
Projektbericht über: „Kasperl und die verschwundene Gretel“ - Klasse 3cS 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3cS hatten die Möglichkeit ein Kasperletheater 

einzustudieren. Bereits Anfang November erhielten sie an zwei Projekttagen (07./08. November) eine 

theoretische Einführung in das Thema, dann arbeiteten sie in Kleingruppen (vier Gruppen). Jede 

Kleingruppe einigte sich auf einen Vorschlag bzgl. des Inhaltes des Kasperletheaters. Die Vorschläge 

wurden dann im Plenum gesammelt und besprochen. Aufgabe der Klasse war, sich auf einen der 

Themenvorschläge zu einigen. Stand das Thema des Kasperletheaterstücks fest, suchten die 

Schülerinnen und Schüler (in den Kleingruppen) in Büchern oder im Internet nach einem für sie 

passenden Stück. Diese wurden dann von der Lehrperson für das Fach Humanwissenschaften zu 

einem einzigen zusammengeschrieben. 

Anschließend wurde die Klasse wieder in Gruppen eingeteilt: Gruppe1 waren jene Schüler/innen, die 

mit den Puppen des Kasperletheaters spielten. Vor dem Spiel mit den Puppen, machten sie gezielte 

Sprechproben. Gruppe 2 musste zu den einzelnen Szenen passende Kinderlieder suchen und diese 

nach Bedarf umschreiben. Auch das Einstudieren bzw. Üben der musikalischen Begleitung mit den 

jeweiligen Instrumenten war Aufgabe dieser Gruppe. Sie wurde von Prof. Rungger Ruth betreut und 

unterstützt. Gruppe 3 war für den Auf- und Abbau der Bühne, das Bühnenbild, die Requisiten des 

Kasperletheaterstücks und die „Kartone“ für die freiwillige Spende zuständig. Gruppe 4 kümmerte sich 

um die Einladungskarten, Plakate, Begrüßung und Verabschiedung. 

Des Weiteren studierte die Klasse 3cS – aufgeteilt in fünf Gruppen – Kindertänze ein, die nach der 

Vorstellung des Kasperletheaters gemeinsam mit den Kindern und auch Erwachsenen getanzt 

wurden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten sehr individuell. Sie waren Großteils begeistert, motiviert und 

engagiert, brauchten allerdings klare Arbeitsanweisungen und vereinbarte zeitliche Termine, was das 

Lernen der Texte (Kasperletheaterstück und Lieder), das Üben der musikalischen Begleitung, das 

Einstudieren der Kindertänze, das Vorhandensein der notwendigen Requisiten… anbelangt. Jede/r 

einzelne musste somit auch außerschulisch sehr viel Zeit in das Projekt investieren. Auch wenn 

die/der eine oder andere – vor allem an den noch ausstehenden Projekttagen: Mittwoch, den 08. und 

Donnerstag, den 09. Februar 2017 - an ihre/seine Grenzen stieß, ab und zu etwas gefrustet, 

unkonzentriert und müde an die Projektarbeit heranging, die Arbeit hatte sich mehr als gelohnt. 

 

Die Vorstellung des Kasperletheaters „Kasperl und die verschwundene Gretel“ (am Freitag, den 10. 

Februar 2017) hatte sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag sehr großen Erfolg. Kinder und 

Erwachsene waren sehr begeistert, machten mit und brachten so richtig Schwung, vor allem aber 

Freude in die Aula. 

 

 

Die Projektleiterin: Sabine Schett               Bruneck, den 16. Februar 2017 


