Bastle dir ein Schattentheater
Mit dieser Anleitung bastelst du dir dein eigenes Schattentheater.

Dafür benötigst du:
• einen Schuhkarton ohne Deckel
• Bleistift und Lineal
• Schere
• Bastelkleber und Tesafilm
• Pinsel und Farben (schwarz und eine weitere Farbe)
• ein Blatt Pauspapier oder weißes Backpapier
• ein Bogen schwarze Pappe
• ein paar Zahnstocher oder andere dünne Holzstäbe
• eine kleine Tischlampe oder Taschenlampe

1. Schritt:
• Als erstes den Schuhkarton mit dem Boden nach oben vor dir hinlegen
• Dann mit einem Bleistift und Lineal einen Rahmen (2–3 cm breit) auf
den Boden malen
• Das Innere des Rahmens ausschneiden

2. Schritt:
• Wenn du möchtest, kannst du das Äußere des Kartons mit einer
Farbe anmalen
• Die Innenseite des Schuhkartons solltest du schwarz anpinseln, damit
man die Schatten deiner Figuren später besonders gut erkennen kann

3. Schritt:
• Wenn die Farben getrocknet sind, den Karton mit dem Boden nach unten
gerichtet auf ein Blatt Pauspapier legen
• Anschließend mit einem Stift den Kartonrand entlang malen
• Nun das Quadrat auf dem Pauspapier ausschneiden
• Als nächstes musst du den inneren Rand im Schuhkarton mit Kleber
bestreichen und das Pauspapier von innen aufkleben. Dabei aufpassen,
dass kein Kleber auf das Pauspapier gerät und es so fest gespannt wie
möglich einkleben.

4. Schritt:
• Um das Bühnenbild zu verschönern, kannst du dir jetzt eine Kulisse
ausdenken. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Burg oder einem Strand
mit Palmen?
• Dazu nimmst du dir dunkele Pappe und malst zum Beispiel deine
Burg auf
• Nachdem du sie ausgeschnitten hast, klebst du deine Kulisse auf die
innere Seite des Schuhkartons. Auch hier wieder darauf achten, dass der
Kleber nicht über den Rahmen auf das Pauspapier kommt.

5. Schritt:
• Jetzt benötigst du noch die Figuren deines Theaterstücks
• Dazu kannst wieder die Umrisse auf deine schwarze Pappe malen und sie
vorsichtig ausschneiden
• Klebe auf die Rückseite deiner Figur einen Zahnstocher oder anderen
dünnen Holzstäbenmit Tesafilm fest

Jetzt kannst du deinen Schuhkarton vor einer kleinen Tischlampe oder
Taschenlampe platzieren und mit deinen Figuren eine Geschichte erzählen.
Fertig ist dein eigenes Schattentheater.

