
 

 

ACHTUNG! Wilde Viecher! 
Maskenbau und Rollenspiel 

Workshop mit einer 2. Schulklasse 
 

Warum sollte ein Fisch keine Flügel haben? Warum muss die Beinanzahl immer gerade sein? 

Und warum darf ein Tierschwanz nicht mal aus dem Ohr wachsen? In meinem Workshop 

machen die Kinder die Erfahrung, selbst etwas erschaffen zu können. Sie gestalten Collagen 

und Masken und entwickeln so ihr eigenes Fantasietier. Es existiert kein Richtig oder Falsch, 

im kreativen Prozess ist alles erwünscht und erlaubt. Freude am haptischen Arbeiten und die 

Vermittlung vielfältiger Gestaltungstechniken bilden die Grundlage, Recycling spielerisch zu 

erleben. Kronkorken werden zu Augen, Strohhalme zu Fell, Äste zu Hörnern. Durch den Bau 

eines Wesens, welches es so noch nie gab, findet jedes Kind zu einer eigenen Bildsprache.  

Die Kinder werden ermutigt, über die Lebensweise ihres Wesens und somit auch über die 

eigenen Bedürfnisse und Vorlieben nachzudenken. Was hat mein Tier gern, was nicht? Wie 

bewegt es sich? Wie sieht sein Lieblingsort aus? Was wünscht es sich? Mit der Entwicklung 

eines Steckbriefes zu ihrem Wesen setzen sich die Schüler*innen auch mit der eigenen 

Identität auseinander und erforschen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

Beim abschliessenden Foto-Shooting wird jedes Kind mit der gestalteten Maske und in 

entsprechender Pose portraitiert. Mit einer Ausstellung aller entstandenen Masken, Collagen, 

Steckbriefe und Bilder im Schulhaus bieten wir auch Mitschüler*innen und Eltern die 

Möglichkeit, in die Welt der wilden Viecher einzutauchen. 

O-Töne der SuS: «Ich wünsche mir, dass es mein Fantasietier mal wirklich in echt gibt.» «Warum können 

wir die Masken nicht gleich jetzt mit nach Hause nehmen?» «Mormizkronastrasewes—vorne heisst es 

ein bisschen so wie ich.» (Moritz) «In meine Maske habe ich ein Geheimversteck für Süsses eingebaut.» 

«Mein Tier mag keinen Streit und kein Gemüse. Ich auch nicht.» «Wann kommst du wieder, Nadine?» 

 

     

 

Umsetzung des Projektes 
Schule Schliern Blindenmoos mit 21 wunderbaren Schüler*innen der 2. Klasse 
Lehrerin Eva Stuker I Mentor Hanswalter Graf I März 2022 I 10 Lektionen (5x2) 

Nadine Mrkwitschka I Kostüm- und Bühnenbildnerin I Teaching Artist I mrkwitschka@hotmail.com 
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