Liebe Eltern,
im Juli ist bereits die Premiere des Stückes A DREAM OF 1001 NIGHT und
heute dürfen wir Ihnen die fantastischen Darsteller der Produktion vorstellen.
Sichern Sie sich noch heute die begehrten Sitzplätze. Reservieren Sie diese
auf unserer Homepage www.rs-rottenburg.de/aktionen/theater-ag
und lassen Sie sich die Tickets per E-Mail gleich zuschicken.
Ihr Team von
ENTER THE STAGE

JAN
GOLIASCH
Eine Hauptrolle zu spielen, bedeutet für mich eine große
Herausforderung und ich kann zeigen, was in mir steckt.
Das Spielen in der Theater-AG bereitet mir Freude, weil
viele meiner Schulfreunde auch mitwirken.

MILENA
FERNANDES
Ich bin dieses Jahr wieder in die Theater-AG gekommen, weil
es mir letztes Jahr sehr gefallen hat, das letzte Stück so
schön war und mir das Theaterspielen sehr viel Spaß
gemacht hat. Am Stück begeistern mich die professionellen,
wunderschönen Kostüme und Spezialeffekte. Die Tänze sind
zwar anstrengend einzuüben, aber im Endeffekt mit den
vielen rhythmischen Bewegungen toll anzusehen.

VERONIKA
DAMBÖCK
Das diesjährige Stück wird alle anderen Stücke zuvor
übertreffen. Der Wille etwas sehr Großes zu schaffen ist da.
In der Theater-AG habe ich gelernt, dass ich mehr aus mir
herausgehen kann. Bevor ich in die AG kam, wusste ich
nicht, dass die Schauspielerei mir liegen könnte. Junge
Talente können sich hier entfalten. Meiner Meinung nach ist
das eine tolle Sache.

LAURA
KRAUSNECKER
Mein zweites Jahr in der Theater-AG ist besser als
mein erstes, da ich eine größere Rolle habe und
öfter auf der Bühne stehen darf.
Mir macht es Spaß, dass die AG jetzt so gut
zusammenhält.

TIMO
SPAGERT
Ich habe schon in der Grundschule an einem Theaterstück
mitgewirkt, dieses Jahr das erste Mal in Herrn Früchtls AG.
An der AG gefällt mir besonders, dass ich mit Freunden Spaß
haben und im gleichen Moment ein Theaterstück üben kann.
Eine Rolle zu spielen und gleichzeitig eine Handpuppe zu
bewegen, ist nicht ganz einfach. Mir macht es aber viel Spaß, weil
ich mich selbst und auch andere damit unterhalten kann.

JESSICA
KOREK
Ich bin ebenfalls seit den Anfängen der Theater-AG
mit dabei. Die Stücke werden jedes Jahr immer
länger und schöner, aber auch aufwändiger.
Trotzdem macht das alles sehr viel Spaß. Ich mache
auch dieses Jahr gerne mit, weil es ein schönes
Stück sein wird und es mir letztes Jahr ebenfalls
große Freude gemacht hat.

EMILY
RUPP
Dies ist mein drittes Stück, in dem ich mitwirken
darf. Ich mache wieder gerne mit, da es mir Spaß
macht, in andere Rollen zu schlüpfen, und die
Gruppe zusammenhält. Wir helfen uns immer
gegenseitig.

VIKTORIA
VEITL
Ich bin gerne in der Theater-AG, weil es mir Spaß
macht, mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten. Am
meisten begeistert mich, dass wir ein großes
Gemeinschaftsgefühl haben.

NICO
SCHWARZ
Ich bin neu in der Gruppe und spiele einen Händler.
Es ist zwar eine kleine Rolle aber, dann muss ich
wenigstens nicht so viel Text lernen.
Die Theater-AG unterscheidet sich von anderen AGs
in unserer Schule, weil sich immer etwas rührt und
viel los ist bei den Proben.

ANNA
MEHLHORN
Mein zweites Jahr als Mitglied der Theater-AG ist
super schön, besonders gefällt mir die Teamarbeit.
Ich finde es schön, jedes Schuljahr einen neuen
Charakter zu spielen. Ich kann beobachten, wie
neue Mitglieder und auch ich selbst immer besser
werden. Außerdem gefällt es mir, wie Frau Epple
und Herr Früchtl mit uns arbeiten.

JESSICA
ROSEIRO
Ich habe mich entschlossen, dieses Jahr
mitzuwirken, weil ich das Theaterspielen
ausprobieren wollte und bereits zwei meiner
Mitschülerinnen dabei waren. Bei den Proben ist
es immer sehr lustig und auch die Kostüme des
diesjährigen Stückes gefallen mir besonders.

ANNALENA
OTT
Zwar spiele ich als Erzähler eine kleinere Rolle,
aber mir gefällt besonders an der AG, dass alle
einen guten und freundlichen Umgang mit
einander haben, jeden Neuen sofort aufnehmen
und die Proben Spaß machen.

NELLY
HANAUER
Mein zweites Jahr in der Theater-AG ist super und
macht sehr viel Spaß. Besonders bereitet mir die
Zusammenarbeit und der Zusammenhalt der
Gruppe Freude. Die diesjährigen Kostüme sind
sehr ausgefallen und es macht Spaß sie zu tragen.

EMILY
MUNKELT
Auch ich bin eine der „Neuen“ in der Gruppe. Ich
wollte dieses Jahr mitwirken, weil mir die
Kostüme sehr gut gefallen haben. Außerdem
fand ich die letztjährigen Stücke toll.

JULIA
NEUMANN
Die Theater-AG hat mir geholfen, mein Selbstbewusstsein
zu stärken. Mir macht es Freude, mit Schülern aus
unterschiedlichen Klassen zusammenzuarbeiten. Da ich
privat auch Tanzunterricht nehme, freut es mich besonders,
dass auch in Herrn Früchtls Stücken immer wieder
Tanzeinlagen vorkommen.

LEA
WÜRZINGER
Ich bin ebenfalls ein Neuzugang dieses Jahr und finde
das Wahlfach Theater sehr schön.

MIA
BECKSTEIN
An der Arbeit am diesjährigen Stück gefällt mir
besonders, dass alle zusammenhalten und wir ein
richtiges Team sind.
Außerdem kann ich miterleben, wie das Stück
entsteht, und ich freue mich jetzt schon darauf,
das Endergebnis zu sehen.

KORBINIAN
KAISER
Ich bin dabei, seit Herr Früchtl die AG gegründet hat.
Die Theater-AG bedeutet für mich, einfach in eine ganz
andere Welt einzutauchen, fernab von dem ganzen
Schulstress. Ich bin total begeistert und kann es nur
jedem empfehlen, der außerhalb der Klasse Freunde
finden will und einfach Spaß haben möchte, in die
Theater-AG zu kommen.

HERR
FRÜCHTL
Leitung der AG
Das Wichtigste für mich ist es, für die
Schülerinnen und Schüler eine Atmosphäre der
Kreativität zu schaffen, um gemeinsam eine
Verbindung aus Schauspiel, Tanz, Technik und
Witz auf die Bühne zu bringen.

FRAU
EPPLE
Die Theater-AG ist eine Möglichkeit, mit den Schülern etwas
kreativ zu gestalten. Wir arbeiten nun schon seit Monaten an
unserem neuen Stück und es macht mir riesigen Spaß, dieses
Happening mit den Schülern auf die Beine zu stellen.

BENEDIKT
RETTENBERGER
Die Technik in Herrn Früchtls Theaterstücken ist dieses Jahr sehr breit
gefächert. Da wir wieder eine große Bühne zur Verfügung gestellt
bekommen, wird auch der veranstaltungstechnische Aufwand größer.
Des Weiteren sollen manche Showelemente mit Spezialequipment, wie
Schwarzlicht oder Kaltnebel, untermalt werden.
Mir bereitet es Freude mitzuwirken, weil es jedes Jahr ein Erlebnis ist,
das Stück von Anfang an „aufwachsen“ zu sehen.

