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UNSERE IDEE 
Kinder im Grundschulalter lieben alle Arten 
von Figuren, Puppen und sonstigen 
„Stellvertretern“, mit denen sie Erlebtes  
nachspielen, verarbeiten oder Neues erfinden 
können. Der Puppenbau ist deshalb ein 
wichtiges Element im Kunstunterricht.  

Beim Bau von Marionetten kommen die 
Kinder mit den unterschiedlichsten 
Materialien und handwerklichen Arbeiten in 
Berührung. Sie können erproben und 
experimentieren, sind gleichzeitig aber auch 
gefordert, genau und durchdacht zu arbeiten. 
Der Kopf darf nicht zu groß und nicht zu klein 
ausfallen, Fäden müssen fest geknüpft werden, 
die Gliedmaßen sollen beweglich sein.  

So erlernen sie ganz automatisch Planung, 
Konstruktion und Umsetzung – ganz wie echte 
Designer*innen.  

An unserem Marionettenprojekt in der 
OGTGS Weyersberg konnten vier Klassen 
teilnehmen, also etwa 80 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 4.   

UNSERE SCHULE  
Die Offene Ganztagsgrundschule Saarbrücken-
Weyersberg ist die größte Grundschule im 
Saarland mit über 500 Schülerinnen und 
Schülern. Sie liegt in einem Stadtteil, der 
geprägt ist vom Strukturwandel der Bergbau- 
und Stahlindustrie. Arbeitslosigkeit und Armut 
ist ein allgegenwärtiges Thema, die 
Bevölkerung ist sehr multikulturell. Dies 
spiegelt sich in der Schülerschaft wider.  

Die Weyersberg-Schule ist für all diese Kinder 
ein Ort der Stabilität. Mit zusätzlichen 
musisch-kulturellen Angeboten und Projekten 
unterstützt man die Kinder in ihrer 
persönlichen Entwicklung. Für Projekte der 
bildenden Kunst steht dafür ein eigener 
Kunstraum zur Verfügung. 
 



DIE KÜNSTLERIN 
Maria Best arbeitet als Künstlerin bereits seit 
einigen Jahren an der Weyersberg-Schule. 
Diese Kunstprojekte werden von der 
Schulkultur der Stadt Saarbrücken  gefördert. 
Außerdem schreibt und gestaltet sie eigene 
Kreativbücher und produziert Lehr- und 
Bastelvideos. 
 

DIE UMSETZUNG 
Unser Ziel war, dass jedes der 80 Kinder am 
Ende seine eigene Marionette gebaut hatte. 
Das Projekt erstreckte sich in den vier Klassen 
über den Zeitraum von September 2021 bis 
Mai 2022.  

Für die Umsetzung wurde mit Modelliermasse, 
Gipsbinden, Holzleisten, Filz, Federn, Schnüren 
und natürlich Farben gearbeitet.  

Durch die Förderung der Werkklasse war es 
möglich, 80 Kindern einen Einblick in kreatives 
handwerkliches Arbeiten zu geben. Außerdem 
konnten wir damit unseren Kunstraum mit 
zusätzlichen Materialien und Werkzeugen 
auszustatten, die nun in weiteren Projekten 
genutzt werden können.  

DANKE! 
Wir danken der Stiftung Ravensburger Verlag 
ganz herzlich für diese Unterstützung.  

Die Schulleitung der OGTGS Saarbrücken-
Weyersberg:  

Clemens Ruttloff, Rektor  
Jennifer Euler, Konrektorin 

Die Klassen von:  
Andrea Breder (4.1)  
Lukas Omlor (4.3)  
Nergiz Bilgin (4.4) und  
Kristina Mechenbier (4.5) 

Maria Best  

 

  



UND SO WAR’S:  

 

Nachdem sich die Beispiel-Marionette kurz der 
Klasse vorgestellt hat, wurden fleißig Ideen 
gesammelt und der Aufbau besprochen.  

Dann ging es an die einzelnen Körperteile. 
Zuerst wurden die „Fußsohlen“ auf Pappe 
gezeichnet, ausgeschnitten und mit einem 
Holzstab verklebt. 

 
Danach wurden die Füße mit Modelliermasse 
plastisch aufgebaut.  

 



Für den Körper und den Kopf kamen 
Pappwabenplatten zum Einsatz. Sie wurden 
mit Zeitungspapier umwickelt und dann nach 
und nach mit Gipsbinden verkleidet und 
ausgeformt.  

 

   
 



Für viele Kinder war es das erste Mal, dass sie 
mit Modelliermasse bzw. mit Gips zu tun 
hatten. Schnell war klar, dass die beiden 
Materialien sehr unterschiedlich 
„funktionieren“ – während der Ton eine lange 
Trocknungszeit hat und sich manchmal dabei 
verformt, kann man mit den Gipsbinden 
schnell eine stabile und doch sehr leichte Form 
erzeugen.  

 

Deshalb eignet sich ist die Modelliermasse gut 
für die Füße, die etwas Gewicht brauchen 
können, damit sie an der Marionette schön 
nach unten hängen. Große Körperteile aus Ton 
wären aber zu schwer. Mit den Gipsbinden 
kann man hier leichte, aber voluminöse 
Formen aufbauen.  

Zur nächsten Stunde waren die Ton- und 
Gipsteile gut durchgetrocknet und konnten 
endlich bemalt werden.  

 



 

 
Dabei geht es schon mal ein bisschen hoch her 
– aber die Ergebnisse sind immer 
wunderschön! 

 



Zwischen den einzelnen Arbeitsphasen 
konnten die Fantasievögel in einem 
Trockenregal auf die nächste Stunde warten.  

 

Das Zusammensetzen der Körperteile erfolgt 
mit Schnüren und Filzstreifen – jetzt kommt die 
Klebepistole zum Einsatz.  

 



  



Zum Schluss der aufregendste Teil:  
Das Anbringen der Führungsfäden an den 
Körper der Marionette und die Verbindung mit 
dem Führungskreuz.  

Um das Anpassen und Entwirren der Fäden für 
die Kinder zu erleichtern, werden die Fäden 
nicht fest verknotet, sondern durch bewegliche 
Kordelstopper gehalten.  

 

Bei diesem Schritt ist bei Allen viel Geduld 
erforderlich … die Fäden verdrehen sich leicht 
miteinander und dann muss alles noch einmal 
auseinander gebaut und neu zusammengesetzt 
werden. Uff! 

 



Die Ergebnisse sprechen für sich – jede 
Marionette ist ein wundervolles kreatives 
Unikat. Manche Kinder haben sich direkt in 
kleinen Gruppen Geschichten ausgedacht und 
dann der Klasse vorgeführt. 

  



 

 

 

DANKE! 
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