Herzliche Einladung zur Premiere von

Alles gut! Wirklich alles gut?
Theaterprojekt 2017/18 der Klasse 4b der GGS Manderscheider
Platz

Donnerstag, 14. Juni 2017 - 10.30 Uhr / 18.00 Uhr
Aula - Hildegard-von-Bingen- Gymnasium, Leybergstr. 1 - 50939 Köln
Fast jeden Tag treffen sich die Kinder an ihrem Lieblingsplatz beim großen Baum, Hier können sie
wunderbar spielen. Sie klettern auf ihm herum oder verstecken sich zwischen seinen dichten
Blättern. Und sie erzählen ihm, wenn sie glücklich und wenn sie traurig sind. Der Baum ist alt und
weise. Er ist ein guter und verlässlicher Freund der Kinder. Immer hat er ein offenes Ohr für ihre
Geschichten. Doch eines Tages wird der Baum krank. Er verliert viele Blätter und wird sehr traurig.
Die Kinder wollen dem Baum helfen? Was müssen sie tun, damit es ihm wieder gut geht? Der
Baum schickt sie auf eine spannende und gefährliche Reise durch unbekannte Welten. Sie sollen
eine bessere Welt finden, eine Welt, in der es allen Menschen gut geht. Mutig machen sie sich
gemeinsam auf den Weg. Auf den ersten Blick scheint jeder neue Ort, den sie entdecken, das
Paradies auf Erden zu sein. Doch nichts ist so wie es scheint. Wem können die Kinder vertrauen,
welche Versprechungen gehen in Erfüllung und welchen Verlockungen müssen sie widerstehen?
Ohne es zu merken, geraten die Kinder in eine dunkle Welt, die von mächtigen Herrschern gelenkt
wird. Hinterlistig und mit fiesen Tricks ziehen sie nach und nach immer mehr Kinder in ihren Bann,
aus dem sie sich ohne Hilfe nicht wieder befreien können. Ein Kampf zwischen Gut und Böse
beginnt…

Es spielen:
Leitung:
Projektbegleitung:

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b
Hille Marks (CASAMAX Theater), Tanja Nowak (Klassenlehrerin)
David Golyschny, Bettina Möllmann, Milena Schultheis

Im Schuljahr 2017/18 erarbeiteten die Kinder der Klasse 4b unter der Anleitung von Hille Marks
(CASAMAX Theater) und Tanja Nowak (Klassenlehrerin), begleitet von Milena Schultheis
(Referendarin), Bettina Möllmann (Lehrerin i.R.) und David Golyschny (Lehramtsstudent im
Praxissemester) das Theaterstück Alles gut! Wirklich alles gut?. Hierbei entwickelten die Kinder
Ideen zum Thema ‚Suche nach einer besseren Welt‘, improvisierten, schrieben Szenen
und erarbeiteten Tänze. Darüber hinaus nahmen sie an den Überlegungen und
Umsetzungen für Bühnenbild und Requisiten teil. Am 14. Juni 2018 wird das Ergebnis
dieses intensiven Projekts auf der Bühne zu sehen sein.
Das Projekt wurde gefördert durch

