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Im Sommersemester 2016 wurde an der Pädagogischen Hochschule Freiburg ein Projektseminar 

„The same procedure as last year? – Filmdidaktik DaF trifft Theaterpädagogik“ angeboten. Im 

Rahmen des Seminars wurde der Sketch „Dinner for One“ (Regie: Heinz Dunkhase; Produktionsland: 

Deutschland 1963) analysiert und für den DaF-Unterricht aus theaterpädagogischer Sicht didaktisiert. 

Die Seminarergebnisse werden im vorliegenden Filmheft vorgestellt.  

Die Erprobung der ausgewählten Aufgaben erfolgte an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

(Dezember 2016).  
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Hinweise für Lehrpersonen 

 

 

Hinweise für die Arbeit mit diesem Filmheft 

Das vorliegende Filmheft stellt methodisch-

didaktisches Material für die theaterpädagogi-

sche Arbeit mit dem Sketch „Dinner for One“ im 

DaF-Unterricht dar. Das Filmheft richtet sich an 

DaF-Lehrende, die eine Unterrichtsreihe (ein 

Sketchprojekt) vorbereiten und den Sketchein-

satz planen. Die Endzielgruppe sind jedoch 

DaF-Lernende.  

Sketche eignen sich gut für den Einsatz im 

Fremdsprachenunterricht. Sie sind lustig, nicht 

so lang und lassen sich auf verschiedenste Art 

und Weise didaktisieren.  

„A sketch is an elaborated and dramatised joke, 

i.e. a joke made longer and acted out between 

different characters. The term ´sketch´ is related 

to the German word ´Skizze´, and etymologically 

seems to derive from the Greek word σχέδιος 

(shédios), which roughly translates into ´some-

thing improvised´ (Müller 2003: 266). Today 

though, it is not usually improvised, but written 

down, learned and then performed.“ (Thaler 

2014: 89).  

Im vorliegenden Filmheft wird ein Didaktisie-

rungsvorschlag für eine theaterpädagogische 

Arbeit mit dem Sketch unterbreitet, unter Be-

rücksichtigung folgender Leitfragen: 

Was ist ein Sketch? Welche Merkmale weist ein 

Sketch auf? Wie wird das szenische Spiel in 

einem Sketch umgesetzt? Wie können die Ler-

nenden solche Szenen nach-/vorspielen? 

 

Der Sketch „Dinner for One“ ist sicherlich einer 

der bekanntesten Sketche in Deutschland. Seit 

1972 wird der Sketch an jedem Silvesterabend 

im Fernsehen gezeigt. 2013 feierte der Sketch 

sein 50-jähriges Jubiläum in der deutschen 

Fernsehgeschichte (Deutsche Erstausstrahlung: 

08.06.1963 in der ARD). Das 18-minütige „Din-

ner for One“ ist für die Deutschen an Silvester 

nicht mehr wegzudenken, es gehört dazu wie 

das Feuerwerk am Himmel. „Kein Silvester ohne 

Tigerfell und stolpernden Butler“, „Freddie Frin-

ton als Butler James und May Warden als Miss 

Sophie gehören mit ihrem Sketch ´Dinner for 

One´ zu Silvester wie Sekt um Mitternacht“ 

(Steineck 2013). Es gibt wohl kaum Deutsche, 

die diesen englischsprachigen (!) Sketch mit 

seinen berühmten Redewendungen „The same 

procedure as last year? – The same procedure 

as every year!“ nicht kennen. Die Geschichte an 

sich hat paradoxerweise nichts mit Silvester zu 

tun. Lady Miss Sophie feiert ihren 90-jährigen 

Geburtstag, gemeinsam mit ihren längst ver-

storbenen Freunden, die vom Butler James be-

dient werden. Viel Alkohol, Tigerfell, verstorbene 

Freunde: Das ist „Dinner for One“. Mehr zu die-

sem geheimnisvollen Silvester-Phänomen in 

Deutschland erfahren Sie im Modul 1. 

 

Da der englischsprachige Sketch und der thea-

terpädagogische Ansatz eine Filmarbeit bereits 

mit Lernenden auf dem Sprachniveau GER A1 

ermöglichen, wurden einzelne Aufgaben des 

Filmheftes bewusst für DaF-Lernende konzipiert, 

die Deutsch als Fremdsprache auf dem An-

fangs-Niveau GER A1+ sprechen.  

Die theaterpädagogische Arbeit im Rahmen des 

aktuellen Projekts bezieht sich auf die Vermitt-

lung der szenischen Kompetenzen, die zum 

einen zum Verständnis szenischer Elemente 

eines Theaterspiels (in dem Fall Sketch) und 

zum anderen für die Produktion eigener kleiner 

szenischer Arrangements notwendig sind. Um 

dieses Ziel zu erreichen, wird der Fokus in je-

dem der fünf Module zunächst auf den Sketch 

„Dinner for One“ gelegt. Die Lernenden setzen 

sich rezeptiv mit dem szenischen Spiel ausei-

nander und lernen dabei, bestimmte Sketch-

Elemente zu erkennen. Danach wird in jedem 

Modul eine produktionsorientierte Arbeit ange-

boten, indem die Lernenden versuchen, die 

vermittelten Kompetenzen anzuwenden und ihre 

eigenen „Sketches“ zu generieren.  

Im ersten Modul sollen sich die Teilnehmer/ 

-innen den Sketch ansehen und charakteris-

tische Merkmale eines Sketches erarbeiten. Das 

Ziel der Module 2-5 ist, den Lernenden einige 

wichtige Sketch-Elemente beizubringen und die 

Lernenden diese Elemente selbständig erproben 

zu lassen. 

Das Filmheft bietet keinen chronologisch ver-

fassten Verlaufsplan. Es werden fünf flexibel 

einsetzbare Module vorgestellt. Die Lehrperson 

trifft die Entscheidung, wie viele und welche 

Module sie mit ihren Lernenden behandeln 

möchte. Das Mindestprogramm könnte lediglich 

das erste Modul einbeziehen. Die Module ent-

halten mehrere Aufgaben, wobei jedes Modul 

mit einführenden methodisch-didaktischen Hin-

weisen für Lehrende eröffnet wird und Lösungen 

zu Übungen und Aufgaben bietet. Im Anschluss 
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an die Aufgabenbeschreibung finden sich am 

Ende der Module jeweils einsatzfertige Kopier-

vorlagen für Lernende. Für die bessere Orientie-

rung werden die Kopiervorlagen in einer größe-

ren Schrift verfasst und eingerahmt. 

Für den Druck der Online-Publikation wird das 

Format ‚Broschüre DIN A3‘ empfohlen.  

 

Gesamtzeit des Filmprojekts:  

45 Minuten – mehrere Stunden  

 

Sprachniveau: A1+ des GER 

 

Zielgruppe: 

Jugendliche und erwachsene DaF-Lernende 

 

Themen:  

Theater, Silvester, Kultfilm 

 

Interdisziplinäre Projekte im DaF-Unterricht:  

Deutsch als Fremdsprache + Englisch, Theater

Produktionsangaben 

 

Film 

 

Darsteller/-innen:  

Freddie Frinton (Butler James), May Warden 

(Miss Sophie), Heinz Pieper (Conférencier) 

 

Der Sketch ist unter www.youtube.de verfügbar 

 

  

Regie Heinz Dunkhase 

Drehbuch Lauri Wylie 

Produktion Norddeutscher Rundfunk 

Kamera Frank Banuscher 

Dauer 18 Minuten 

Produktionsort Deutschland 

Produktionsjahr 1963 

Originalsprache  Englisch 

FSK o.A. 
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Einführung in das drama-

pädagogische Arbeiten im  

Unterricht 

 

 

 

 

Grundsätzliches 

Wenn Sie einen dramapädagogischen Ansatz 

im DaF-Unterricht verfolgen möchten, bedeutet 

das, bestimmte Methoden und Prinzipien, die 

aus dem Theater kommen, in Ihren Unterricht 

zu integrieren. Selbstverständlich verfolgen Sie 

weiterhin Ihre sprachdidaktischen Ziele, gleich-

zeitig aber fördern Sie den Spracherwerb der 

Lernenden auf ganzheitliche Art und Weise. 

Wenn z.B. ein und derselbe Satz mit unter-

schiedlicher Stimme gesprochen zwei konträre 

Situationen hervorruft (s. Modul 4, Aufgabe 5) 

oder wenn spielend erlebt wird, wie komplexe 

Gefüge ohne Diskussion auf das Allerwich-

tigste reduziert werden können (s. Modul 4, 

Aufgabe 6), dann werden Erfahrungen in der 

Fremdsprache gemacht, die aktiv, emotional 

und erinnerungswürdig sind und die dem An-

spruch entsprechen, mit dem Leben und seiner 

Bewältigung verknüpft zu sein und nicht nur für 

die Schule zu existieren (vgl. auch Schier 

2014: 5). Obwohl das Wort „Drama“ vielleicht 

anderes vermuten lässt, wird also kein ganzes 

Theaterstück erarbeitet, sondern es werden 

einzelne Spiele und Übungen angeboten, die 

einen Mehrwert für das Sprachenlernen bieten 

können. Auch geht es nicht um ein künstlerisch 

hochwertiges Produkt. Beim dramapädagogi-

schen Prozess geht es um das, was während 

der Arbeit stattfindet: „Wichtig ist nicht so sehr 

das Produkt der dramapädagogischen Arbeit 

als vielmehr der Prozess des Eintauchens in 

die und des Agierens in der fiktiven Spielwelt“ 

(Surkamp/Elis 2016: 4).  

In einem Unterricht, der dramapädagogischen 

Prinzipien folgt, werden die Lernenden „spie-

lend tätig, erproben ihre (fremdsprachlichen) 

Kompetenzen nicht nur verbal, sondern auch 

nonverbal, visuell, körperlich, interaktiv“ (Sur-

kamp/Elis 2016: 4). Der dramapädagogische 

Fremdsprachenunterricht bezieht also den 

Körper und seine Sinne, die Emotionalität der 

Lernenden und ihre Vorstellungskraft mit in 

den Unterricht ein und bietet verschiedenste 

Übungen an, die bei den Lernenden Fähigkei-

ten entwickeln, die Umgebung mit den ver-

schiedenen Sinnen wahrzunehmen, sich in 

einer fiktiven Welt zu bewegen, Gefühle aus-

zudrücken u.ä. Dies sind Bereiche, die im 

sonst maßgeblich kognitiv-orientierten Un-

terricht oft vernachlässigt werden, die für das 

(Fremdsprachen-)Lernen aber nicht minder be-

deutsam sind (s. Bernstein/Lerchner 2014: 

Vf.). Über die Zuwendung zum Körperlichen 

und Imaginativen hinaus verfolgt der dramapä-

dagogische Ansatz aber auch das Ziel, Spiel 

und ästhetische Gestaltung in den Unterricht 

zu bringen. Indem die Lernenden sich daran 

gewöhnen, vor Zuschauern zu agieren, ein Be-

wusstsein für Ausdrucksmittel und deren Wir-

kung erlangen und sich trauen, ein – vielleicht 

verrückt anmutendes – kreatives Ziel zu verfol-

gen, wird ihr Mut unter Beweis gestellt sowie 

ihre individuelle „Ausdrucks- und Gestal-

tungsfähigkeit“ gefördert. Davon profitiert na-

türlich „auch die Entwicklung der Sprache“ 

(Schier 2014: 4). 

 

Improvisationstheater – was ist das? 

Theater als Form ist sehr vielfältig in seinen 

Ausprägungen, so lässt sich therapeutisch ori-

entiertes Psychodrama bis experimentelles 

Tanztheater darunter zählen. Für dieses Film-

heft haben wir uns auf eine spezifische Thea-

tertechnik beschränkt, mithilfe derer wir den 

Sketch untersuchen und zwar auf die Technik 

des Improvisationstheaters nach Keith John-

stone (s. z.B. Johnstone 1999). Ursprünglich 

hatte Johnstone diese Theaterform entwickelt, 

um Profischauspieler/-innen in ihrer Kreativität 

zu schulen, in der Praxis aber hat es sich ge-

zeigt, dass diese Spiele und Übungen auch für 

Laien jeden Alters geeignet sind. „Da man in 

diesen Übungen vor allem lernt, sich in unvor-

hergesehen Situationen sprachlich und ges-

tisch auszudrücken, sind sie auch für den 

Fremdsprachenunterricht wertvoll“ (Glowsky 

2011: 11). 

Unter Improvisation verstehen wir landläufig 

eine Tätigkeit, die unvorbereitet ist (s. Duden 

2016). Paradox erscheint nun allerdings, dass, 

wer Improvisationstheater spielt, durchaus 

häufig probt und sich gut auf einen Auftritt 

vorbereitet. Die Auflösung des Paradoxons 

liegt darin, dass die für die theatrale Improvisa-

tion benötigten Fähigkeiten Geschicklichkeit, 
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Erfindungsgabe, Reaktion- und Interaktionsfä-

higkeit mithilfe der Übungen des Improvisa-

tionstheaters aufgebaut werden. Die konkreten 

Situationen werden in Improvisationstheater-

proben also nicht geübt, stattdessen die wich-

tigen Prinzipien. Wer diese verinnerlicht hat 

und umzusetzen weiß, kann mit den immer 

überraschenden Situationen auf der Bühne 

zurechtkommen (s. auch Weiler 2005: 144f.).  

Beim Improvisationstheater sind viele wichtige 

Elemente der Situation, in der eine Szene auf 

der Bühne stattfindet, nicht bekannt und wer-

den erst im Laufe des Spielens entwickelt: die 

typischen W-Fragen etwa (Wer bin ich? Wer ist 

mein Gegenüber? Wie stehen wir zueinander? 

Wo befinden wir uns? Was tun wir hier?) 

müssen in actu erfunden und ausgestaltet 

werden – und zwar miteinander. Während in 

einem klassischen Stück klar ist, wer Vater, 

wer Tochter ist, welche Charaktereigenschaf-

ten diese besitzen und wie die Handlung des 

Stücks verläuft, ist all dies zu Beginn einer 

Improvisationstheaterszene noch ungewiss. 

Da die Zuschauenden von dieser Herausforde-

rung wissen, fiebern sie mit, wie die Szene 

aussehen und wie sie vorangehen wird. Den-

noch gelten auch für eine Improszene die Ge-

setze des klassischen Theaters. Es muss et-

was passieren, Spannungen wollen erlebt und 

aufgelöst werden, die Zuschauenden wollen 

erheitert, berührt und gefesselt werden. 

Improtheaterspieler/-innen haben daher die 

Aufgabe, spontan eine Situation zu erfinden 

und aus ihr heraus eine für die Zuschauenden 

spannende Geschichte zu erzählen. Dies erfor-

dert natürlich sehr viel Konzentration und noch 

mehr Kreativität. Um beides zu stärken und die 

Angst davor zu nehmen, diese Aufgabe nicht 

bewältigen zu können, gibt es ein großes Re-

pertoire an Techniken, die sich üben und ver-

mitteln lassen. So lässt sich in geführten Im-

provisationsübungen z.B. proben, eine Szene 

zu erfinden und voranzubringen, Figuren dar-

zustellen, flexibel auf Angebote des Mitspie-

lers/der Mitspielerin einzugehen, zwischen 

Emotionen zu springen, u.v.m. Neben solchen 

Übungen gibt es viele Spiele, in denen das 

Gelernte in einer freieren Szene ausprobiert 

wird. Es gibt viele Spiele verschiedenster 

Schwierigkeitsgrade, so dass selbst mit wenig 

technischem Wissen schon ganz passabel 

improvisiert werden kann. 

Die wichtigsten Prinzipien des Improvisa-

tionstheaters 

Die Übungen und Spiele, die Sie in diesem 

Heft finden, vermitteln ex- oder implizit gewisse 

Haltungen, die das Improvisationstheaterspiel 

auch für den Unterricht so wertvoll und beson-

ders machen. In einen dichten Satz gepackt, 

könnte das Motto für die Erarbeitung der Thea-

tertechnik „Improvisationstheater“ so klingen: 

„Gemeinsam 

und voll Vertrauen 

‚Ja‘ Sagen, 

ohne Originalität 

und liebevoll 

deinen Fehlern gegenüber 

in die Zukunft gehen.“ 

Im Folgenden erfahren Sie, was sich an Erfah-

rungen und Haltungen hinter diesem Satz ver-

birgt. 

„Gemeinsam und voll Vertrauen…“  

Beim Improvisationstheater wird nur sehr sel-

ten alleine improvisiert. Normalerweise werden 

Spiele mit mindestens einem Partner oder 

einer Partnerin gespielt. Dann geht es im Spiel 

automatisch auch darum, zu erfahren, wie 

Beziehungen und Kommunikationssituationen 

gestaltet werden. Welche Rolle in Kommunika-

tionssituationen neben den Worten der Kör-

perausdruck, Stimmklang oder das Nähe-

Distanz-Verhalten der Interaktionspartner/-

innen spielt, wird am eigenen Leib erfahren (s. 

auch Scheller 2004: 112f.). Dieses Wissen 

kann eine große Unterstützung für den Er-

werbsprozess einer Fremdsprache darstellen – 

hier findet ein „wirklichkeitsnahes Kommunika-

tionstraining“ (Bürkert 2011: 14) statt. 

Ein anderer Aspekt, der sich auf die Gemein-

schaft beim Spielen bezieht, ist der folgende. 

Wenn man darum weiß, dass die Gruppe jede 

Idee, die man einbringt, zum Guten verwan-

deln wird, dass man wertgeschätzt wird und 

benötigt wird (s. z.B. Modul 2, Aufgabe 2), 

dann schenkt das Motivation und Selbstver-

trauen. Beides ist entscheidend für gute Im-

provisationstheaterarbeit. Ideen fließen eben 

nur dann frei, wenn eine angstfreie Atmosphä-

re herrscht. So ist Improvisationstheater ein 

Ort, an dem das beste Ergebnis entsteht, wenn 

alle an die anderen glauben. „The best way for 

an improviser to look good is by making his 

fellow players look good“ (Halpern/Close/ 

Thomson 1994: 37). Aus einer solchen Haltung 

heraus entsteht schnell auch eine Gemein-

schaft, die stark ist und zusätzlich für das ge-
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meinsame Lernziel (z.B. die Fremdsprache) 

motiviert (vgl. auch Tselikas 1999: 37). 

„…‘Ja‘ sagen…“ 

Die Ideen für eine Szene werden normaler-

weise nicht vorbereitet, sondern im Moment 

entdeckt. Sie kommen allerdings nicht ganz 

vom Himmel, sondern entweder von den Zu-

schauenden oder der Spielleitung oder aber 

konkret von dem, was auf der Bühne vorhan-

den ist. Letzteres kann ein Gegenstand sein, 

der auf der Bühne liegt und zu ersten Assozia-

tionen inspiriert (s. Modul 5, Aufgabe 4); das 

kann der eigene Körper sein oder die eigene 

Empfindung und Phantasie, die durch eine 

Vorgabe inspiriert wurde; oder es kann der 

andere Mensch sein, der auf der Bühne spielt 

und allein darin, wie er/sie sich bewegt, Si-

tuationen, Beziehungen oder Routinen zum 

Mitspielen anbietet. Das erste, das einem/einer 

Spieler/-in – buchstäblich – in den Sinn kommt, 

wird zum Ausgangspunkt der Geschichte ge-

macht. Wichtig ist, dass, egal, wie banal oder 

schwierig diese erste Wahl ist, diese durchge-

zogen wird. Wer zögert und sich umentschei-

det, verliert Zeit und Klarheit. „Ja“-Sagen heißt 

also, Bewertungen auszuschalten, drauflos zu 

spielen und zu erleben, wie verschieden Sze-

nen werden können, wenn sich zwei wirklich 

aufeinander einlassen (s. z.B. Modul 4, Auf-

gabe 5).  

Allerdings ist es genauso wichtig, diese erste 

eigene Idee zwar anzubieten, aber nicht an ihr 

festzuhalten. Denn wenn der/die andere Spie-

ler/-in diese Idee nicht versteht, könnte sich die 

Szene nicht weiterentwickeln. So müssen 

beide Spielende immer extrem offen sein für 

das, was der/die andere zeigt und gleichzeitig 

schnell bemerken, welche der eigenen Ideen 

angenommen wurden. (s. Herausforderung in 

Modul 3, Aufgabe 5, wenn der/die zweite 

Spieler/-in die Routine „falsch“ deutet). Auch 

dies zeigt eine frappierende Parallele zur 

Kommunikation. In einem Zweiergespräch 

kann es gut sein, dass beide Personen Ideen 

davon haben, wovon sie erzählen oder was sie 

erreichen wollen. Was am Ende des 

Gesprächs aber tatsächlich als Ergebnis 

herauskommt, unterliegt der Aushandlung 

während des Gesprächs und kann daher für 

beide Seiten neu und überraschend sein.  

„…ohne Originalität und liebevoll deinen Feh-

lern gegenüber …“ 

Nicht selten kann der Auftritt vor anderen dazu 

führen, mit dem eigenen hohen Anspruch kon-

frontiert zu werden, auf der Bühne glänzen zu 

wollen - also besonders kreativ und originell zu 

sein. Genau dieser Anspruch aber schränkt 

ein, schafft Angst und zerstört das schöne 

Spiel. „Be average“ und „be boring“ sind zwei 

Tipps von Keith Johnstone, dem Erfinder des 

Improvisationstheaters, die helfen, sich von 

diesem Druck zu befreien (s. Johnstone 1999: 

66f.). Neben Lob des Naheliegenden und Ein-

fachen wird die Möglichkeit, einen hohen An-

spruch an sich zu haben, in vielen Übungen 

und Spielen außerdem mit allen Mitteln behin-

dert. So gibt es eine Vielzahl an Aufwärmspie-

len, die zu so vielen Fehlern führen, dass sie 

die Spielenden darin schulen, den inneren 

Zensor auszuschalten. Viele Übungen und 

Spiele sind außerdem bewusst so schwierig 

gestaltet, dass alle mentalen Kapazität dafür 

draufgehen, die Regeln zu erfüllen (s. z.B. die 

Spiele „Multitasking“ oder „Gegenteil“, Impro-

wiki 2013a und 2013b). Dass aufgrund der 

Komplexität der Aufgaben Scheitern an der 

Tagesordnung ist, ist also ein besonders wich-

tiges Prinzip des Improvisationstheaters. Hier 

wird die Lust am Scheitern kultiviert. Als Lehr-

person und Spielleitung sind Sie der wichtigste 

Motor, um diese Haltung im Unterricht lebendig 

werden zu lassen. Sätze wie „Ein Fehler – wie 

schön!“ oder „Falsch gemacht, au ja!“ können 

Ihnen und Ihren Lernenden dabei helfen, in 

eine lustvolle Fehlerkultur einzutauchen, die 

Fehler mit gemeinsamem Lachen belohnt (so 

z.B. das Zungenbrecherspiel „Whiskeymixer“, 

Improwiki 2014).  

Fehler anzunehmen heißt allerdings keines-

wegs, bewusst schlecht zu spielen oder sich 

keine Mühe zu geben. Im Gegenteil: „Einen 

wagemutigen Improvisierer können wir uns 

vorstellen wie einen Jongleur, der noch einen 

zusätzlichen Ball wirft, im Wissen, dass die 

Gefahr zu droppen erhöht wird. Die Kunst be-

steht darin, die Grenze zu finden und immer 

wieder neu auszuloten“ (Richter 2013). Was 

für das Improvisieren gilt, gilt auch für den 

Spracherwerb. Lernzuwachs in der Fremd-

sprache geschieht erst durch ihren Gebrauch. 

Wenn die Scham vor eigenen Fehlern abge-

baut ist, hat das zur Folge, dass die Lernenden 

sich mehr darin versuchen, die Fremdsprache 
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zu gebrauchen und demnach mehr und schnell 

lernen. 

„...in die Zukunft gehen.“ 

Beim Improvisationstheater zählt das Hier und 

Jetzt, nicht das, was war. Lust am Scheitern 

als Lust am Wunden lecken wäre falsch ver-

standen. Stattdessen wird einfach wieder von 

vorn begonnen und neu ausprobiert. Jede 

Situation auf der Bühne ist neu, noch nie da-

gewesen und birgt die Chance, etwas sehr 

Spannendes zu erleben. Gelingt eine beson-

ders gute Szene, dann darf der Moment ge-

nossen werden. Im nächsten Moment aber 

wird er wieder vergessen. Denn was einmal 

wunderbar funktioniert, kann beim nächsten 

Mal wieder grandios scheitern. Der Fokus auf 

den Moment verhindert auch, dass sich die 

Vorstellung herausbildet, einzelne Spielende 

seien besser als andere. „The only star in im-

prov is the ensemble itself“ stellen Halpern, 

Close und Thomson entsprechend fest (1994: 

37). Statt um Starallüren geht es also um Lust 

und Mut, sich im Miteinander auszuprobieren 

und neu zu beweisen. Genauso ist es ja auch 

beim Sprachenlernen. Denn ohne Freude da-

ran, sich erneut einer Herausforderung zu 

stellen, fehlt es auch an der Motivation, es zur 

sprachlichen Perfektion zu bringen. 

Halten Sie sich daher als Spielleitung mög-

lichst mit Kritik zurück und die Reflexionspha-

sen im Anschluss an ein Spiel eher kurz. Statt-

dessen ist es hilfreich, jegliche Reflexion mög-

lichst auf das Konstruktive zu beschränken. So 

braucht es keine Rechtfertigung von den 

Spielenden und die Lust, die nächste Szene zu 

probieren, steigt.  

 

Für dramapädagogische Arbeit mit der 

Technik des Improvisationstheaters spre-

chen u.a. folgende gute Gründe 

Die „spielerisch spontane Sprachhandlung“ 

(Haftner/Kuhfuß 2014: 228) einer Impro-

visationstheaterszene enthält oftmals so viel 

Witz, Wahrheit oder Überraschungsmomente, 

dass sie noch lange in Erinnerung bleibt. Und 

selbst bei nicht ganz so witzigen oder überra-

schenden Szenen gilt: Die Verknüpfung von 

Sprache mit emotionalen, sinnlichen Erlebnis-

sen erleichtert ihre Rezeption und Produktion 

(vgl. Spitzer 2007).  

Wenn Sprache und Inhalte in Improvisations-

theaterübungen und -spielen kreativ handelnd 

in immer wieder neuen Kontexten (re)pro-

duziert werden, wird die Behaltensleistung 

sprachlicher Muster neben der Wiederholung 

zusätzlich unterstützt (s. Oelschläger 2004: 

32).  

Indem in den Szenen Kommunikationsintentio-

nen und ihnen entsprechende Ausdrucksmittel 

bewusstgemacht und ausprobiert werden und 

indem außersprachliche Signale wahrge-

nommen und als Ausdrucksmöglichkeiten ein-

gesetzt werden, wird den vielen verschiedenen 

Aspekten von Kommunikation, die neben dem 

Sprachlichen Relevanz besitzen und zur Ver-

ständigung enorm beitragen können, Beach-

tung geschenkt. 

Indem die Angebote der Spielpartner/-innen 

wahrgenommen und verstanden werden 

müssen, wird das genaue Beobachten und 

Zuhören, aber auch das schnelle Kombinieren 

und Reagieren geübt. All das wird auch in 

alltäglichen Kommunikationssituationen benö-

tigt, insbesondere, wenn Sprechende in einer 

Sprache interagieren wollen, die sie noch un-

zureichend beherrschen.  

Viele Improvisationstheaterspiele dauern nur 

wenige Minuten und besitzen eindeutige, klare 

Regeln. Sie können innerhalb kurzer Zeit er-

klärt und bewältigt werden, so dass alle Ler-

nenden einer Lerngruppe selbst innerhalb 

einer kurzen Unterrichtsstunde oft genug zum 

Spielen (und Sprechen) kommen können. Häu-

figes Spielen vor anderen mindert die Scheu, 

sich auch in anderen Kontexten zu präsentie-

ren.  

Wenn eine Gruppe mit den Grundprinzipien 

des Improvisationstheaters vertraut ist, können 

auch neue und herausfordernde Spiele schnell 

eingeführt und ausprobiert werden.  

Die meisten Übungen und Spiele lassen sich 

leicht abändern und können ins Methodenre-

pertoire aufgenommen werden, um verschie-

dene Themen zu schulen.  

Indem die Lernenden in improvisierten Szenen 

verschiedene Perspektiven und Verhaltens-

weisen ausprobieren, kann sich ihr Verständ-

nis und ihre Akzeptanz für andere Denkwei-

sen, Haltungen und Handlungen entwickeln. 

Auf diese Weise kann Improvisationstheater-

spiel die Entwicklung sozialer Kompetenz posi-

tiv beeinflussen.  

Selbstverständlich erwerben Lernende, die im 

DaF-Unterricht Improvisationstheater spielen, 

auch genuin theatrale Techniken. Dazu zählen 

Grundregeln des Theaters, wie z.B. Verwen-

dung angemessener Lautstärke, artikulatori-

scher Deutlichkeit und Pausen als effektvolle 
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Mittel, Zuwenden zu Gesprächspartnern bzw. 

Publikum, Spannungsaufbau und Dramaturgie 

usw. (s. Oelschläger 2004: 32). Das Einhalten 

solcher Regeln kann Lernenden natürlich auch 

für andere Auftrittssituationen helfen, die ihnen 

in DaF- aber auch anderen Kontexten, wie z.B. 

Beruf oder Studium, begegnen. 

Wie bereits erwähnt, schenkt die in der Gruppe 

erlebte Wertschätzung und das Erlebnis einer 

vertrauensvollen Gemeinschaft sehr häufig auf 

der persönlichen Ebene Erfüllung (vgl. auch 

Schewe 1993: 168), die natürlich auch die 

Einstellung zum Sprachenlernen positiv beein-

flussen kann. 

Nicht zuletzt ist es ein großer Motivationsfak-

tor, vor anderen zu beweisen, Regeln einhal-

ten und kreativ mit ihnen umgehen zu können. 

Das gilt für das Improvisationstheater genauso 

wie für das Fremdsprachenlernen (s. Holstein/ 

Wildenauer-Józsa 2014: 88) „Der Spaßfaktor 

rangiert sicher an erster Stelle, (…). Aber was 

ist erstrebenswerter, als wenn die Lerner nach 

der Stunde sagen: ‚Es hat viel Spaß gemacht 

und wir haben viel gelernt‘“ (Oelschläger 2004: 

33). 

 

Voraussetzungen 

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz 

von Übungen und Spielen aus dem Improvisa-

tionstheater ist eine – im Gegensatz zum „her-

kömmlichen Unterricht“ – veränderte Rolle und 

Haltung der Lehrperson, der Lernenden und 

eine aufmerksame Gestaltung des Lernrau-

mes. 

Wenn im Unterricht Improvisationstheater ge-

spielt wird, werden Sie als Lehrperson zum 

Spielleiter bzw. zur Spielleiterin. Als solcher 

erklären Sie die Übungen nicht nur, sondern 

machen sie ruhig so übertrieben vor, dass Ihre 

Lernenden keine Möglichkeit mehr haben, sich 

noch mehr zum Affen zu machen als Sie. Ins-

besondere, wenn Sie die Theaterarbeit in einer 

Lerngruppe neu einführen, hilft es, sich vorzu-

stellen, Ihre Rolle wäre die des Gastgebers/der 

Gastgeberin auf einer Party. Sie übernehmen 

Verantwortung für das Wohlfühlen aller Teil-

nehmenden und steuern ihr Ankommen auf 

dem neuen Terrain. So gehört es zu Ihrer Auf-

gabe, die Bedürfnisse und das Gleichgewicht 

der Gruppe im Blick zu halten. Wenn Sie z.B. 

bemerken, dass sich manche Lernenden zu-

rückhalten, bauen Sie zwischendurch ein wei-

teres Vertrauensspiel ein, um die Gruppe wie-

der zusammenzubringen. Wenn Sie bemerken, 

dass einzelne an ihren Fehlern leiden, machen 

Sie humorvoll Mut und bauen Sie eine Übung 

ein, die sofort gelingt oder alle durch die Bank 

scheitern lässt. Wenn Sie bemerken, dass zu 

lange gezögert wird, bieten Sie ein Reaktions-

spiel an, das weg vom Denken hin zum Han-

deln führt. Sollte es manchen Ihrer Lernenden 

schwerfallen, sich auf die Wahrnehmung des 

Körpers oder das Spiel von Emotionen einzu-

lassen, bieten Sie Erklärungen an, wozu diese 

Übungen dienen, und lassen Sie Ihren Ler-

nenden frei, auszusteigen. Das befreit von 

Zwängen und hilft oft am schnellsten, die 

Skepsis zu überwinden und Mut aufzubauen, 

sich wieder ins Spiel hineinzuwagen. Ganz 

besonders wichtig aber ist es, dass Sie selbst 

schon eigene Erfahrungen im Bereich Drama-

pädagogik gesammelt haben (s. auch Schewe, 

1993: 420). Auf diese eigene Erfahrung ge-

stützt, können Sie mit Nachfragen oder kleinen 

Tipps die kreative Arbeit ihrer Lernenden wie 

eine Hebamme ans Tageslicht befördern (vgl. 

Höhn 2015: 37 und 59). 

Aber natürlich müssen nicht nur Sie bereit 

sein, sich auf die dramapädagogische Arbeits-

weise und ihre Prinzipien einzulassen. 

Es ist ebenfalls notwendig, dass auch Ihre 

Lernenden offen und bereit sind für einen Pro-

zess, der sie selbst in ihrer ganzen Persönlich-

keit fordert, nicht nur ihren Intellekt. Hilfreich 

für eine positive Einstellung Ihrer Lernenden 

zur Methode sind eine grundsätzlich wert-

schätzende Arbeitsatmosphäre im Unterrichts-

raum, zu der auch das Umfeld und die Institu-

tion, in der unterrichtet wird, beiträgt. Gibt es 

Ressentiments in der Umgebung können diese 

das Experiment Improtheater im DaF-

Unterricht so stark behindern, dass keine Lust 

aufkommt am Spiel. In diesem Fall ist es 

besser, die Methode nicht weiter zu verfolgen, 

als den Lernenden für immer den Spaß daran 

zu nehmen. 

Eine weitere Voraussetzung für den Einsatz 

der Methoden in diesem Heft sind schließlich 

passende Räumlichkeiten. Es kann sich 

durchaus anbieten, den Unterrichtsraum von 

Tischen und Stühlen zu befreien oder statt des 

üblichen Raumes, wenn vorhanden, die Aula 

oder die Turnhalle zu nutzen. Wichtig ist, dass 

die Lerngruppe angemessen viel Raum hat, so 

dass sich Bewegungsübungen (wie z.B. Modul 

4, Aufgabe 3 durchführen lassen, Klein-

gruppenübungen mit einigem Abstand möglich 

sind (wie z.B. Modul 2, Aufgabe 3) und sich für 
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vor Publikum improvisierten Szenen eine Büh-

ne etablieren lässt (eine umfassende empfeh-

lenswerte Checkliste zu den Voraussetzungen 

erfolgreicher Theaterarbeit finden Sie in Höhn 

2015: 52ff.). 

Schließlich ist es wichtig, auch genug Zeit zur 

Verfügung zu haben für die dramapädagogi-

sche Arbeit, damit sich die Lernenden auf die 

Theaterarbeit einlassen können und Sie flexi-

bel auf die Gruppe, ihre Bedürfnisse und ihre 

Spiellust reagieren können. Nur wenn genü-

gend Zeit ist, bewusst in die dramapädagogi-

sche Arbeit einzusteigen und auch einen Aus-

stieg zu gestalten, ist gewährleistet, dass alle 

sich auf die spielerische Arbeit einlassen 

können.  

Als Gastgeber/-in (s.o.) sollten Sie dafür sor-

gen, dass Ihre Gäste gut ankommen und sich 

vor Ende des gemeinsamen Spiels auch gut 

wieder vom Theater lösen können, sich lang-

sam auf das gemeinsame Spiel, den Ausdruck 

von Empfindungen und der Hingabe an die 

erste beste Idee einlassen können. Dafür hat 

es sich bewährt, eine Unterrichtsstunde in 

mehrere Phasen zu gliedern. 

 

Unterrichtsphasen für die dramapädagogi-

sche Arbeit 

Phase 1: Den Rahmen schaffen 

Gemeinsam wird der Raum für die Theaterar-

beit hergerichtet. Tische werden an die Seiten 

gestellt, so dass möglichst viel Platz im Raum 

für Bewegung ist. Stühle werden so wegge-

räumt, dass sie schnell zu einem Kreis formiert 

werden können, damit sie als Plätze für die 

Zuschauer/-innen zum Einsatz kommen 

können. 

 

Phase 2: Warm-up  

Warm-Up-Übungen ermöglichen es, langsam 

die „Welt da draußen“ und den Alltag hinter 

sich zu lassen und im Spiel-Raum anzu-

kommen. Das Warm-Up dient überdies dazu, 

Körpergefühl und Körperspannung der 

Spielenden aufzubauen, ein positives Mitei-

nander zu erzeugen und Kreativität und Spon-

taneität in der Gruppe zu wecken. Zu den 

Warm-Up-Übungen gehören natürlich auch 

Kennenlernspiele, die Gemeinsamkeiten ent-

decken lassen und erste Beziehungen 

knüpfen, so dass die Gruppe sich auch per-

sönlich näherkommt. Spiele, die besonders 

geeignet sind, sind z.B. „Die ulkige Ulrike“ 

(Improwiki 2013c) oder „Vier Ecken“ (Improwiki 

2015c). 

Besonders wichtig sind in dieser Phase aber 

auch Übungen, die Körper, Stimme und Spre-

chen lockern und spielbereit machen. Eine 

gute Auswahl an Aufwärmübungen, die auch 

die Sprache miteinbeziehen, finden Sie in  

Tselikas (1999: 137ff.). 

Die Übungen im Warm-Up werden oft im Ple-

num und zwar gemeinsam und gleichzeitig 

durchgeführt. 

 

Phase 3: Vorspiele 

Während Warm-Up-Übungen oft ganz allge-

mein darauf zielen, die Spielenden spielbereit 

zu machen, werden in der nächsten Phase 

bestimmte Techniken spielerisch kennenge-

lernt und geübt. 

Zu dieser Phase gehören z.B. Übungen, die 

sich dem „Erkunden“ (Scheller 1998: 74-116) 

verschreiben. Je intensiver die Lernenden sich 

selbst und ihre Umgebung im Detail wahrge-

nommen haben, desto besser können sie auch 

mit genau diesen Faktoren spielen. Erst wenn 

ihnen bewusst ist, wie sie oder andere Men-

schen z.B. gehen, lässt sich ihr Gang für eine 

Szene verändern und erst, wenn sie erlebt 

haben, was verschiedene Sprechhaltungen bei 

derselben Wortwahl bewirken, können sie 

diese im Spiel beim anderen erkennen oder für 

sich einsetzen. 

Die Übungen werden oft als parallel stattfin-

dende Einzel-, Partner- oder Kleingruppen-

übungen durchgeführt. 

 

Phase 4: Hauptspiele 

Die in der vorangegangenen Phase gelernten 

Techniken werden nun für die Bewältigung 

anspruchsvollerer Spiele benötigt. Hier werden 

die wahrgenommenen Details nun z.B. verklei-

nert und aus dem Sketch eine geschrumpfte 

Szene entwickelt. Wie andere ästhetische 

Texte, hält auch der Sketch „Dinner for One“ 

Leerstellen und Besonderheiten bereit, die 

interpretiert bzw. für sich erschlossen werden 

können. Eine solche Interpretation oder Unter-

suchungsbewegung muss, so unser Vor-

schlag, aber nicht wie vielleicht sonst üblich 

schriftlich durchgeführt werden, sondern kann 

theatral gestaltet werden.  

In diesem Heft widmen sich die Improvisa-

tionsspiele, die den Höhepunkt einer Stunde 

ausmachen, jeweils einem bestimmten Thema 

des Sketches (das auch die Titel der Module 
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prägt). Vorbereitet durch die Vorspiele werden 

in den Hauptspielen bedenkenswerte Inhalte 

und Techniken, die den Sketch besonders 

machen, am eigenen Leib nachvollzogen und 

lustvoll selbst erlebt. 

Die Hauptspiele werden meist zu zweit oder zu 

dritt und immer vor Publikum aufgeführt. Als 

das Publikum fungieren jeweils die zuschau-

enden Teilnehmer/-innen. Dafür wird mit Stüh-

len ein klarer Zuschauerraum etabliert. Um die 

körperliche Spannung und geistige Konzentra-

tion der Spieler/-innen für die Darbietungen auf 

hohem Niveau zu halten, empfehlen wir, die 

Szenen mit den im Chor gesprochenen Worten 

„1-2-3-los“, kombiniert mit einer großen körper-

lichen Bewegung, anzuzählen und mit einem 

wertschätzenden Applaus zu beenden. 

 

Phase 5: Cool Down 

Der gemeinsame Ausstieg aus dem Theater-

setting, das „Cool Down“, lässt sich gut mit 

Reflexionsprozessen verknüpfen. In dieser 

Phase sollte Gelegenheit geboten werden, 

dass die Lernenden den anderen mitteilen 

können, was sie in den Übungen und Spielen 

erlebt haben, wie sie sich fühlten, was ihnen 

schwer- und was leichtfiel. Hier dürfen Sie als 

Lehrperson schließlich auch Impulse geben 

und gemeinsam thematisieren, auf welche 

Weise sich die Erfahrungen aus dem Spiel in 

den Alltag übertragen ließen (vgl. auch 

Elis/von Blanckenburg/Haack 2016: 24).  

Sollte für eine solche Reflexion zu wenig Zeit 

oder Interesse bestehen, so sollte den Lernen-

den aber auf jeden Fall Gelegenheit gegeben 

werden, das Erlebte noch einmal Revue 

passieren zu lassen. Das lässt sich auf sehr 

zeitsparende Weise durch folgendes Ritual 

bewerkstelligen: Alle stellen sich im Kreis auf 

und jede/r „wirft“, begleitet von einer Handbe-

wegung, Wörter in die Kreismitte, die ihm/ihr 

zu den Erlebnissen des Unterrichts kommen. 

Da alle gleichzeitig sprechen, ist die 

Hemmung, etwas laut zu sagen, sehr gering, 

auch, ob etwas falsch ausgesprochen wird 

oder nicht, hat keine Bedeutung. Die Bilder des 

Erlebten und einzelne Wörter, die in den Situa-

tionen gefallen sind, werden auf diese Weise 

noch einmal verknüpft und durch das Ausspre-

chen vertieft wahrgenommen. Sind alle fertig, 

wird die Erlebnis-Mitte umgerührt und mit ei-

nem gemeinsamen Jauchzer in die Luft gewor-

fen.  
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Modul 1: Sketch im DaF-

Unterricht – Dinner for One 

 

 

 

Im Rahmen des ersten Moduls sollen die DaF-

Lernenden den Sketch „Dinner for One“ kennen- 

sowie Sketch als Genre mit seinen Merkmalen 

charakterisieren lernen.  

Als Einführung und Vorentlastung vor dem 

Sehen sollen die wichtigsten Charakteristika des 

„Dinner for One“ genannt werden, zum besseren 

Verständnis können diese Stichpunkte mit Bil-

dern versehen werden (s. KV S. 13). 

Nach der kurzen Einführung, die Lust auf den 

Film machen soll, wird der Film gezeigt.  

 

Nach dem Sehen geht es in Aufgabe 1 darum, 

gemeinsam mit den Lernenden zu erarbeiten, 

was „Dinner for One“ ausmacht. Dabei ist  

wichtig, zu überprüfen, ob die Handlung ver-

standen wurde, aber auch zu erkennen, dass 

„Dinner for One“ kein gewöhnlicher Film ist. Es 

ist ein Sketch. Sketch wird wie folgt definiert: „A 

sketch presents a (1) fictional plot or event (2) in 

a dramatic way. The genre differs from other 

genres through its (3) low level of complexity: 

the plot is mostly limited to (3a) one single 

location or (3b) to one single action or dialogue 

or (3c) to two, rarely more than four 

protagonists. The characters are known to the 

recipient (4) in general outline through (4a) their 

model, (4b) their intertextuality or (4c) recog-

nizable encoding. The text (5) wants to create 

humor by using (5a) a (in most cases closing) 

punch line or (5b) other instruments of enter-

tainment (like slapstick, voice imitation, etc.) or 

(5c) satirical attack.“ (Müller 2003: 274f., zit. 

nach Thaler 2014: 88). 

Die Ergebnisse können in Form einer Mindmap 

festgehalten werden (KV S. 14, mögliche Lö-

sungen).  

Nun wird das vorbereitete zweisprachige Ar-

beitsblatt „Sketchmerkmale“ (in Anlehnung an 

Thaler 2014: 89) in Tabellenform ausgefüllt, 

sodass die Lernenden Platz haben, die Ergeb-

nisse direkt einzutragen (KV, S. 15 sowie Lö-

sungen, S. 16). Für ein besseres Verständnis 

können die Merkmale mit Hilfe von Bildern/Sym-

bolen visualisiert werden. 

 

Als nächstes ist eine kreative Aufgabe 2 vorge-

sehen. Die Lernenden sollen sich mit einer ihrer 

Lieblingsszenen aus „Dinner for One“ auseinan-

dersetzen und diese reproduzieren. Die Lernen-

den sollen sich in Zweiergruppen zusammenfin-

den. Eine Person erklärt sich bereit, zuerst 

der/die  Bildhauer/-in zu sein. Seine/Ihre 

Aufgabe ist es, sich eine Szene aus „Dinner for 

One“ auszusuchen, die er/sie mit Hilfe der 

anderen Person, dem Modell, pantomimisch 

darstellen möchte. Dazu bringt die erste Person 

das Modell mit geführten Bewegungen in die 

gewünschte Haltung/Position. Das Modell muss 

hierbei nichts weiter tun, als sich locker 

hinzustellen und genau die Haltung/Position 

einzunehmen, die der/die Bildhauer/-in ihr vor-

gibt. D.h. wenn der/die Bildhauer/-in den linken 

Arm des Modells nach oben führt, hat das Mo-

dell seinen Arm auch dort zu halten. Hilfreich ist 

es, wenn das Modell während des Gestaltungs-

prozesses die Augen schließt. Für die Erstellung 

dieses Standbilds stehen ca. 2-3 Minuten zur 

Verfügung. Sind alle fertig, müssen die Modelle 

kurz in ihrer Position verweilen, sodass sich die 

Bildhauer/-innen die Kunstwerke der anderen 

ansehen können. Danach werden die Rollen in 

den Zweiergruppen gewechselt und die Aufgabe 

wird noch einmal wiederholt. 

Nach den beiden Durchläufen klären Sie als 

Lehrperson im Plenum, welche Szenen erkannt 

wurden und woran. 

Fragen an die Lernenden: 

Was ist Ihnen an „Dinner for One“ aufge-

fallen? 

Was ist an „Dinner for One“ anders als an 

anderen Filmen, die Sie kennen? 

Was ist an „Dinner for One“ so besonders? 

Wie heißen solche Filme/Videos? 

Ziele der Aufgabe:  

- Sketch als Genre kennenlernen und 

beschreiben 

- charakteristische Merkmale des Sketches 

„Dinner for One“ herausarbeiten 

Sozialform: Gruppenarbeit/Plenum 

Zeit: ca. 25 Minuten 

Sozialform: Frontalarbeit/Plenum  

Zeit: ca. 25 Minuten 
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In der abschließenden Aufgabe 3 soll über wei-

tere Sketche und deren Merkmale reflektiert 

werden. Die Lernenden tauschen sich zunächst 

darüber aus, welche anderen Sketche sie 

kennen. Danach überlegen sie sich, welche 

charakteristischen Sketchmerkmale sie in die-

sen Sketchen feststellen können. Neben der 

sprachlichen Produktion soll ebenso der interkul-

turelle Aspekt beim Betrachten verschiedener 

Sketche, die evtl. aus diversen Ländern 

stammen, beachtet werden.  

 

Ziele der Aufgabe:  

- über die Statuen-Arbeit Vertrauen aufbauen 

und den Körper bewusst spüren 

- Figuren und Szenen des Sketches „Dinner 

for One” wiederholen und benennen 

Sozialform: Partnerarbeit 

Zeit: 20 Minuten 

Sozialform: Gruppenarbeit, Plenum  

Zeit: ca. 10 Minuten 
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Modul 1, Einführung: Beschreibung „Dinner for One“ 

 

 

 

 in Deutschland sehr bekannt, Kultstatus  

 wird seit mehr als 50 Jahren jedes Jahr zu Silvester im Fernsehen gezeigt 

 Regie: Heinz Dunkhase, Deutschland 1963 

 gehört für die Deutschen zu Silvester wie das Feuerwerk am Himmel oder  

wie der Sekt um Mitternacht 

 1988 wurde „Dinner for One“ (im Guinness-Buch der Rekorde) sogar als die 

weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ausgezeichnet 

 viele Parodien im Internet 

 Autor des englischsprachigen (!!!) Sketches: Lauri Wylie (Großbritannien, 

1920er)  

 außerdem bekannt in der Schweiz, in Österreich, Luxemburg, Norwegen, 

Schweden, jedoch kaum bekannt in Großbritannien 

 die Geschichte hat nichts mit Silvester zu tun ☺ 
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Aufgabe 1A 
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Aufgabe 1B 

 

Charakteristische Sketchmerkmale in „Dinner for One“ 

 

Merkmale Beispiele in „Dinner for One“ 

  escalation 

  die Eskalation 

 

  risk 

  die Gefahr 

 

  language 

  die Sprache 

 

  opposition 

  der Widerspruch 

 

  spoof 

  die Parodie 

 

  repetition 

  die Wiederholung 
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Lösungen für die Lehrperson zur KV, Aufgabe 1B, Modul 1 

Charakteristische Sketchmerkmale in „Dinner for One“ - Lösungen 

 

Merkmale Beispiele in „Dinner for One“ 

escalation 

die Eskalation 
 Am Anfang ist der Butler noch nüchtern, im Laufe des Sketches wird 

er jedoch immer betrunkener. 

 Dadurch wird auch seine Sprache/Sprechweise immer undeutlicher 
und unverständlicher. 

 Bei vielen Aktivitäten steigert der Butler sein Tempo, z.B. beim 
Laufen und beim Trinken. 

 Der Butler verliert langsam die Kontrolle über sein Verhalten. 

risk 

die Gefahr 
 Der Tigerkopf stellt eine Gefahr für den Butler dar. 

 Für Miss Sophie wird der Butler mit der Zeit zur „Gefahr“. 

language 

die Sprache 
 Es wiederholen sich immer wieder die gleichen Phrasen: „The same 

procedure as last year?“, „The same procedure as every year, 
James.“ 

 Die Sprache/Sprechweise des Butlers wird immer undeutlicher und 
unverständlicher. 

 Die Sprechweisen der Verstorbenen werden parodiert. 

opposition 

der Widerspruch 
 Tod und Leben an einem Tisch (Tod – Leben) 

spoof 

die Parodie 
 Parodie der reichen Lady (Miss Sophie), die sich nur mit reichen 

Männern (Admirale, usw.) umgibt 

 Die Verstorbenen allgemein und ihre Sprechweisen werden 
parodiert. 

repetition 

die Wiederholung 
 Es wiederholen sich immer wieder die gleichen Phrasen: „The same 

procedure as last year?“, „The same procedure as every year, 
James.“ 

 Der Butler läuft immer wieder um den Esstisch herum. 

 Es wird immer wieder in einer festgelegten Reihenfolge 
angestoßen/getrunken. 
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Modul 2: Details vergrößern 

 

 

„Wie bekommt man einen Elefanten in eine 

Streichholzschachtel? – Die Streichhölzer her-

ausnehmen.“ 

 

Die Technik des „Detailvergrößerns“ findet man 

in vielen Witzen, Sketchen, Parodien und Ähnli-

chem – so auch im Sketch „Dinner for One“. Die 

Tatsache, dass kleine – wie man zunächst mei-

nen könnte, unwichtige bzw. unscheinbare – 

Details eine große Bedeutung bekommen, in-

dem sie übertrieben, d.h. in diesem Sinne „ver-

größert“ dargestellt werden, zeigt sich auch in 

„Dinner for One“. Wenn z.B. der Butler James 

nicht über den Tigerkopf stolpern würde, gäbe 

es deutlich weniger zu lachen. Anstatt einen 

Teppich auf den Boden zu legen, liegt – ganz im 

Sinne der Detailvergrößerung – ein Tigerfell auf 

dem Boden. Ebenso verhält es sich mit der 

Rolle des Alkohols. Würde James nur Wasser 

trinken und somit nicht immer betrunkener wer-

den, verliefe der 90. Geburtstag von Miss So-

phie sicherlich ganz anders und der Sketch wür-

de uns weniger amüsieren. Vermutlich wäre er 

kaum so bekannt geworden ohne das berühmte 

Stolpern James' über das Tigerfell oder die wei-

teren „Missgeschicke“, hervorgerufen durch den 

übermäßigen Alkoholkonsum James'. Dies so-

wie die Präsentation der Gäste (des Charmeurs 

Mr. Winterbottom, des skandinavischen Admi-

rals von Schneider, des Alkoholikers Sir Toby 

sowie des soliden und recht stillen Mr. Pomme-

roy) werden also überspitzt dargestellt, um den 

Zuschauer zum Lachen zu bringen. Doch wie 

genau funktioniert das? Was macht den Sketch 

zu dem, was er ist und wofür wir ihn lieben? 

Lässt sich aus dieser Technik vielleicht sogar 

lernen, so dass man selbst Witze erfinden kann? 

Um diese Fragen zu beantworten, muss man 

sich zunächst den „Details“ und ihren Ei-

genschaften an sich widmen und die eigene 

Wahrnehmung diesbezüglich schulen. 

 

Die Aufgabe 1 beschäftigt sich mit dem Aspekt 

der Vergrößerung – auf spielerische Art. 

Die Lernenden stehen im Kreis und die Lehrper-

son gibt mit Blickkontakt und klarer Geste ein 

erstes leises „sch“ als Geräusch herum. Dieses 

wird zunächst einmal im Uhrzeigersinn von Per-

son zu Person geschickt und genau nachge-

ahmt. Nach drei schnellen Runden gilt es nun, 

das Geräusch mit jeder Person etwas lauter und 

eindringlicher auszudrücken. Dabei können 

auch Mimik, Gestik und der ganze Körper mitbe-

teiligt werden. Ermutigt wird jeder Versuch mit 

dem Ruf: „Ha, das geht noch größer!“ Nach 

einer Runde gibt es ein neues Geräusch, das 

von Person zu Person vergrößert wird.  

 

Die Aufgabe 2 führt an die Wahrnehmung von 

Details heran – auch wieder auf spielerische Art. 
Gearbeitet wird mit einem deutsch-englischen 

Geräuschgedicht, das auf dem Weihnachtslied 

„Merry Christmas allerseits“ des bekannten 

deutschen Schlagersängers Udo Jürgens (Lied-

text von Wolfgang Hofer) aus dem Jahr 2003 

beruht. Ein Video zu dem Lied ist auf youtube zu 

finden und kann zur Einstimmung angeschaut 

werden. 

Von Beginn an sollte auch der Text des Gedich-

tes/Liedes für alle gut sichtbar, z.B. als OHP-

Folie, an die Wand projiziert werden. 

Für das Mitmachen schneiden Sie zunächst die 

einzelnen Kärtchen der Kopiervorlage (s. KV, S. 

22) aus und verteilen Sie sie an die Teilneh-

menden, die sich im Kreis aufstellen. Nach Mög-

lichkeit sollte jede/r ein Kärtchen erhalten. Es 

sind insgesamt 10 Kärtchen. (Bei mehr als 10 

Lernenden kann die Vorlage auch 2x kopiert 

werden, so dass immer zwei Personen das glei-

che Kärtchen haben). Auf jedem Kärtchen steht 

ein Begriff aus dem Liedtext und dahinter kursiv 

ein passendes Geräusch. 

Anschließend beginnen Sie den Lernenden den 

Text des Gedichtes/Liedes (s. KV S. 21) vorzu-

lesen oder vorzusingen. Dabei verdeutlichen Sie 

einzelne Wörter mit entsprechenden pantomimi-

schen Bewegungen (auf der KV kursiv ge-

druckt), so dass sie auch visuell erkannt werden.  

Jede/r Lernende sollte gut aufpassen, wann 

„sein/ihr“ Wort an die Reihe kommen, denn das 

ist das Stichwort das dazugehörige Geräusch für 

Ziele der Aufgabe:  

- eine erste gemeinsame stimmlich-

körperliche Aufgabe bewältigen, 

Ankommen und „Eisbrecher“ 

- Spaß und Neugier an schrittweiser 

Vergrößerung entwickeln 

- vom Chor ermutigt die Scheu verlieren, 

einen eigenen Ausdruck zu finden 

Sozialform: Kreis 

Zeit: 5 Minuten 
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alle laut zu imitieren. Das Gedicht/Lied wird drei 

Mal vorgelesen bzw. vorgesungen. Dabei wird 

mit jedem Mal das Geräusch lautlich gesteigert. 

So können die Lernenden z.B. die Dynamik 

(laut/leise), das Tempo (schneller/langsamer), 

die Melodie (falls vorhanden) oder die Sprechart 

verändern und beliebig vergrößern. Auch Wie-

derholungen können verwendet werden. 

Einzige Ausnahme: Bei dem sich wiederholen-

den Refrain sprechen alle den Text mit und 

schunkeln im Rhythmus leicht mit. So bleiben 

die Lernenden in Bewegung und es wird nicht 

langweilig. Zudem sind dadurch alle integriert 

und können partizipieren. Dafür sollte auch der 

Text des Refrains an die Tafel geschrieben wer-

den: 

Merry Christmas, merry Christmas,  

Hear the music, see the lights,  

Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht,  

Merry Christmas allerseits...  

 
 

In Aufgabe 3 geht es darum, körperliche Verhal-

tensweisen (z.B. kleine „Ticks“ von Personen 

wie sich am Kopf kratzen oder abruptes Stehen-

bleiben) als Details wahrzunehmen, nachzuah-

men und zu steigern.  
Für die Übung braucht man viel Platz, daher 

sollten Tische und Stühle vorher beiseitege-

schoben werden.  
In der Lerngruppe werden Kleingruppen von 5 

Personen gebildet. Jede 5er-Gruppe bildet einen 

großen Kreis. 

1. Phase: Ein erster Spieler/Eine erste Spielerin 

geht langsam und „normal“ eine Runde im Inne-

ren des Kreises entlang. Dabei wird er/sie von 

den anderen vier genau beobachtet. Um die 

Übung zu erklären, sollten Sie als Lehrperson 

die erste Runde im Kreisinneren laufen. 
2. Phase: Der/Die Spieler/-in dreht immer weite-

re Runden im Inneren des Kreises. Die vier an-

deren folgen ihm/ihr nacheinander (pro Runde 

kommen 1-2 Personen hinzu) und versuchen 

eine der beobachteten Auffälligkeiten überspitzt 

nachzuahmen. Dabei sollen verschiedene Per-

sonen ruhig unterschiedliche Auffälligkeiten 

imitieren bzw. „vergrößern“. So imitiert und stei-

gert Person A beispielsweise die Armbewegun-

gen, während Person B sich auf den Gesichts-

ausdruck oder die Gangart fokussiert. 
3. Phase: Der/Die Spieler/-in verlässt nun den 

Kreis wieder und beobachtet, wie die vier ande-

ren weitere Runden im Kreis laufen. 

4. Phase: Der/Die Spieler/-in sucht sich nun eine 

der 4 anderen Personen aus, ordnet sich in den 

Kreis ein und folgt ihm/ihr über mehrere Run-

den. Er/Sie imitiert und vergrößert dabei die 

Besonderheit in dessen/deren Bewegung. 
5. Phase: Die anderen Personen verlassen 

nacheinander den Kreis und schauen dem ers-

ten Spieler/der ersten Spielerin zu, wie er/sie 

nun geht. 
6. Phase: Der/Die Spieler/-in dreht eine letzte 

Runde im Kreis und erhält einen lauten Applaus 

von den 4 anderen. 

Varianten: Entweder wird die Übung Gruppe für 

Gruppe (d.h. alle nacheinander, sodass die rest-

lichen Lernenden zuschauen können) durchge-

führt oder die 5er-Gruppen verteilen sich im 

Raum und führen die Übungen parallel durch.  

Dazu sollte der Raum jedoch sehr groß sein. 

Diese Variante ist vor allem bei Zeitmangel ge-

eignet, ansonsten ist es natürlich zu empfehlen, 

die „Nacheinander-Variante“ zu nehmen, sodass 

alle Teilnehmer/-innen aus der Präsentation 

ihrer „Mitlernenden“ lernen können. 

Ziele der Aufgabe:  

- Spaß an gemeinsam produzierter 

Geschichte entwickeln 

- Schulung der Wahrnehmung von Details 

(durch Erkennen der Details in der 

Geschichte), hier beim aktiven Zuhören in 

einer fremden Sprache 

- das Experimentieren mit der eigenen 

Stimme/mit Lauten 

Sozialform: Plenum 

Zeit: 8 Minuten 

Ziele der Aufgabe:  

- Erkenntnis darüber, dass 

Detailvergrößerung ein Mittel des Theaters 

ist, um komisch/lustig zu sein 

- eigenes Ausprobieren und Erleben der 

Steigerung/Überspitzung von Details 

- genaue Beobachtung der Anderen 

- die Wahrnehmung von Details in der 

Mimik, Gestik, Körperhaltung und Gangart 

anderer und die Übertreibung dieser 

- Kennenlernen des eigenen Clowns (durch 

die Spiegelung der Bewegungen sowie 

deren Überspitzung wird den 

Teilnehmenden ihr innerer Clown gezeigt) 

- Akzeptanz des eigenen Clowns 

- Vorentlastung/Vorbereitung auf weitere 

sprachliche Aufgaben DaF zur 

Detailvergrößerung 

Sozialform: Gruppenarbeit 

Zeit: ca. 15 Min. 
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Doch wie wird das Ganze nun lustig – so lustig, 

dass man einen Sketch daraus machen könnte? 

Die Fülle macht den Effekt! D.h. je mehr kleine 

Details erkannt und überspitzt dargestellt wer-

den, desto lustiger wird ein Stück. 

Die Aufgabe 4 macht auf das Stilmittel der De-

tailvergrößerung kritisch aufmerksam. Die De-

tails aus dem Film werden verkleinert und die 

Wirkung der Geschichte im Vergleich überprüft.  
Zu Beginn der Aufgabe sollte sich die Lern-

gruppe den Film noch einmal ansehen und da-

bei – wie in Aufgabe 1 bis 3 bereits geübt – be-

sonders auf Details achten.  

Relevante Stellen sind z.B. folgende:  
Stolpern über den Tigerkopf und Handhaltung 

James: 0:27, 1:17-1:21, 3:24/3:25, 4:30 (ohne 

Stolpern), 4:38 

Sir Toby: 4:43 

Admiral von Schneider: 2:46-2:48, 4:51/4:52, 

7:11-7:14, 9:46-9:50 (das Getränk wird in die 

Luft geworfen und kommt als „Regen“ wieder 

herunter) 

Mr. Pommeroy: 2:59-3:01, 7:26-7:30 (greift am 

Glas vorbei) 

Mr. Winterbottom: 3:07-3:10, 5:20-5:28, 10:00-

10:07 (trinkt aus der Vase) 

Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums: 

5:17, 5:37-5:45, 7:02-7:04, 6:35-6:58 (gießt 

mehrmals vorbei beim Einschenken; benutzt 

Champagner als „Aftershave“), 8:04-8:06 

(kippt Miss Sophie fast vom Stuhl),  

8:17/8:18 (Teller fliegt beim Stolpern hoch),  

8:27-8:31 (verfehlt Miss Sophie und rennt die 

Treppe hoch), 9:08-9:11 (gießt im Affekt vor-

bei, „schläft“ halb), 9:18-9:22 (versucht sprin-

gend ein Glas beim Einschenken zu treffen),  

9:28-9:30 (James trinkt nun auch als „James“) 

Die Lernenden machen sich zunächst Notizen, 

wo im Sketch ihrer Meinung nach Details ver-

größert wurden. In der Kleingruppe erarbeiten 

sie nun eine Verkleinerung und spielen diese 

„Alltagsversion“ von Miss Sophies Geburtstag 

dem Plenum vor. 

Lassen Sie in den Kleingruppen zunächst ein-

zelne Passagen (Details) aus „Dinner for One“ in 

der Originalfassung nachspielen. Dabei betonen 

die Spielenden – wie im Original – gewisse De-

tails (z.B. die Handhaltung des Butlers). Dies 

dient dazu, die Facetten der Details, die über-

spitzt werden, auch körperlich genau zu verste-

hen. 

Anschließend versuchen die Lernenden genau 

diese „Überspitzungen“ wegzulassen. Wie sa-

hen die Details vor der „Vergrößerung“ aus? 

Sind der stille Mr. Pommeroy, der gern trinkende 

Sir Toby, der skandinavische Admiral von 

Schneider und der charmante Mr. Winterbottom 

vielleicht ganz normale Menschen? 

Hilfreich ist es, den Lernenden verschiedene 

Requisiten anzubieten, z.B. Flaschen und Glä-

ser mit Flüssigkeit, Teppich/Tigerkopf, etwas 

zum „darüber Stolpern“, evtl. Tisch und Stühle, 

Teller, so dass das normale Verhalten genau 

beobachtet und wiedergegeben werden kann.  

Im Anschluss an die Aufführung der „realen 

Situation“ könnte mit den Lernenden diskutiert 

werden.  

 

 
 

Eine besonders interessante zusätzliche 

(Transfer-)Aufgabe kann das Modul abrunden. 

Ein/-e Spieler/-in überlegt sich, welche berühmte 

Persönlichkeit aus Film und Fernsehen, Politik 

oder dem täglichen Lebensumfeld der Lernen-

den (z.B. Lehrende) er/sie darstellen könnte. 

Wichtig ist, dass alle Lernenden (und falls es 

präsentiert wird, auch die Zuschauer) die darge-

stellte Person kennen. Bei der Auswahl der Per-

sonen sollte auch darauf geachtet werden, dass 

diese besonderen Wiedererkennungseffekt (De-

tails) besitzen. Diese können die Stimme be-

treffen, also z.B. die Sprechweise, Lautstärke, 

Höhe/Tiefe usw., aber auch bestimmte „Eigen-

heiten“ der Person wie die Gangart, Arm-

/Kopfhaltung, bestimmte Angewohnhei-

ten/Gepflogenheiten oder wiederkehrende Sät-

ze. 

Fragen an die Lernenden: 

Ist diese Präsentation noch ein Sketch bzw. 

ist sie lustig?  

Was hat sich verändert und warum? 

Ziele der Aufgabe:  

- Erkennen und Benennen der Details im 

Sketch in einer fremden Sprache  
- Bewusstmachung der Teilnehmenden, wie 

„Dinner for One“ ohne Detailvergrößerung 

abgelaufen wäre 

- eigenständige (pantomimische) Erprobung 

von nichtvergrößerten Tätigkeiten 

- eigenständiges Nachdenken über Details 

Sozialform: Gruppenarbeit, Präsentation im 

Plenum  

Zeit: ca. 20 Minuten (ohne Film) 

Material (optional): Flaschen, Gläser, Teller 

als Requisiten 
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Nach einer kurzen Übungsphase spielt der Spie-

ler nun vor dem Plenum (am besten in Halb-

kreisform) das Detail/die Details (ruhig vergrö-

ßert) vor, die die Persönlichkeit für ihn beson-

ders markant machen. 

Anschließend müssen die Zuschauenden erra-

ten, um welche Person(en) es sich handelt. Ide-

alerweise wird in einer kurzen Reflexion thema-

tisiert, woran die Lernenden die jeweils darge-

stellte(n) Person(en) erkannt haben. 

Als Beispiel wäre „Monk“ aus der gleichnamigen 

US-amerikanischen Fernsehserie zu nennen, 

welcher einen ausgeprägten Hygienefimmel hat. 

Aus der Eigenart einer Person (mag nichts 

Dreckiges) wurde eine überspitze Darstellung 

des Details gemacht, indem er beispielsweise 

sich nach jedem Händeschütteln die Hände rei-

nigt, keine Türklinken mit der bloßen Hand an-

fasst, usw.  

 
.

Ziele der Aufgabe:  

- eigenständiges Finden von markanten, 

vergrößerbaren Details  

- eigenständig eine spielerische Karikatur 

entwickeln 

- vergrößerte Details verstehen und 

Personen zuordnen 

- Reflexion darüber, was einen Sketch bzw. 

die Präsentation der eben dargestellten 

Personen so lustig macht. 

- Sprachliche Produktion DaF, 

Ausprobieren/Veränderung eigener 

Stimme  

Sozialform: Einzelarbeit, anschließend 

Plenum 

Zeit: ca. 20 Minuten 
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Aufgabe 2 

 
Geräuschgedicht  
Merry Christmas allerseits 

 
When the snow falls wunderbar  
And the children happy are,  
When the Glatteis on the street, 
And we all a Glühwein need 
Then you know, es ist soweit: 
She is here, the Weihnachtszeit.  
 
Every Parkhaus ist besetzt,  
Weil die people fahren jetzt  
All to Kaufhof, Mediamarkt, 
Kriegen nearly Herzinfarkt.  
Shopping hirnverbrannte things  
And the Christmasglocke rings.  
 
Refrain (alle zusammen): 
Merry Christmas, merry Christmas,  
Hear the music, see the lights,  
Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht,  
Merry Christmas allerseits...  
 
Mother in the kitchen bakes  
Schoko-, Nuss- and Mandelkeks  
Daddy in the Nebenraum 
Schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum  
He is hanging auf the balls,  
Then he from the Leiter falls...   
 
Finally the Kinderlein  
To the Zimmer kommen rein    
And es sings the family 
Schauerlich: "Oh, Christmas tree!"  
And the jeder in the house 
Is packing die Geschenke aus.    
 
Refrain (alle zusammen) 
 
Mama finds unter the Tanne   
Eine brandnew Teflon-Pfanne,   
Papa gets a Schlips and Socken, 
Everybody does frohlocken.   
President speaks in TV,    
All around is Harmonie,    
 
Bis mother in the kitchen runs:   
Im Ofen burns the Weihnachtsgans.   
And so comes die Feuerwehr  
With Tatü, tata daher,    
And they bring a long, long Schlauch  
And a long, long Leiter auch.   
And they schrei – "Wasser marsch!",  
Christmas is now im – Eimer...    
 
Refrain (alle zusammen)  

Schhh! Finger in der Luft nach unten bewegen 
 
 
Prost!  mit einem imaginären Glas anstoßen 
 
Jingle Bells! Jingle Bells!   schunkeln 
 
 
 
 
 
 
Dingdong!   Ein fiktives Glöckchen läuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knusper, knusper!   Kaugeräusche imitieren 
 
Aaah!   Die Arme ausbreiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratsch, ratsch!   Mit den Händen etwas aufreißen 
 
 
 
Oooh!   Die Arme vor der Brust falten 
 
 
Juchu!   Mit den Fäusten in der Luft jubeln 
 
 
 
 
Schnatter, schnatter!   Mit den Armen wedeln 
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the snow falls –  
Schhhh! 

frohlocken –  
Juchu! 

(der) Glühwein –  
Prost! 

 (der) Weihnachtsbaum(¨, e) – 
Aaah! 

(der) Schoko-, Nuss-,  
Mandelkeks(e) –  

Knusper, knusper! 

(die) Christmasglocke(n) – 
Dingdong! 

(die) Weihnachtszeit –  
Jingle Bells! Jingle Bells! 

(die) Tanne(n) –  
Oooh! 

(das) Geschenk(e) –  
Ratsch, ratsch! 

(die) Weihnachtsgans(¨, e) – 
Schnatter, schnatter! 
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Modul 3: Traditionen  

beibehalten 

 

 

 

Arbeitshinweis: Die Reihenfolge von Modul 3 

und Modul 5 kann getauscht werden, sodass 

Modul 3 als letztes Modul des Filmheftes bear-

beitet wird. 

 

Laut Duden (2016b: o.S.) ist eine Tradition „et-

was, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, 

Ideen, Kultur o.Ä. in der Geschichte, von Gene-

ration zu Generation [innerhalb einer bestimm-

ten Gruppe] entwickelt und weitergegeben wur-

de [und weiterhin Bestand hat]“. 

Jeder Mensch hat gewisse Traditionen. Sei es 

auf familiärer, religiöser oder auf kultureller Ebe-

ne. Im Sketch „Dinner for One“ spielt die Tradi-

tion eine zentrale Rolle. Der Geburtstag von 

Miss Sophie – the same procedure as every 

year – läuft jedes Jahr exakt gleich ab. Das Ab-

surde dabei sind jedoch die fehlenden Gäste, 

die behandelt werden, als ob sie tatsächlich 

anwesend wären.  

In diesem Modul soll nicht nur das Thema „Tra-

dition“ beleuchtet werden, sondern es sollen 

auch ästhetische Gestaltungsmittel vermittelt 

werden, die den Lernenden ermöglichen, eigene 

Sketche zu entwickeln.  

Hierfür gibt es zunächst einen theoretischen 

Teil, in dem die Lernenden ein Konzept zum 

Begriff der Tradition entwickeln und diesen da-

ran anschließend auf „Dinner for One“ projizie-

ren.  

In einem zweiten Teil wird eine im Improvisa-

tionstheater beliebte Spielform kennengelernt - 

das Replay. Es gibt verschiedene „Replay“-

Spiele, in der eine kurze Ausgangsszene auf 

verschiedene Art und Weise abgeändert und 

wiederholt nachgespielt wird. 

Die Ausgangsszene kann dabei folgende Varia-

tionen erfahren: dieselbe Szene in verschiede-

nen Emotionen (Emo-Replay), in verschiedenen 

Genres (Genre-Replay), in verschiedenen Epo-

chen (Steinzeit, Mittelalter, Zukunft) oder ver-

schiedener Perspektive (aus der Sicht einer 

anderen Person/eines Gegenstands o.ä.) (vgl. 

Poeck 2016). Die Lernenden werden den Sketch 

„Dinner for One” mithilfe eines Replays verfrem-

den und dadurch einen weiteren heiteren Zu-

gang zum Sketch gewinnen. 

 

In Aufgabe 1 soll der Begriff der Tradition be-

leuchtet werden. Da der Ausdruck international 

gebräuchlich ist, werden die Lernenden vermut-

lich bereits ein Konzept dazu verinnerlicht ha-

ben.  

Die Lernenden sollen zum Thema „Tradition“ 

spontan Begriffe assoziieren. Festgehalten wer-

den die Ergebnisse aus dem Plenum an der 

Tafel in einer Mindmap, wobei die Lernenden 

ihre Ideen selbst anschreiben können. Anschlie-

ßend übertragen sie das Tafelbild in die eigenen 

Unterlagen. Um den Einstieg zu vereinfachen, 

kann die Lehrperson einige Schlüsselwörter 

oder Kategorien vorgeben, z.B. Kindheit, Jah-

reswechsel, Familienfeste, Volksfeste.  

Um das Thema zu vertiefen, bilden die Lernen-

den Kleingruppen von 2 bis 4 Personen:  

Sollten die Lernenden Probleme haben, einen 

Einstieg in das Gespräch zu finden, kann die 

Lehrperson mit Anregungen und Ideen unter-

stützen, z.B. können Feiertage und Feste wie 

Silvester, Muttertag, 1. Mai, Hochzeit usw. vor-

gegeben werden.  

 

  

Fragen an die Lernenden: 

Welche Traditionen bzw. traditionellen Feste 

feiern und kennen Sie bereits aus der 

deutschen und aus der eigenen Kultur?  

Wie werden spezielle Fest- und Feiertage 

gestaltet?  

Haben Sie ganz eigene familiäre Traditionen, 

die für die Mitlernenden interessant sein 

könnten? 

Ziele der Aufgabe:  

- interkulturellen Aspekte des Themas 

„Traditionen“ beleuchten 

- schriftlich wichtige Begriffe sammeln, die 

Traditionen benennen oder in Traditionen 

eine Rolle spielen 

- mündlich in der Fremdsprache zum Thema 

äußern 

Sozialform: Plenum und Kleingruppen 

Zeit: ca. 20 Minuten 
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In Aufgabe 2 untersuchen die Lernenden den 

Sketch „Dinner for One“ im Plenum. 

 

Lösung: Die ganze Feier ist eine Tradition, da 

sie jedes Jahr exakt genauso stattfindet. Symbol 

hierfür ist natürlich auch vor allem der wieder-

kehrende Dialog zwischen dem Butler und Miss 

Sophie: „The same procedure as last year, Miss 

Sophie?“ - „Same procedure as every year, Ja-

mes!“ Sich wiederholende Abläufe, wie das 

Essen (Suppe, Fisch, Hühnchen und Obst), der 

Alkohol (Sherry, Weißwein, Champagner und 

Portwein) und das gemeinsame Anstoßen gehö-

ren hier natürlich ebenfalls dazu. Auch, dass 

jedes Jahr die gleichen Gäste vertreten sind, 

oder zumindest imaginär vertreten sind, weist 

auf eine Tradition in „Dinner for One“ hin. 

Die Tradition wurde vor vielen Jahren eingeführt, 

als noch alle Gäste am Leben waren. Obwohl 

die Gäste nicht mehr da sind, wird das Fest 

noch genauso wie früher gefeiert.  

 
 

In Aufgabe 3 wird (aufbauend auf den Erfah-

rungen in Modul 3) Pantomime gespielt. Mithilfe 

von körperlicher Darstellung sollen verschiedene 

Situationen und Feste, die mit dem Begriff „Tra-

dition“ in Verbindung gebracht werden können, 

dargestellt werden. Hier empfiehlt es sich, die 

Lernenden in Zweiergruppen einzuteilen, um die 

Begriffe in Interaktion darstellen zu lassen. Die 

Teams ziehen jeweils nacheinander einen Be-

griff (s. KV S. 26), ohne dass die anderen diesen 

sehen und versuchen ihn wortlos darzustellen. 

Das Plenum darf raten, welcher Begriff gemeint 

ist. Wenn der Begriff richtig erraten wurde, ist 

die nächste Gruppe dran.  

 
 

Mit Aufgabe 4 wird auf ungezwungene Weise 

nun auch die mündliche Dimension des Thea-

terspielens eingeführt.  

Im Spiel „Ich bin ein Baum“ werden zunächst die 

Stühle in einem Halbkreis angeordnet, wodurch 

eine kleine Bühne entsteht. Sie als Lehrperson 

beginnen. Sie stehen auf, stellen sich auf die 

Bühne und sagen z.B. - um den Bezug zu den 

Traditionen herzustellen - „Ich bin eine Geburts-

tagstorte“ und versuchen, die Geburtstagstorte 

in einem Standbild zu mimen. Eine weitere Per-

son, die etwas dazu assoziiert, kommt spontan 

hinzu, sagt ebenfalls, was sie darstellen möchte, 

und bildet ein geeignetes Standbild dazu. Nun 

kommt eine dritte Person auf die Bühne, die 

eine dritte Assoziation nennt und sich passend 

positioniert. Anschließend geht die erste Person 

von der Bühne und nimmt eine der anderen 

beiden nach Wunsch mit sich von der Bühne mit 

den Worten „ich nehme XY mit“. Die verbleiben-

de Person bleibt die gemimte Figur und wieder-

holt „ich bin XY“. Das Spiel beginnt von vorne.  

Beispiel:  

A: Ich bin eine Torte. 

B: Ich bin eine Kerze auf der Torte. 

C: Ich bin das Geburtstagskind.  

A: Ich nehme das Geburtstagskind mit. (A und C 

gehen von der Bühne) 

B: Ich bin eine Kerze.  

Wichtig dabei ist: Es gibt kein richtig und kein 

falsch, denn jede/r kann das verbildlichen, was 

er/sie selbst assoziiert hat. Niemand wird 

gezwungen auf die Bühne zu kommen, wodurch 

kein Druck entsteht.  

Hinweis: Um den Fokus des Spiels auf dem 

Themenbereich „Tradition“ beizubehalten, kann 

die Lehrperson sich immer wieder einbringen 

und entsprechend lenken.  

Achten Sie darauf, dass die Mindmap aus Auf-

gabe 1 als Hilfestellung weiter an der Tafel zu 

sehen ist 

Fragen an die Lernenden: 

Welche Rolle spielen Traditionen im Sketch 

„Dinner for One“? 

Wie kommt es, dass die Traditionen rund um 

das Geburtstagsfest so absurd und komisch 

erscheinen? 

 

Ziele der Aufgabe:  

- Erkennen und Benennen von Traditionen 

im Sketch „Dinner for One“  

- Interpretation des Sketches 

zusammentragen 

Sozialform: Plenum 

Zeit: ca. 10 Minuten 

Ziele der Aufgabe:  

- Körper als Ausdrucksmedium aufwärmen 

- eine erste pantomimische Aufgabe 

bewältigen 

- Wortschatz pantomimisch darstellen 

Sozialform: Plenum bzw. Zweiergruppen 

Zeit: ca. 10-15 Minuten 

-  
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Nun folgt Aufgabe 5, bei der die Gruppe ihre 

neu erworbenen schauspielerischen Fähigkeiten 

unter Beweis stellen kann. Außerdem wird mit 

dieser Aufgabe der Bogen wieder zurück zu 

„Dinner for One“ gespannt. Ziel des Spiels ist es, 

erkennbare Elemente des Sketches auf ver-

schiedene Situationen zu übertragen und als 

Kleinkinder, Studierende und Rentner vorzuspie-

len. Hierfür bedarf es zunächst einiger Vorberei-

tungen.  

Die Lehrperson geht herum und hilft bei Ver-

ständnisfragen und unterstützt gegebenenfalls 

mit Anregungen.  

Die Lernenden teilen sich in Gruppen à 4-5 Per-

sonen ein und konzentrieren sich pro Gruppe 

auf eine bestimmte Altersstufe. 

Phase 1: Um die sprachliche Hürde beim Spiel 

möglichst gering zu halten, werden den Spielen-

den einige Phrasen vorgegeben, die jeweils zu 

einer bestimmten Altersgruppe passen. Diese 

Phrasensammlung wird als Arbeitsblatt ausge-

händigt (s. KV S. 27). Indem die Lernenden eine 

Tabelle anlegen, in der jede Altersgruppe ver-

merkt ist und sie in ihren Gruppen überlegen, 

welcher Ausdruck zu welchem Alter passen 

könnte, legen sie für ihre Alterskategorie eine 

kleine Sammlung an Phrasen an, die sie beim 

Spielen unterstützen kann. Die Phrasen sind 

jedoch nicht bindend und sollen lediglich als 

Inspiration dienen. Natürlich können die 

Lernenden die Phrasen verändern und eigene 

Ideen einfügen.  

Phase 2: Optional können sich die Teilnehmer/-

innen in dieser Phase Gegenstände überlegen, 

die für die jeweilige Altersstufe passend sein 

könnten und die sie später pantomimisch dar-

stellen möchten. Weitere Kategorien, die für die 

Darstellung der Altersstufen relevant sind, sind 

dem Arbeitsblatt (s. KV S. 28) zu entnehmen. 

Phase 3: Nun kommt es endlich zum eigentli-

chen Theaterspielen. Der Sketch wird nun von 

den Gruppen in der jeweils gewählten Altersstu-

fe und mit den damit verbundenen typischen 

Ausdrücken, Gegenständen, Nahrungsmitteln 

und Orten ausgespielt. Hierbei sind die Einfälle 

und die Kreativität wichtiger als die sprachliche 

Vielfalt und Korrektheit.  

Wenn alle Gruppen an der Reihe waren, können 

die einzelnen Darbietungen mithilfe folgender 

Fragen im Plenum reflektiert werden.  

 
 

 
 

.

Ziele der Aufgabe:  

- Spontaneität und Kreativität fördern 

- Wortschatz zum Thema „Traditionen/Fest“ 

kennenlernen bzw. wiederholen 

- Wortschatz pantomimisch darstellen und 

assoziativ verknüpfen 

Sozialform: Plenum 

Zeit: 10-15 Minuten 

Fragen an die Lernenden: 

Woran haben die anderen die jeweilige 

Altersgruppe erkennen können?  

Welche Ideen haben dem Publikum 

besonders gut gefallen? 

Ziele der Aufgabe:  

- Replay als Spielform kennenlernen, die 

Original auf witzige Weise verfremdet 

- einen eigenen kleinen Sketch in der 

Fremdsprache vorbereiten und produzieren 

Sozialform: Kleingruppen, Plenum 

Zeit: 40-50 Minuten 
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Aufgabe 3 

Hinweis: Kopiervorlage für Lehrkräfte zum Ausschneiden 
 
Die Lernenden ziehen zu zweit ein Kärtchen, auf dem einer der nachfolgenden Be-
griffe steht. Sie versuchen, die Situation gemeinsam pantomimisch darzustellen. Der 
Rest der Gruppe rät, welche Tradition/welches Fest gemeint ist. 
 
 

Geburtstag Silvester 

Taufe Oktoberfest 

Hochzeit Fastnacht 

Weihnachten Ostern 
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Aufgabe 5 

Sie arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe ordnet sich einer Altersstufe zu.  

Welche Aussage passt zur Altersstufe Ihrer Gruppe? Tragen Sie die Sätze in die Ta-

belle ein.  

 
  

- Schon wieder eine Klausur?! 

- Klar doch, wie immer in der 

Prüfungswoche. 

- Schon wieder Medizin nehmen?! 

- Natürlich, wie jeden Abend! 

- Schon wieder Milchbrei?! 

- Das weißt du doch! Wie immer 

vor dem Schlafen gehen! 

- Wie ist das WLAN-

Passwort nochmal? 

- 1-2-3-4-5-6, wie immer! 

- Morgen wieder Mensa? 

- Klar, Schnitzel und Pommes 

gehen immer! 

- Wo ist denn dein Schnuller?  

Hast du ihn schon wieder verloren? 

- Mhm! 
- Hannelore, hast du meine 

Brille gesehen? 

- Ach, Theodor! Sie sitzt auf 

deiner Nase. Wie immer! 
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Altersstufe/ 
Kategorie  

Kleinkinder 

Gruppe 1 

Studierende 

Gruppe 2 

Rentner 

Gruppe 3 

sprachliche 
Ausdrücke 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

typische  
Gegenstände 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Speisen und 
Getränke 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Orte ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Welche weiteren Gegenstände, Speisen/Getränke und Orte passen zur Altersstufe 
Ihrer Gruppe? Bilden Sie eigene Sätze und ergänzen Sie die Tabelle 
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Modul 4: Wiederholungen  

wiederholen 

 

 

 

Die Wiederholung oder „Repetition“ ist eine 

Lern- und Arbeitsmethode, die das Ziel verfolgt, 

Gelerntes zu festigen und zu verinnerlichen. 

Ebenso ist sie ein künstlerisches Stilmittel, wel-

ches gleichzeitig sehr beliebt, manchmal un-

heimlich nervig, langweilig oder genau deshalb 

witzig ist – es kommt auf das richtige Maß an. 

Eine Möglichkeit, die Wiederholung als Stilmittel 

einzusetzen, ist in Form eines „Running Gags“. 

Der Begriff „Running Gag“ stammt aus dem 

Englischen und bedeutet wörtlich ins Deutsche 

übersetzt „laufender Witz“. Ein Running Gag ist 

ein wiederkehrendes Element – eine Art „Leit-

motiv“ – und Stilmittel der Komik. Ein Witz oder 

eine Anspielung wird demnach mehrmals wie-

derholt, oft auch in etwas abgewandelter Form. 

(Duden 2016). Ganz nach dem Schema: „Bringt 

der Witz einmal zum Lachen, tut er es womög-

lich auch ein weiteres Mal“. Running Gags 

können figur- oder kontextgebunden sein. Sie 

werden entweder von derselben Person ausge-

führt bzw. ausgesprochen oder von unterschied-

lichen Personen in die immer gleiche bzw. ver-

gleichbare Situation eingebettet. Auch hier muss 

darauf geachtet werden, dass die mehrfache 

Wiederholung desselben Elements im rechten 

Maß geschieht und nicht an Originalität verliert. 

Beispiele für bekannte Running Gags sind der 

hellblaue Kastenwagen in der britischen Come-

dysendung „Mr. Bean“, der regelmäßig von Mr. 

Bean umgekippt oder von der Straße gedrängt 

wird oder in der amerikanischen Zeichentrickse-

rie „Die Simpsons“ die immer wiederkehrende 

Szene, in der Homer Simpson seinen Sohn Bart 

würgt, wenn dieser etwas angestellt hat. Auch 

der Sketch „Dinner for One“ lebt von mehreren 

Running Gags. 

 

In Aufgabe 1 geht es um „Running Gags“ im 

Sketch „Dinner for One“. Zunächst wird im Ple-

num besprochen, was die Lernenden unter ei-

nem „Running Gag“ verstehen bzw. ob sie den 

Begriff schon kennen. Im Anschluss wird der 

Bezug zwischen Running Gag und „Dinner for 

One“ hergestellt: Welche Running Gags finden 

sich im Film?  

Um die Frage zu beantworten, wird der Film ge-

meinsam noch einmal angeschaut mit der An-

weisung, auf sich wiederholende, witzige Ele-

mente zu achten und diese zu notieren. 

Lösungen: 

1. Der Butler James stolpert elfmal in verschie-

denen Variationen über den Kopf eines ausge-

legten Tigerfells. 

2. Immer wieder umrundet er den Tisch, um den 

imaginären Gästen Getränke nachzufüllen, wel-

che er dann auf verschiedenste Art und Weise 

selbst trinkt. 

3. Sir Toby möchte von jedem Getränk zusätz-

lich etwas eingeschenkt haben, wobei James 

der Aufforderung zunächst höflich und dann 

zunehmend sarkastisch nachkommt. 

4. Admiral von Schneider leert sein Glas, indem 

er zuvor mit dem Ausruf „Skål!“ die Hacken zu-

sammenschlägt. 

5. Vor jedem Gang und zunehmend lallend fragt 

James: “The same procedure as last year, Miss 

Sophie?”; welche stets erwidert: “The same pro-

cedure as every year, James.” 

 

Aufgabe 2: Die Lernenden arbeiten in Klein-

gruppen zusammen und überlegen, welche wei-

teren Beispiele ihnen für Running Gags in ihnen 

bekannten Filmen, Serien und Sketchen ein-

fallen. Schließlich wird die Gruppenarbeit im 

Plenum präsentiert. Gemeinsam kann diskutiert 

werden: Handelt es sich jeweils um einen per-

sonen- oder kontextbezogenen Running Gag? 

Beispiele: „Slapsgiving“ in „How I met your 

mother“; Säbelzahn-Eichhörnchen Scrats Jagd 

nach der kostbaren Eichel im Animationsfilm 

„Ice Age“ 

 

In Aufgabe 3 haben alle Teilnehmer/-innen die 

Freiheit, der gesamten Gruppe Anweisungen zu 

geben, was diese als nächstes tun soll. Sobald 

jemand eine Anweisung äußert, stimmt die ge-

samte Gruppe mit einem freudigen „Au ja!“ zu, 

Ziel der Aufgabe:  

- Erkennen und Benennen der Running Gags 

in „Dinner for One“  

Ziel der Aufgabe:  

- Transfer der Running-Gag-Theorie auf 

eigene Beispiele 

Sozialform: Gruppenarbeit/Plenum 

Zeit: ca. 15 Minuten 
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wiederholt die angewiesene Handlung wortwört-

lich und beginnt, die Anweisung (wenn nötig 

pantomimisch) auszuführen. Sie wird solange 

wiederholt ausgeführt, bis ein/-e Teilnehmer/-in 

eine neue Idee ausspricht, die wieder mit „Au 

ja!“ angenommen wird. 

Beispiele: „Wir laufen alle auf den Zehenspit-

zen!“ – „Au ja! Wir laufen alle auf den Zehen-

spitzen!“ 

„Wir hüpfen wie ein Känguru!“ – „Au ja! Wir 

hüpfen wie ein Känguru!“ 

„Wir strecken unsere Arme nach oben!“ – „Au ja! 

Wir strecken unsere Arme nach oben!“ 

 
 

In Aufgabe 4 wird die für das Improvisations-

theater so wichtige Haltung des „Ja“-Sagens 

gemeinsam erkundet. Die Gruppe bildet einen 

Stehkreis. Im Uhrzeigersinn wird ein fröhliches 

„Ja!“, begleitet von einem Lächeln, von einer 

Person zur nächsten gegeben und so gut es 

geht wiederholt. 

 
 

In Aufgabe 5 sollen sich die Teilnehmer/-innen 

frei im Raum begegnen und spontan Mini-

Dialoge führen. Von Ihnen als Lehrperson wer-

den jeweils einzelne Worte vorgegeben. Begeg-

nen sich zwei Lernende, sprechen sie das vor-

gegebene Wort in einer möglichst deutlichen 

Gefühlslage aus. Das jeweilige Gefühl soll durch 

Gestik, Mimik, Stimme und Lautstärke ausge-

drückt werden, es findet keine Berührung zwi-

schen den sich Begegnenden statt. 

Phase 1: Sie geben als Wort für beide „Hallo“ 

vor. 

Phase 2: Sie geben für beide „Nein“, dann für 

beide „Ja“ vor. 

Phase 3: Sie geben für die Interaktion „Ja“ und 

„Nein“ bzw. „Nein“ und „Doch“ vor. 

Phase 4: „Hallo!“, „Wie geht’s?“, „Gut.“, „Auf 

Wiedersehen.“ 

Phase 5: „Möchtest du noch?“ – „Ja, gerne!“, 

„Bitte.“ – „Danke.“  

Phase 6: „Wie letztes Jahr, Miss Sophie?“ - „Wie 

in jedem Jahr, James.“ 

Im Anschluss können Sie reflektieren, was die 

Teilnehmenden erlebt haben. 

Varianten: Mit stärkerem Bezug zu „Dinner for 

One“ könnten die Begegnungen auch mit ver-

schiedenen Stimmen bzw. Sprechweisen statt-

finden, z.B. mit hoher Stimme wie Mr. Pomme-

roy oder aber so unverständlich nuschelnd wie 

Mr. Winterbottom, in militärischem Ton wie Ad-

miral von Schneider oder mit kratziger Stimme 

wie Sir Toby. 

Verschiedene Gefühlsvariationen werden von 

Ihnen vorgegeben, z.B. alle sind glücklich, eine 

Person ist lustig, die andere traurig, eine/-r ist 

unfreundlich, der/die andere schüchtern, der/die 

eine ist wütend, der/die andere verliebt o.ä.  

 
 

 
 

Aufgabe 6 heißt „Halbwertzeit“. Für diese Auf-

gabe werden Kärtchen (s. KV S 32) benötigt, auf 

denen Alltagssituationen benannt sind (z.B. im 

Restaurant – Gast bestellt Essen beim Kellner). 

Klären Sie zunächst im Plenum, was in einer 

solchen Situation gesagt werden könnte (z.B. 

„Ich hätte gerne die Pizza Nummer 3.“ „Sehr 

gerne. Noch etwas zu trinken?“ o.ä.)  

Ziele der Aufgabe:  

- sich auf alle, auch noch so verrückten, 

Ideen einlassen und diesen freudig 

zustimmen 

- Körper, Stimme und Phantasie aufwecken 

- das Gruppengefühl stärken 

Sozialform: Plenum 

Zeit: ca. 5 Minuten 

 

Ziele der Aufgabe:  

- „Eisbrecher“, Dynamik des Lächelns, das 

zum Lachen animiert, in der Gruppe 

spüren 

- freudiges Ja-Sagen als wichtiges Prinzip 

des Improvisationstheaters erleben 

Sozialform: Plenum/Kreis 

Zeit: ca. 5 Minuten 

Fragen an die Lernenden: 

Wie reagierten die verschiedenen 

Dialogpartner/-innen?  

Wurden die Stimmungen des Gegenübers 

übernommen oder wurde komplett 

entgegengesetzt reagiert?  

Was war angenehmer?  

Was war interessanter? 

Ziele der Aufgabe:  

- verschiedene Reaktionen auf dieselben 

Angebote erleben 

- Ausdruck von Gefühlen über Stimme und 

Sprechen ausprobieren 

- kurze Interaktionen und Statuskämpfe 

erleben 

Sozialform: Partnerarbeit mit stets 

wechselnden Partner/-innen (freies 

Bewegen/Begegnen im Raum) 

Zeit: ca. 10 Minuten 
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Phase 1: Zwei oder drei Spielende ziehen ge-

meinsam ein Kärtchen und spielen innerhalb 

von einer Minute vor dem Plenum eine improvi-

sierte Szene. Nach einer Minute setzen Sie ein 

Zeichen, so dass die Spielenden zum Ende 

kommen. 

Phase 2: Anschließend spielen dieselben Spie-

lenden die gleiche Szene noch einmal, aller-

dings diesmal in nur 30 Sekunden.  

Phase 3: Die Zeit wird immer weiter verkürzt, auf 

15 Sekunden. 

Phase 4: Die Szene wird in drei Sekunden ge-

spielt. 

Phase 5: Die Szene wird in genau einer Sekun-

de gespielt.  

Indem die Wiederholungen immer mehr verkürzt 

werden, kristallisieren sich für die Spielenden 

immer stärker die essentiellen Handlungs-

sequenzen heraus. 

Tipp: Ein „Zeitmanager“ behält während des 

Spielens die Uhr im Auge und kann als Hilfe-

stellung die noch verbleibende Zeit nennen (zur 

Halbzeit oder einige Sekunden vor Schluss). 

Indem die Zuschauenden nach jeder Szene 

applaudieren, geben sie den aktiven Darstellern 

mehr Sicherheit und Motivation, die Heraus-

forderung weiter anzunehmen. 

 
 

 

Ziele der Aufgabe:  

- die wichtigsten Handlungen und Wörter im 

Spiel herausfinden 

- über den Zeitdruck jede Sprechangst 

vergessen  

- alltägliche Unterhaltungen mit witzigem 

Spiel lernenswert machen 

Sozialform: Partnerszene vor Plenum  

Zeit: variiert je nach Anzahl der Szenen; 

ca. 2 Minuten pro Szene 
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Aufgabe 6  

 
Hinweis: Kopiervorlage für Lehrkräfte zum Ausschneiden 
 

 

 

 

 

Geburtstag  
eines Freundes 

im  
Restaurant 

einkaufen  
gehen 

Kaffee  
und Kuchen 

in der  
Schule 

gemeinsamer 
Spaziergang 
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Modul 5: Routine brechen 

 

 

Arbeitshinweis: Die Reihenfolge von Modul 5 

und Modul 3 kann getauscht werden, sodass 

dieses Modul bereits nach Modul 2 des Filmhef-

tes bearbeitet wird. 

 

Eine wichtige Technik, um Zuschauenden und 

Mitspielenden zu zeigen, in welcher Situation 

man sich gerade befindet, ist das Etablieren 

einer so genannten Routine. Darunter ist eine 

möglichst normale, einfache Tätigkeit zu verste-

hen, die typisch für die darzustellende Situation 

ist. Eine Routine in der Küche wäre z.B. etwas 

schneiden und in den Topf geben, die Routine in 

einem Kino wäre z.B. Karten abreißen. Solche 

Routinen schenken Mitspielenden die Möglich-

keit, neben dem Ort auch schon eine bestimmte 

Funktion darzustellen und eine Person zu cha-

rakterisieren (vgl. Improwiki 2015a). Nach 

Johnstone (2000: 121ff.) wird der routineartige 

Anfang einer Szene übrigens auch als „Platt-

form“ bezeichnet, von welcher man in eine ge-

lungene Szene starten kann. 

Beginnt das Theaterspiel dagegen sofort mit 

einem Problem oder einem Konflikt, wird es sich 

als schwierig gestalten, daraus eine Handlung 

zu entwickeln bzw. im Nachhinein noch eine 

Charakterisierung der Figur zu etablieren.  

Es ist von Vorteil, mit einer sehr einfachen und 

für die Spielenden so gut wie automatisierten 

Handlung, wie z.B. dem Zähneputzen, in eine 

Szene einzusteigen. Die Tätigkeit kann dabei 

nicht banal genug sein. Das Kriterium ist viel-

mehr, dass die Routine für alle erkennbar ist und 

die Normalität der Spielwelt und ihrer Figuren 

passend darstellt (vgl. Johnstone 1998, zit. nach 

Lösel 2013).  

Damit eine Szene auf der Bühne aber spannend 

wird, gilt es, die Routine nicht nur zu etablieren, 

sondern zum rechten Zeitpunkt zu brechen. So 

rät Johnstone (2000: 122) den Improvisieren-

den: „Fangt mit irgendeiner Routine an, auch 

wenn sie noch so langweilig ist, und die Zu-

schauer werden geduldig warten in der Hoff-

nung, dass ihr die Routine unterbrechen wer-

det.“  

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Bruch als 

Wendepunkt in einer Impro-Szene zu nutzen. 

Die erste Möglichkeit besteht darin, dass eine 

Routine von außen unterbrochen wird – jemand 

also z.B. beim Zähneputzen gestört wird und 

noch mit Zahnpasta-Schaum im Mund ein Prob-

lem lösen muss. Die zweite Möglichkeit liegt in 

der Routine selbst. 

Selbstverständlich gibt es beim Zähneputzen 

wie bei jeder anderen Tätigkeit unterschiedliche 

Phasen: Zahnpasta aufschrauben, Zahnpasta 

auftragen, Zähne putzen, ausspucken usw. So 

gibt es die Möglichkeit, die Routinehandlung in 

einer der Phasen weiterzuentwickeln, um ihr im 

Verlauf des Spiels eine andere Richtung zu ge-

ben, z.B. durch eine plötzliche Veränderung des 

Geschehens oder durch ein überraschendes 

Ereignis (z.B. Zähne zerkrümeln unter der 

Zahnbürste).  

Diese Erkenntnis soll nun auf den Sketch 

„Dinner for One“ bezogen werden. In diesem 

wird es darum gehen, die Routinen (und deren 

Bruch) im Sketch zu erkennen und zu be-

nennen. Durch das Nachspielen oder kreative 

Erspielen von routinierten Handlungsabläufen 

mit passenden sprachlichen Strukturen werden 

sowohl Kompetenzen im Theaterbereich als 

auch fremdsprachliche Kompetenzen geschult.  

 

Für Aufgabe 1 soll im Plenum zunächst bespro-

chen werden, was das Wort „Routine“ bedeutet. 

Die Lernenden sollen erläutern, was sie darunter 

verstehen, und Beispiele dafür finden. 

Lösung: Im Improvisationstheater werden Routi-

nen als alltägliche, wiederkehrende Handlungen 

und Geschehnisse definiert. Dabei kann es sich 

um eine ganz einfache Tätigkeit, wie z.B. Bü-

geln, aber auch ganze Handlungsabläufe wie 

das morgendliche Aufstehritual handeln (vgl. 

Improwiki 2015a). Weitere Beispiele wären: 

laufen, essen, sich anziehen, ein Buch lesen 

usw. 

Im Anschluss sollen die Lernenden in Zweier-

gruppen über ihre persönlichen Routinen im 

Alltag sprechen. Sie notieren die gefundenen 

Routinen in der Fremdsprache auf Kärtchen und 

stellen die Routinen des Partners/der Partnerin 

kurz im Plenum vor. 

Im nächsten Schritt behandeln Sie mit den Ler-

nenden die Frage, was es bedeutet, Routinen zu 

brechen. Beim Unterbrechen einer Routine wer-

den gewohnte Abläufe plötzlich unterbrochen, 

da etwas Ungeplantes bzw. Ungewöhnliches 

passiert, das nicht zur Routine gehört. (z.B. lau-

fen → stolpern; essen → sich verschlucken; sich 

anziehen → Hose reißt; lesen → Buch ver-

schwindet usw.).  
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Die Lernenden gehen im Anschluss wieder in 

die Partnerarbeit zurück, um sich gemeinsam zu 

überlegen, wie ihre zuvor gefundenen Routinen 

gebrochen werden könnten. Wieder notieren sie 

ihre Ideen in der Fremdsprache auf Kärtchen, 

ordnen sie dem passenden Routinekärtchen zu 

und stellen die Idee kurz im Plenum vor.  

 
 

In Aufgabe 2 sollen sich die Lernenden mit den 

Routinen in „Dinner for One“ auseinandersetzen. 

Dafür ist es hilfreich, den Sketch noch einmal 

anzuschauen. Die Lernenden sollen vor allem 

auf die routinierten Tätigkeiten im Sketch achten 

und überlegen, wie sie dazu beitragen, die Figu-

ren zu charakterisieren. Außerdem sollen die 

Stellen herausgearbeitet werden, bei denen die 

Routinen gebrochen werden. Ihre Beobachtun-

gen sollen sie während des Anschauens mitno-

tieren. 

Mögliche Lösungen für Routinen und Brüche in 

„Dinner for One“: 

Als Butler: den Tisch decken (Routine ohne 

Bruch) (0:06); bedienen (den Stuhl richten); 

verbeugen → Champagner auf den Teller 

schütten (6:36), nachfragen; gehen → stolpern 

(Tigerkopf) (0:27; 1:17; 3:24; 3:52 4:38; 5:50; 

6:17; 8:16; 8:52), sich am Stuhl festhalten (5:38; 

8:03), springen (9:32); einschenken → ver-

schütten (6:35; 6:47; 9:22), Champagner als 

Parfüm benutzen (6:55), schnell/ruckartig ein-

schenken (9:10), springend einschenken (9:18); 

servieren → verlaufen (8:31) 

Miss Sophie: befehlen/auftragen (z.B. 3:34; 

3:43; 6:09); essen (z.B. 4:02; 9:02); zuprosten 

(z.B. 4:48; 7:08; 7:34) 

Butler als Gäste: Toast ausbringen/zuprosten → 

sich verletzen (2:47), Grimassen ziehen (5:14), 

Gleichgewicht verlieren (7:11); trinken → ohne 

Glas (7:24), aus der Flasche (9:26), aus der 

Vase (10:00) 

 
 

Aufgabe 3 soll die Lernenden darauf ein-

stimmen, Eigenschaften von Gegenständen 

pantomimisch sichtbar werden zu lassen. Die 

Lernenden stellen sich dazu im Kreis auf und 

werfen einen imaginären Ball in der Gruppe hin 

und her.  

Phase 1: Zunächst wird mit der Größe des Balls 

gespielt. Als Lehrperson beginnen Sie, einen 

kleinen Ball zu werfen, dieser wird von einem 

Lernenden aufgefangen und weitergeworfen bis 

alle den kleinen Ball einmal in der Hand hatten. 

Daraufhin werfen Sie mit jeder Runde einen 

größeren Ball herum, usw. bis vier oder fünf 

verschiedene Größen durchgespielt sind. Um 

Wortschatz und körperliche Empfindung zu ver-

knüpfen begleitet jeder seinen Wurf mit dem 

Satz: „Hier kommt ein kleiner/größerer/riesiger 

Ball.“ 

Phase 2: Nun wird die Schwere des Balls ver-

ändert und wie in Phase 1 gespielt. 

Phase 3: Im nächsten Schritt verändert sich die 

Größe oder Schwere des Balls auf Ihr Komman-

do. Dazu rufen Sie während des Spiels z.B. „Der 

Ball wird hundert Mal leichter.“/„Der Ball wird 

hundert Mal schwerer.“/„Der Ball wird wieder 

normal.“ Die Lernenden sollen beim Werfen und 

Fangen des Balls auf das neue Gewicht des 

Balls reagieren.  

Phase 4: Nun dürfen die jeweils Werfenden den 

Ball mit Worten verändern. Der Ball muss immer 

so gefangen werden, wie er losgeworfen wurde, 

in der Hand der Spieler darf er aber eine andere 

Größe und/oder Schwere - vielleicht sogar auch 

eine andere Form - annehmen. 

Tipp: Wichtig ist, dass bei der Übung vor allem 

eine Beziehung zwischen Körper und Ball sicht-

bar wird. Wie stellen die Lernenden die Schwere 

bzw. Leichtigkeit des Balls mit ihren Körpern dar 

(Spolin 2010: 78)? Damit die Lernenden ein 

Gefühl dafür bekommen, wie wir verschieden 

große und schwere Bälle greifen, können zu 

Beginn auch verschiedene reale Bälle verwen-

det werden. 

Ziele der Aufgabe:  

- eigenständiges Finden und Benennen von 

Routinen und möglichen Brüchen im 

eigenen Alltag 

- die eigene Routinetätigkeit als Spiel-

plattform nutzen und auf dem Blatt eine 

spannende Miniszene entwickeln  

Sozialform: Partnerarbeit 

Zeit: ca. 10-15 Minuten 

Material: Wörterbuch für die präzise Be-

nennung der Routinen und ihrer Brüche 

Ziele der Aufgabe:  

- Erkennen und Benennen von Tätigkeiten, 

Zuordnung zu bestimmten Rollen 

- Erkennen und Benennen von Routine-

Brüchen im Sketch 

Sozialform: Plenum 

Zeit: ca. 25 Minuten 
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In Aufgabe 4 werden die Lernenden ohne Vor-

gabe von anderen pantomimisch aktiv. Das Kre-

ieren von kleinen Szenen in Aufgabe 4 dient als 

Vorübung für Aufgabe 5. 

Dazu verteilen sich die Lernenden im Raum, 

sodass jeder genug Platz für sich hat. Aufgabe 

ist nun, sich eine Routine vorzustellen, die man 

pantomimisch darstellen kann. Die ausgedachte 

routinierte Handlung soll dann mehrmals hinter-

einander ausgeführt werden. Hilfreich ist es bei 

der Erarbeitung, die Tätigkeit für sich, wenn 

möglich, in verschiedene Phasen zu gliedern. 

Nach vier bis sechs Wiederholungen der Routi-

ne, überlegt sich jeder der Lernenden eine un-

erwartete Handlung, die die zuvor ausgedachte 

Tätigkeit unterbricht.  

Um z.B. die Routine Schuhe binden zu spielen, 

gehen die Teilnehmenden in die Hocke und 

formen Stück für Stück die Schleife. Nach mehr-

maligem Wiederholen signalisiert die Lehrper-

son, dass nun der Bruch der routinierten Hand-

lung ausgeführt werden soll. Während des Bin-

dens kann z.B. der Schnürsenkel reißen. Wie 

sieht das aus? Woran lässt sich der Moment des 

Reißens erkennen? 

Ermutigen Sie die Lernenden, im Moment des 

Bruchs die Überraschung sprachlich zu markie-

ren. Sammeln Sie dafür deutsche Interjektionen 

wie „huch“, „au“, „oh je“ usw., die die Spielenden 

spontan nutzen können. 

Die entwickelte kleine Szene kann zum Schluss 

in der großen Gruppe im Kreis vorgestellt wer-

den. Die Lernenden, die zuschauen, dürfen erra-

ten, welche Routine und welcher Bruch darge-

stellt werden. 

Variante: Die Routinen werden vorgegeben und 

dürfen kreativ gebrochen werden. Dazu können 

z.B. die in Aufgabe 2 gesammelten Routinen 

aus „Dinner for One“ verwendet werden.  

 

In Aufgabe 5 werden kleine pantomimische 

Szenen vorgeführt. Auf der Kopiervorlage (s. S. 

37) sind Wortpaare aufgeführt, die zunächst in 

der Klasse besprochen werden. Die Wortpaare 

benennen eine Routine sowie ein Geschehen, 

das die Routine unterbricht.  

Phase 1: Die Lernenden bilden Zweiergruppen 

und bekommen jeweils ein Wortpaar zugeteilt. 

Dieses versuchen sie pantomimisch darzu-

stellen, indem ein/-e Spieler/-in die Routine-

handlung durchführt, die unterbrochen wird (z.B. 

gehen und stolpern). Selbstverständlich dürfen 

Interjektionen wie in Aufgabe 4 genutzt werden, 

um die Überraschung, den Ärger, die 

Hilflosigkeit im Moment des Bruchs o.ä. 

auszudrücken. Der/die andere Spieler/-in hat die 

Aufgabe, direkt nach dem Bruch einzugreifen 

und eine Hilfestellung zu improvisieren (z.B. 

auffangen/festhalten). Die Spieler dürfen ihr 

Spiel mehrfach proben und jeweils mit kurzen 

Aussagesätzen unterlegen (z.B. Spieler A: „Oh, 

vielen Dank!“, Spieler B: „Kein Problem. Ich 

helfe gerne.“). Andere Beispielsätze, die die 

Lernenden zu sprachlicher Interaktion anregen 

könnten, wären: 

• Spieler A: „Entschuldigung!“/ „Achtung!“/ „Dan-

ke sehr!“ 

• Spieler B: „Ich helfe gerne.“/ „Gern gesche-

hen!“/ „Bitteschön!“  

Phase 2: Die zugeteilten Routinen werden im 

Plenum vorgeführt. Gemeinsam wird überlegt, 

ob und wie im Spiel deutlich wurde, welche Be-

rufe die Spieler hatten oder wo die Szenen statt-

fanden.  

Phase 3: Die Wortpaar-Kärtchen der vorherge-

henden Übung werden in ein Gefäß gefüllt. Ei-

ner/Eine der Lernenden zieht ein Kärtchen und 

beginnt die Routine mit Bruch, die auf dem Kärt-

chen steht, vorzuspielen. Nun ist die zusätzliche 

Aufgabe, auch den Ort oder den Be-

ruf/Charakter der Figur mitzuspielen. Sobald 

eine Person aus der Gruppe erkannt hat, um 

welche Routine und welchen Bruch es sich han-

delt, greift er oder sie spontan ein und gibt Hilfe-

stellung. Dabei sollte der Helfer die Routine und 

die Hilfestellung explizit benennen (z.B. „Oh, 

Chef, Sie haben sich geschnitten. Hier ein Pflas-

ter!“). Der Spieler, der die Routine ausgeführt 

Ziele der Aufgabe:  

- Vorstellungskraft anregen und mit 

Benennungen kombinieren 

- Verkörpern von Größe und Gewicht  

- Pantomimische Fähigkeiten entwickeln 

Sozialform: Kreis 

Zeit: je nach Gruppengröße: ab 5 Minuten 

Ziele der Aufgabe:  

- Eigenständiges Erfinden einer 

Routinehandlung und eines Bruchs 

- Genaue pantomimische Darstellung von 

Gegenständen und Handlungen  

- Spontan fremdsprachliche Ausrufe äußern 

Sozialform: Einzelarbeit/Plenum 

Zeit: je nach Gruppengröße, ab ca.10 

Minuten 
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hat, reagiert entsprechend auf die Hilfe (z.B. 

„Vielen Dank!“). 

Nun ist die Person, die Hilfestellung gab, an der 

Reihe, ein neues Kärtchen zu ziehen und die 

angegebene Routine (und den Bruch) pantomi-

misch auszuführen. Auch hier greift ein anderer 

Spieler/eine andere Spielerin ein und bietet eine 

schnelle Lösung an. Die Reihenfolge der 

Personen kann vorher bestimmt werden, wenn 

die Lernenden selbst nicht spontan eingreifen. 

Phase 4: Nun werden von den Lernenden selbst 

neue Wortpaare zum Thema Routine erfunden, 

auf Kärtchen notiert, gezogen und gespielt. Es 

gelten die Regeln der vorangegangenen Phase. 

 
  

 

Zum Schluss 
 

Immer wieder dasselbe – das gibt es in vielen 

Lebensbereichen: in der Politik, in der Mode, 

beim Wetter, beim Essen oder wenn es um das 

Urlaubsziel geht. Wenn Sie und Ihre Lernenden 

noch nicht genug Improvisationstheaterluft ge-

schnuppert und Lust haben, frei zu spielen, ge-

hen Sie doch auf die Suche nach den "same 

procedures" in Ihrem Alltag. Geben Sie der 

freien Szene einen entsprechenden Titel („schon 

wieder Campingurlaub“ o.ä.), zu dem sich die 

Spielenden etwas einfallen lassen dürfen oder 

lassen Sie einen möglichen Titel nach der Sze-

ne raten.  

Anregungen für weitere Spiele finden Sie übri-

gens nicht nur in Publikationen, sondern auch 

auf der Bühne selbst. Besuchen Sie doch auch 

einmal eine Improvisationstheateraufführung in 

Ihrer Stadt. Die Lernenden werden sicher einige 

Strategien aus dem Filmheft wiedererkennen 

und erleben, dass die Profis auch nur mit 

Wasser kochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulse zur Spiel-Reflexion 

Hier noch einige Fragen, die als Reflexionsim-

puls dienen können. Sie passen als „cool down“ 

ans Ende eines jeden Moduls und so natürlich 

auch ans Ende des ganzen Filmhefts.  

 

Ziele der Aufgabe:  

- eigenständiges improvisiertes Ausagieren 

einer Routine  

- routinierte Ausruf-Formeln auf Deutsch 

kennenlernen und einüben 

- Erkennen und Benennen, wer, wo und was 

getan wird 

- Routinehandlungen und mögliche Brüche 

erfinden und benennen 

Sozialform: Partnerarbeit/Plenum 

Zeit: je nach Gruppengröße: ca. 40 Minuten 

Fragen an die Lernenden: 

Was haben Sie heute beim Spielen erlebt?  

Was ist Ihnen heute besonders leicht und 

was besonders schwer gefallen? 

Haben Sie heute lieber zugeschaut oder 

lieber gespielt?  

Welches Spiel hat Ihnen heute am besten 

gefallen? Können Sie in Worte fassen, 

warum? 

In welchen Situationen im echten Leben 

werden Sie das, was Sie heute auf der 

Bühne erlebt haben, vielleicht einmal 

brauchen können? 

Was bedeutet nach dem heutigen Tag „witzig 

sein“ für Sie? 

Was haben das Theaterspiel und 

Fremdsprachenlernen gemeinsam? 

Was möchten Sie noch sagen? 
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Aufgabe 5 und 6 

 

Wortpaare Routine brechen 

laufen – 
stolpern 

singen – 
plötzlich die Stimme  

verlieren 

Sekt einschenken – 
das Glas fällt um 

Geschirr spülen – 
ein Teller zerbricht 

trinken – 
husten 

eine Hose anziehen – 
die Hose geht kaputt 

servieren – 
ein Teller fällt auf  

den Boden 

Eis essen – 
das Eis fällt auf den 

Boden 

sich die Zähne putzen – 
ein Zahn fällt aus 

sich die Haare kämmen – 
der Kamm geht kaputt 
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