
Hallo meine lieben Tänzer und Schauspieler, 1. & 2. Klasse 
wir werden uns in dem kommenden 5 Wochen ja leider nicht sehen. 
Wir sollten uns davon aber nicht entmutigen lassen und bleiben weiterhin bei unserem Premierentermin am 18.06.2020.
Dafür brauche ich aber eure Hilfe. Wir können unser Theaterstück bis dahin schaffen, wenn jeder von euch Folgendes vorbereitet...

Versucht bitte eure Tänze 2-3 Mal pro Woche durchzugehen:
*Der Eulentanz (Originallied: „Get dat“ – Rayelle)
*Der Geistertanz (Originallied „Ghostbusters“ – Ray Parker Jr.)
*Der Kräutertanz (Originallied: „Jump around“ – House of Pain)
Wichtig! Solltet ihr zusammen mit euren Eltern nach dem Originallied suchen, müsst ihr Folgendes beachten:
Unsere Tanzlieder sind viel kürzer als die Originallieder, meistens zwischen 1:30 – 1:40 Minuten lang.
Damit ihr Zuhause mit den richtigen Lieder üben könnt, werde ich die kurzen Tanzlieder per E-Mail an eure OGS weiterleiten. 
Dann könnte die OGS die Lieder an eure Eltern per E-Mail verschicken.

An was ihr beim Üben denken solltet:
*Macht die Bewegungen groß.
*Hört auf den Rhythmus. Das heißt, seid nicht zu schnell, oder zu langsam.
*Denkt daran mit welchem Fuß, oder welchem Arm eure Bewegung anfängt, und in welche Richtungen ihr euch dreht.

Versucht bitte eure Geisterszene durchzugehen:
Erst kommt eurer Tanz, dann versteckt ihr euch, dann erschreckt ihr die Schüler mit einem „Buh!“.
Die Geister Peeves, Nick und Baron gehen auf die Bühne und sagen folgenden Text: 
Peeves: „Ha, da hab ich dich!“ Nick: „Peeves, das war aber nicht sehr nett!“ 
Peeves: „Ich bin ja auch nicht nett.“ Baron: „Ach, ich bin so hungrig, ich habe schon seit 500 Jahren nichts mehr gegessen!“ 
Nick: „Was soll ich denn sagen, mir fällt immer der Kopf herunter!“
Nachdem Professor McGonagall euch ausgeschimpft hat, geht ihr beleidigt mit dem Wort „Spielverderber!“ von der Bühne.

Ich weiß, das sieht nach einer großen Aufgabe aus, aber fangt am besten erst einmal klein an und nehmt euch nur einen Tanz vor. 
Wenn ihr den Tanz könnt, oder nicht mehr weiterkommt, geht zu dem nächsten Tanz und so weiter. 
Das Wichtigste ist, dass ihr eure Tänze in 5 Wochen nicht komplett vergessen habt.
Alles Andere können wir nach den Osterferien wiederholen.
Ihr schafft das!
Bis dahin freue ich mich darauf euch bald wiederzusehen.
Bleibt gesund!

Eure, 

Rebecca


