
TheaTer für anfänger
geschichte Um Theater zu machen braucht man eine 
Geschichte. Die Geschichten muss für das Theater so 
geschrieben werden, dass  Texte, Figuren und Musik zueinander 
passen. 
Bühne Die Bühne ist die Spielfläche im Theater. Es gibt kleine, 
mittlere und große Bühnen, drehbare Bühnen, Bühnen in denen 
sich die Böden heben und senken können…
Kulissen Kulissen sind die einzelnen großen Teile auf der 
Bühne. Zusammen ergeben sie das Bühnenbild wenn sich der 
Vorhang öffnet. Wenn ein Wald gezeigt wird, dann könnten das 
die Bäume sein oder ein auf Holzwände gemaltes Gebäude.
requisiten Requisiten sind immer kleiner als die Kulissen. Der 
Schauspieler nutzt zum Beispiel eine Gießkanne. Requisiten 
gehören nicht zu den Kulissen, sind aber oft sehr wichtig. 
Technik Diesen Bereich  unterteilt man in Licht-, Ton- und 
Bühnentechnik. Techniker sorgen dafür, dass die Scheinwerfer 
auf die richtige Stelle der Bühne gerichtet sind, natürlich in der 
richtigen Farbe. Aber was wäre das Licht ohne den Ton. Die 
Technik lässt sogar Donner grollen, Nebel- und Windmaschinen 
gibt es natürlich auch.
regie Beim Regie führen sagt man den Schauspielern, WIE 
sie sprechen und WIE sie sich bewegen sollen. Das macht 
der Regisseur, er hat die Spielleitung. Natürlich bespricht der 
Regisseur auch das Bühnenbild, die Kostüme und alles was  
noch dazu gehört mit den zuständigen Mitarbeitern am Theater.
ensemble Ensemble heißt eigentlich „zusammen“ (französisch). 
Gemeint sind alle Schauspieler an einem Theater. 
rolle Die Schauspieler haben in jedem Stück eine bestimmte 
Rolle, das heißt, sie spielen ein Tier oder einen Menschen oder 
eine Fantasiefigur. Zur Rolle gehört der Text, der gelernt werden 
muss, also das, was die Schauspieler sagen. Zur Rolle gehört 
auch das Kostüm und die Maske. Als Schauspieler muss man 
völlig in seine Rolle hineinschlüpfen…
Maske Die Theaterschminke heißt Maske. Alles muss ganz dick 
aufgetragen werden, sonst würden die Schauspieler unter den 
Scheinwerfern ganz schön blass aussehen. 
gage Gesprochen wird es: Gaasche (ist wieder ein französisches 
Wort). Gage heißt das Gehalt, also das Geld, das die Schauspieler 
vom Theater bekommen.
Premiere Premiere heißt: „Das erste Mal“. Ist aber nur klar für 
alle, die Französisch-Unterricht haben. Die allererste Vorführung 
von einem Theaterstück heißt Premiere. Eine Premiere ist oft 
sehr festlich, manchmal sogar mit besonderen Gästen.
Publikum Das Publikum seid IHR! - Die Zuschauer!….und wenn 
wir euch nicht hätten, wäre Theater ziemlich langweilig!…dann 
bräuchten wir auch keine Bühnenbilder, Kostüme.. wahrscheinlich 
gäbe es das Theater gar nicht…
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Abenteuer 
in Phantasien
Sonntag, 24.04.2021, 16.00 Uhr

Kindertheater Seifenblase e.V.

ca. 60 Min., ohne Pause, ab 5 Jahren
Paula und Berti sind sauer. Sie hatten sich so 
sehr auf die Sommerferien gefreut. Urlaub an 
der Nordsee! Doch nun kommt alles anders. 
Tante Gilla muss ins Krankenhaus und die 
Eltern müssen auf Tante Gillas Haus und Tiere 
aufpassen. Paula und Berti müssen natürlich 
auch mit, ausgerechnet in den  Sommerferien! 
So eine Pleite, das werden bestimmt die 
langweiligsten Ferien ihres Lebens! 
Aber was sich zunächst öde und langweilig anhört, 
entwickelt sich schließlich zum spannendsten 
Abenteuer... Foto: Seifenblase

Tickets: € 5,- Kinder / € 8,- Erwachsene
               Gruppe: € 4,- / Ticket
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Sonntag, 29.11.2020, 16.00 Uhr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

            
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               


