Bastelanleitung
Das brauchst Du:
einen (Schuh-) Karton, Schere, Cutter,
Flüssigkleber, Bleistift, Wassermalfarben,
Pinsel, Mischpalette, Gefäß für Wasser,
etwas Pappe
Eventuell:
Buntes Papier, Klebeband, Klebestift,
Stoffrest, Strohhalme, Büroklammern und
etwas Schnur

Stell Deinen Karton zuerst auf eine lange
Kante und klappe dann den Deckel nach vorn.
Hast Du einen Karton mit einem zweiteiligen
Deckel, schneide die „obere“ Hälfte ab.
Nun nimm Dir ein A4-Papier als Schablone für
Dein „Dach“. Lege es so an, dass rechts und
links noch ein kleiner Rand stehen bleibt und
zeichne mit dem Bleistift die Konturen nach.
Nun kommt der Cutter zum Einsatz. Frage
beim Ausschneiden der Konturen einen
Erwachsenen um Hilfe! Seid hier sehr
behutsam, damit der Karton nicht einreißt.

Teste, ob ein A4-Papier im Querformat in den
Dachausschnitt passt. So kannst Du später in
Deinem Theaterstück schnell zwischen
verschiedenen Hintergründen wechseln.
Korrigiere den Dachausschnitt, falls nötig.

Nimm Dir etwas zusätzliche Pappe oder
benutze den Rest, der durch das Ausschneiden des Daches übrig geblieben ist.
Schneide drei Streifen (nach Augenmaß) zu
und bringe sie als Verstärkung für den Dachausschnitt mit Flüssigkleber an.

Dasselbe machst Du am besten auch mit den
Innenseiten deiner Bühne. Schneide Dir dafür
etwas Pappe zurecht und befestige sie mit
Flüssigkleber.

Dachbalken und Bühnen-Innenseiten
verstärkt?

Dann geht es weiter! 

Eine letzte Verstärkung kannst Du zwischen
Karton und aufgeklapptem Deckel vornehmen. Schneide dafür einen Rest Pappe aus
und befestige ihn mit Flüssigkleber an den
„wackligen“ Stellen rechts und links der
Bühne.

Nutze bis zum Trocknen Büroklammern, um
die Pappe zusammenhalten.

Sieht Dein Karton etwas anders aus? Dann
kannst Du die Verstärkungen auch mit
Klebeband vornehmen, wenn Du willst!

Jetzt verleihe Deinem Theater einen neuen
Anstrich! Such Dir eine oder mehrere Wassermalfarben aus. Wie wäre es mit Schwarz,
damit die Hintergründe und Figuren später
noch mehr leuchten können?
Alternativ kannst Du Dein Theater, z.B. an den
Außenseiten, auch mit buntem Papier
bekleben!

Nachdem Du die Außen- und Innenseiten
Deines Theater bemalt oder beklebt hast, ist
es eigentlich auch schon fertig.
Möchtest Du es noch mit einigen Extras
ausstatten? Dann los! 

Schnapp Dir die Strohalme und lege einen
oder zwei (je nach Länge) unten in Deine
Bühne. Sie werden später die Hintergründe im
Theaterstück festhalten.
Befestige sie mit Flüssigkleber am Boden.
Achte dabei darauf, dass zwischen der
Hintergrundwand und den Strohhalmen ein
kleiner Abstand (für das Papier) bestehen
bleibt!
Verfahre so auch mit den senkrechten
Strohhalmen. Klebe sie sowohl unten am
Boden wie auch oben an den Seiten fest. Sie
sollten diagonal stehen, damit sie das
Hintergrundpapier in jedem Falle halten.

Nun ist der Stoff an der Reihe. Schneide Dir
zunächst mit der Schere zwei Streifen zu. Sie
sollten zusammen die ganze Bühnenbreite
ausfüllen und in der Länge ein ganzes Stück
über die Bodenebene hinaus gehen.
Lege einen Stoffstreifen über den Dachbalken,
um zu sehen, wie Du ihn am besten anklebst:
an der Unterseite des Dachbalkens!
Stelle Dein Theater dazu auf den Kopf. Du
kannst eine Wasserflasche als Stütze nutzen.
Klebe nun die Stoffstreifen nacheinander am
Dachbalken fest – Achtung, aus dieser
Perspektive heißt das: AUF dem Dachbalken!

Nach dem Trocknen stellst Du Dein Theater
wieder richtig herum auf. Der Vorhang wird
nun nach vorne gelegt und müsste die Bühne
verdecken.

Um die Aufführung beginnen zu lassen, raffe
den Stoff nach oben und binde ihn am
Dachbalken mit der Schnur fest.

Fertig ist Dein Papiertheater!
Viel Spaß beim Proben und Aufführen! 

