
PHANTASTISCHE WELTEN

ZU HAUSE THEATERSPIELEN UND 

MINIDRAMEN ERFINDEN


Anregungen für Darstellendes Spiel / Theater-AGs u.a.

www.minidrama.de


Phantastische Welten auf www.minidrama.de 	  Seite �1

THEATER IM EIGENEN ZIMMER!  
BÜHNE FREI FÜR MINIDRAMEN! 

GEWINNE EINE AUFFÜHRUNG DEINES STÜCKES! 

Sämtliche Theater haben zu, alle Schultheater-Veranstaltungen fal-
len aus, die Proben werden abgesagt, der Vorhang ist gefallen. Die 
ganze Bühnenwelt ist vom Corona-Virus erobert.


Die ganze Bühnenwelt?


Nein, das kleine, unerschütterliche Minidrama leistet Widerstand! 
Im Internet kann die Bühne von www.minidrama.de immer noch frei 
besucht werden. Es gibt tolle Szenen zu bestaunen, phantastische 
Geschichten zu kommentieren und theatrale Leistungen zu bewun-
dern.


Und das Beste daran: Auch du kannst auf dieser Bühne auftreten! 


Diese Anleitung gibt dir Anregungen zum Entwickeln und Improvi-
sieren von kurzen Drehbüchern und Minidramen.


Da man sich beim Geschichten- und Charakter-Erfinden ein biss-
chen Zeit nehmen sollte, ist es am besten, wenn du dieses Doku-
ment ausdruckst (in Schwarz-Weiß genügt!).


 Mit dieser Anleitung wirst du eigenständig ein Mini-Drama entwi-
ckeln, welches du deinen Freunden zeigen und vor deiner Familie 
aufführen kannst. Außerdem kannst du es auf eine eigens dafür 
eingerichtete Webseite stellen und an einem Wettbewerb teilneh-
men lassen, bei dem es eine Aufführung deines Dramas im profes-
sionellen Theater zu gewinnen gibt: www.minidrama.de. 


Dort findest du auch viele weitere Tipps und Anregungen zum 
Schreiben und Erfinden von Minidramen. 


Aber jetzt erstmal viel Spass beim Erfinden deiner eigenen Figuren 
und Geschichten!


Thomas Richhardt

Autor & Dramaturg
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Erster Schritt: Figuren und Handlungsziele erfinden 

Für ein Minidrama benötigt man Figuren. Das können z.B. Charak-
tere sein, die dir selber bekannt sind wie Schüler, Lehrer, Sportler, 
Verkäufer, Bruder, Schwester, Oma, Opa. 


Oft ist es hilfreich, wenigstens eine Figur zu haben, mit der man 
sich sehr gut auskennt.


Da es hier darum geht, ein Minidrama zum Thema „Phantastische 
Welten“ zu erfinden, können daneben aber auch noch ganz andere 
Figuren auftreten wie z.B. sprechende Tiere oder magische Gegen-
stände. 


Wie wäre es mit einem Gespräch zwischen dir und deinem Haus-
tier? Ein Streit deines Bruders mit seinem Mathematikbuch? Eine 
Auseinandersetzung über den Sinn des Lebens zwischen einem 
Zuckerwürfel und einer Teetasse?


Vielleicht hast du ja schon eine erste Idee. Wichtig ist, dass deine 
Figuren einen starken Willen haben und ein ganz bestimmtes Ziel 
(Das Ziel kann aber z.B. auch sein, den ganzen Tag zu faulenzen…)


AUFGABE1  
Schreibe deine beiden Protagonisten (Helden) hier auf: 

FIGUR 1 ________________	 	 FIGUR 2_________________


Beispiel: 

FIGUR 1___ICH_____	 	 FIGUR 2 ____MEIN STIFT_______


Jetzt sollten wir ein wenig mehr über die Charaktere herausfinden.

Was wollen deine Figuren? Was genau ist ihr Ziel? Was ist ihnen 
wichtig?


In phantastischen Geschichten gibt es einige beliebte Handlungs-
ziele. Du findest auf der nächsten Seite eine kleine Sammlung. 
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Vielleicht ist ja etwas darunter, was deine Figuren spannend 
macht? (Du kannst dir aber auch etwas Eigenes ausdenken!) 


Wichtig ist, dass die Ziele der beiden Figuren unterschiedlich sind 
und sie NICHT dasselbe wollen. Es ist am besten, wenn sie jeweils 
STARKE eigene Ziele haben, die sich aber gegenseitig widerspre-
chen.


Aufgabe 2: Notiere die Ziele deiner Figuren! 

FIGUR 1 ____________________________ will:


____________________________________________________________

	 

FIGUR 2 ____________________________ will:


____________________________________________________________


Beispiel

Figur 1 ICH will eine besondere Fähigkeit erlernen - ein Mindrama 
schreiben.

Figur 2 MEIN STIFT hat gestern Nacht einen langen Brief geschrie-
ben und will schlafen und sich ausruhen.




EINE 
BESONDERE 
FÄHIGKEIT 
ERLERNEN

EIN REICH 
EROBERN

EINE 
PRÜFUNG 
BESTEHEN

EINEN 
WICHTIGEN 
GEGENSTAND 
(WIEDER-)

FINDEN

EIN 
GEHEIMNIS 
AUFDECKEN

DIE WELT VON 
EINEM ÜBEL 
BEFREIEN

EINE 
VORAUSGES
AGTE 
BEDROHUNG 
ÜBERLEBEN

EINE 
BESTIMMTE 
EIGENSCHAFT 
LOSWERDEN

EIN MISS-
VERSTÄNDNIS
AUFKLÄREN

EIN 
MORALISCHES 
DILEMMA 
LÖSEN

EINE ENT-
SCHEIDUNG 
TREFFEN

EIN NEUES 
ZUHAUSE 
FINDEN
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Zweiter Schritt:  Den Konflikt improvisieren 

In jeder spannenden Geschichte gibt es Probleme, vor denen die 
Figuren stehen. 


Werden unsere Figuren ihre Probleme lösen? Werden sie die Ge-
fahren überstehen? Werden die guten Helden oder die Bösen ge-
winnen?


Sicher hast du dir solche Fragen schon mal als Zuschauer bei ei-
nem Film oder beim Hören einer phantastischen Geschichte ge-
stellt.


Schau dir nun noch einmal an, welche Ziele du für deine Figuren 
aufgeschrieben hast. Widersprechen sich die beiden Ziele? Gibt es 
einen starken Konflikt?
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NOCH EIN BEISPIEL FÜR UNTERSCHIEDLICHE ZIELE…

Dann kannst du nun ein erstes Gespräch der beiden Figuren mit-
einander ausprobieren!


Aufgabe 3: Szenische Improvisation 

Nimm dir dazu mindestens fünf Minuten Zeit. Platziere zwei freie 
Stühle so im Raum, dass sie sich mit ein wenig Abstand von ca. 
zwei bis drei Metern gegenüberstehen. 


Die Stühle helfen dir, die Rollen einzunehmen und in der Improvisa-
tion immer zu wissen, wen du gerade spielst.


Wenn du das nötige Geräte (z.B. ein Smartphone) greifbar hast, 
kannst du deine nun folgende Improvisation auch aufnehmen, da-
mit du sie später noch mal abhören kannst. Das ist aber nicht un-
bedingt nötig - du wirst dich sicherlich an gute Ideen und Sätze er-
innern.


Beginne jetzt mit der Improvisation. Setze dich auf den ersten 
Stuhl. Du bist nun die Figur Nummer 1. (Auch wenn ein Stift z.B. 
nicht sitzen kann, so ist es zunächst hilfreich, sitzend die Rolle ein-
zunehmen). 


Sprich in der Rolle deiner ersten Figur zum anderen Stuhl (d.h. der 
anderen Figur). Sag ihr zum Beispiel, was dein Ziel ist. 


Aber Achtung: Manchmal sagen Figuren erstmal nicht die Wahr-
heit. Das ist besonders dann der Fall, wenn sie ihr Ziel besser er-
reichen, wenn der andere davon nichts wissen sollte. 


Im meinem Beispiel-Fall jedoch - ich spiele MICH SELBST - kann 
ich meinem Gegenüber (dem Stift) ruhig verraten, was mein Ziel ist. 
Ich brauche ja seine Hilfe!


Beispiel: 
ICH (improvisiere, in dem ich laut spreche) Hey, Stift! Kannst du mir 
mal helfen? Ich will lernen, wie man ein Minidrama schreibt! 
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Wenn du ein paar Sätze gesagt hast, auf die das Gegenüber re-
agieren sollte, wechselst du auf den anderen Stuhl und bist nun in 
der Rolle von Figur 2.


Beispiel: 
ICH (improvisiere, in dem ich laut spreche) Hey, Stift! Kannst du mir 
mal helfen? Ich will lernen, wie man ein Minidrama schreibt! 

STIFT Lass mich schlafen! Ich hab gestern die ganze Nacht durch-
gemacht!  

Wenn mir nichts mehr einfällt, wechsle ich wieder auf die Position 
von Figur 1 und den ersten Stuhl.


Beispiel 
ICH Aber es gibt etwas zu gewinnen! Komm schon, Stift! Du bist 
der Beste… 

Halte dieses Gespräch mindestens fünf Minuten lang durch. Auch 
wenn dir scheinbar nichts einfällt, sprich einfach drauflos. Manch-
mal muss man sich erstmal ein bisschen warmreden, bevor die Im-
provisation in Schwung kommt!


Nachdem die fünf Minuten abgelaufen sind, solltest du dich mög-
lichst unmittelbar danach mit Papier und Stift an den Tisch setzen 
und Sätze aus deiner Improvisation aufschreiben.


Dritter Schritt:  Ein Minidrama schreiben 

Ein Minidrama wird wie andere Theatertexte auch szenisch notiert. 


Schreibe dazu die Figuren in Grossbuchstaben links an den Rand.

Was sie sagen, wird jeweils neben die Figur geschrieben.


Wenn du Handlungs/Regieanweisungen in deine Szene einfügen 
willst, so schreibe sie in Klammern. Auch kannst du - zum Beispiel 
als Einleitung - den Ort und die Zeit beschreiben, zu der sich die 
Figuren begegnen. Zudem ist es hilfreich, dem Minidrama einen Ti-
tel zu geben.
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Beispiel: 
TITEL: EIN MINIDRAMA ENTSTEHT 

(Hinter einer verschlossenen Zimmertür hört man ein lautes Seuf-
zen. Wenn man durch das Schlüsselloch der Tür schaut, sieht man 
den Rücken einer Person, die über einem Blatt Papier gebeugt 
sitzt.) 

ICH Ich weiß nicht, wie man ein Minidrama schreibt.


STIFT Wie wäre es, wenn du einfach mal anfängst?


(wie dieses Beispiel-Minidrama endet, siehst du hier: https://minidra-
ma.de/ueber-minidramen/) 

Beim Schreiben des Minidramas musst du dich nicht genau daran 
halten, was du vorher improvisiert hast. Es ist wie bei einer (erneu-
ten) Theaterprobe. Du hast die Szene zwar schon einmal gespielt, 
aber diesmal fallen dir - schreibend - noch andere Haltungen/Ideen 
etc. ein, weil du deine Figuren besser kennengelernt hast. 
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Aufgabe 4: Textimprovisation 

Nimm dir mindestens sieben Minuten Zeit und ein leeres Blatt, um 
dein Minidrama zu schreiben. Du kannst einfach drauflosschreiben.

Hör nicht auf zu schreiben, bevor die Zeit nicht vorbei ist. Wenn dir 
nichts mehr einfällt, wiederhole einfach das Ziel welches deine Fi-
gur hat. Denk daran: Deine Figuren haben einen starken Willen und 
geben nicht so leicht auf.


Vierter Schritt: Das Minidrama fertig stellen  

Du hast nun einen ersten Entwurf einer Szene fertiggestellt. Du 
kannst zufrieden sein mit dem, was du gemacht hast. Es ist etwas 
entstanden, was es vorher noch nicht gab!


Jetzt solltest du dein Minidrama noch verfeinern.


Aufgabe 5: Dialoge feilen 
Lies dir den Text, den du geschrieben hast, nochmal durch. Radie-
re einen Satz aus! Irgendeinen Satz! Überlege, ob deine Figur an 
dieser Stelle auch etwas anderes sagen könnte. Nein? Dann 
schreibe den Satz genau so wieder hin wie vorher. Wenn doch, 
schreibe den neuen Satz hin. Achte auch darauf, was mit den 
nächsten Dialogen nach diesem Satz passiert. Verändert sich et-
was? 


Tipp: Minidramen haben am Ende manchmal eine überraschende 
Wendung. Vielleicht gibt es ja auch in deiner Geschichte einen 
Schluss, den die Leser des Textes so nicht erwarten würden? 

Aufgabe 6: Details, Pointen, Überraschungen… 

Füge weitere spannende Elemente in dein Minidrama ein. Vielleicht 
gibt es eine dritte Figur, die auftritt? Oder du hast noch weitere 
Ideen für Handlungen, die du (als Regieanweisungen) hinzufügen 
kannst? Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt…


Phantastische Welten auf www.minidrama.de 	  Seite �9

Bildunterschrift:

Szenische Lesung Minidramen-Wettbewerb im Jahr 2018 im Theaterhaus Stuttgart


Wenn du dein Minidrama fertig hast, kannst du es anschließend auf 
der Webseite www.minidrama.de online stellen. Es ist spannend zu 
sehen, was andere über deinen Text denken. 


Dein Text nimmt automatisch am Minidramen-Wettbewerb im 
Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers teil. Zu gewin-
nen gibt es die Uraufführung deines Textes in einem professionel-
len Theater!


Viel Erfolg!

__________________________________________________________ 
Impressum:
Anregungen zum Minidramen-Wettbewerb „Phantasti-
sche Welten“ im Rahmen des Kinder- und Jugendlite-
ratursommers Baden-Württemberg 2020. Stand: 
15.03.2020
Redaktion: Thomas Richhardt
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt: teilnahme@dramawerkstatt.de
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