
Stationenstück 

Theaterperformance zum Thema Weihnachten: 

Die Schüler*innen bearbeiten rund um das Thema Weihnachten verschiedene 

Szenen/Aktionen: 

• Jede Publikumsgruppe beginnt an einer anderen Station. Jeder/e Zuschauer*in kann 

so jede Station anschauen. Publikum wird von Theaterschüler*innnen von Station zu 

Station geführt. Dafür müssen sich die höchstens 8 Zuschauer hintereinander an ein 

Seil o.Ä. stellen. An diesem Seil sind jeweils im Abstand von 2 Metern Knoten, an 

denen sich die Zuschauer beim Gang von Station zu Station festhalten müssen. 

 

• An den jeweiligen Stationen ist für jeden Zuschauer ein fest definierter “Stehplatz” 

definiert (Mit Klebeband, Hula-Hoop-Reifen, usw.). 

 

• Ein Gedicht szenisch darstellen. Beispiel: Advent von Rainer Maria Rilke: Hier können 

die Schüler*innen auf Distanz auf einem imaginären 9-Punkte Feld aufgestellt 

werden. Während der Gedichttext als Audio (von den Schülern vorher 

eingesprochen) abgespielt wird, bebildern die Schüler in einer Bewegungschoreo den 

Text. “Es treibt der Wind im Winterwalde - Schüler*innen bewegen nur den 

Oberkörper, ab Hüfte, wie eine Windfahne umher. Der Gedichttext kann auch als 

Variation des Originaltextes aufgenommen werden, indem Gedichtzeilen mehrfach 

hintereinander vorgelesen werden, einzelne Wörter, Abschnitte chorisch 

eingesprochen werden, usw. 

 

• Die Reihenfolge eines bekannten Weihnachtsgedichtes vom Publikum wieder 

herstellen lassen. Hierbei stellen sich 5 Schüler*innen in einer Reihe mit Abstand 

voneinander auf.  Sie sprechen dann nacheinander eine Gedichtzeile des 

entsprechenden Gedichts. Die Reihenfolge des Gedichts ist hier nicht eingehalten. 

Das Publikum hat nun die Aufgabe, die Schüler*innen so zu platzieren, dass das 

Gedicht in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts gesprochen entsteht. Die 

Platzierung erfolgt folgendermaßen: Jede Schüler*in hat einen weihnachtlich 

geschmückten Bambusstock in der rechten Hand, den er mit der einen Spitze in 

Richtung Publikum hält. Wenn das Publikum die Schüler*innen nun richtig platzieren 

möchte, muss es das entsprechende Kind an der Stange an den richtigen Platz leiten. 

So kann der Abstand zwischen Spieler*innen und Publikum eingehalten werden. Ob 

das Publikum die richtige Reihenfolge gewählt hat, erfahren sie zum Schluss, wenn 

die Schüler*innen sich umdrehen. Auf ihren T-Shirts erscheint dann ein Wort, dass 

die Korrekte Reihenfolge des Gedichts bestätigt (etwas “Weihnachten”, oder Rainer 

Maria Rilke, o.Ä.) 

 

• Ein Weihnachtsquiz im Stile einer Quizshow spielen: 2 Schüler*innen stellen die 

Fragen und 2 Zuschauer*innen beantworten diese. Mittels eines Buzzers zeigen, sie, 

wenn sie eine Antwort wissen. Die Kisten, auf denen die Buzzer liegen, stehen mit 

Abstand voneinander. Hinter den Quizmastern hängen viele Kostüme auf Bügeln, um 



so das Gefühl zu übermitteln, man befinde sich in einem gut besuchten Studio. Diese 

Illusion kann durch das Einspielen von Klatschen verstärkt werden. 

 

• Ein Krippenspiel als Lautcollage aufführen. 2 Spieler*innen sitzen mit Abstand auf 2 

Stühlen im Vordergrund. Im Hintergrund sitzen in einer Reihe 6 SuS mit Abstand auf 

Sitzgelegenheiten. Ihnen obliegt die Produktion der Geräuschkulisse zur Untermalung 

der Weihnachtsgeschichte. Wenn die Geräusche eine Szene einleiten, stehen die 

Geräuschemacher auf und stellen sich auf ihre Sitzgelegenheiten. Wird ihr Geräusch 

leiser, setzen sie sich wieder hin. 

 

• Weihnachten ganz wunderbar? Hier werden von den Schüler*innen verschiedene 

Weihnachtssprüche, die den Charakter des Festes von allen Seiten beleuchten, 

formuliert. Die darstellenden SuS haben ihnen fest zugewiesene Plätze auf der 

Bühne. Hier kann eine Formation (Diagonale/Besen/Reihe hinten, usw.) 

eingenommen werden. Die sprachlichen Äußerungen der Schüler*innen werden 

durch Videoeinspielungen, die verschiedene Tätigkeiten von Menschen in der 

Weihnachtszeit (Hektisches Hetzen durch Einkaufsstraßen, intensives Putzen der 

Wohnung, besinnliches Singen von Weihnachtsliedern, usw.) unterbrochen werden. 

Während der Einspielungen verharren die Spieler*innen im Freeze. Nach Möglichkeit 

entsteht ein Bruch zwischen dem Gesagten und dem Dargestellten. 

 

• Wunschzettel Die Schüler*innen sind auf der Spielfläche an verschiedenen Orten auf 

unterschiedlichen Ebenen positioniert. Hier bietet sich das Arbeiten mit Leitern an. 

Jeder Schüler hat eine Liste mit Wüschen vorbereitet. Die SuS beginnen nun, ihre 

Wünsche gleichzeitig vorzulesen. Derjenige, der oben auf der Leiter ist, liest sehr laut, 

je weiter unten auf der Leiter man sich befindet, desto leiser wird das Sprechen. Es 

ist möglich die Szene so zu entwickeln, dass am Ende die Wünsche, die immaterieller 

Art sind, die Oberhand gewinnen und “den Ton angeben”. Die materiellen Wünsche 

würden dann als eine Art Lautteppich von unten her tönen. Das ist aber auch anders 

möglich. Dass zum Beispiel die eigentlichen Werte des Weihnachtsfestes in 

Vergessenheit geraten... 

 

• Als Abschluss kann ein Weihnachtsmusikstück über Lautsprecher eingespielt werden. 

Dabei können alle mitsingen/-summen. Wenn das Publikum jetzt noch mitgebrachte 

Kerzen entzündet besteht die dringende Möglichkeit, dass eine Art weihnachtlicher 

Stimmung einsetzt. 

 

 


