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ARBEITSBLATT zu THEATER

Interview „Augenblick mal!“
1 a Lies das Interview mit einem Partner / einer Partnerin in moderater Lautstärke.
b Was stimmt? Lies noch einmal abwechselnd die einzelnen Abschnitte und male
ein Smiley hinter die richtige Lösung in der mittleren Spalte. Korrigiere die falschen
Aussagen in der rechten Spalte.
Richtig oder falsch?
Smiley
A Auf dem Festival wird nur Sprechtheater präsentiert.

Korrektur

B Das Festival findet jedes Jahr statt.
C Die Themen wurden bis auf 2019 immer von den
Veranstaltern ausgewählt.
D In jedem Jahr präsentiert ein ausgewähltes
Land.
E Die Stücke aus dem Ausland bekommen
Übertitel.
F Von sich aus gehen lieber die jüngeren Kinder
ins Theater als die älteren.
G Die Lehrkräfte können dabei helfen, dass
die Schüler sich mehr für Theater interessieren.
2 Nach dem Lesen: Ergänze die passenden Verben.
motivieren – auswählen – werben – stattfinden – spielen
konzentrieren – arbeiten – beteiligen
A ein Stück _auswählen__________
B Kinder und Jugendliche mehr an den
Themen ___________________
C sich auf bestimmte Themen
________________
D mit Schulen zusammen
_________________

E eine entscheidende Rolle
___________________
F mit der eigenen Begeisterung
__________________
G alle zwei Jahre
_________________
H junge Menschen stärker zu einem
Theaterbesuch ______________

3 Lies den Text noch einmal. Welcher Begriff passt nicht? Streiche ihn durch.
A die Oper – das Puppentheater - das Sprechtheater – das Theater im öffentlichen Raum
B die Geschlechterrollen – das Gespräch – das Mobbing –die sozialen Medien
C die Diskussion – das Festival – die Produktion – das Theaterstück
4 In der Gruppe: Wählt eine Situation aus und stellt sie szenisch dar.
Rotkäppchen begegnet im Kinobesuch: Zwei
Zoobesuch: Zwei Besucher
Wald nicht dem Wolf,
Besucher unterhalten sich
sind über Nacht im Zoo
sondern einem schönen,
während der
eingeschlossen, in dem
jungen Jäger.
Filmvorführung laut über
unheimliche Dinge
den Film.
passieren.
5 Denkt euch selbst weitere Szenen aus und spielt sie.
_____________________________________________________________________________________________________
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ARBEITSBLATT zu THEATER

Interview: „Das bringt viel Spaß und tolle Erfahrungen“
1a Lies den Text. Du möchtest ein Interview mit Piera Tomasella machen.
Welche Fragen würdest du ihr stellen? Mach Notizen.
An vielen Schulen spielen Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht Theater in
sogenannten Theater-AGs. Sie üben ein Jahr lang ein bestimmtes Theaterstück und
zeigen es am Ende vor Freunden, Lehrern und Eltern. Piera Tomasella spielt in der
Theater-AG am Gymnasium in Füssen.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b Lies die Antworten aus einem Interview mit Piera zusammen mit einem
Partner / einer Partnerin. Beantworten die Antworten auch deine Fragen aus
Aufgabe 1a? Wenn ja, welche?
1 ___ Ich bin erst das zweite Jahr dabei. Schade, dass ich nicht schon
früher mitgemacht habe. Ich hatte etwas Angst vor dem Theaterspielen.
Das war ein Fehler, denn das Theaterspielen hat mir schon sehr geholfen.
Ich fühle mich als Person viel sicherer als noch vor zwei Jahren, zum
Beispiel wenn ich in der Schule vor der Klasse sprechen muss.

Bild: pixabay.com

2 ___ Wir treffen uns das ganze Schuljahr immer mittwochs. Dazu kommen
Theaterwochenenden, zum Teil auch mit Übernachtungen, wenn wir mal sehr viel an
einem Stück arbeiten müssen.
3 ___ Letztes Jahr haben wir ein Stück von Shakespeare gespielt. Es war mein erstes
Theaterstück, aber ich habe eine Hauptperson gespielt: eine aufbrausende und
eigenwillige junge Frau. Ihr Vater möchte, dass sie heiratet. Sie möchte das nicht, muss
es aber tun. Ihr Ehemann probiert dann, ihr Herz zu gewinnen. Aber das klappt nicht so
gut. In diesem Jahr machen wir einen Krimi als Musical, das bedeutet, dass wir auch
singen. In dem Stück spiele ich eine ganz andere Person: einen Butler. Er kann nicht
sehen und macht manchmal komische Dinge. Ich mag das Stück sehr, weil es spannend
und auch witzig ist.
4 ___ Dass ich mal eine ganz andere Person sein kann. Ich überlege mir dann: Was ist
das für eine Person? Wie spricht sie? Wie ist sie zu anderen Menschen? Das macht
einfach Spaß. Außerdem ist die Theatergruppe toll: Wir sind alle unterschiedlich alt,
verstehen uns aber sehr gut und helfen uns beim Theaterspielen. Das alles bringt eine
Menge Spaß und tolle Erfahrungen. Außerhalb unserer Theatergruppe habe ich solche
Erfahrungen noch nie vorher gemacht.
c Lies die Interviewfragen und ordne sie Pieras Antworten zu.
A Welche Stücke habt ihr schon gespielt?
B Was gefällt dir am Theaterspielen?
C Wie lange machst du schon in der Theater-AG mit?
D Wie oft finden die Theater-AGs statt?
_____________________________________________________________________________________________________
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