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einem Tisch zum anderen. Sie geben Phantasie, ob ein Bär oder ein Frosch PupPenspiel fühfi ebenso wie das Ge-

un€rmüdlichTipps -ein Herz aus rosa daraus wird, ein Monster oder Kobold stalten der Figuren zu neuen Erlah

Moosgummi ist eine prina Znnge! - Kann die Puppe auch drei Augen ha- rungen, wie das Institüt ftr innovative

und hellen beim Zuschneiden oder benlKlar,warumnicht! Bildung zu seinem Projekt Puppet

Ankleben einz€lner Teile. Die Rat- DerEnrwurfausstoftenundFarben, Factoiy"anmerkt.KinderündJugend-

schläge beschränken sich weitgehend das zuschneiden, das Nähen, Ausstop- liche können züm Beispiel einmal in

auf handwerkliche Aspekie. Die oft fen und Zusammenfügen der einzel- eine ungewohnte Rolle schlüpfen und

gesteilte Frage ,Was kann ich damit nen Körperteile Schritt lür Schritt soeiwasübersichselbstheraushnden

machenl beantwortet Petra Lich stets kommen die Mädchen ihrcm Geschöpf Darüb€r hinaus lasse sich ein Puppen-

mit einem freündlichen: ,,Was dir näher. Jetzt, beim vorletzten Treffen, sPiel in Form eines Theaterstücks in

dazu einfällt!" geht es ums Ausstameren, die Kreati- den Schüluntericht integrier€n, um

v16t bekommt einen neuen Schub. Die Lerninhalte zu befördern oder be-

Der Phantilie freien Lauf lässen Mädchen inspirieren sich gegenseitig. stimmie Verhaltensweisen in einer

Die jungen puppenbauerinnen sollen Dass die Individualität der Figuren Klassedarzustellenundzurcflektieren.

begreifen, dass sie wirklich ihre eigene trotzdem aüsgeprägi ist, freut Robert Bis dahin sind die Mädchen der Puppet

Kreativität freisetzen dürlen - was die Bock besonders: ,,Ich dachte, die Pup' Iactory in Memmelsdorfnoch ganz in

eine oder andere erstlernen muss, wie penwürden sichmehrähneln." Beider die Gestaltung vertieft. Nu Lüisa hat

die vielen ,,Darf ich...':Fragen zeigen. cestaltüng hätten die Mädchen über- schonden Reizdes Spiels entdecktund

Peira Lich hat im Laufe des Prcjekts dies ,,sehr auf Stimmigkeit geachtef', wirbeltmitihrerPüppe,,MisterKnisfi"

auch beobachtet, dass sich hinter dem fügt er lobend hinzu. durch den Werknum- ,,Die Vor$ellung

Ausruf 
"Ich 

kann das nichtl" oft ein beginnt!", ruft sie und animid Isabeila

,,Ich trau' mich nicht" veßteckt. Aber In ungewohnte Rollen schlüpfen mit ihrem ,,Kermit zum Mitmachen.

genau darum geht es: dass die Mäd Beim letzten Treffen werden die Pup- Bernd Kleiner

chen sich ohne Vorbehalt trauen kön- pen sozusagen zum Leben erweckt.

nen, etwas Eigenes zu enmerfen und Dann wird Robert Bock den Mädchen

über 22 Stunden hinweg Gesiali an- zeigen, wie Mimik und Gestik den

nehmen zu lassen. Charakter der Puppe verändern und

Drei verschiedene Kopftormen und mii welchen Handbewegungen sich

drei Schnittmuster tür den Körper ste Stimmungen wie Fröhlichkeit oder

henalsBasiszuAuswahl.DerRestist Trauriskeit ausdrücken lassen. Das


