
Theater im Schuhkarton 
Hier habt ihr die Möglichkeit, selbst Theater zu spielen, mit eurem ganz persönlichen 
Theater – eurem Theater im Karton! Ihr findet eine Anleitung zum Bauen. Alle notwendigen 
Dinge, habt ihr bestimmt zu Hause. 

Was braucht Ihr dafür? 

Neben einem geeigneten Karton ( Schuhkarton oder andere Kartons), braucht ihr natürlich 
eine Geschichte, die ihr auf die Bühne bringen wollt, das heißt die ihr spielen wollt. Dafür 
eignet sich eine selbst ausgedachte Geschichte genauso gut wie eine, die ihr schon gelesen 
habt, ein Märchen oder eine Fabel. Ihr könnt auch Euren Lieblingsfilm als Spielvorlage 
nehmen. 

Die folgende Liste könnt ihr gerne auch noch ergänzen.  

Materialliste: 

1. Zunächst braucht ihr einen Karton. Hier eignet sich ein Schuhkarton, Geschenkkarton 
oder einen, den Ihr zu Hause habt. Dabei sollte dieser möglichst nicht kleiner als ein 
Schuhkarton sein. 

2.  weißes Papier, buntes Papier, alte Zeitschriften, Kataloge, Pappe 

Servietten, Geschenkpapier ( zum Beispiel Reste) u.v.m. 

3.  bunte Stifte (Filzstifte, Buntstifte) 

 Farben (aus dem Farbmalkasten) Acrylfarben, Pinsel 

4. Schere, Kleber, Klebeband, Lineal 

 

Um auf eurer selbstgebauten Bühne später spielen zu können, benötigt ihr, je nachdem, 
welche Geschichte ihr spielen wollt, natürlich auch Gegenstände (z. B. einen Tisch, 
Stühle)…oder gibt es einen Baum auf der Bühne? Hier für eignet sich zum Beispiel: 

 

5. Knete, Fimo  

6. Äste, Holz, Steine 

7. Lego- oder Playmobil -Figuren 

8. Korken 

9. Pappe 

10.  Deckel von Wasserflaschen 

11. Holzspieße, oder vergleichbar dünne Äste (für die Figuren) 

 …und vieles mehr 



Arbeitsschritte 

1. Den Karton stellt ihr so auf, dass die Öffnung nach vorne 
zeigt. 
Tipp: Wenn ihr den Karton auf den umgeklappten Deckel legt, 

habt ihr noch eine Vorbühne und damit mehr Spielfläche. 

 

 

2. Zeichnet mit einem Lineal auf das „Dach“ eures Theaters parallel Linien, die ihr dann 
in Schlitze schneidet. So erhaltet ihr einen sogenannten Schnürboden, durch den ihr 
die Figurinen bewegen könnt. 
Tipp: Bittet einen Erwachsenen mit einem scharfen Messer/ Cuttermesser die Schlitze zu 
schneiden. 

 

3. Nun könnt ihr den Karton durch Bemalen oder Bekleben gestalten. 
Tipp: Wenn ihr euer Theater für mehrere Geschichten oder verschiedene Szenen benutzen 
wollt, dann könnt ihr verschiedenfarbigen Zeichenkarton oder ausgeschnittene/ausgedruckte 
Motive für den Bühnenhintergrund verwenden. Diese werden nicht an den Karton geklebt, 
sondern sollten etwas größer als die Rückwand sein und lassen sich einfach an die Fläche 
drücken, ohne umzufallen. 

Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ihr entscheidet, welche Figuren und Kulissen für eure Geschichte notwendig sind. 
Ihr könnt sie auf weißen Zeichenkarton selbst malen oder aus Katalogen und 
Zeitschriften Fotos ausschneiden. Klebt sie anschließend auf einen Karton und 
schneidet die Umrisse aus. So bleiben sie stabil. 

 

Beispiele: 

 

5. Auf der Rückseite der Figurinen befestigt ihr mit Klebestreifen einen Holzspieß. 
So können die Figuren durch die Schlitze im Theaterdach geführt und bewegt werden. Damit 
die Holzspieße nicht durch die Schlitze rutschen, steckt an das Ende einen Korken. So könnt 
ihr eure Figuren auch besser führen. (es geht aber auch gut ohne Korken, dann solltet ihr 
den Holzspieß etwas länger lassen) 

 

 

6. Die gemalten oder ausgeschnittenen Kulissen ebenfalls auf Pappe kleben und 
unten einen ca. 2cm Rand überstehen lassen. Der Rand wird nach hinten 
weggeknickt und dient so als Stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und nun kann das Spiel beginnen! 

Entscheidet, wie eure Geschichte verlaufen soll. Mit einer Taschenlampe könnt ihr  
(oder wenn ihr habt, eure Mitspieler ) noch tolle Lichteffekte zaubern, von Tageslicht bis 
Gruselstimmung. Geräusche können die Geschichte untermalen – probiert aus, mit 
welchen Gegenständen ihr bestimmte Geräusche erzeugen könnt. 
 
Und noch eine Bitte: Schreibt wenn Ihr mögt gern eure Erfahrungen mit eurem Theater! 
Welche Geschichten haben Euch am meisten Spaß gemacht.  
 
Schreibt an: info@annastahl.de im Betreff: Mein Theater im Schuhkarton. 

 

 

Viel Spaß!  
 

 


