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Einstieg  „Vorhang auf und Bühne frei für das weltbekannte Wassertheater!
Auf dieser Bühne bleibt kein Auge trocken und die Zuschauer 
schwemmt es wortwörtlich von den Bänken. Hereinspaziert und 
hergeschaut, ein nasses Vergnügen für Groß und Klein!“

  Die Kinder werden hier zu Regisseuren, Bühnenbildnern und Schau-
spielern. Sie bauen ihr eigenes Wassertheater, entwerfen die Figuren 
und denken sich eine spannende Wassergeschichte aus. Wer ist 
nicht gerne Zuschauer, wenn er mit einem Ozeankrimi oder einer 
Unterwasser-Gruselgeschichte unterhalten wird?

Material  je Kind 1 großer Karton oder Schuhkarton ohne Deckel – Tonpapier 
in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen – Servietten mit Mee-
resmotiven – Glitzerpapier, Restepapierkiste, Stoffreste – Moosgum-
mi zum Gestalten der Spielfi guren – Wackelaugen – Holzstiele – 
Muscheln – Dekogras – Cutter – Scheren, Motivscheren – Flüssig-
kleber – Pinsel – Wasserfarben

Herstellung •  Jedes Kind wählt einen Karton oder Schuhkarton für sein Wasser-
theater aus.

 •  Der Boden des Schuhkartons stellt die Rückwand der Theaterbüh-
ne dar. Mit einem Cutter schneiden die Kinder eine Wellenlinie in 
die Mitte des Kartonbodens.

 •  Nun wird die Kiste innen komplett mit blauen Papierstücken und 
Glitzerpapier oder Stoffresten beklebt, wobei nicht über die ge-
schnittene Wellenlinie hinweg geklebt werden darf.

 •  Aus den Servietten werden Motive ausgeschnitten und in den 
Karton (also die Bühne) eingeklebt. So können die Rückwand und 
die Seiten des Theaters „wassergerecht“ ausgestattet werden.

 •  Mit Muscheln und Dekogras gestalten die Kinder den Boden des 
Theaters weiter aus.

  •  Anschließend schneiden die Kinder ihre Spielfi guren aus Moos-
gummi aus (z. B. Fische, Quallen, Seeigel) und kleben Wackel-
augen auf.

  •  Zuletzt werden die Tiere an je einem Holzstiel angebracht, der 
auch angemalt werden kann.

 •  Jetzt geht’s los – die Spielfi guren an den Holzstielen werden von 
vorne durch die Wellenlinie gesteckt und können so von der 
Rückseite am Stab mit der 
Hand bewegt werden.

 •  Vorhang auf, 
 • die Show beginnt!
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Einstieg  Anregung zu dieser Aktion waren die Seerosenbilder des Künstlers 
Claude Monet (www.monet-info.de). Zu dem Künstler sind viele 
Bücher mit Drucken und Postkarten im Fachhandel erhältlich.

 Info zum Künstler
  Oscar Claude Monet (1840 – 1926) war einer des bekanntesten Ver-

treter des Impressionismus und gilt noch heute als einer der Mitbe-
gründer. Sein Bild Impression, soleil levant (Impression, Sonnenauf-
gang) gab diesem Stil seinen Namen. 

  Seine Jugend verbrachte der Künstler an der französischen Küste in 
Le Havre, später lebte und arbeitete er in Paris und London. 

  1883 zog er nach Giverny, wo er bis zu seinem Tod lebte. Der wun-
derschöne, von ihm liebevoll gestaltete Garten mit dem Seerosen-
teich wurde zu seiner Inspirationsquelle für seine berühmten See-
rosenbilder, die ab 1899 entstanden.

  Betrachten Sie mit den Kindern Drucke und Abbildungen der See-
rosenbilder von Claude Monet und sprechen Sie über Seerosen, de-
ren Blüten und Blätter.

Material  je Kind ein quadratisches, saugfähiges, festes Papier (30 x 30 cm) –
Ölpastellkreiden (in Grün und Braun) – dicke Aquarellbuntstifte 
(verschiedene Blautöne) – Pinsel – Faltpapier in Gelb, Weiß, Rosa 
(15 x 15 cm) – Pompons – Scheren – Klebstoff


