
Warming up mit Material 

Für Übungen mit Material gilt immer, die Position der Kamera mit zu berücksichtigen und 

unterschiedliche Einstellungsperspektiven auszuprobieren. 

„Erstbegegnung“ mit einem Kissen 

• Vorstellung: Spaziergang: finden von unbekannten Gegenständen (Kissen) 

• Vorsichtiges, neugieriges Annähern 

• Erstes Erspüren mit dem Zeh 

• Daraufstellen 

• Hochnehmen; ertasten: Nähte, Fläche, Duft, Material herausnehmen etc.: Was spürt ihr? 

• Nervosität: kneten, klein machen, verstecken 

• Sich selbst hinter Kissen verstecken (Nähe zur Kamera) 

• Umarmen, einkuscheln, Gesicht darin vergraben etc.  

• Glücklich: hochwerfen, schwingen, tanzen, hüpfen, um einen kreisen etc.: Ausnutzen der 

Kachel 

• Auf Armen, Füßen etc. balancieren 

• Wut: ins Kissen boxen, schreien 

• Wissen aus Bild werfen 

• Kissen ins Bild zurückziehen 

• Von Kissen verabschieden 

 

Übung mit dem Seil  

• Alle deine Körperteile wachen langsam auf.  Bewege jedes einzelne Körperteil und fühle, 

wie es sich anfühlt. 

• Du entdeckst ein Seil auf dem Boden, weißt aber nicht, was das ist.  Du bewegst dich um 

das Seil. 

o Es wirkt auf dich: bedrohlich, hübsch, anziehend, abstoßend, geheimnisvoll, wertvoll 

• Du hebst das Seil auf und probierst aus, was man damit machen kann, bist aber noch nicht 

sicher, ob es gut für dich ist.   Bewege dich mit dem Seil. 

• Präsentation der verschiedenen Bewegungen 

o Flirte mit dem Seil, finde es schön, du willst dem Seil imponieren, du bist wütend auf 

das Seil. 

o Balanciere auf dem Seil.  erst ganz normal, dann komisch, vielleicht sogar verkehrt 

herum 

o Wickle dich in das Seil ein.  Fesseln? Einwickeln? 

o Schwinge das Seil.  lang- kurz, schnell-langsam, gerade- als acht 

o Lege eine Figur mit dem Seil.  die dir spontan einfällt, die mit den Themen zu tun 

haben könnte. 

 

• Knülle das Seil und wirf es zu einem anderen Teilnehmer. 

• Wirf das Seil nach oben und lasse es auf den Boden fallen, wenn dir die Form nicht gefällt, 

hebe es auf und wirf es erneut. 

• Versuche es mit dem Fuß zu bewegen. 

• Hebe es mit den Zehen hoch und lasse es wieder fallen. 



• Lege dich zu deiner Figur. 

• Lege eine Schnecke, versuche sie aufzulösen. 

• Wickle dein Seil um das Kissen. 

• Seil im Bildschirm  alle in einer Linie, Diagonal über das Kästchen… geht ein Kreis? 

• Spiegle die Aktion eines Partners 
 


