
 
Theater digital 
 
 
Bereiche 
 

Gestaltungsideen Notwendiges Material, Tipps 

Persönliche Statements   direkt in die Kamera sprechen, Standbilder und Posen 
fotografieren, Mimik und Gestik in der Großaufnahme 
filmen, Bilder von Orten machen, die interessant sind, 
euer Zimmer aus einer anderen Perspektive zeigen (z.B. 
nur mit Detailaufnahmen oder mit einem Kameraschwenk 
rundherum, Kreisfahrt) 
 
 
 

Smartphone mit Videofunktion 
 
Tipps fürs Filmen: 
Bilder zeigen, dann Tonspur danach 
draufsprechen 
Sich selbst zeigen in der Selfieposition, 
sich dabei vorstellen, man erzählt einem 
fiktiven Zuhörer etwas (Kopf bis Schultern 
komplett im Bild, Blick in die Kamera) 

Arbeit an einem Stück / 
Text 

  

Stimme • Vertone einen inneren Monolog einer Figur aus 
einem Stück. 

• Kommentiere den eigenen Monolog. 
• Spreche gemeinsam mit eine*r Mitspieler*in einen 

Dialog aus eurem Stück (achtet besonders auf 
Intonation und Modulation). 

• Entwickle einen Dialog zwischen Regie und 
Zuschauer*in, Spielenden und Reporter*in. 

• Entwickle einen Sprechchor, dieser kann auch 
gerne nur von einer Person mehrfach gesprochen 
sein und wird dann am 
Computer zusammengemischt. 

• Vertone mit deiner Stimme ein Gedicht (Zeilen / 
Wörter wiederholen, in unterschiedlichen 

Smartphone oder Tablet 
Mit Mikro, Sprachmemofunktion 
Videofunktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bereiche 
 

Gestaltungsideen Notwendiges Material, Tipps 

Stimmlagen sprechen, Geräusche passend zum 
Inhalt machen (z.B. Wasser, Wind...). 

Wasserbehältnis, andere Materialien, mit 
denen man gut Geräusche erzeugen 
kann. 

Körper 
 

• Mache Nahaufnahmen deiner Mimik/Gestik, die für 
deine Figur charakteristisch sind. 

• Beobachte etwas oder führe eine Tätigkeit aus, 
und nimm diese Beobachtung/Tätigkeit aus der 
Sicht deiner Figur auf. 

• Entwickle Posen für deine Figur. 
• Erzähle die Geschichte eures Stückes in zehn 

Standbildern nach (wenn das alle machen, dann 
könnte man daraus eine tolle Collage machen) 
frozen picture story. 

• Erzähle die Geschichte eures Stückes/eine Idee 
mit einem Körperteil. 

• Erstelle eine „Sagen Sie jetzt nichts“ Fotoabfolge 
(vgl. SZ Magazin, Fragen mit mimischen 
Antworten) . 

 

Smartphone (Video) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp: Verwende Pappschilder, auf die du 
die Fragen schreibst und ins Foto hältst. 

Klänge • Wähle ein Musikstück aus, welches zu eurem 
Stück passt (achte auf freie Musik). 

• Erstelle Geräusche, die in eurem Stück 
vorgekommen wären. 

• Erstelle eine Klangcollage/Sprechchor (der kann 
auch gerne nur von einem gesprochen werden, 
aber durch Duplizierung am Computer 
zu mehreren werden). 

Tipp: 
Komponiere selbst Musik z.B. mit Garage 
Band oder einer anderen App. 



Bereiche 
 

Gestaltungsideen Notwendiges Material, Tipps 

• Schalte dich in einer Videokonferenz mit anderen 
zusammen und singt / vertont gemeinsam etwas 
und nehmt dies gleichzeitig auf. 

 

Bühne • Benutze eine Spielfigur (aus einem Brettspiel, oder 
auch Lego o.ä.), finde einen Ort im Haus oder im 
Garten, der als Bühnenbild dienen könnte und stell 
deine Figur auf diese Bühne. Mach ein Foto, bei 
dem deine Kamera auf Höhe der Augen deiner 
Figur ist. 

• Bau ein Zimmer so um, dass es das Zimmer von 
einer Figur aus eurem Stück sein könnte. 

• Bastle das Zimmer aus Pappe in einem 
Schuhkarton. 

• Experimentiere mit Alltagsmaterialien und baue 
daraus ein Bühnenbild. Schicke uns ein Foto 
davon. 

• Zeichne selbst ein einfaches Bühnenbild, das du 
hinter dich stellen oder an die Wand hängen 
kannst, wenn du dich filmst. 

 

Tipp: 
Experimentiere mit Licht, indem du z.B. 
dein Zimmer verdunkelst und nur eine 
Lichtquelle hast. 
Probiere aus, wie der Raum sich durch 
dunkel-hell Kontraste verändert 
(Schattenspiel). 
 

Requisiten • Gibt es ein Requisit, das im Stück wichtig ist:? 
Zeichne das Requisit oder mach Nahaufnahmen 
und zeige in deinem Foto nur einen kleinen Teil 
des Requisits, so dass man es nicht sofort erkennt. 
(Ratespiel: Was könnte das sein?) 

Smartphone (Kamera) 
 
 
 
 
Küchenutensilien 
 



Bereiche 
 

Gestaltungsideen Notwendiges Material, Tipps 

• Kennt ihr die Table Top Versionen von Forced 
Entertainment? Versucht doch einmal eine Szene 
mit Küchenutensilien nachzuspielen. 

• Formt aus Knete ein Requisit nach und erweckt es 
zum Leben. Was sagt es, wie bewegt es sich, 
welche Rolle spielt es in eurem Stück? 

• Experimentiere mit einem Requisit, indem du es 
als Objekt durch dein Spiel immer wieder 
umdeutest und nimm die unterschiedlichen Posen 
auf (z.B. Stuhl als Rucksack, Baby, 
Sitzgelegenheit...). 

 

 
 
 
 
Ein beliebiger größerer Gegenstand 

Texte • Entwickle einen Fragenkatalog zu eurem Stück. 
• Schreibe einen Tagebucheintrag für eine der 

Figuren. 
• Verfasse einen Text zur Idee eures Stückes für ein 

Programmheft. 
• Zeichne einen Comic zu eurem Stück mit 

Sprechblasen. 
• Schreibe einen biographischen Text, der 

thematisch gut zu eurem Stück passt, indem du 
von einer erlebten Situation erzählst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nimm den Text als Sprachmemo auf. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZoOa1qOVwXQ&feature=emb_logo

