
Die Königin der Farben 
 

Ein Personentheater für Kinder ab 6 
 

 

Die Geschichte handelt von der Königin der Farben, die Herrscherin über die drei 

Grundfarben Gelb, Blau und Rot ist. Die Farben umgeben Sie täglich – mal das ruhige und 

kühle Blau, mal „das freundliche, aber manchmal auch gemeine Gelb“ und mal das feurige, 

wilde Rot. Nach einem Streit vermischen sich die Farben und alles wird Grau. Die Königin 

wird ganz traurig, beginnt zu weinen und schließlich spülen ihre Tränen das Grau hinweg und 

zum Vorschein kommen wir das Blau, das Gelb und das Blau. 

Zunächst denkt man sich als Erwachsener vielleicht, dass Kinder so eine abstrakte Geschichte 

nicht verstehen und noch viel weniger in ein Spiel umsetzen können.  

Doch durchweg alle haben sich gut in ihre Rolle eingefunden. 

Die ganze Veranstaltung hat insgesamt ca. 2-2 ½ Stunden gedauert. 

Zu Beginn wurde die Geschichte vorgelesen.  

 

Dann ging’s ans Vorbereiten.  

 

Benötigt wurden: 
 

- Stoffe (möglichst fließend und glänzend) in kräftigem Blau, Rot, Gelb und Grau; 

soviel, dass es für alle Kinder ausreicht (wir hatten pro Farbe 2 m gekauft und das 

dann in jeweils 3 Stücke geschnitten) 

- Tonkarton in Blau, Gelb, Rot und Grau für die Masken und die Farbtränen 

- Zusätzlichen gelben Tonkarton für die Krone der Königin 

- Einen großen weißen Tonkarton, auf den das Schloß aufgemalt wurde 

- Wachsfarben 

- Gummiband (auch für die Masken) 

- Ein Gewand für die Königin (wir haben alten Gardinenstoff genommen, der Fantasie 

sind da aber keine Grenzen gesetzt). 

- Sicherheitsnadeln 

 

 

Ablauf:  1. Basteln der Masken, der Krone und der Kulissen 

Zuerst wurden die Rollen verteilt.  

Wir hatten jeweils drei Kinder pro Farbe (also zwölf Farbenkinder 

insgesamt), die nach einer Schablone eine Maske fürs Gesicht gebastelt haben 

(s. Anhang). Nachdem Sie fertig waren, haben alle zusammen Tränen in Blau, 

Gelb und Rot ausgeschnitten. Die restlichen Kinder (bei uns 3 Stück) waren für 

die Kulissen zuständig, d.h. sie malten das Schloss auf großen, weißen 

Tonkarton. 

Die Königin bastelte an ihrer Krone. 

 

2. Proben 

Schon vor den Proben legten alle Kinder ihre Masken an und machten sich die 

Stoffe mit Sicherheitsnadeln um. Egal ob als Umhang, über den Kopf oder um 

die Hüften – erlaubt war, was gefällt... 

Der Text wurde von mir vorgelesen (wichtig, dass es ein Erwachsener 

macht wegen Pausen, lautem Vortrag, etc.), so dass die Kinder 



eigentlich nur Spielen mussten, ohne etwas zu sagen. 

Die Königin allerdings hatte gewisse Dinge zu sagen. Sie ruft z.B. die 

einzelnen Farben, die dann auf die Bühne kommen, sie schickt sie  

wieder weg, sie muss laut lachen und weinen, etc.) Es empfiehlt sich, 

dafür auch ein Mädchen zu nehmen, dass einen nicht ganz stillen und 

schüchternen Eindruck macht, denn die Königin spielt wirklich die  

absolute Hauptrolle. 

Wir mussten nur zwei Mal Proben, dann saß das Stück schon ganz gut. 

Unter Umständen muss man die Kinder auch zu bestimmten Verhaltensweisen 

auffordern. Das Rot war bei uns anfangs zum Beispiel alles andere als wild, 

das gemeine Gelb kann ruhig kleine Seitenhiebe verteilen. Oder wenn die 

Königin auf dem Rot reiten möchte, dann müssen die Kinder sich auch in 

irgendeiner Weise zu einer Art Pferd formieren. 

Wenn dann das Grau auf die Bühne kommt, deckt es die anderen Farben ab (so 

gut das eben geht – bei uns gingen alle anderen Farben in die Hocke und das 

Grau hat sich dann breitbeinig davor gestellt). Die bunten Tränen aus 

Tonpapier bekommt die Königin, die sie dann während dem Weinen über das 

Grau wirft und so löst sich der Schleier, die Graus verschwinden und alle 

anderen Farben tanzen fröhlich und vergnügt über die Bühne 

 

 

3. Die Aufführung 

Bevor’s losging wurden zwei Kinder beauftragt, andere Bücherei- 

besucher zur Vorstellung einzuladen. Natürlich waren auch Mamas,  

Papas und Omas gekommen (Aufführung war für 17:00 Uhr 

angekündigt. Kam auch in etwa so hin). 

Ein Mädchen kündigte das Stück an und dann ging’s los. 


