
Liebe Theater-Kinder 

Nun haben wir uns schon eine halbe Ewigkeit nicht treffen 

können. 

 Wir können nicht proben, weil wir dabei den Mindestabstand 

nicht einhalten könnten und voraussichtlich könnten wir in 

diesem Schuljahr auch keine Theateraufführung haben, denn 

größere Veranstaltungen sind noch lange nicht erlaubt. 

Aber wir haben unser Theaterstück geschrieben und das ist 

doch etwas! 

Deshalb habe ich einen Vorschlag: Was haltet Ihr davon, wenn 

wir aus unserer Geschichte ein Bilderkino machen? 

Das könnte so geschehen: 

1. Jeder müsste  von sich ein Bild malen mit kräftigen Farben 

– natürlich in seiner/Ihrer Rolle z.B. als Prinzessin, Pietro, 

König…u.s.w.  und auf einem extra Blatt die Requisiten, die 

die Person hat, z.B. Pilze, Rucksack, Regenschirm, 

Gummihandschuh u.s.w.. Wichtig ist, dass alle ein                

à 4-Blatt benutzen und jeder mit Buntstiften arbeitet und 

dabei kräftige Farben benutzt. Ich kann dann die einzelnen 

Bilder nachbearbeiten, dass sie zusammen passen. 

2. Die Bilder werden von mir arrangiert und fotografiert. Falls 

wir bald wieder in die Schule dürfen, könnten mir dabei 

einzelne Kinder helfen. 

3. Danach könnte ich jeden Donnerstag zur gewohnten Zeit 

ein paar Kinder kommen lassen und mit Euch den Text 

lesen und aufnehmen.Dazu müsset ihr jetzt schon 



weiterhin eure Texte üben – nicht auswendig, sondern so 

mit Betonung lesen, als würdet ihr frei sprechen. Auch 

dabei sind unsere Regeln wichtig: Langsam, laut, deutlich!  

 

Was haltet Ihr davon? Ich finde, es wäre schade, wenn wegen 

Corona alle unsere guten Ideen verloren gingen. Wenn wir eine 

Aufnahme davon hätten, könnten wir unsere Geschichte in den 

Klassen zeigen. 

Nun interessiert mich Deine Meinung dazu. Du kannst mir 

schreiben: 

re-stephan-mitesser@t-online.de 

oder mich einfach anrufen: 

0151 2875 5360 

Jeder der daheim Email oder ein Smartphone hat, kann mir 

auch seine/ihre Email-Adresse schicken. Dann kann ich Dich zu 

einer Onlinekonferenz einladen, bei der wir alle miteinander 

reden können. Dabei bräuchtest Du vielleicht ein wenig Hilfe 

von deinen Eltern, zumindest beim ersten Mal. Ich dachte dabei 

an einen Donnerstag Nachmittag. Bitte teile mir mit. Was für 

Dich passt. 

Nun warte ich gespannt auf Antwort. 

Herzliche Grüße 

Regina Stephan-Mitesser 
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