
Definition
Eine Palettenbühne für öffentliche Auftritte 
ist ein tolles Element für das Schulgelände.  
Sie kann fest oder abbaubar sein und kann 
offen oder dauerhaft abgedeckt sein.  In der 
Umgebung des Geländes können Merkmale 
wie Bäume, Wände oder Pfosten verwendet 
werden, um eine temporäre Bühnenabdeckung 
anzubringen.

Vorgehensweise
Identifizieren Sie einen Raum in der Nähe des 
Gebäudes, um die Bühne zu platzieren, da dies 
die Aufstellung von Lautsprechern oder einer 
Beschallungsanlage mit Netzstrom erleichtert. 
Wenn Sie ein Dach wünschen, dann müssen 
Sie möglicherweise Holzpfosten an den vier 
Ecken der Bühne zementieren, an denen Sie ein 
Segel oder eine Plane mit kleinen Haken in den 
Pfählen befestigen können.  

Wenn Sie eine Betonoberfläche oder ähnliches 
haben, können Sie direkt darauf eine Bühne 

aufbauen. Ist der Raum jedoch nicht eben, 
kann er ausgerichtet werden, indem die 

obere Bodenschicht ausgehoben, die 
Oberfläche komprimiert und mit 

Feinkies aufgefüllt wird.

Eine einfache Bühne kann aus etwa 
9 Paletten aufgebaut werden, 
abhängig von der gewünschten 
Endgröße.  Reinigen und behandeln 
Sie die Paletten vorab mit einem 

Holzschutzmittel.  Positionieren 
Sie die Paletten Seite an Seite, um 

Aufführungen auf einer Bühne vor Publikum sind ein Bestandteil der schulischen Erfahrung, 
mit öffentlichen Präsentationen, bildenden Künsten, Theateraufführungen, Konzerten und 
so weiter. Dies sind wertvolle Möglichkeiten zur Schaffung von Vertrauen und Charakter 
und eine Möglichkeit für die Schüler, auf verschiedene Weise zu wachsen. Die Erweiterung 
des Schulgeländes um eine einfache Holzbühne bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre 
Leistungsbereitschaft in entspannter Atmosphäre zu verbessern. 

PALETTENBÜHNE



ein 3x3 Quadrat zu erhalten. Sie können die 
Paletten miteinander verschrauben, um ihre 
Bewegung zu begrenzen.   Dies gibt Ihnen eine 
einfache Plattform mit der Höhe einer Palette, 
Sie können aber auch abenteuerlicher mit dem 
Layout sein! 

Decken Sie die Palettenanlage 
mit Furnierplatten ab, die auf Maß 
geschnitten und mit Holzschutzmittel 
behandelt wurden.  Schrauben Sie diese 
Platten fest. Sie können die Bühne dann mit 
Holzfarbe für den Außenbereich streichen oder 
sogar mit Kunstrasen abdecken.

Tipps

• Zuschauerbestuhlung könnte aus Baumstämmen, Outdoor-Sitzsäcken oder ähnlichem 
hergestellt werden.

• Wenn die Bühne gegen eine Schulwand steht, können Sie behandelte Furnierplatten an der 
Rückwand befestigen und bemalen, um der Bühne eine dramatische Kulisse zu geben.
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