
Hallo meine lieben Schauspieler, 3. & 4. 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...

Tipps zum Üben:
-Bitte nehmt euch 3-4 Mal in der Woche ein paar Minuten Zeit und lernt euren Text.
-Lernt dabei nicht nur euren Text, sondern lest euch auch die Szenen durch, damit ihr wisst worum es geht.
-Damit ihr wisst, wann ihr mit eurem Text dran seid, solltet ihr den Satz vor eurem eigenen Satz kennen, und mitlernen.
-Versucht euch daran zu erinnern, was ich euch in den letzten Monaten beigebracht habe. 

An was ihr beim Üben denken solltet:
*Von welcher Seite kommt ihr auf die Bühne?
*Wo steht ihr auf der Bühne? 
*An welcher Seite verlasst ihr die Bühne?
*Welche Farbe hat eurer Mikrofon in den einzelnen Szenen?
*Teilt ihr eurer Mikrofon mit jemandem auf der Bühne?
*An wen gebt ihr eurer Mikrofon nach der Szene?
*Worum geht es in der Szene?
*Wie fühlt sich eure Rolle? Seid ihr glücklich, traurig, sauer, aufgeregt, ängstlich, böse, lieb, besorgt, oder ein anderes Gefühl, 
das zu eurer Rolle und der Szene passt?

Mit den Szenen, die wir bisher noch nicht zusammen geübt haben, macht ihr bitte Folgendes:
*Lernt euren Text, so dass ihr wisst wann ihr dran seid und was ihr sagt.
*Lest euch die ganzen Szenen mehrmals durch, damit ihr wisst worum es geht.
*Bonus: Vielleicht könnt ihr euch schon einmal selber überlegen, wie ihr eure Sätze spielen würdet. Was passt zu eurer Rolle?

Ich weiß, das sieht nach einer großen Aufgabe aus, aber fangt am besten erst einmal klein an und nehmt euch am Anfang 
nur eine Szene vor. Wenn ihr die Szene könnt, oder nicht mehr weiterkommt, geht zur nächsten Szene und so weiter. 
Das Wichtigste ist, dass ihr in 5 Wochen euren Text komplett auswendig könnt und nicht 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


