
Theateraufführung der Theater AG

-Frederick die Maus nach Leo Lionni-

Nach Wochen, eigentlich Monaten der Vorbereitung und des Probens

war es endlich so weit: Die große Aufführung der Theater AG stand

bevor!

Das Bühnenbild war aufgebaut, die Utensilien bereitgelegt, die Musik

vorbereitet, die Mäuse geschminkt und Frau Maul ganz aufgeregt. Es

konnte also losgehen: 

Feldmaus Frederick lebt mit seiner Familie in einer alten Steinmauer.

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und der Herbst zieht über

das Land. Für die Feldmäuse heißt es nun Tag und Nacht arbeiten. Es

müssen Vorräte für den Winter gesammelt werden. Stück für Stück

wandern Körner, Nüsse, Mais und Stroh in den Mäusebau. Jeder ist

fleißig bei der Sache. Nur Frederick nicht. Er sitzt auf einem Stein und

scheint nichts zu tun.

Als die Mäuse fragen, warum er nicht hilft, so antwortet Frederick,

dass er doch auch sammelt. Er fängt die Sonnenstrahlen ein, die Farben

und die Wörter. Diese Vorräte sind ebenso wichtig, denn der Winter ist

lang, kalt und grau. Und dann ist er da, der Winter. Mit der Zeit

schwinden alle Vorräte und der Frühling ist nicht in Sicht. Alle kleinen

Mäuse frieren. Da holt Frederick seine Sammlung hervor: Seine Worte

werden zu einem hoffnungsvollen Gedicht, die Erinnerungen an die

Sonnenstrahlen wärmen das Herz und die bunten Farben schmücken

alles festlich aus…

Am Ende dieser wundervollen und gelungenen Aufführung erwartete die

kleinen Schauspieler tosender Applaus und nicht enden wollende

Zugabe-Rufe. Alle Kinder hatten ihr Bestes gegeben und trugen als

Gemeinschaft zu dieser außergewöhnlichen Vorstellung bei. Sie

unterstützten sich gegenseitig, gaben aufeinander Acht und setzten

sich füreinander ein. Besonderer Dank gilt Lara, die unsere brillante

aber leider kranke Tänzerin Lotte meisterlich vertrat! Mithilfe des

Chores und der Unterstützung einiger Eltern wurde diese

Theateraufführung zu einem besonderen und unvergesslichen Ereignis

für Groß und Klein. 

Ich bin so stolz auf euch! von Fabienne Maul



Die Theater AG:

Eindrücke aus dem Stück:

Die Mäuse und Frederick

Frederick sammelt Wörter



Der Wintertanz

Die 4 Jahreszeiten

Frau Hirtreiter und der Chor

Die Vorstellung der

Schauspieler und der

große Applaus!


