfgang Mettenberger

VORÜBUNG
• Alle nehmen sich eine Zeitungsseite (großformatig), verteilen sich gleichmäßig um 

Raum und halten sie vor das Gesicht. Man begegnet sich // nur die Augen // das 
Gesicht mit einem abweisenden oder freundlichen Ausdruck // Überraschung-
Übertreibung.

• Alle lassen die Zeitung ganz langsam sinken. Wenn alle Zeitungen gesenkt sind, 
beginnen alle zu schauen. Dann bewegt sich die ganze Gruppe auf eine Position 
zu. Dort angekommen bilden sie ein Gruppenbild

HAUPTÜBUNG
• Tippe mit geschlossenen Augen auf deine Seite und lesen den Satz (max. 2 Sätze),

auf den dein Finger zeigt. Gehe herum und sprich den Satz vor dich hin (neutral). 
Gruppen a ́ 3-5 tun sich zusammen und kreieren Logik muss/ kann auch gar nicht 
sein. Es dürfen nur ganz kurze Verbindungen geschaffen werden, benutze die 
Zeitung als Requisit-Performanceobjekt-Bilderbau. (Möglichst pur und verrückt 
lassen)Gehe herum und sprich den Satz vor dich hin (neutral)

• Gruppen á 3-5 entwickeln Szene daraus (Logik kann/muss aber nicht) 
• Es dürfen nur ganz kurze Verbindungen geschaffen werden,benutze die Zeitung als

Requisit-Performanceobjekt-Bilderbau. (Möglichst pur und verrückt lassen)

5. GERÄUSCHE MACHEN TEXTE 
• Entwickelt inspiriert durch die Geräusche eine Szene. 
• Wählt mind. 5 Geräusche aus
• Geräusche sollten hörbar vorkommen. 
• Ihr könnt alles zusammen machen oder die Gruppe teilen in Geräuschmacher und 

Spieler / Bzw. es kann auch ein Spieler sein und ihr seid seine „Welt“.



TEXTE

1 Wolken ausstopfen, aufpusten, platzen lassen. Unruhe! Wohin?
2 Uns auswringen, alle Tropfen raus, die Scheu verscheuchen. 
3 Festgezurrt, angeklebt und eingraviert. Lass neue Gedanken rein! 
4 Der Himmel tupft Farben auf dich, auf mich, färbt ab, manchmal weggespült, 
Augen sprechen.
5 Grauer Asphalt, den es gilt zu beschreiben mit unseren Ideen. Zeig mir!
6 Alles bemalen mit Kreide. Wir erfinden! Spannung!
7 Bleibt der Zwischenraum, der leer ist, der Spielraum, den wir ausfüllen.
8 Lächerlich komisch, auch wunderschön, wie wir beide hier miteinander.
9 Tieftraurig, herzerwärmend, melancholisch, wir! Vertraut!
10 Abstrus, skurril, wunderbar verrückt. Willst du?
11 Alles laut und alles da, weil wir auch. 
12 Unser Weg, unserer Entscheidung, unser Leben, oder?

Wir sind eine ganz normale Familie.
An meinem siebten Geburtstag habe ich beschlossen alles zu bestimmen.
Wer sagt eigentlich, dass die Eltern immer alles entscheiden.
Ich will mal bestimmen.
Ihr bestimmt immer, wo wir den Ausflug hinmachen.
(Alleine in den Zoo ist aber langweilig)
(Alleine Picknick ist lecker, aber öde.)
Ich habe keine Lust für euch zu kochen.
Heute soll es mal nur Pommes geben.
Wenn du einen Hund willst, will ich eine Schildkröte.
Die Schildkröte entscheidet heute, was es zu Essen gibt.
Wir machen alles hintereinander, was jeder will.
Heute gibt es Salat mit Salat.
Wir losen aus, wer was macht.
Aber ich kann ja gar nicht kochen.
Wir stimmen ab, was wir machen.
Alle wollen was Anderes, so geht das nicht!
Wer ist dafür, dass wir weder losen noch abstimmen!
Wer als erste am Zaum ist darf bestimmen!
Jeder bekommt im Haus einen Bereich, über den er bestimmt!
Wenn jeder für sich macht, was er will sind wir keine Familie mehr.
Was wir brauchen ist Diskussion.
Ich frage meine Spielsachen, wer der Bestimmer ist, das bin immer ich!
Wir wählen eine Bestimmer-Regierung! Aber wen wähle ich?
Was wir essen bestimmt der Koch! 
Nie wieder Käsebrote!



Ich habe so schöne haare. ich habe soooo schöne haare.
ich habe so schöne haare. ich bin so stolz.
ich bin so stolz auf meine haare. so schöne haare. 
meine haare. sie sind so schön. wie sie perlen.
ja. ich habe wunderschöne haare. wie sie fallen. 
Edelsteine müsste man haben, um meine haare zu kämmen. 
ist ja zu schade. mit den bloßen fingern in die haare. 
so schöne haare. so dichte haare.
was habe ich schöne haare. (lacht) schau her, meine haare!
wollen sie meine haare schneiden? 
sie wollen haare schneiden? Sie?
was soll denn das? guckst du auf meine haare?
ich dachte gerade. du hast so schöne Haare. 
wehe. jemand geht mir an die haare. meine haare.
gepflegt sind sie. gepflegte schöne haare.
selbst im bett frisch gekämmte haare. meine gepflegten haare!
sie wehen im Wind und sind immer schön, meine verwehten Haare.
sie sind nass im regen, tropfende wunderschöne haare.
ich bürste sie bis sie glänzen. prinzessinnen beneiden mich um meine haare.
so viele frisuren. alles mit meinen schönen Haaren.

Hey, hallo.
Hallo.
Ja. Hi.
Hi.
Hey.
Hey.
Ja.
Jaja.
Wie geht es dir?
Gut. – Und du?
Gut. - Danke.
Ja.
Wir haben uns schon lange nicht...
Jaja.
Oh ja.
Und das Studium. Macht Spaß?
Ja.
Physiotherapie oder?
Philosophie.
Ah ja, genau.
Doch, es macht Spaß.
Willst dann Philosophin werden, oder was?
Ja,ja!



Die Vorhänge wehen im Wind, 
eine singende Säge erklingt von weitem, 
leises Klopfen, 
Katzengejammer wie Babygeschrei, 
von irgendwoher draußen Musik, 
ein Trommelwirbel, Geigen, 
Flöten, Ratschen, Pfeifen, 
Kinderstimmen, 
Vogelgezwitscher, 
klapperndes Geschirr im ersten Stock, 
Wasser tropft in eine metallene Wanne, 
der Lärm einer Feier, 
Gesprächsfetzen, die keinen Sinn ergeben, viel zu 
schnell gesprochen, dann wieder verlangsamt, 
Mädchengekreische, 
klirrende Gläser, 
Stimmengewirr in verschiedenen Sprachen, 
der hastige Zug an einer Zigarette, 
Autogeräusche, 
Schlüsselklappern, 
Schuhabsätze, 
leises Klopfen am Wannenrand,
ein Tisch wackelt, 
ein Stift, der auf Papier ansetzt, 
ein Knall wie ein Pistolenschuss, vielleicht eine 
Fehlzündung, 
Kugelschreiberklacken, 
der laute Schrei einer Frau von der Straße, 
ein Motorrad rast vorbei, 
ein Kühlschrank surrt vor sich hin, 
ein Mülleimerdeckel klappert,
ein Messer auf einem Schneidebrett, 
rhythmisches Hämmern auf Schrott, 
Geschirr klappert, 
eine Plastiktüte raschelt, 
ein Mann und eine Frau streiten sich, 
ein Hund jault, 
ein Handy klingelt laut, mehrmals,


