
Warm-Up mit Text 

Teil 1 

Körperübungen zum Ankommen, Aufwärmen und Übergang zur Arbeit am Begriff LIEBE 

Eisblock auftauen:  

• Start in völlig eingefrorenem Zustand, die Sonne taut uns von oben beginnend auf, jeweils mit Bewegungen 

des aufgetauten Körperteils verbunden. Schluss ist Verrenken und Ausschütteln aller Glieder vor Freude, 

dem Eis entkommen zu sein.  

• Zweiter Durchgang:  Variante während des Schmelzens langsam eine eigene, ausgeprägte Haltung 

annehmen zu einem bestimmten Thema: z. B. LIEBE  

• Einfrieren. Langsam auftauen – dabei langsam, Körperteil für Körperteil, eine individuelle Haltung passend 

zum Thema LIEBE entwickeln. Zunächst statisch oder ganz verhalten: Mimik, Körper. 

• Im ganz aufgetauten Zustand dann mit Bewegungen, die immer ausgeprägter werden 

• Und jetzt einen eigenen Satz oder ein Wort passend zur Haltung und Bewegung entwerfen. 

• Mit diesem Satz oder Wort im Raum auf einer imaginären Linie gehen und den Satz/die Aussage in selbst 

gewählten Steigerungen ansteigend – abfallend sprechen. (Position und Linie so wählen, dass die Kamera 

diese einfangen kann) 

• Eine Bewegung oder Geste dazu.  

• Freeze. 

• Vorstellen von Satz und Bewegung. (in der Videokonferenz)  

• Filme dich mit dem Handy mit Satz und Bewegung (Generieren von filmischem Material) 

 

Teil 2 

Für eine Rollen- und Szenenerarbeitung zum Thema Liebe 

• Sätze mit unterschiedlicher Betonung (es wird immer das unterstrichene Wort betont) und verschiedenen 

Einstellungsperspektiven vor der Kamera sprechen, Reihenfolge über Nummernprinzip festlegen: 

Ich bin so verliebt  

Ich bin so verliebt  

Ich bin so verliebt  

Ich bin so verliebt  

 

• Rollen aus einem Stück einnehmen, aus der Rollenfigur heraus sprechen, eine Position und 

Einstellungsperspektive vor der Kamera dabei wählen, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren: 

 

- Figur 1: „Ich bin ein Traum! Ich bin dein Traum!“.  „Ich bin ein Albtraum“, „Ich bin dein Albtraum“ 

 

- Figur 2: „langsam, schön langsam“, „Ich bin schon anwesend!“ 

 

- Figur 3: „Ich weiß nicht genau.“  „Ich kann nicht aus dem Haus gehen.“  

 

- Figur 4: „Ich möchte noch, nur ein wenig, hier weiterträumen.“ „Embryostellung, ein kleines Weilchen, bitte 

noch versinken. Ertrinken.“ 

 

- Figur 5: „Jetzt geht sie auf die Toilette, Rauschen, Klappern, in der Küche wohl, da wird ein Kaffee gemacht.“ 

„Das ist das Gesicht, mit dem ich raus muss.“  (Textgrundlage: Gesine Dankwart: Täglich Brot) 



 

Ins Spiel kommen: 

- Figuren festlegen per Umbenennung, 1 Anfangssatz, 1 Schlusssatz, 2 Minuten Morgentoilette spielen, 

Wechsel mit neuen Figuren/Sätzen, geteilte Gruppe (Beobachtergruppe ist nicht auf dem Screen (Video 

abgebrochen und verborgen) dann Feedback und Wechsel) 

Feedback 

- Spielergedächtnis: Was ist mir gelungen – Was ist mir schwergefallen? 

- Gegenseitig Highlights sagen. 

- Spieler sollen sich ihre Highlights auch merken, aufschreiben 

 

Teil 3 

Spiel mit Text zu einem Thema  

Schnelles Reimspiel mit Gruppenfeeling, Rhythmusschulung, Text generieren, Improvisieren für eine Szene zu einem 
Thema 

• Kreis, schnipsen oder leises Klatschen/Klopfen im gemeinsamen Rhythmus. 

• Moderator beginnt mit einer Aussage mit dem Muster: Was ist ein WAS ohne ein WAS?  
Was ist ein Kind ohne Mutter?  Namen des nächsten Spielers nennen: Eva 
Eva antwortet mit einem gleich aufgebauten Satz, der sich aber nun reimen muss. 
Was ist ein Kuchen ohne Butter? Susanne 
Susanne: Was ist ein Koch ohne Futter? Eva 
Eva: Fällt nichts ein, daher….  Halbreime sind auch ok,  

• Wenn es nicht mehr weitergeht, die Aussage sich überhaupt nicht reimt oder es zu lange dauert, bis eine 
Antwort kommt, ruft die ganze Gruppe:  
Oooooooooh! Was ist ein Was ist ein Was ist ein Was? 

• Und eine neue Runde mit einer neuen Aussage beginnt – mit neuem Reimwort; z.B.  
Was ist Urlaub ohne Sonne? Was wäre ein Lehrer ohne Noten? Was ist ein Gärtner ohne Spaten?  

• Eine Beispielrunde machen lassen. 
 
Es muss keine Geschichte entstehen oder sich Zusammenhang ergeben. Man kann aber ein Thema vorgeben. 
VARIANTE mit GLÜCK   der Begriff muss immer in der Frage vorkommen! Und die Frage steht im 
Konjunktiv, denn ab jetzt geht es wieder in unsere kreative Arbeit mit dem Text und den Begriffen: 
nicht vergessen: NAME des nächsten Spielers am Ende nennen! 
Was wäre Glück ohne Liebe?   Was wäre Zeit ohne Eile?  Was wäre Liebe ohne Triebe? 
Was wäre Glück ohne Hiebe?   Was wäre Zeit ohne Weile?  Was wäre Liebe ohne Rübe? 
Was wäre Glück ohne dich?   Was wäre Zeit ohne Feile?  Was wäre Liebe ohne Preis? 
Was wäre Glück ohne mich?   Was wäre Zeit ohne Keile?  Was wäre Liebe ohne Eis? 
(falls noch Zeit: Varianten mit Zeit und Liebe) 
Aufgabe an einen Beobachter: nicht mitmachen, sondern mitnotieren Best-of-Pärchen notieren (verwertbar für 
eine Szene)  
 
 
 


