
  
 

 

Chantal Thali / Chamisso AG 

Dies ist eine Initiative der 
Jugendkunstschule ATRIUM, 
Reinickendorf. 

 

Thema: Wie Du eine Rolle erfinden kannst! 
Material: Papier und Stifte  

Alter: Ab ca. 8 + 

________________________________________________________ 

 

  

________________________________________________________ 
 

 
Welche Rolle willst Du denn gerne mal spielen? 
 
Hier findest Du einen Steckbrief zum Ausfüllen und Ideen um Deine 
Rolle zu erfinden.  

 

Rollen–Steckbrief: 
 

Meine Rolle ist: ... 
Welche Rolle möchtest Du gerne spielen? Überlege Dir, was Du gerne mal 
ausprobieren willst. Das kann ein Mensch sein oder auch ein Tier oder auch 
etwas anderes – sogar ein Gegenstand! Stell Dir vor, Du bist der Stuhl auf dem 
Du sitzt ☺   
Was möchtest Du gerne mal ausprobieren? 

 

So alt ist meine Rolle: ... 
Wie jung oder wie alt ist denn Deine Rolle? Wie spielst Du dieses Alter? 
Verändert das Alter Deine Stimme oder die Art, wie Du läufst?  
Probiere das mal aus: Laufe in der Rolle herum und sprich dabei! 
 

Mein Rollen-Name: ... 
Wie heißt Deine Rolle? Was passt zu ihr? Du kannst auch einen Namen 
erfinden, den es gar nicht gibt! Sprich den Namen mal laut aus, dann hörst Du 

wie er klingt! Als nächstes, stell Dir vor Du bist in einer Runde, in der sich alle 
vorstellen...und dann bist Du an der Reihe. Wie machst Du das? 
  

Hast Du Internet? Klicke hier rauf, 
dann kannst Du Dir alle Infos in einem 

Online-Buch ansehen und anhören! ☺ 

https://bit.ly/38HTOr6
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Das mag meine Rolle: ... 
Stell Dir vor, Du bist diese Rolle, die du Dir ausgesucht hast. Was magst Du 
dann und was nicht? Mag die Rolle zum Beispiel gerne etwas bestimmtes 
Essen oder bestimmte Menschen oder Tiere gerne? Oder etwas ganz 

anderes? Was passt zu ihr? 

 

Das mag meine Rolle nicht: ... 
Vorhin hast Du überlegt, was Deine Rolle gerne mag. Was mag sie denn gar 
nicht leiden? Was ist denn etwas, das sie gar nicht haben will oder was sie 
ganz schrecklich findet?  
Probiere mal aus, in Deiner Rolle etwas zu essen, was Du nicht magst! Das 
kann in echt sein, oder Du stellst Dir das Essen einfach vor! 

 

Das tut meine Rolle gerne: ... 
Hier kannst Du Dir überlegen, was die Rolle gerne macht und unternimmt! 
Gibt es etwas ganz besonderes, was sie gerne tut? 
 

Lieblingslied: ... 
Was glaubst Du: Was für eine Musik hört Deine Rolle gerne? Eher ruhige Musik 
oder schnelle, laute oder leise? Vielleicht gibt es ja auch mehrere Lieder? 
 

 
Aufgaben (zur Auswahl): 
 
 

a) Wie sieht Deine Rolle aus? Male ein Bild von ihr. 

 
b) Wie ist Deine Rolle? Erzähle es jemandem.  

 
c) Suche Kleider für die Rolle und ziehe sie an. Vielleicht machst Du ein 

Foto davon? 

 
d) Tanze zu dem Lieblingslied! Wie bewegt sich Deine Rolle zu der Musik? 

Wenn Deine Rolle ein Gegenstand ist – zum Beispiel der Stuhl – wie tanzt 
er? Probiere das mal ☺! 
 

e) Erfinde eine Geschichte in der Du die Rolle spielst. 

 

 

Viel Spaß mit Deiner Rolle! 


