
UNBOXING MARIA STUART 
 

Unboxing Videos kennen sicherlich alle von euch:  
Influencer_innen filmen sich selbst beim Auspacken von Paketen, Verpackungen, Geschenken, 
Überraschungen und nehmen ihre Zuschauer_innen mit. 
 
Euer Auftrag: 
Produziert ein Unboxing Video mit euch selbst als Influencer_in, in dem ihr nach und nach die 
Figuren aus Schillers Drama auspackt und sie euren Follower_innen vorstellt.  
 
Material:  

Eine Box 
Objekte, die ihr zu Hause findet  
Eine Handykamera 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: 
 

Recherche:  
Streift durchs Netz und nehmt euch Unboxing Videos aus dem Netz zum Vorbild. Recherchiert ein 
bisschen: welche gefallen euch gut? Was funktioniert? Wie entsteht Spannung? Wann verliert ihr 
das Interesse (dann solltet ihr es anders machen…)? Gibt es eine spezifische innere Haltung, die 
man oft wiederfindet? Wie werden die Zuschauer_innen angesprochen?  
 
Die Figuren:  
Wählt für jede Figur aus Schillers Drama ein Objekt aus, das diese Figur gut repräsentiert - über 
seine Eigenschaften, sein Aussehen, seine Funktion.  
Lasst dabei euren Assoziationen freien Lauf: welche Adjektive verbindet ihr zB mit der Figur von 
Burleigh? Was ist seine Funktion, wie sein Charakter? An welche Objekte erinnert euch das?  
 
Dramaturgie - überlegt euch einen Ablauf für euer Video:  
Beginnt mit einer Einleitung (was gehört dazu?).  
Packt die einzelnen Figuren aus und stellt sie kurz vor. Erläutert gern auch die Beziehungen und 
Verwicklungen mit anderen Figuren.  
Wie endet es? Und kann man euch abonnieren ;)? 
 
!!! >>> !!! 
Bei der Umsetzung des Videos ist eure Aufgabe den Vibe von Unboxing Videos zu transportieren. 
Schlüpft in die Rolle derjenigen, die solch ein Video für die YouTube-Massen produzieren!  
 

VIEL SPAß!!! 
 
Duett-Variation 
Greift mit geschlossenen Augen in eure Kiste und wählt zufällig zwei Figuren aus.  
Lasst diese zwei Figuren aus dem Stehgreif einen kleinen Dialog aus Schillers Drama mit euren 
eigenen Worten vor der Kamera spielen. 
 
>> wenn ihr mögt, schickt uns gern ein Video zu:  
per Mail an Maura > m.meyer@deutschestheater.de 


