
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen.   

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Bilder der Märchenfiguren, Schaschlik-
spieße, Scheren, Klebeband, Tisch zum Kippen, Diaprojektor 
oder PC und Beamer, weiße Projektionswand, Sitzkissen

Ein Bildungsprojekt durchführen:
     Sprachliche und schriftsprachliche Bildung
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Beschreibung der Methode:
Die pädagogische Fachkraft und die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant bereiten 
aus mehreren Sitzkissen einen Erzählkreis vor 
und legen Bilder von Rotkäppchen, dem Wolf, 
der Großmutter, Großmutters Haus, den Blumen, 
dem Jäger und einem Baum in die Mitte. Je nach 
Jahreszeit wird die Kreismitte mit Tannenzweigen, 
Blumen oder dem Rotkäppchenkorb ausge-
schmückt. Jetzt kann die erste Märchenstunde 
beginnen. Die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant erzählt das Märchen und die Kinder 
lauschen der Geschichte. Die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant hält zur Verdeutlichung 
die entsprechenden Bilder hoch.

Beim nächsten Durchgang im Erzählkreis werden 
auch die Kinder zum Märchenerzähler.

Ein Kind holt sich das Bild vom Rotkäppchen und 
der Mutter aus der Kreismitte und beginnt mit „Es 
war einmal …“. Danach legt es die Bilder wieder 
zurück. Das nächste Kind holt sich das Bild des 
Rotkäppchens, des Wolfes und des Baumes und 
erzählt das Märchen weiter. So entsteht eine 
Erzählrunde, in der sich die Kinder auch gegen-
seitig unterstützen und helfen können.

In einem weiteren Schritt schneiden die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und 
die pädagogische Fachkraft gemeinsam mit 
den Kindern das Rotkäppchen, den Wolf, die 
Blumen, die Großmutter, das Haus der Großmutter, 
den Baum und den Jäger aus und kleben die 
Ausschnitte mit dem Klebeband an die Schasch-
likspieße.

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
kippt nun vor einer weißen Wand einen langen 
rechteckigen Tisch auf  die lange Tischkante. 
Davor installiert er den Diaprojektor, der die Wand 
anstrahlt.

Die Kinder setzen sich nun mit den Schattenfi -
guren hinter den Tisch. Erst übernimmt die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant die Erzähl-
rolle, um den Kindern das Märchen noch einmal 
in Erinnerung zu rufen. Nach der Vorgabe des 
Märchenerzählers lässt nun die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant die Schattenfi guren die 
Handlung nachspielen.

Nun sind die Kinder an der Reihe: Ein Kind 
übernimmt wieder die Erzählerrolle und zwei bis 
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drei Kinder spielen dazu. Das Schattentheater 
wird mehrmals wiederholt, bis die Kindergruppe 
den anderen Kindern der Einrichtung das Schat-
tenmärchen vorstellen kann.

Nun wird das Schattentheater in einem großen 
Raum, auf  einer Freifl äche aufgebaut. Für die 
Zuschauer werden Stühle aufgestellt. Das kleine 
Puppentheater wird zur Theaterkasse umfunkti-
oniert. Eintrittskarten mit Stempelmotiv werden 
vorbereitet. In den anderen Kindergruppen wird 
Spielgeld verteilt, sodass jedes Kind eine Eintritts-
karte kaufen kann.

Die Rollen werden verteilt, sodass alle Kinder 
der Gruppe eine entscheidende Aufgabe haben 
(Einlass, Kartenabreißer, Spieler, Erzähler, Ansager, 
Platzanweiser usw.).

Alle Kinder können sich nun an der Theaterkasse 
eine Eintrittskarte kaufen. Am Eingang zum Schat-
tentheater steht die „Theateraufsicht“ und kontrol-

liert die Karten, die Platzanweiser bringen die 
Zuschauer an ihre Plätze. Wenn alle Kinder sitzen, 
kann die Vorstellung beginnen.

Dieser Vorschlag eines Schattentheaters kann 
mit jedem beliebigen Märchen umgesetzt werden. 
Bei der Praktikantin beziehungsweise dem Prakti-
kanten kann zu Beginn erfragt werden, welches 
Märchen ihm vertraut ist und er erzählen möchte. 
Voraussetzung ist nur, er ist sich im Inhalt des 
Erzählten sicher. Natürlich kann auch die pädago-
gische Fachkraft das erste Erzählen übernehmen.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

102



B
ild

er
: ©

 p
la

tin
ka

, j
oi

na
ni

ta
, j

ok
a

to
on

s,
 P

op
D

ot
, n

ik
ol

ya
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Märchenbilder:

103

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)



Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

104

B
ild

: ©
 A

le
xe

y 
B

an
ny

kh
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om


