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Vorteil ist, dass sich die Objekte direkt mit der klaren Laminatfolie führen 
lassen. 

Anspruchvoller werden die Objekte, wenn Körperteile beweglich mit einem 
zweiten Stab geführt werden. Wenn die beigefügten Schablonen im Unterricht 
eingesetzt werden, bleibt zwar die Phantasie der Akteure ein wenig passiv, 

aber die Effekte des gewählten Aufwands sind nicht von der Hand zu weisen. 
Zugegeben, die Poesie steht kopfschüttelnd daneben und bricht angesichts 
des gnadenlosen Pragmatismus in Tränen aus, weil sie so etwas nicht ger-
ne sieht. Doch wenn man ihr klar macht, dass die Phantasie vielleicht auch 
angeregt werden darf, hat man ihr zu mindestens Hoffnung gegeben, dass 
man auch die Behebung  ihres Kummers noch im Sinn hat. Die Poesie oder 
die Muse selbst  als Vorlage mit heranzuziehen, geht nicht, da sie sich jedem 
Menschen in einer besonderen Gestalt zeigen möchte. 

Wenn die ungeschwärzten Vorlagen angemalt werden, kommt die eigene 
Kreativität ein klein wenig zum Tragen. Bei entsprechender Anleitung, kön-
nen Schüler solche Profile bald selbst zeichnen. Als Ziel sollte das jedoch 
tunlichst im Hintergrund stehen. Schon auf dieser handwerklich recht ein-
fachen Ebene können mit Buntstiften, Schere, Laminatfolie  und Klebstoff 
recht eindrucksvolle Ergebnisse erzielt werden. Je nach Schwierigkeitsgrad, 

lässt sich diese Technik in den Klassen �-� sinnvoll einbringen.

(siehe Vorlagen zum Ausschneiden und Anmalen, S. ��-��)
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Tonnenpuppen
Die Darstellung typisch menschlicher Verhaltensweisen bringt uns zu einer 

weiteren archetypische Version von Puppen, den so genannten Tütenpup-
pen. Die Sehnsucht der Puppe aus ihrem dunklen Loch zu schlüpfen, die 
Spannung des Publikums, wer denn da hervorkommt, oder die Freude des 
Spielers, die Puppe aus dem Versteck hervorkommen zu lassen und nach 
Belieben wieder verschwinden zu lassen, sind für die Gemüter, die sich noch 
etwas Kindliches bewahren konnten, auch noch im Erwachsenenalter ele-
mentare Erlebnisse, in denen sich das Leben ausspricht.

Zum Bau braucht man lediglich Papprollen, Papp- oder Holzkugeln, einen 
Stab und etwas Stoff. Ob die Puppe aus einer Tüte oder Tonne kommt, bleibt 
Geschmackssache. Der Kopf kann einen Haarschopf aufgemalt, oder einen 
aus Wolle oder Fell aufgeklebt bekommen. Der Austausch von autistisch an-

mutenden Redehaltungen dieser Charaktere kann auch für Erwachsene in-
teressant sein. Wenn es witzig gemacht ist, und die Typen sich hinter dem 
Gewicht ihrer Reden gekonnt verstecken, wird der geistige Ort der Tonnen 
ein tiefes Seelenerlebnis für den Betrachter.
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