
 
Vorhang auf!  

Einige Kinderstimmen  

zum Kulturstrolche-Theater-Projekt 

 
 

Es war sehr schön, wir hatten sehr viel Spaß und Kai Meister war sehr lustig. 

Wir spielten ein Spiel, wo es zwei Menschen gab. Einer musste was vormachen, 

der andere als Spiegelbild nachmachen. 

Danach spielten wir wieder ein Spiel, wo der eine die Augen geschlossen hielt und 

der andere ihn führte. 

Schließlich haben wir uns eine Szene in Pantomime ausgedacht und vorgespielt. 

Medina und ich spielten eine Schulszene. Medina war Schülerin und ich Lehrerin. 

 

Ruby 
 

Wir haben uns zu zweit ein Pantomime-Mini-Theaterstück ausgedacht. 

Ich habe mit Clara ein Oma-Stück gemacht. Wir waren am Strand und sind in der 

Szene schwimmen gegangen. 

Am Ende haben wir uns nochmal alle in einen großen Kreis gestellt und Tschüss 

gesagt! 

 

Anna Lena 
 

 

Es war lustig. Kai Meister hat uns Theaterspielen beigebracht. 

Wir sind blind durch die Turnhalle gegangen. Mein Freund Ruslan hat mich 

geführt. 

Davide 
 

 

Wir haben uns am Anfang in den Kreis gestellt und Augenkontakt gesucht zu 

einem anderen Kind. Wir haben uns gegenseitig blind geführt. Der Sehende 

musste „Links, rechts, Stopp, zurück“ sagen. Dann haben wir getauscht. 

Mit Henry habe ich Pantomime gespielt. Wir haben gespielt, die Hühner sind 

ausgebrochen und wir müssen sie wieder einfangen. 

 

Jan 



 

 

 

 

 

 

Kai Meister hat uns gezeigt, wie man mit Augenkontakt jemanden auffordern 

kann zu gehen. Wir mussten auch das Spiegelbild von jemand anderem sein. Elisa 

war das Spiegelbild von mir.  

Wir haben auch Pantomime vorgespielt. Meine Partnerin war Elisa und wir waren 

zwei Leseratten in einer Bücherei, ganz vertieft in die Bücher. 

Wir haben auch den Partner durch die Turnhalle geführt, das war etwas komisch. 

Der vordere Partner hatte die Augen zu und man hatte Angst, dass man gegen 

eine Wand läuft. 

Danke, Kai Meister!                                                                                          Lya 

 

 

 

Kai Meister hat uns viel erklärt und war manchmal auch lustig. 

Einmal sollten wir uns in einen Kreis stellen und einen finden mit den Augen, der 

auch Augenkontakt hat. Und beide sollten dann Plätze tauschen. 

Kai Meister war auch schon in Indien und in China. 

Lion 

 

 

 

Kai Meister hat uns von sich erzählt, von seinem Theater und dass er schon mit 

der Theatergruppe in Indien und China war. Er hat uns Theaterdinge abgefragt. 

In einer Übung musste ich die Bewegungen von meiner Freundin Lya nachmachen. 

Anschließend musste man ganz viel Vertrauen in seinen Partner haben und mit 

ihm blind herumlaufen. 

Ich musste mir mit Lya einen Ort ausdenken und den in Pantomime darstellen. 

Den Ort, den wir uns ausgedacht haben, war die Bücherei. 

Mit Kai Meister hat es soooooo viel Spaß gemacht. 

Elisa 

 

 

In einer Übung mussten wir so tun, als ob der Turnhallenboden auf einer Nadel 

steht. Da sollten wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Dafür mussten wir 

uns gleichmäßig verteilen, aber in Bewegung bleiben. 

Bei unserer Pantomime waren Joy und ich auf dem Reiterhof. 

(Frau Flucht dachte wir putze Fenster, aber wir haben das Pferd gestriegelt.) 

 

Marie 


