
Ideen für das Puppentheater 
• Einen Tisch mit einem Tisch- oder Leintuch bedecken; die Schüler können unter dem 

Tisch sitzen und mit ihren Puppen vor dem Tuch agieren bzw. ihre Dialoge führen.    
• Auf einem großen Pappkarton (wie z. B. einem Karton für ein Gerät) vorne ein 

rechteckiges Fenster und hinten eine „Bühnentür“ ausschneiden. Die Schüler können 
einzeln oder zu zweit im Karton sitzen und ihre Szenen durch das Fenster ausagieren. 

• Zwei Sessel gegenüber aufstellen; so können die Schüler einander gegenüber sitzen und 
ihre Szenen füreinander spielen. Diese Puppen sollten in einem Theaterraum oder 
Ablagefach aufbewahrt werden und je nach Wunsch verfügbar sein. 

Hoopoe Lehrgeschichten 
Der Junge ohne Namen: Puppen aus Papiertüten 

1. Auf einem Blatt Bastelkarton oder Bastelpapier, das ca. gleich groß ist wie die Bodenfalte 
der Papiertüte, zeichne und bemale die obere Hälfte des Gesichts von Namenlos (Augen, Ohren, 
Wangen und Nase). Oder du kannst Plastikaugen, bemalte Papieraugen, Papierwangen usw., 
aufkleben. Schneide das Gesicht aus. (Optional: Du kannst die Ohren separat zeichnen und 
ausschneiden und sie auf die Hinterseite des Kopfteils kleben.) 

2. Das Haar und die Kappe: Nimm ein andersfarbiges Blatt Bastelpapier, skizziere und schneide 
seine Haare aus und klebe sie oberhalb des Gesichts an. Oder schneide kurze Stücke Strickgarn oder Filzstreifen 
und klebe sie über dem Gesichtsteil an. Lege den Kopf beiseite, während du die Kappe zeichnest und ausschneidest. 
Die Kappe muss weit genug sein, um den oberen Teil des Kopfes zu bedecken. Klebe oder hefte die Kappe oben auf 
das Haar an. Optionen für die Kappe: Du kannst auch Stoffreste aufkleben oder die Kappe dekorieren, indem du 
darauf zeichnest oder malst oder kleine Stückchen farbiges Bastelpapier aufklebst. 
    Zeichne und schneide eine rote Zunge aus und klebe diese unter der Bodenfalte an (siehe Abbildung oben). 
 

Mit der Tüte über der 
Hand kann der Mund der 
Puppe bewegt werden. 

Benötigte Materialien: Kleine Papiertüten 
(Schulbrottüten), Buntstifte, Wachsmalstifte, 
Filzstifte, Klebstoff und Zahnspachtel, farbiges 
Bastelpapier oder Bastelkarton, Klebeband, Schere, 
Hefter, Zeitungspapier für Schreibtische oder Tische. 
Zusätzliche Materialien (optional): Seidenpapier, 
Packpapier, alte Einkaufstüten, Pfeifenreiniger, Folie, 
Perlen (aus Plastik oder Holz), Knöpfe, Stoffreste, 
Strickgarn für die Haare, Plastikaugen usw. 
 

Auf der nächsten Seite findest 
du weitere Ideen für die Puppen 

und Objekte. 
 

3. Die Kleider und der Körper von Namenlos: Verwende Bastelpapier, Packpapier oder alte Einkaufstüten: Zeichne 
und schneide das Hemd mit den Ärmeln aus. Es muss ca. 2/3 der Länge der Papiertüte ausmachen. Zeichne und 
schneide die Hose aus; diese sollte halb so lang sein wie die Papiertüte. Bemale oder dekoriere die einzelnen Teile 
nach Wunsch. Die Weste: Zeichne und schneide die beiden Westenteile aus und dekoriere sie, indem du farbige 
Bastelpapierstreifen oder Schleifen aufklebst oder etwas zeichnest. Hände/Schuhe: Verwende Bastelpapier oder 
weißes Kunstdruckpapier; zeichne und schneide die Hände und Schuhe aus und bemale sie je nach Wunsch. Klebe die 
Hände auf die Rückseite der Hemdsärmel und die Schuhe auf die Rückseite der Hosenbeine.   

Zusammensetzung des Körpers: Klebe die Hose und Schuhteile auf die Vorderseite 
der Papiertüte, sodass die Schuhe gerade mal über die Öffnung der Papiertüte 
hinausragen. Klebe die Westenteile auf das Hemd (siehe Abbildung). Klebe das Teil 
mit Hemd/Händen/Weste über der Hose und unterhalb der Bodenfalte der 
Papiertüte fest. (Die rote Zunge darf dadurch nicht abgedeckt werden).  

4. Klebe das Kopf- und Kappenteil oben auf die Bodenfalte der Papiertüte. Lass die 
Puppe trocknen bevor du sie verwendest.   
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Puppen für Anwar und den weisen Mann (siehe Vorschläge unten): Für 
das Basteln von Kopf, Kappe, Kleidern, Händen, Füßen und Schuhen dieser 
Puppen befolge dieselben Anleitungen wie für die Namenlos-Puppe. Die 
Kleidung von Anwar kann anders dekoriert werden, beispielsweise könnte 
man Schleifen auf die Weste kleben usw. Die Tunika des weisen Mannes 
ist länger als das Hemd von Namenlos; sie sollte also länger gemacht 
werden, und die Hosen kürzer. Lass beim Zeichnen und Dekorieren der 
anderen Puppen deiner Fantasie freien Lauf. 
Zusätzliche Figuren (optional): Die Eltern von Namenlos, verschiedene 
Dorfbewohner, eine Katze und andere Tiere im Dorf. 

Weitere Objekte: Du kannst die „Zauberschachteln mit 
Träumen/Namen“ des weisen Mannes mit farbigem Bastelpapier, Folie 
oder durch Bemalen dekorieren. Oder du kannst kleine Schachteln so 
dekorieren, dass sie wie „Traum- oder Namenschachteln“ aussehen, indem 
du Geschenkpapier oder farbiges Papier anklebst oder Glitzer, Glasperlen, 
Pailletten usw. hinzufügst.   

Stab-Requisiten: Zeichne oder dekoriere auf Bastel- 
oder Kunstdruckpapier beliebige, besondere Namen, 
Schmetterlinge, Vögel (oder andere „Traum“-
Gegenstände oder Wunschfiguren), die aus den 
Zauberschachteln mit den Träumen oder Namen 
herausfliegen. Schneide diese Figuren oder Objekte 
aus und klebe sie auf einen Stab oder Bleistift. 
Schüttle diese „Stab-Requisiten“, sodass sie „fliegen“ 
(siehe Abbildungen). 

Die Puppen müssen ganz getrocknet sein, bevor sie verwendet werden. Manchmal sind zusätzlicher 
Kleber, mehr Klebeband oder zusätzliches Heften nötig, um die Figuren zu stabilisieren. Viel Spaß! 
 

Klebe einen Stab oder 
Bleistift auf die 
Rückseiten dieser 
ausgeschnittenen 
Figuren und Objekte 
und schüttle sie 
leicht, sodass sie aus 
den Zauberschachteln 
„fliegen“.   

„Benaam“ / „Husni“ 

“Anwar” 

„Der weise Mann“ 


