
 

 

 

  



Kinder-Jedermann: Online-Materialien 

Einführung 

Bühnenzauber im Museum: Durch Bühnenkulissen wandern, das eigene Schauspielta-

lent testen oder einmal selbst dirigieren? Unser Team aus SchauspielerInnen und      

KulturvermittlerInnen lädt im Rahmen der Landesausstellung dazu ein, einen Blick vor 

und hinter die Kulissen der Theaterwelt zu werfen.  

Mit unseren Online-Materialien bringen wir das Museum als Lernort ins (digitale) Klas-

senzimmer. Die Materialien können individuell in den Unterricht integriert oder zur 

Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs genutzt werden. 

Wir wünschen viel Freude, freuen uns auf ein Wiedersehen und sagen: Vorhang auf! 

 

Der „Kinder-Jedermann“ (1931) 

Jedes Jahr im Sommer findet auf dem Domplatz in Salzburg ein berühmtes Theater-

stück statt. Das Theaterstück heißt „Jedermann“. Es ist mehr als 100 Jahre alt. Die Ge-

schichte erzählt von einem reichen Mann. 

Wenige Jahre nach der ersten Aufführung des Theaterstücks spielte eine Gruppe von 

Kindern den „Jedermann“ nach. Das ist jetzt 90 Jahre her. Es waren Buben und Mäd-

chen aus der Nachbarschaft. Sie haben oft bei den Aufführungen der Erwachsenen auf 

dem Domplatz zugesehen. Darum kannten sie das Theaterstück sehr gut. 

Eines Tages entschlossen sie sich, ihren eigenen „Kinder-Jedermann“ auf der großen 

Bühne der Erwachsenen aufzuführen. Sie kümmerten sich ganz allein um alles: Sie ver-

teilten die Rollen untereinander. Sie lernten die Texte auswendig. Und sie bastelten 

Kostüme. Insgesamt sahen tausende von Menschen den „Kinder-Jedermann“ auf dem 

Domplatz. 
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Vor dem Museumsbesuch 

 

Museum fürs Ohr: 

Wisst ihr, was ein Podcast ist? Ein Podcast ist eine Art Radiosendung mit Geschichten 

zum Anhören. Auch wir haben eine kleine Hörgeschichte für euch vorbereitet.  

Hört euch die Folge „Kinder-Jedermann“ an und erfahrt mehr: Wer waren die Kinder, 

die auf der großen Bühne Theater spielten? Den Link zur Hörgeschichte findet ihr im 

Anhang. 

 

Ein Blick ins Fotoalbum: 

Im Salzburg Museum gibt es viele alte Gegenstände von früher. Im Anhang seht ihr ein 

Foto eines Kostüms des Kinder-Jedermanns vor 90 Jahren. Schaut euch das Kostüm an 

und beschreibt es. 

 

Unsere Fragen an euch: 

Seid ihr schon einmal selbst auf einer Bühne gestanden? Habt ihr schon einmal ein 

Theaterstück angesehen oder sogar mitgespielt? 

Bei Theaterstücken werden meistens Kostüme getragen: Welche Kostüme fallen euch 

ein? Habt ihr euch selbst schon einmal verkleidet? Als was und wann? Fühlt ihr euch 

anders, wenn ihr verkleidet seid? 

 

Video-Clips für Kinder: 

Mit unseren Video-Clips könnt ihr euer Schauspieltalent testen. Wir zeigen euch lustige 

Schauspiel-Tricks zum Nachmachen. Den Link zu unseren Videos findet ihr im Anhang. 
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Im Museum 

 

ABC der Bühne 

Interaktiver Ausstellungsbesuch 
 

Wir wandern von Raum zu Raum, treffen auf faszinierende Bühnenbilder und             

Kostüme, lauschen der Musik und lernen die Welt der Bühne und des Theaters kennen. 
 

Alter: altersgerecht für alle Schulstufen 

 

 

Ich & du – Bühnenexperimente für die Kleinsten 

Bühnen-Workshop 
 

Wir erproben Theater auf unserer Museumsbühne. Dabei schlüpfen wir in verschie-

dene Rollen, experimentieren mit der Stimme und bewegen uns im Raum. 
 

Alter: 6–10 Jahre  

 

 

Vorhang auf!  

Stadtspaziergang 
 

Bei dieser Stadttour lernen wir den Domplatz als Bühne kennen, erfahren einiges über 

den (Kinder-)Jedermann und werden selbst zu Skulpturen. 
 

Alter: 8–13 Jahre  

 

 

Triff Papagena! 

Szenischer Workshop 
 

Papagena gibt sich die Ehre und macht im Salzburg Museum Station. Gemeinsam er-

fahren wir Kurioses, Witziges und Unglaubliches über Vögel und Menschen.  
 

Alter: ab 6 Jahren  

 

 

Dauer: 1 Stunde  

Kosten: 1,50 Euro (mit Schulkarte kostenlos) 

Information & Anmeldung: kunstvermittlung@salzburgmuseum.at oder  

+43 662 620808-723 
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Nach dem Museumsbesuch 

 

Erinnerst du dich? 

Setzt euch noch einmal zusammen! Was habt ihr bei eurem Museumsbesuch gesehen? 

Woran könnt ihr euch erinnern? Was hat euch am besten gefallen?  

 

Wisst ihr, was ein Kostümbildner oder eine Kostümbildnerin ist?  

Kostümbildner oder Kostümbildnerinnen kümmern sich am Theater um die Kleidung, 

die auf der Bühne getragen wird. Sie überlegen, welche Kleider zu den Figuren auf der 

Bühne passen. Oft werden die Kostüme extra hergestellt. Das kann sehr aufwendig 

sein. In jedem Fall ist viel Fantasie wichtig für diesen Beruf. 

 

Padlet „Theaterberufe“:  

Wisst ihr, was ein Padlet ist? Ein Padlet ist eine digitale Tafel für euren Unterricht. Mit 

einem Padlet könnt ihr über euren Computer verschiedene Spiele, Aufgaben und vieles 

mehr entdecken – von zuhause oder im Klassenzimmer.  

Wir haben ein Padlet für euch vorbereitet. Bei einer Art Memory-Spiel lernt ihr ver-

schiedene Theaterberufe kennen. Den Link für das Padlet findet ihr im Anhang.  

 

Werdet kreativ! 

Jetzt wird das Klassenzimmer zur Bühne! Legt einen Teppich auf den Boden oder ver-

wendet Klebebänder, um eure Bühne am Boden zu markieren.  

Nehmt von zuhause verschiedene Sachen mit, die ihr als Kostüm verwenden könnt. 

Oder schaut euch in der Schule um. Jetzt kann ein zu großes Hemd zum Kleid werden, 

ein Kehrbesen verwandelt sich in einen Hexenbesen, aus Krawatten kann ein Rock ent-

stehen und der Kochtopf wird vielleicht zum Ritterhelm. Legt alle Sachen auf eure 

Bühne und erfindet nun Figuren: Wer könnte was anhaben? Wie heißen die Figuren? 

Wie alt sind sie? Was machen sie gerne? Wer wollt ihr sein? Eure Figuren können jetzt 

auch aufeinander treffen und miteinander reden. Eine Geschichte entsteht!  
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Links zu weiteren Online-Materialien 

 

Museum fürs Ohr: Hörgeschichte „Kinder-Jedermann“ 

www.salzburgmuseum.at/unterrichtsmaterialien 

 

Videos: Schauspiel-Tipps für zuhause 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYtxg0DyjJa07jFwktO1JMHE23q9aaA1  

 

Padlet: Theaterberufe 

https://padlet.com/SalzburgMuseum1/38x66ny5elv8ryeq 

 

Wenn ihr unser Padlet nicht nur ansehen, sondern auch selbst daran arbeiten wollt, 

dann schreibt uns einfach ein kurzes E-Mail und wir schicken euch einen Zugang. 
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Kostüm aus dem „Kinder-Jedermann“ 
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