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Einstiegsidee zum Präsenzunterricht 

Die Einstiegsidee zum Präsenzunterricht basiert auf theaterpädagogischen Übungen und ist 

somit auf personale und soziale Kompetenzen fokussiert, gleichzeitig holt sie die 

Schülerinnen und Schüler in Ihrem Erleben der vergangenen Wochen ab und befolgt zudem 

die geforderten Schutzmassnahmen des BAG. 

1. Die SuS bereiten zwei Geschichten vor. Eine Lügengeschichte und eine wahre 

Geschichte. Bei den Geschichten handelt es sich um ein konkretes Erlebnis, eine 

Emotion oder eine Zusammenfassung aus der «Distance Learning» Zeit. 

  

2. Die zwei Geschichten werden an drei Klassenkolleginnen, -kollegen erzählt.  

 

3. Die KollegInnen zeigen die gehörten Geschichten jeweils in 3 bis 5 Bildern als 

*Diashow der Erzählerin, dem Erzähler zurück. 

 

4. Diese Diashows werden der ganzen Klasse gezeigt. Die Zuschauer kommentieren 

das, was sie gesehen haben. Die Geschichtenerzählerin, der Geschichtenerzähler 

darf kurz ergänzen oder korrigieren. 

 

5. Und zu guter Letzt startet das grosse Rätsel raten: Welche Geschichte ist wahr und 

welche erfunden? 

*Diashow 

Die Zuhörenden entscheiden sich für 3 bis 5 markante Situationen der Geschichte. Diese 

Situationen bauen sie mit ihren Körpern als Standbild nebeneinander nach. Zum Beispiel 

könnte ein Spieler das Ipad bilden, der andere sitzt verzweifelt davor ….. Auf ein Signal 

(Klatsch) dürfen die eingefrorenen Spieler sich wieder lösen und das nächste Bild stellen.  

 

Ein paar kurze Auflockerungsübungen 

1-2-3:  

Zwei SuS stehen sich gegenüber und zählen abwechslungsweise auf drei. V1: die Zahl 2 

wird durch ein Wort ersetzt. V2: die Zahl 3 wird durch eine Bewegung ersetzt. 

Bewegungen werden gespiegelt:   

Zwei SuS stehen sich gegenüber. S1 macht eine Bewegung vor, die gleichzeitig von SuS 2 

gespiegelt wird. 

Imaginäres Ballspiel:  

Zwei SuS stehen sich gegenüber und werfen sich einen imaginären Ball zu. 

1 Wort Geschichte:  

Die SuS stehen im Kreis. Sie entwickeln gemeinsam eine Geschichte. S1 beginnt mit einem 

Wort, S2 ergänzt mit dem zweiten Wort, S3 mit dem dritten …Auch Satzzeichen werden 

genannt. 

 


