
Aktionsblatt: Aktionskunst 

 

Material:  

- Etwas Platz 

Dauer:  

- 10 Minuten 

Art:  

- Bewegungsspiel, Kreativspiel, Theaterspiel 

Vorbereitung: 

- Alle Kids stellen sich im Kreis auf. 

- Nacheinander gehen einzeln Personen in die Mitte und stellen ein von ihnen 

gewähltes Objekt pantomimisch dar, welches sie zuvor für alle hörbar benannt 

haben. 

- Nach 3 (5|7) Personen ist das Bild fertig. 

- Nun sagt die 1. Person, dass sie das Bild verlässt und eine (oder mehrere) Person(en) 

mitnimmt. 

- Es bleibt eine (oder mehrere) Person(en) in der Mitte und starten ein neues Bild. 

Durchführung: 

- Eine Person betritt die Mitte des Kreises und überlegt sich ein Objekt, das sie 

darstellen möchte. Spricht dies für alle laut aus und nimmt eine entsprechende 

Körperhaltung ein. 

- z.B.: X geht in die Mitte und sagt: “Ich bin ein Baum” und stellt einen Baum 

dar. 

- Eine zweite Person betritt den Kreis, gibt ebenfalls preis, welches Objekt sie ist und 

nimmt eine entsprechende Körperhaltung ein. 

- z.B.: Y geht in die Mitte und sagt: “Ich bin ein Apfel” und mimt einen Apfel. 

- Nun geht die dritte Person in den Kreis und sucht sich ein Objekt aus welches sie sein 

möchte, spricht es laut aus und nimmt die Rolle ein. 

- z.B.: Z geht in die Mitte und sagt: “Ich bin ein Wurm” und spielt den Wurm.  

- Nun ist das Bild komplett (Je nach Personenanzahl pro Bild kann dies beliebig 

weitergeführt werden) 

- Jetzt sagt die erste Person, dass sie den inneren Kreis verlässt und eines der Objekte 

mitnimmt. 

- z.B.: Der “Baum” verlässt den inneren Kreis und nimmt den “Apfel” mit. Der 

“Wurm bleibt zurück. 



- Es startet ein neuer Schaffensprozess, bei dem neue Personen andere Objekte 

darstellen und somit ein neues Bild kreieren  

- z.B.: Z sagt: “Ich bin ein Wurm” und spielt den Wurm. V betritt den Kreis und 

sagt: “Ich bin ein Adler” … usw. 

Variation: 

- Es finden sich immer 2er-oder 3-er-Teams, die das Bild lebendig machen. Dies 

könnte auch dazu beitragen, dass Schüchternheit und Hemmungen nicht 

überwiegen. 

 


