Liebe Darsteller und Gestalter des 6. Jahrganges!

🎭

In den kommenden zwei Wochen (11.5. -22.5.) sollst du deinen
selbstbewussten Auftritt, den du in der letzten Woche vorbereitet hast, noch
ein wenig vertiefen.
Das Thema ist: Ausdrucksmittel erproben und skizzieren
Du hast in der letzten Woche die Beantwortung von drei Fragen mit einem
Korken geübt.
1. Suche dir von den drei Antworten eine aus, die dir am wichtigsten ist.
2. Zeichne auf ein weißes Blatt Papier die Umrisse einer Bühne (du kannst
dich an der Zeichnung unten orientieren) und zeichne die Zahlen von 1 5 dort ein, wo du gerne auf der Bühne stehen möchtest. Nutze möglichst
den ganzen Bühnenraum.
3. Schreibe neben die Zahlen nun fünf verschiedene Ausdrucksmittel (es
darf sich nichts wiederholen). Wähle aus: leise, laut, langsam, schnell,
wütend, flüsternd, fröhlich, ängstlich, traurig, lachend. Wenn du
möchtest, darfst du auch zwei Ausdrucksmittel kombinieren (z.B. leise +
wütend)
4. Zeichne nun mit Pfeilen ein, welchen Weg du auf der Bühne gehen
möchtest. Du kannst von 1 - 5 gehen oder von 5 - 1 oder von 1 - 2 - 1 - 3
- 1 - 4 - 5 - 1!
5. Schaﬀe dir nun Platz für eine Bühne und lege dir Gegenstände da hin, wo
der Bühnenrand sein soll oder lege mit einer Schnur / Kordel die Ränder
der Bühne aus.
6. Wenn deine Bühne fertig ist und du weißt, wo das Publikum sitzt, dann
kann es losgehen: Gehe deinen eingezeichneten Weg ab und spreche an
jedem Punkt (1-5) deine Antwort auf deine ausgewählte Frage mit dem
Ausdrucksmittel, welches du dir für diesen Punkt ausgesucht hast.
7. Übe das so lange, bis du nicht mehr überlegen musst und dein Auftritt
ganz flüssig ist. Achte dabei darauf, dass du jederzeit auswendig und
deutlich sprichst und man dich gut verstehen kann (auch wenn du leise
sprichst).

8. Hefte deine Skizze in deinen Hefter und verwahre sie ordentlich. Wir
wollen, wenn du uns deinen Auftritt vorführst, auch anhand der
Zeichnung sehen, dass du es genauso umsetzt, wie du es geplant hast.

Beispiel für eine Bühnenzeichnung (bitte nicht genauso übernehmen):

Bühne hinten

4
1
Bühne links

Bühne rechts

2
3
Bühne vorne (zum Publikum)

5

Wir wünschen dir wieder viel Spaß beim Üben und Wiederholen und freuen
uns darauf, euch alle irgendwann einmal wieder in der Schule zu sehen.
Bleibt gesund! 😀
Viele Grüße
S. Sons und S. Campese

