Theater im Klassenzimmer: Kinder retten das Osterfest!
Im Stall hört man seltsame Geräusche… Irgendwie klingt es nach Husten und
Niesen… Die Kinder auf dem Bauernhof wundern sich und wollen der Sache auf den
Grund gehen. Da entdecken sie, tief im Stroh versteckt, vier Osterhasen, die
tatsächlich heftig husten und niesen. Aber Moment mal, wenn die Osterhasen so
krank sind, wer versteckt dann am morgigen Osterfest die Ostereier, Süßigkeiten und
kleinen Geschenkchen für die Kinder?

Die Schulwoche vor den Osterferien stand für die Klasse 4c der Silcherschule ganz
unter dem Motto: Ostern und Theater! Gemeinsam mit der
Professionalisierungspraktikantin Miriam Raichle und ihrer Klassenlehrerin Frau
Hauck erarbeitete die 4c das zwanzigminütige Klassenzimmer-Theaterstück „Das
Osterhasen-Diplom“.

Von der ersten Idee und einem gemeinsamen Brainstorming bis zu den
Aufführungen am letzten Schultag vor den Ferien musste viel auf die Beine gestellt
werden. Kein Problem für 19 hoch motivierte und theaterbegeisterte Kinder!

Innerhalb einer Woche entwickelte die Klasse eine Spielidee, verwandelte ihr
Klassenzimmer in einen Theatersaal, ließ einen Bauernhof auf der Bühne entstehen,
bastelte fleißig Hühnerställe, Osterkörbchen und Diplome, schleppte Requisiten en
masse in die Schule (und wieder zurück nach Hause), entwickelte eine musikalische
Umrahmung des Stückes, lernte eifrig Texte auswendig, probte hoch konzentriert
und präsentierte schließlich vor fünf Klassen der Silcherschule „ihr“ Theaterstück.
Ganz klar: Die Kinder Larissa, Lea, Lisa und Linus lassen es nicht zu, dass das
Osterfest ausfällt und nehmen sich der Sache an. „Wir übernehmen den Job!“, ruft
Larissa fröhlich und Lisa ergänzt: „Ihr zeigt uns, wie Verstecken geht und wir geben
morgen unser Bestes!“ Auch Lea ist Feuer und Flamme: „Genau! Und ihr bleibt hier
schön im Stroh und kuriert euch gut aus.“ „Das klingt doch nach einem Plan, was?“,
entgegnet Linus stolz.

Die Osterhasen Mummel, Löffel, Schnuffel und Hoppel können ihr Glück kaum
fassen. Noch dazu stellt sich beim Osterhasen-Training heraus, dass die Kinder
wahre Talente sind. Am nächsten Morgen sind aber doch alle aufgeregt und die
Hasen wünschen ihrer Vertretung von Herzen „Heu, Heu, Heu!“ und hoffen, dass
alles gut geht.
Mit den Osterkörbchen verließen die Schauspieler das Klassenzimmertheater… Wo
sie wohl hingingen? Nun übernahmen jedenfalls die Musiker das Kommando und
luden alle Zuschauer zum gemeinsamen Singen ein. Gerade als der letzte Ton
erklang, kamen zufriedene und geheimnisvoll dreinschauende Schauspieler zurück
ins Klassenzimmer.
„Vielen Dank für euer Kommen“, so hieß es bei der Verabschiedung.
„Die Klasse 4c wünscht euch allen: Frohe Osterferien! Ach so, ihr könnt ja direkt mal
schauen, ob auch bei euch im Klassenzimmer ein Körbchen versteckt wurde…“

So schnell verließen Zuschauer vermutlich noch nie einen Theatersaal. Aber einige
von ihnen kamen kurze Zeit später wieder und bedankten sich für das tolle Stück und
die süße Osterüberraschung im Klassenzimmer.

Auch wir wollen DANKE sagen.

DANKE an alle, die beim Organisieren und Schleppen der Requisiten geholfen
haben und natürlich an Miriam Raichle, die uns mit ihrem Praktikumsschwerpunkt
und -ziel überhaupt erst auf die Theater-Idee brachte und uns toll unterstützte.
Anna-Lena Hauck, Klassenlehrerin der Kl. 4c

