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„Gemeinsam geht es besser“
Grundschule Einöd, Grundschule Reinheim, FGTS der Grundschule
Kirkel, FGTS Galileo-Schule Bexbach
„Bruch-Stücke“
DS-Kurs, Klasse 10,
Christian von Mannlich-Gymnasium Homburg
unter der Leitung von Lisa Bickelmann
„Werkschau - kurze Szenen aus dem Unterricht“
Theater-AG des Saarpfalz-Gymnasiums Homburg
unter der Leitung von Rainer Veeck

Gemeinsam geht es besser!
Ein Thema – Vier verschiedene Umsetzungen
Die vier Gruppen haben das gleiche Thema – Gemeinsam geht es besser! – aufgenommen, als Theaterstücke erarbeitet und einstudiert. Es sind Theaterstücke und
auch ein Singspiel entstanden. Man darf gespannt sein auf die unterschiedlichen
Variationen! Von der Künstlerin Claudia Raudszus wurde dazu ein Bühnenbild gestaltet, das alle Gruppen gleichermaßen nutzen, denn auch hier gilt das Motto: „Gemeinsam geht es besser!“
Theater AG der GS Einöd unter der Leitung von Elisabeth Schneider
DAS FLOß: Die einzige Verbindung, die auf die andere Seite des Flusses führte, war
eine Brücke. Doch die war über Nacht verschwunden. Keine Spur mehr von der Brücke, wie konnte das sein? Irgendwie muss man doch rüber kommen? Es gibt viele
wichtige Gründe, auf die andere Seite zu gelangen, doch keine Lösung. Als schon
alle aufgeben wollen, naht Hilfe vom anderen Ufer.

(Foto: Elisabeth Schneider)

FGTS Grundschule Kirkel unter der Leitung von Susanne Kempf
Ein Kirkeler Krimi, oder wie es ist, wenn eine Mumie seine Fledermaus zum Stehlen schickt: Ein eigenes Stück der FGTS Kirkel, sie fragen sich, wie es entstanden ist?
Erst hat sich jeder eine Rolle überlegt, dazu kam sehr viel Phantasie und Spielfreude,
dann wurde die Geschichte dazu gefunden und erspielt. Eine berühmte Sängerin
kommt in die Stadt, sie wünscht sich, unerkannt zu bleiben und einfach mal nur in
Ruhe shoppen zu gehen. Ein Diamantenhändler möchte ohne Aufsehen seinen besonderen Stein sicher unterbringen, und Beamte vom SEK üben sich in Zivilkleidung
völlig unauffällig durch die Stadt zu bewegen. Alle haben etwas gemeinsam, sie sind
inkognito unterwegs.

(Foto: Susanne Kempf)

FGTS Galileo-Schule Bexbach unter der Leitung von Anke Schuck
Lass mich mitspielen! : Wenn zwei miteinander spielen, kann man viel Spaß haben.
Allerdings sind zu zweit oder zu dritt die Möglichkeiten begrenzt … , mit mehr Kindern macht z.B. das Spiel Versteck-Fangen viel mehr Spaß....

(Foto: Anke Schuck)

Theater AG der GS Reinheim unter der Leitung von Susanne Kempf
ALLESLAND: In ALLESLAND ist alles friedlich. Alle Bewohner leben in kleinen Dörfern
miteinander, helfen sich gegenseitig, streiten und vertragen sich und sind glücklich.
Plötzlich kommt eine große Gefahr ins Land. Wird ALLESLAND untergehen? Sie sehen ein Theaterstück mit eigener Musik und Texten, von den Kindern der Gitarren
AG der Grundschule Reinheim selbst entwickelt.

(Foto: Susanne Kempf)

Das Projekt wird finanziert von „Homburger wollen helfen e.V.“ und vom Bundesprogramm „Demokratie Leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

„Bruch-Stücke“
DS-Kurs, Klasse 10, Christian von Mannlich-Gymnasium Homburg
unter der Leitung von Lisa Bickelmann

Die 24 Schüler umfassende Gruppe wird seit Beginn des Schuljahres in DS unterrichtet. Für die meisten Schüler ist das der erste Kontakt mit der Bühne und mit dem
Theater-Machen. Dabei zeichnet besonders die große Experimentierfreude die
Gruppe aus. „Bruch-Stücke“ entstand im Unterricht. Erzählt wird die Geschichte eines DS-Kurses auf der Suche nach einem Stück- aus der Unterrichtsrealität entsteht
so in verschiedenen Kleinszenen ein Bruch-Stück, in denen die Schüler ihr bisher
erlerntes Können zeigen. Dabei stehen sowohl die Grundlagen der Theaterarbeit als
auch der (im Schulkontext notwendige) Ideenreichtum für eine erfolgreiche Aufführung im Mittelpunkt.
(Text und Fotos: Lisa Bickelmann)

„Werkschau - kurze Szenen aus dem Unterricht“
Theater-AG des Saarpfalz-Gymnasiums Homburg
unter der Leitung von Rainer Veeck

(Text und Fotos: Rainer Veeck)

