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Für die Handpuppenvorführung

So baust du dir innerhalb von 10 Minuten ein tolles Theater für die Handpuppenvorführung.

Version #1 mit Stühlen.
Kann überall aufgebaut werden.

Du brauchst:
 • Eine nicht zu dünne Schnur oder ein textiles Geschenkband
 • Ein Stück Stoff oder ein großes, dünnes Tuch von ungefähr 90 x 90 cm  

(z.B. Stoffreste, ein Kopfkissenbezug, eine dünne Tischdecke oder ein Baby-Musselintuch o.ä.)
 • Ein paar Wäscheklammern
 • Zwei Stühle mit Lehnen

1. Wähle zwei Stühle mit Lehnen. Es sollten möglichst stabile Stühle sein, die nicht sofort umkippen. 
Stelle die Stühle im Abstand von ca. 90 cm zueinander auf – die Sitzflächen zeigen nach außen, 
die Lehnen zeigen zueinander. 

2. Spanne zwischen die Stühle nun die Schnur, indem du sie entweder an der Lehne oben festbin-
dest oder mit Kreppklebeband (welches sich rückstandslos wieder entfernen lässt) fixierst.  

3. Hänge nun das Stück Stoff mit den Wäscheklammern an die Schnur.  

4. Stelle auf die eine Seite des Theaters einen Schemel für den Handpuppenspieler. Wer lieber kni-
end spielt, kann sich eine Sportmatte auf den Boden legen, um es sich bequemer zu machen. 

5. Jetzt fehlen noch auf der anderen Seite des Theaters die Plätze fürs Publikum. Das können Sitz-
kissen sein, Kinderstühle oder ähnliches. 

6. Platziere ein paar Kuscheltiere als zusätzliche Zuschauer ins Publikum. 

Das Ruckzuck-Theater

So geht’s:
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7. In diesem Familienpaket findest du noch Poster und Einladungskarten, die dein Kind bemalen 
kann, sowie einen Text für ein Handpuppenspiel und Eintrittskarten zur Vorstellung. Wenn du 
diese Sachen nicht mit unserem Newsletter als E-Mail bekommen hast, dann findest du sie auf 
unserem Blog für Kinder unter www.sigikid.de. 

Und so könnte Version #1 dann aussehen:

Wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du für die Zukunft 
unsere Spiel- und Bastelideen und die thematisch dazu passenden Vorlese-
geschichten regelmäßig kostenlos per E-Mail zugeschickt.

ES WAR

EINMAL
...
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Version #2 mit Türrahmen.
Dafür brauchst du einen Raum, der zwei Zugänge hat (z.B. ein Wohnzimmer). 
Der Vorteil dieser Variante ist, dass du einen richtigen Vorhang hast, mit dem du dein Spiel 
eröffnen und schließen kannst.

Du brauchst:
 • Eine nicht zu dünne Schnur oder ein textiles Geschenkband
 • Kreppklebeband
 • Ein dünnes Stück Stoff oder ein leichtes dünnes Tuch von ungefähr 90 x 90 cm  

(z.B. Stoffreste, ein Kopfkissenbezug, eine dünne Tischdecke oder ein Baby-Musselintuch o.ä.)
 • Zwei leichte, dünne Stoffstücke für den Vorhang 
 • Ein paar Wäscheklammern

1. Wähle einen Türrahmen. Da aus dieser Tür das Theater wird, sollte der Raum noch durch einen 
zweiten Zugang zugänglich sein. 

2. Spanne die Schnur in den Türrahmen, indem du sie mit Kreppklebeband an den Türrahmen 
klebst. Dieses lässt sich später wieder rückstandslos entfernen. Du solltest jedoch nicht zu wenig 
Klebeband nehmen, sonst riskierst du, dass die Schnur während der Vorführung herunterfällt. 
 
Wähle für die Schnur eine Höhe, hinter der sich das Puppentheater gut spielen lässt (Kinder  
können stehen, Erwachsene sollten sitzend oder kniend spielen). 
 
Eine mögliche Höhe ist 90 cm, es hängt aber ganz davon ab, wie groß die Personen sind, die die 
Handpuppen spielen. 

3. Spanne noch eine Schnur oben in den Türrahmen als Befestigung für den Vorhang. Benutze auch 
hier wieder das Kreppklebeband. Eine mögliche Höhe könnte 1,5 – 1,7 m sein – mach es so, wie 
es dir am besten gefällt. 

4. Hänge nun mit den Wäscheklammern das quadratische Stück Stoff an die untere Schnur. 

5. Hänge die zwei Stoffstücke, die den Vorhang bilden sollen, mit Wäscheklammern an die obere 
Schnur. Achtung, wenn du schweren Stoff verwendest, riskierst du, dass sich das Kreppklebeband 
löst.  

6. Wenn du den Vorhang dann öffnen willst, schiebst du die zwei oberen Stoffstücke mitsamt den 
Wäscheklammern vorsichtig zur Seite. 

So geht’s:
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7. Stelle auf die eine Seite des Theaters einen Schemel für den Handpuppenspieler. Wer lieber kni-
end spielt, kann sich eine Sportmatte oder ein Kissen auf den Boden legen, um es sich bequemer 
zu machen. 

8. Jetzt fehlen noch auf der anderen Seite des Theaters die Plätze fürs Publikum. Das können Sitz-
kissen sein, Kinderstühle oder ähnliches. 

9. Platziere ein paar Kuscheltiere als zusätzliche Zuschauer ins Publikum.  

10. In diesem Familienpaket findest du noch Poster und Einladungskarten, die dein Kind bemalen 
kann, sowie einen Text für ein Handpuppenspiel und Eintrittskarten zur Vorstellung. Wenn du 
diese Sachen nicht mit unserem Newsletter als E-Mail bekommen hast, dann findest du sie auf 
unserem Blog für Kinder unter www.sigikid.de. 

Wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du für die Zukunft 
unsere Spiel- und Bastelideen und die thematisch dazu passenden Vorlese-
geschichten regelmäßig kostenlos per E-Mail zugeschickt.

Und so könnte Version #2 dann aussehen:

BITTE EIN

Märchen!


