
„Material“sammlung 😊 
 

Im online Unterricht bietet Material eine Fülle von Möglichkeiten des Experimentierens im Spiel mit den Objekten 

und im Spiel mit der Kamera. Die Anregungen laden zum Ausprobieren und Improvisieren ein. Handlungen von 

Figuren können mit dem Material erforscht werden, Rollen ausprobiert und Geschichten erzählt werden. 

1) Kissen 
- hochwerfen (Glück) 

- zuwerfen und weitergeben 

- Man kann das Kissen verstecken, aber auch sich hinter dem Kissen 

- Man kann es einpacken und mitnehmen 

- kuscheln 

- klein machen 

- Füllung rausreißen 

- boxen 

- auf ihm einschlafen (Feierabend) und aufwachen (Morgen) 

- sich drauf wälzen = unruhig 

- nervös kneten: Ungeduld/Zeit 

- darauf treten 

- unter das T-Shirt stecken 

- in verschiedenen Farben möglich, könnten digital geändert werden: Stimmung 

 

2) Zeitung 
- sich dahinter verstecken 

- etwas daraus falten 

- knüllen 

- reißen (schnelles und langsames Reißen) 

- schlagen 

- Kopf auf die Zeitung sinken lassen 

- Personen- und Ortswechsel durch Zeitung vorhalten 

- fliegen lassen (Papierflieger, wo runterfallen lassen) 

- Zeit, in der man Zeitung liest: Glück und Zeit für sich selbst 

- Gefühle beim Zeitunglesen 

- Zeitung kann nass werden: wird dadurch schwer 

- als Ball zusammenknüllen: zuwerfen 

- verschiedene Geräusche beim Knüllen, Wedeln, Flattern lassen, … 

 

3) Wasser 
- Man kann mit Wasser spritzen 

- Man kann Wasser tropfen lassen 

- Man kann Wasser trinken 

- Wasser kann fließen (schnell, langsam) 

- etwas/sich im Wasser treiben lassen (Mensch, Gegenstand)  

- Wasser ausschütten (über sich, über andere) 

- weitergeben: (Glas, Flasche, einer schüttet aus – der andere wird nass) 

- „ins Wasser gehen“  

- Wasser kann trocknen (Zeit/Zeitraffer) 

- Wasserfall 

- Wasser zwischen den Fingern zerrinnen lassen wie die Zeit  



- Eiswürfel (Formung möglich) – schmelzen lassen 

- etwas einfrieren und durch Schmelzvorgang erscheinen lassen 

- färben mit Lebensmittelfarbe, Farbverläufe 

- Wasser in einem Gefäß auffangen 

- Wasser kann etwas bewegen/antreiben 

- Strudel: Glas/Abfluss (verschwindet) 

- Verzerrungen durch Gegenstände/Gesichter hinter einem Wasserglas 

- Waschmaschine: etwas Nasses dreht sich 

- Verschiedene Geräusche: tropfen, spritzen, fließen, blubbern, gluckern  

4) Stein 
- weitergeben 

- anmalen 

- Verschiedene Farben (können verblassen) 

- etwas drauf schreiben (Buchstaben können sich eventuell verändern) 

- werfen 

- versinken lassen 

- (in der Hand) verstecken 

- Streicheln 

- mit Fallschirmchen Versuch zu fliegen – stürzt doch ab (fehlendes Vertrauen/Selbstliebe) 

- kalt 

- mit Steinen eine Mauer um sich bauen (Welt ausschließen) 

- verschiedene Geräusche beim Fallen je nach Untergrund 

5) Seil  
- fesseln (etwas kann fesselnd sein/ selbst gefesselt sein): Selbsthass 

- Beziehungen darstellen 

- den anderen ins Bild ziehen 

- weitergeben 

- aufrollen 

- kann gespannt sein oder locker 

- Man kann darauf balancieren (Drahtseilakt) 

- springen 

- Formen legen 

- reißen 

- etwas/sich selbst einwickeln 

6) Bunte Schachtel/n 
- etwas reingeben 

- etwas rausholen 

- sich in der Schachtel oder dahinter verstecken 

- stapeln und evtl. Turm eintreten 

- zertreten/ zerreißen 

- zukleben 

- draufstellen  

- Hoch-Tief-Status 

-  

Zusätzlicher Vorschlag: 
Playmobilmännchen (Stop-Motion-Film, Selbstbild/Fremdbild, spiegeln, …) 
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