Unser Theater
Als Kaschka und Nicole verkündet haben, dass sie
einen Theaterkurs machen, haben sich sehr viele
Kinder dafür eingetragen. Es waren folgende
Kinder: Ida, Thais, Matilda, Marie, Louis, Rikkart,
Lena, Merlind, Charli, Ella M., Anna, Neve, Zoe,
Martha, Franziska und Jara. Es kamen noch später
einige Kinder dazu, die konnten dann leider nicht
mit machen, denn sonst wäre es zu voll. Als der
Kurs anfing, haben Kaschka und Nicole verkündet,
dass wir im November an dem Halleschen Theater
Wettbewerb teilnehmen und sie hatten sogar
schon das Thema für unser Stück. Es war das
Thema Umzug, weil wir in diesem Schuljahr
umziehen. Außerdem haben wir uns mit dem
Thema „Glück“ beschäftigt.
Sie haben uns ein Märchen vor gelesen - es hieß
„VON EINEM DER AUSZOG UM DAS GRUSELN ZU
LERNEN“. Aus diesen 2 Themen haben wir uns
dann einen Namen für unser Stück ausgedacht:
VON EINEM, DER UMZOG UM DAS GLÜCK ZU
FINDEN. Wir haben noch ein paar Spiele zum

Thema Theater gespielt. Und dann haben wir
angefangen uns ein Stück auszudenken. Doch aller
Anfang ist schwer. Wir übten das Stück sehr lange.
Es handelte von 4 Tierfamilien, die von ihrem
Alltag genug hatten und kurzer Hand beschlossen
ihre Wohnungen zu tauschen und am Ende
stellten sie fest, dass ihr Glück doch bei sich
zuhause war. Als die Jury kam waren alle sehr
aufgeregt. Es waren 5 nette Leute die sich unser
Stück angeschaut haben. Sie sahen sehr begeistert
aus. Aber nun kommen wir zum großen Auftritt im
Thaliatheater. Am Ende als die Preisverleihung
war, waren wir alle sehr aufgeregt. Und als sie
dann beim ersten Preis angelangt waren,
verkündeten sie laut und deutlich: „1. Platz geht
an die Freie Schule Riesenklein!!!“ Wir sprangen
auf und jubelten auf die Bühne! Unser Preis war:
für jeden ein Maja Mare Gutschein & ein Scheck in
Höhe von 300 Euro & als Pokal ein goldener Ast.
Diesen Bericht haben geschrieben: Thais und Matilda Bock

