Ideen und Spiele mit Kartonrollen
für Kinder von 4 bis 9 Jahren.
VON DEBORAH LEESER / KOHLECKTIEF
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1 VORWORT
Reizüberflutung
In der Stadt leben wir in einer Welt voller Geräuschkulissen, Lärm, blinkenden Lichtern, überfüllten Regalen, Geschmacksverwirrungen. Warenhäuser, Wohnräume, Kinderzimmer und Klassenzimmer sind oft
überfüllt mit Sachen. Durch das grosse Angebot ist es leicht, abgelenkt zu werden und wir müssen uns
oft aktiv entscheiden, ob wir von einem Angebot Gebrauch machen möchten. Tun wir das nicht, können
unsere Sinne von den vielen gleichzeitig niederprasselnden Einflüssen überhäuft werden. Damit besteht
die Gefahr der Reizüberflutung, die u.a. zu Stress, Unkonzentriertheit, Hyperaktivität und Depressivität
führen kann.
Kinder sind nicht selber in der Lage, sich vor zu vielen Reizen zu schützen. Dazu brauchen sie die
Hilfestellungen von uns Erwachsenen. Wenn es uns gelingt, passende Angebote auszuwählen und
reizvolle Eindrücke herauszufiltern, dann können die Kinder wahrnehmen - über die Sinne die Welt
begreifen - mit allen Sinnen etwas erfassen - etwas erkennen - und sich über sich selbst oder etwas
bewusst werden.

Aus wenig viel machen
Im Rahmen des Projekts „Von der Rolle“ geht es um den kritischen Umgang mit Spielzeug. Was ist
zuviel? Wie können wir aus wenig viel machen? Und aus viel wenig? Ich bin bei der Entwicklung des
Projekts der Frage nachgegangen, wie durch Reduktion auf das schlichte Spielmaterial Kartonrollen
Reizüberflutung bei Kindern verringert und Suchtverhalten verhindert werden kann. Zusammen mit den
verschiedenen Projekt-teilnehmenden Kindergruppen und Künstlern habe ich ausgehend von Kartonrollen die Grenzen zwischen Überreizung und Reizarmut ausgelotet.
Im Verlauf des Projekts haben die Gruppen und ich von der Reduktion auf Kartonrollenmaterial in die
Vielfalt „verschiedene Aktionen mit Kartonrollen zu machen“ gefunden. Dabei wurden die verschiedenen Möglichkeiten, mit Kartonrollen in Aktion zu treten, in Erfahrung gebracht. Letztlich wurde
mit den Kartonrollen ein Theaterstück von Profis für Kinder kreiert, das zahlreiche Anregungen gibt,
um mit dem Material fantasievoll und kreativ zu gestalten. Ausserdem wurde für Kinder in Form von
Projektunterricht und Workshop ein Erfahrungsraum geschaffen, indem sie mit den Kartonrollen selber erfinden und gestalten können. Der Ideenreichtum, die Kreativität und die Lust aktiv zu Handeln
werden gefördert.

2 SORTIEREN, ORDNEN, ZÄHLEN MIT KARTONROLLEN
Zielgruppe: Kiga (Abkürzung von Kindergarten) / in der Kleingruppe / als Paar
Ziel: Die Multifunktionen und Grundlagen mit dem Material zu gestalten kennenlernen, Sortieren, Ordnen, Zählen und den Umgang mit Mengen und Massen üben, Konzentration, Raumwahrnehmung und
Vorstellungskraft entwickeln

Sortieren
Die Kartonrollen liegen auf einem Haufen bereit. Bevor es losgeht wird eine Sortierkategorie festgelegt.
Zum Beispiel nach Umfang: die gleich dicken und dünnen zusammen, nach Grösse: die gleich grossen
und kleinen zusammen, oder nach Zahl: alle 1er, 2er, 3er... zusammen.

Ordnen
Die Kartonrollen liegen auf einem Haufen bereit. Bevor es losgeht wird eine Ordnungsart festgelegt.
Anschliessend werden die Kartonrollen aufeinander gestapelt, zum Beispiel nach dem gleichen Umfang
zu einem Turm, oder nach der Grösse ineinander verschachtelt wie eine Babuschka.

Muster legen
Auch hier liegen die Kartonrollen zu Beginn auf einem Haufen. Anschliessend suchen die Kinder Kartonrollen heraus, um mit ihnen ein Muster zu bilden: Gross - Mittel - Klein, Dick - Dünn, liegend - stehend,
Diagonal - Vertikal - Horizontal...
Erweiterung
Die gelegten Muster können mit Patschen, Stampfen und Klatschen vertont werden, oder mit zugeordneten Bewegungen wie mit einem Kopfnicken oder Schütteln, in die Knie gehen, einem Schritt oder
Sprung, dargestellt werden.

Zählen
Ein Set Kartonrollen liegt auf einem Haufen. Anschliessend werden mit den Kartonrollen 5er Gruppen
gebildet: Die Kinder zählen die Kartonrollen nach dem gleichen Umfang oder nach der Grösse ab.

Spielsammlung

Zahlen

Das vorliegende Heft umfasst praktische Ideen und Anregungen zum fördern von Aufmerksamkeit,
Handlungsfähigkeit und Kreativität. Den enthaltenen Fundus an Übungen und Spielen habe ich in der
Praxis mit den Kindergruppen des Projekts „Von der Rolle“ generiert. Das Heft ist für Kindergarten,
Primarschule, Therapie und die Theaterpädagogische Praxis gedacht. Die Anregungen lassen sich im
Unterricht, in der Therapie, in Bewegungs-, Spiel- oder in der Theaterpädagogik einsetzen.

Die Kartonrollen werden zu einer Treppe mit 5 Stufen aufgebaut und mit Zahlen oder Augen beschriftet.
Die Kinder erhalten ein Nummernschild und stellen sich der Reihe nach auf die Treppe. Eine andere
Möglichkeit ist es, von einem Stapel nummerierte Kartontaler, Steine oder grössere Münzen zu nehmen
und diese in die entsprechenden Kartonrollen einzuwerfen.
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Vergleichen
Vorbereitend werden einige Kartonrollen aussortiert, sodass mehr oder weniger grosse oder kleine
Kartonrollen zur Verfügung stehen. Danach werden mit den Kindern die Kartonrollen angeschaut: Wenn
es noch zwei grosse Kartonrollen hätte, wären die Gruppen gleich. Danach wird besprochen welche
Gruppe mehr oder weniger Kartonrollen hat.

Türme würfeln
Kartonrollen mit demselben Umfang werden zu Türmen aufgestapelt. Die gewürfelte Zahl bestimmt, mit
welcher Anzahl von Kartonrollen gebaut werden soll. Wer hat am Ende den grösseren Turm?

Um die Wette ordnen

3 RAUSCHEN, TÖNEN, SPRECHEN
Durch die Kartonrolle seinem Nachbarn ein Wort zu flüstern
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis
Ziel: Gruppengefühl und Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln
Die Gruppe sitzt im Kreis. Ein Kind flüstert seinem Nachbarn durch die Kartonrolle (Röhre) ein Wort zu,
dieser gibt es an das nächste Kind weiter, bis das Wort schliesslich mehr oder weniger verändert zum
Ursprung zurückkehrt.

Zielgruppe: UST (Abkürzung von Unterstufe) / als Gruppe / als Paar
Ziel: Die Multifunktionen und Grundlagen um mit dem Material zu gestalten kennenlernen, sich für die
Gruppe einsetzen, mit Druck umgehen lernen

Die Kartonrolle im Kreis weitergeben

Zwei Kinder oder Gruppen ordnen auf eine bestimmte Weise die Kartonrollen. Wer zuerst fertig ist, hat
gewonnen. Das Spiel kann auch als Stafette umgesetzt werden.
Mögliche Ordnungskategorien mit den Kartonrollen: Aufreihen, stapeln, dem Umfang nach Türme oder
Treppen bauen, der Grösse nach ineinander verschachteln, Gruppenbildungen mit allen Einern, Zweiern,
Dreiern usw.

Die Gruppe sitzt im Kreis. Alle Kinder erhalten eine Rolle. Die Spielleiterin oder ein Kind macht eine
beliebige Aktion mit der Kartonrolle vor, die nach rechts durch den Kreis wandert. Ist die Aktion wieder
bei der Spielleitung angekommen, geht das Ganze wieder von vorne los.

Zielgruppe: UST / im Kreis
Ziel: Das Spielmaterial kennen lernen und die Spielfreude wecken

Varianten
· Statt einer beliebigen Aktion, können im Kreis mit der Kartonrolle verschiedene Geräusche ausprobiert
werden: Die Rolle auf den Boden klopfen, tupfen, fallen lassen, werfen, schlagen, mit der Rolle über den
Boden wischen, streicheln, streifen, die Rolle rollen, aufstellen, schieben, kreiseln. Bei dieser Übung ist
es von Vorteil, wenn alle Kinder eine Kartonrolle in der Hand haben, sodass das Geräusch fliessend
übernommen und weitergegeben werden kann.
· Statt einem Geräusch mit der Kartonrolle, kann auch mit der eigenen Stimme ein Geräusch durch die
Kartonrolle weitergegeben werden. Auf diese Weise kann die Stimme aufgewärmt und vorbereitet werden.
Die Röhre (Rolle) wird in diesem Fall vor den Mund gehalten. Folgend kann ein Liedteil gesungen, gerufen,
geflüstert, geschimpft, gemurmelt, gegurgelt, ein Wort oder Satz durch die Röhre gesprochen werden.

Vorahmen - Nachahmen
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis / in der Kleingruppe / als Paar
Ziel: Das Spielmaterial kennenlernen und die Aufmerksamkeit wecken
Die Kinder bilden einen Kreis. Die Spielleitung oder ein Kind geht in die Mitte und macht einen Rhythmus mit einer Kartonrolle vor, den alle anderen genau nachmachen. Nachdem eine bestimmte Anzahl
Rhythmen hintereinander vorgezeigt wurden, wird gewechselt.
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4 BAUEN
Freies Bauen
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe / als Paar / Einzeln
Ziel: Freude am Spiel und sich in etwas vertiefen fördern, Fantasie, Vorstellungsvermögen
und Raumwahrnehmung üben

Einen Turm bauen
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe / als Paar
Ziel: Gruppengefühl entwickeln, Geschicklichkeit üben und Balance finden
Die Kinder sollen zusammen einen so hohen Turm wie möglich bauen. Als Hilfestellung zum hoch bauen können sich die Kinder aufeinander oder auf die Kartonrollen stützen. Eine weitere Möglichkeit ist
es, den oberen Teil vom Turm hochzuhalten, sodass von unten Rollen eingeschoben und dazu gebaut
werden können.

Die Kinder können frei oder nach Vorgabe in einem bestimmten Zeitrahmen etwas bauen (zum Beispiel
Türme, Tiere, Skulpturen, Fortbewegungsmittel / Fahrzeuge).

Im Kreis ein Bild bauen oder legen
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis
Ziel: Lernen zu warten und zu spüren, wenn man an der Reihe ist
Die Gruppe sitzt im Kreis. Jedes Kind hat eine Rolle. Nun sollen die Kinder in der Kreismitte gemeinsam
ein Bild bauen. Das Thema ist nicht vorgegeben, das Bild soll „einfach entstehen“. Auch die Reihenfolge
ist offen - es geht nicht reihum. Die Kinder sollen spüren, wann sie an der Reihe sind. Falls zwei gleichzeitig bauen wollen, müssen beide wieder zurück in den Kreis und später nochmals probieren. Das Bild
ist fertig, wenn alle Kinder ihre Rolle eingebaut haben.
Erweiterung
· Die Kinder können das Bild auf dieselbe Weise, beziehungsweise wieder auf dem gleichen Weg
zurück abbauen.
· Statt ein Bild gebaut kann ein Bild gelegt werden
· Wenn fertig gebaut wurde, kann das Bild gemeinsam betrachtet und besprochen werden.

Etwas aus dem Stück „Von der Rolle“ nachbauen
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe / als Paar / Einzeln
Ziel: Reflektieren und Eindrücke verarbeiten, Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen üben
Die Kinder können Eindrücke aus dem Stück bildlich wieder geben, beziehungsweise Nachbauen. Zum
Beispiel einen Haufen, Rollenbahnen, Chaos, Türme, Statuen, ein Einhorn oder Roboter usw.
Erweiterung
Ein nach gebautes Objekt kann als Anregung um weiter zu bauen genutzt werden. Anlässlich der Frage
„wo steht dieses Objekt?“ - kann zusammen mit den Kindern über einen Ort fantasiert werden. Schliesslich können die Kinder zum Objekt den besprochenen Ort bauen. So entsteht beispielsweise ausgehend
von einem Tier ein ganzer Zoo, oder ausgehend von einem Haus ein fantastischer Garten usw.
Fotos: Szenen aus dem Theaterstück "Von der Rolle“ von Kohlecktief.
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5 BILDER GESTALTEN

6 BEWEGEN

Ein Bild betrachten und besprechen

Führen und Folgen

Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis / als Gruppe
Ziel: Wahrnehmungsschulung, Sprachlicher Ausdruck üben und erweitern, Fantasie anregen

Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Gruppen- und Rhythmusgefühl entwickeln, Zuhören üben, Bewegungsgrundlagen kennenlernen

Die Gruppe betrachtet und bespricht gemeinsam ein aus Kartonrollen gebautes Bild:
· Was ist zu sehen? Welche Formen, Objekte, Figuren ...
· In welcher Beziehung stehen die Dinge? Wie sind sie geordnet? Allein - zusammen, im Kreis, nah und
fern, als Familie...
· Was möchte der Künstler damit sagen? Welcher Titel würde zum Bild passen?
· Was denkst du von dem Bild und warum? Was bewegt dich und was lässt dich kalt?
· Was gefällt dir (nicht) und warum?

Einführung: Die Gruppe sitzt im Kreis. Eine/r aus der Gruppe gibt Geräusche oder Rhythmen mit der
Kartonrolle vor. Die anderen müssen versuchen, das so exakt wie möglich zu kopieren.

Im Raum ein Bild mit Kartonrollen legen
Zielgruppe: UST / als Gruppe
Ziel: Freude am Gestalten wecken, Gemeinschaftsgeist und Raumwahrnehmung stärken, Konzentration, Vorstellungsvermögen und Raumwahrnehmung üben
Jedes Kind hat eine Kartonrolle. Die Kinder bewegen sich mit ihrer Rolle im Raum zur Musik. Bei Musikstopp legt die ganze Gruppe gemeinsam mit den Kartonrollen ein Bild hin. Wenn das Bild fertig ist,
betrachtet die Gruppe das Bild gemeinsam und geht dabei rund um das Bild herum. Ertönt von neuem
Musik, nimmt sich jedes Kind wieder eine Rolle und bewegt sich damit im Raum weiter, usw.

Führen und Folgen: Eine/r aus der Gruppe gibt Geräusche oder Rhythmen mit der Kartonrolle vor. Die
anderen müssen versuchen, dazu passend im Raum zu gehen, beziehungsweise zu hüpfen, galoppieren,
schleichen, trippeln, tanzen, usw.

Stopp & Go
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Im Raum ankommen
Einführung: Die Kinder bewegen sich durch den Raum. Die Spielleitung stoppt die Gruppe mit einem
akustischen Kartonrollen - Signal, die ganze Gruppe erstarrt sofort (Freeze). Wenn das Kartonrollen Signal wieder ertönt, löst die Gruppe das Freeze wieder auf und bewegt sich weiter usw.

Erweiterung
Die Spielleitung kann der Kindergruppe Themen eingeben um Bilder zu legen. Zum Beispiel: Wellen,
Muster, Zacken, Linien, weit und nah, stark und schwach, durcheinander, geordnet, mit Zwischenräumen,
dicht und lose, allein und zusammen, eingeschlossen - ausgeschlossen, im Kreis, miteinander/ gegeneinander, Familie, Mutter und Kind, Freunde, Daheim, Haufen, Inseln, Wege, Tiere, Käfige, Stadt usw.

Stopp & Go: Die Gruppe bewegt sich durch den Raum und bleibt beim akustischen Kartonrollen - Signal stehen. Ins Freeze gibt die Spielleitung ein Kommando ein, zum Beispiel: Die Kartonrolle auf einer
bestimmten Körperfläche balancieren (Hand, Rücken), die Kartonrolle als Instrument einsetzen und verschiedene Geräusche erzeugen, die Kartonrolle als Fortbewegungsmittel einsetzen (Auto, Laufrolle), in
ein Kartonrollenpaar schlüpfen und es als Schuhe benutzen, über die Kartonrolle rollen, die Kartonrolle
anschubsen und ein Stück neben der Kartonrolle her rollen, als Ritter mit der Kartonrolle wie mit einem
Schwert kämpfen, als Bodybuildner die Kartonrolle wie ein Gewicht hoch stämmen, als Putzfrau mit der
Kartonrolle den Boden putzen oder saugen, usw.

Ein Bild verändern

Tipp: Für diese Übung die Kartonrollen an den vier Wänden im Raum so verteilen, dass die Kinder die
passenden Rollen griffbereit haben.

Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis / als Gruppe
Ziel: Aufmerksamkeit und Wahrnehmung fördern
Wie unter dem vorherigen Punkt „Im Raum ein Bild mit Kartonrollen legen“ beschrieben, legt oder baut
die Gruppe zuerst gemeinsam im Kreis ein Bild. Danach schliesst die Gruppe die Augen. Ein Kind platziert im Bild eine Kartonrolle um, oder entfernt eine Kartonrolle. Errät ein Kind der Gruppe was sich im
Bild verändert hat?
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Diagonale
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Das Bewegungsrepertoire erweitern
Sich mit der Kartonrolle auf der Diagonale auf verschiedene Art und Weise von der einen zur anderen
Seite fortbewegen. Zum Beispiel: Die Kartonrolle mit dem Fuss anschubsen, die Kartonrolle mit dem
Fuss anschubsen und dann darüber springen, auf der Kartonrolle gehen, mit den Füssen in zwei gleich
9

grosse Rollen schlüpfen und sie als Finken, Stelzen, Stöckelschuhe, Schlittschuhe oder „Rollen-schuhe“
benutzen, die Kartonrolle auf der Hand oder auf dem Rücken balancieren, die Kartonrolle in die Luft
werfen und fangen usw.
Tipp: Diese Übung erfordert, dass alle Kinder eine gleiche oder ähnlich grosse Kartonrolle zur Verfügung haben.

Rollenhöck
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Freude am Spiel fördern, wach werden, reagieren - agieren
Im Raum sind Kartonrollen verteilt, die eine Rolle weniger zählen als die Gruppe Spieler hat.
Die Spielleitung spielt ausserhalb vom Spielfeld einen Rhythmus mit einer Kartonrolle oder tönt, spricht,
singt, rauscht mit oder durch eine Kartonrolle. Hört der Rhythmus oder das Geräusch auf, sucht sich
jeder auf dem Spielfeld einen Platz auf einer Kartonrolle. Die Überzähligen scheiden aus und gesellen
sich zu der Spielleitung. Bevor der Tanz jeweils weiter geht, wird eine Rolle vom Spielfeld genommen.
Die Ausgeschiedenen helfen mit zu tönen, sodass mit der Zeit ein Kartonrollen- Orchester entsteht, das
frei oder zusammen spielt.

Mit der Kartonrolle mitrollen
Einen kleinen Dialog mit der Rolle führen - wie mit einem Freund oder einer Freundin. Zum Beispiel:
eine kleine Strecke mit der Rolle zusammen rollen, die Rolle liebevoll weg schubsen und wieder einholen, die Rolle aufstellen und sie anschauend sich vor sie setzen, dann mit ihr reden - ihr etwas zu flüstern,
die Rolle weg rollen und verfolgen, mit der Rolle spielen usw.
Die Kartonrolle mit verschiedenen Körperteilen rollen
Die Rolle durch den Raum rollen mit einzelnen Körperteilen, zum Beispiel mit: Hand, Ellbogen, Schulter,
Arm, Kopf, Becken, Rücken, Knie, Fuss oder Bein.
Über die Kartonrolle gleiten
Verschiedene Möglichkeiten mit Körperflächen über eine Kartonrolle zu gleiten ausprobieren. Zum Beispiel mit dem Bauch, Oberschenkel oder Fuss. Es können dabei auch verschiedene Kartonrollengrössen
ausprobiert werden. (Diese Übung ist anspruchsvoll, da ein gewisses Körperbewusstsein vorausgesetzt
wird und je nach Körperstellung mehr oder weniger Tonus aufgebracht werden muss, um über die Rolle
gleiten zu können.)

Bewegungsexploration

Die Kartonrolle im Raum rollen
Verschiedene Richtungen mit einer Kartonrolle ausprobieren: vor - zurück - zur Seite, mit verschiedenen
Tempi: schnell - langsam, mit verändernden Zwischenräumen zwischen Rolle und Körper: fern - nah.
Oder verschiedene Formen rollen: kleine und grosse Dreiecke, Vierecke, Kreise und Quadrate (allenfalls
als Vorgabe die Formen mit Klebeband auf den Boden kleben).

Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Das Material mit seiner Beschaffenheit - Struktur - Funktion kennenlernen, Wahrnehmungsfähigkeit und Körperbewusstsein entwickeln, das eigene Bewegungsrepertoire erweitern

Spiegeln: Mit der Kartonrolle dem „Spiegel“ Bewegungen vorgeben

Etwas mit dem Fuss und der Kartonrolle machen
Mit den Füssen und der Kartonrolle spielen. Zum Beispiel: auf die Rolle stehen und das eigene Gleichgewicht durch feine hin und her Bewegungen herausfordern, vor und zurück über die Rolle springen, um
die Rolle herum gehen, mit der grossen Zehe auf dem Rollenrand kreisen, die Rolle auf den Fuss stellen,
mit dem Fuss in die Rolle schlüpfen und herum schlurfen usw.
Gänge mit Schuhen aus Kartonrollen ausprobieren
Mit den Füssen in zwei gleich grosse Rollen schlüpfen und verschiedene Gänge ausprobieren, zum Beispiel: Finken, Stelzen, Stöckelschuhe, Schlittschuhe oder „Rollen-schuhe“. Dabei können Kartonrollen
mit unterschiedlichen Grössen und Umfängen anprobiert und miteinander verglichen werden, um die
passende Schuhgrösse zu finden.
Auf der Kartonrolle balancieren
Auf einer Rolle fortbewegen ohne am Boden anzukommen. Versuchen auf einer Rolle zu stehen, die
Balance zu halten und über kleine Bewegungen das eigene Gleichgewicht herauszufordern. Wer kann
einen kleinen Sprung oder eine Drehung machen ohne am Boden anzukommen?
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Zielgruppe: Kiga + UST / als Paar
Ziel: Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsvermögen entwickeln
Kind B ist der Spiegel, Kind A steht davor und gibt mit der Kartonrolle Bewegungen vor, die der Spiegel
möglichst genau nach macht. Je langsamer und deutlicher die Bewegungen sind, umso leichter kann
Kind B (der Spiegel) ihnen gleichzeitig folgen.
Erweiterung
Erweiternd kann Kind A versuchen mit den Händen die Kartonrolle von einer Stellung zur nächsten zu
bewegen, zum Beispiel mittels balancieren oder einklemmen:
· Die Kartonrolle wird auf einer Körperfläche balanciert und dann von der einen in die andere Position
bewegt. Zum Beispiel vom Kopf auf das Knie, vom Knie auf den Rücken, vom Rücken auf die Hand usw.
· Die Kartonrolle wird mittels Gelenk eingeklemmt und dann von der einen in die andere Position bewegt.
Zum Beispiel unter der Achsel, unter der Kniehöhle oder unter dem Kinn, zwischen Unter - und Oberarm,
zwischen Oberschenkel und Bauch, zwischen dem linken und rechten Knie usw.
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Bewegungen aneinanderreihen
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Koordination, Konzentration, Merkfähigkeit üben, Bewegungsrepertoire entwickeln, szenisches Bewegungsmaterial finden
Die Gruppe steht im Kreis. Vor jedem Kind steht eine Kartonrolle auf dem Boden. Ein Kind macht eine
Bewegung vor, indem es seine Kartonrolle von einer Stellung zur anderen transportiert. Die Gruppe wiederholt genau die vorgemachte Bewegung. Danach macht das nächste Kind im Kreis eine neue Bewegung vor, indem es nun ausgehend von der Stellung des Vorkindes, seine Kartonrolle in eine neue Stellung transportiert. Die Gruppe wiederholt. So geht es rechts herum im Kreis weiter, bis alle Kinder an der
Reihe waren. Ergebnis der Übung ist eine eigens entwickelte Bewegungsabfolge mit den Kartonrollen.
Beispiel
Die Kartonrolle wird mit den Händen vom Boden auf den Kopf gesetzt, dann wird der Kopf leicht nach vorne gebeugt, sodass die Kartonrolle herunter - in die Hände fällt, ausgehend von dieser „Auffangposition“
wird die Kartonrolle dann mit den Händen auf das in die Luft gehobene und angewinkelte Bein gestellt,
von da aus fliegt die Kartonrolle durch eine ruckartige Bewegung des Beins herunter und landet auf dem
Boden, auf dem Boden wird die Kartonrolle mit den Füssen durch Gehen auf der Rolle in die Kreismitte
transportiert, dann wird die Rolle zurück auf den Boden gestellt und so beginnt alles wieder von vorn.
Tipps:
1. Als Vorbereitung die Übung „Spiegeln“ machen.
2. Diese Übung im Kreis in kleineren Gruppen ausführen.
3. Zuerst die Übung vorzeigen und dann die Kinder in kleinere Gruppen aufteilen um den Auftrag zu
probieren, da diese Übung mit der ganzen Klasse sehr lange dauert.

7 DARSTELLEN UND IMPROVISIEREN
Kartonrollen überbringen
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis
Ziel: Die Namen und das Spielmaterial kennen lernen, die Aufmerksamkeit wecken
Die Kinder bilden einen Kreis. Die Spielleitung oder ein Kind nennt den Namen eines Kindes und überbringt diesem eine Kartonrolle auf eine bestimmte Weise. Zum Beispiel: So als wäre die Kartonrolle ein
Glas zum Trinken oder um etwas ekliges auszuleeren, so als wäre sie ein Feldstecher, eine Lupe, einen
Zauberstab, einen Stuhl, eine Handtasche, einen Armschmuck, eine Krone, einen Hut, eine Bettlerschale, ein Schwimmflügel, ein Schwert, ein Telefon, usw.

Pantomimen vorspielen und erraten
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis
Ziel: Fantasie und Vorstellungskraft üben
Die Spielleitung flüstert eine einfache Aktion mit einer Kartonrolle einem Kind zu, die es dem Publikum
vorspielt. Zum Beispiel: Betteln, zaubern, balancieren, jonglieren, trinken, mit Schwimmflügeln schwimmen, stehlen, als König regieren, als Ritter mit dem Schwert kämpfen, Schuhe verkaufen, usw. Welche
Zuschauergruppe bzw. welches Kind aus dem Publikum errät zuerst welche Aktion gespielt wurde?
Möglich ist auch, dass zwei Kinder zusammen eine Aktion vorspielen.

Mitspielgeschichte
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis
Ziel: Wahrnehmen beziehungsweise Zuhören üben, Freude am Spiel mit Kartonrollen fördern
Eine Geschichte mit vielen geräuschvollen oder bewegungsreichen Aktionen wird erzählt. Die Kinder
machen an den entsprechenden Stellen dazu passend die Aktionen mit Kartonrollen.

Passagen
Zielgruppe: Kiga + UST / als Gruppe
Ziel: Bewegungsrepertoire entwickeln, Freude am Spiel und die Raumwahrnehmung fördern
Einführung: Die Kinder stehen aufgereiht vor einer Wand. Die Spielleitung oder ein Kind zeigt eine
Gangart oder Figur (König, kämpfender Ritter, Putzfrau) mit einer Kartonrolle vor, die alle anderen so
exakt wie möglich kopieren. Gefolgt von der Gruppe durchquert das vorzeigende Kind den Raum bis
zur gegenüberliegenden Wand. Dort geht ein anderes Kind vor und führt die Gruppe mit einer neuen
Gangart oder als Figur wieder zum Ursprungsort. Und so weiter - hin und her von der einen Wand
zur anderen.
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Raumvorbereitung für die Passagen: Mit einfachen Mitteln wird eine kleine Bühne eingerichtet. Es
wird auf der linken und rechten Seite des Raums jeweils ein Paravent (oder ähnliches) aufgestellt, sodass
dazwischen eine Bühne entsteht. Anschliessend wird die Gruppe in eine Zuschauer- und Darstellergruppe
eingeteilt. Die Zuschauer setzen sich im Raum und die Darsteller verteilen sich hinter den beiden Paravents.
Passagen: Die Darsteller/innen stehen hinter den Paravents bereit. Sobald von der Spielleitung Musik
eingegeben wird, gehen die Kinder nacheinander von der einen Bühnenseite zur anderen. Nun geht
es nicht mehr darum ein Kind nachzuahmen wie bei der Einführung, sondern den eigenen Ideen freien
Lauf zu lassen. Die Darsteller/innen gehen als Passanten mit Kartonrollenschuhen, als Artist oder Figur
immer wieder über die Bühne. Wenn sie auf einer Seite angekommen sind, verschwinden sie kurz hinter
dem Paravent und kommen dann mit einer neuen Idee, zum Beispiel als Jongleur, Königin oder Bettler,
wieder hervor. Natürlich ist bei diesem Spiel aber auch immer noch nachmachen erlaubt. Wichtig ist,
dass stets verschiedene Passanten auf der Bühne zu sehen sind, ohne dass ein Unterbruch entsteht.

Spielimprovisation
Zielgruppe: Kiga + UST / im Kreis / als Gruppe / als Paar / Einzeln
Ziel: Freude am Spielen wecken und fördern
Die Spielleitung, ein Kind oder eine Gruppe gestalten ein Bild mit Kartonrollen. Anschliessend erfinden
und spielen die Kinder eine Szene, wo Kartonrollen oder das Bild im Mittelpunkt stehen. Ausgehend vom
gleichen Bild können ganz unterschiedliche Szenen entstehen.
Ein Beispiel für eine Szene: Ein paar Kinder finden auf ihrem Schulweg plötzlich einen Haufen Kartonrollen. Im Haufen finden sie etwas (z.B. einen Schatz, eine Zauberrolle, den vermissten Spielzeugroboter...). Die Kinder probieren das Fundstück aus, doch dabei taucht ein Problem auf (zum Beispiel entsteht
mit dem gefundenen Schatz falscher Verdacht auf Diebstahl). Letztlich gehen die Kinder mit oder ohne
Fundstück weiter in die Schule.
Für Primarschulkinder eignen sich Situationen aus dem Alltag mit einem kleinen Konflikt. Beispielsweise
kann mit einer Kartonrolle als Telefon eine Liebeserklärung entgegen genommen werden, oder die Mutter kann sich über das stundenlange Telefonieren der Tochter ärgern. Im Kindergarten eignen sich Vorahmende - nachahmende Geschehnisspiele wie beispielsweise die Kartonrollen in Esswaren verwandeln,
einen Marktstand eröffnen und Einkaufen - Verkaufen spielen, oder die Kartonrollen der Grösse nach
in Figuren verwandeln, zum Beispiel in Vater - Mutter - Kind und damit eine kleine Geschichte spielen.

8 POSTEN ZUM SELBER PROBIEREN
Die Spielleitung stellt vorbereitend die Posten auf, beispielsweise in einer Turnhalle. Die Posten können
entweder frei gewählt, oder in der Gruppe in einer definierten Reihenfolge, durchgeführt werden.

Bauen und Spielen mit Kartonrollen
Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Freude am Gestalten fördern, Raumwahrnehmung und Vorstellungskraft entwickeln
Die Kinder können beispielsweise ein Bild, ein Turm, eine Figur oder ein Fantasietier gestalten und damit
spielen. Sie können Eindrücke aus dem Stück oder der Geschichte bildlich wiedergeben, weiterführen
oder eigene Ideen mit den Kartonrollen ausprobieren.

Auf verschiedene Arten eine Rollbahn überqueren
Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Freude am Rollen fördern, Reaktionsvermögen und Gleichgewicht üben
Im Raum liegen mehrere Bahnen aus Kartonrollen bereit. Die längsten Kartonrollen liegen aneinandergereiht in einer Bahn, vom grössten zum kleinsten Umfang. Die Kinder können auf verschiedene Arten
mit einem Brett (oder ohne) über eine Bahn gleiten, Zum Beispiel: Schlitteln, Boarden, Rollbrett fahren
oder Surfen. Ausserdem können die Kinder ein eigenes Fahrzeug aus Kartonrollen erfinden und sich
darauf fortbewegen.

Turm bauen
Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Gruppengefühl entwickeln, gemeinsam Strategien und Lösungen finden
Die Kinder bauen einen Turm so hoch wie möglich. Als Hilfestellung zum hoch bauen können sich die
Kinder auf einander oder die Kartonrollen stützen. Eine weitere Möglichkeit ist es, den oberen Teil vom
Turm hochzuhalten, sodass von unten Rollen eingeschoben und dazu gebaut werden können.

Figurenspiel

Hindernisparcour mit Kartonrollen

Zielgruppe: Kiga / als Gruppe
Ziel: Vorstellungskraft und Fantasie anregen, Alltagsthemen aufgreifen und verarbeiten

Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Konzentrationsfähigkeit und Balance fördern

Eine andere Form, die sich für den Kindergarten besonders eignet, ist es, dass die Lehrperson den
Kindern mit den Kartonrollen eine Handlung oder Geschichte vorspielt. Zum Beispiel indem sie mit
den Kartonrollen einen Streit zwischen Kindern vorspielt. Diese Geschichte können die Kinder danach
nachspielen oder weiterentwickeln, oder sie können selber Situationen aus ihrem Alltag nachspielen

Die Kinder durchlaufen fliessend und nacheinander in einer Endlosschlaufe eine festgelegte Route. Auf
der Route sind Hindernisse zum Balancieren mit Kartonrollen eingebaut.
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Auf Kartonrollen laufen
Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Konzentrationsfähigkeit und Balance fördern
Die Kinder können auf rollenden und stehenden Kartonrollen (wie auf Stelzen oder Stöckelschuhen)
laufen. Wer auf Hilfe angewiesen ist, kann sich an der Wand oder an einem „Gspänli“ abstützen.

Rola Bola
Zielgruppe: Kiga + UST
Ziel: Konzentrationsfähigkeit und Balance fördern
Mit einem Brett auf einer Rolle balancieren.
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