
 
 

Einladung zur Premiere 
 

Eine ganz normale Klassenfahrt!? 
 

Theaterprojekt der Klasse 4c 
 

an der GGS Manderscheider Platz 
Schuljahr 2015/16 

 
 

Jeder hat manchmal Angst - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen! Große Angst spürt 

man am ganzen Körper, man kriegt kalte Füße, Herzklopfen und teilweise keine Luft mehr. Ein 

bisschen Angst kann aber auch spannend sein, z.B. wenn geheimnisvolle Geschichten erzählt 

werden oder man selbst in sie eintaucht. 
 

Die ganz normale Klassenfahrt beginnt mit aufgeregtem Warten, einer engen Busfahrt und der 

Ankunft auf Burg Drachenfels - einer echten Burg mit Türmen, Mauern, Toren, Kellern und einer 

sagenumwobenen Legende! Sie erzählt von der wunderschönen Prinzessin Aura, die einst auf 

Burg Drachenfels lebte, und wie sie von ihrer Gier nach ewiger Schönheit verzehrt wurde. Fast in 

Vergessenheit geraten, ranken sich viele Geheimnisse um die Prinzessin, um besiegte Ritter und 

einen gewissen Schatz.  

Wer hätte gedacht, dass die Prinzessin mit ihrer Gefolgschaft bis heute in den Kellern der Burg 

lebt und von dort ihr Unwesen treibt? Um jung und schön zu bleiben, vollführt sie jeden Monat 

einen Jungbrunnenzauber, zu dessen Zutaten nicht nur Spinnenbeine, Mäusezähne und Fisch-

augen, sondern auch ein Tropfen Kinderblut zählt. Wie passend, dass sich die (über)mutigen 

SchülerInnen gerade kurz vor Vollmond und Mitternacht zu kleinen Nachtaktivitäten (natürlich 

ohne die beiden ahnungslosen Lehrerinnen) aufmachen. Nach und nach geraten sie dabei in die 

Unterwelt der Burg und in den Bann von Prinzessin Aura.  

Nur gemeinsam, mit Hilfe eines verwunschenen Raben, Geschick und großem Mut wird sich 

dieser Zauber brechen lassen… 
 

Jeder hat manchmal Angst. Aber jeder kann auch mutig sein!   
 

Ein Jahr lang probten die Kinder der Klasse 4c einmal wöchentlich unter der Anleitung von Hille 

Marks, künstlerische Leiterin im CASAMAX Theater, und ihrem Klassenlehrer Stephan Haupt. Sie 

ließen ihrer Fantasie freien Lauf und entwickelten zusammen Ideen zum Thema „Angst und 

Mut“, sie improvisierten und schrieben Szenen, sie stellten Überlegungen zu Kostümen, 

Requisiten und Bühnenbild an, die auch mit Unterstützung der Eltern umgesetzt wurden –  das 

Ergebnis dieses intensiven Projektes ist nun auf der großen Bühne zu sehen! Das Theaterprojekt 

wird gefördert vom Landesprogramm „Kultur und Schule“. 

 
 

Projektleitung:  Hille Marks (CASAMAX Theater) 
Stephan Haupt (GGS Manderscheider Platz) 

 

Künstler:  die Kinder der 4c im Schuljahr 2015/2016 
der GGS Manderscheider Platz 

 

Aufführungen: Donnerstag 09.06. um 18.00 Uhr (Premiere) 
Freitag 10.06. um 10.30 Uhr (Schulvorstellung) 

 

Aula des HvB-Gymnasiums, Leybergstr. 1, 50939 Köln 
 


