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In der Dämmerung 
die Fantasie 
spielen lassen
Projekt 3: Schattenspiel-Theater  

Das tolle an den Sommerferien ist doch 
das lange Wachbleiben bis in die späte 
Dämmerung. Schattenspiele haben 
Kinder schon immer begeistert, warum 
also nicht ein ganz besonderes Theater 
basteln, mit dem man am Abend noch 
begeistert und fantasievoll spielen 
kann.

ANLEITUNG    (1) Schneiden Sie sich das 
Backpapier in A4-Größe zu. Dann wird 
mit dem Zeichenkarton ein Passepar-
tout-Rahmen zurechtschneiden und auf 
bzw. um das zugeschnittene Backpapier 
kleben. Als Ständer werden noch 2 Sei-
tenteile in Dreieckform zurechtgeschnit-
ten. Diese mittig einschneiden und den 
Rahmen ebenfalls mittig an der Seite 
einschneiden. Die Ständer werden dann 
im 90°-Winkel an den Rahmen gesteckt. 
Nun können Sie Sterne, Monde und an-
dere Formen wie Spiralnebel in den Pas-
tellfarben zuschneiden und den Rahmen 
und die Ständer damit bekleben.

(2) Danach geht es an das Erstellen der 
Schattenspiel-Figuren. Überlegen Sie 
gemeinsam mit Ihren Kindern, welche 
Figuren in Ihrer Geschichte vorkommen 
können und markante Formen haben: 
eine buckelige Hexe, ein Wolf, eine Prin-
zessin im Kleid, ein Junge, ein Auto, ein 
Baum, ein Häuschen ... der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Schneiden Sie die 
Figuren zu und befestigen Sie sie mit 
Klebestreifen an den Zahnstochern. 
(3) Wenn alles gut getrocknet und stabil 
ist, stellen Sie eine Taschenlampe oder 
Kerze (nur unter Aufsicht) auf einen 
Tisch und in ca. 30 Zentimetern Entfer-
nung das Schattenspiel auf. Nun können 
Sie seitlich die Figuren dazwischen hal-
ten und sich Ihre eigenen Märchen aus-
denken.

TIPP    Erweitern Sie nach und nach Ihre 
Figuren – so kann ein bekanntes Mär-
chen auch mal mit einem alternativen 
Ende gespielt werden und die Kinder 
werden jedes Mal neu überrascht. 

PROFI-TIPP    Umso größer das Theater 
ist, desto besser kann man mit den 
Figuren agieren. Für eine stabile und 
lange haltbare Variante können Sie den 
Rahmen und Ständer auch aus einer 
Sperrholzplatte herstellen.

Material
•   schwarzer oder dunkel blauer 

Zeichenkarton

•   Butterbrotpapier oder weißes 
Backpapier

•   Buntpapier in Pastell farben

•   Bastelkleber/Klebe streifen

•   Zahnstocher oder Grillspieße 
aus Holz

•   Schere und Bleistift

•   zum Spielen: Taschenlampe 
oder größere Kerze

       Und so geht es . . .
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