
Vorhang auf und ab ins Theater!

Dieses Bild ist in einem fast 400 Jahre alten Buch zu finden, das von  
Joseph Furttenbach geschrieben wurde. Er hat auch die Bilder von Bühnen 
und Gebäuden entworfen, die man darin entdecken kann. Joseph Furttenbach 
interessierte sich nämlich sehr für das Theater und die Architektur, also die 
Kunst des Bauens. Er war aber auch ein Spezialist für Feuerwerke. 

Warst du schon einmal im Theater? 
Ist es nicht ein toller Moment, wenn der schwere  
Vorhang zur Seite gezogen wird und man zum  
ersten Mal die Bühne sehen kann?  

Auch dieses Kunstwerk zeigt eine Bühne.  
Der Vorhang ist wie ein Rahmen um das Bild gelegt. 

Auf der Bühne stehen viele prachtvolle Gebäude, 
die an alte Paläste in Italien erinnern. Man hat das 
 Gefühl, dass die Bühne bis ins Unendliche weit nach 
hinten führt. Auch Personen kann man auf der Bühne 
 entdecken. Siehst du sie?

Male das Bild farbig an.



Nun sollst du dir ein eigenes Theaterstück ausdenken.
Die Hauptpersonen deines Stücks sind die Frau und der Mann, die eng beieinander  
in der Mitte der Bühne stehen. Sie werden von einem Hund begleitet.

Gestalte zunächst ein neues Bühnenbild.
Findet deine Geschichte auch in einer Stadt oder eher auf dem Land statt?  
Oder ist es ein Theaterstück, das auf einem weit entfernten Planeten oder  
unter Wasser spielt? Welche Bauwerke, Pflanzen und Tiere sind zu sehen?

Zeichne oder male dein Bühnenbild!



Nun ist dein Bühnenbild fertig. Jetzt geht es um die Hauptpersonen.

Gebe Ihnen zunächst Namen: 

Name der Frau:

Name des Mannes:

Name des Hundes:

Welchen Text sprechen sie gerade auf der Bühne? Und was geht wohl dem Hund durch den Kopf? 

Schreibe oder zeichne in die Blasen.

Wenn du Lust hast, kannst du auf die Rückseite des Blattes  
jetzt die gesamte Geschichte deines Theaterstücks schreiben.

Nun lege noch den Titel 
deines Theaterstücks fest:


