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„Vor einem Jahr war’n wir schon mal in diesem wunderschönen Saal!“ schallte es am 10. Juni aus 350 Kehlen durch die St.Nicolai-Kirche
zu Finkenwerder, als die Aueschule ihr diesjähriges Sommerkonzert feierte. 
mehr >>

JeKi

 
Seit den Herbstferien 2007 lebt das Konzept für Erstklässler an der Aueschule. 
mehr >>

Willkommen auf unserer Homepage > Schwerpunkt musische Erziehung > Theater > TuSch - Klasse 3b

Referate als Theater - Sachunterricht einmal anders

Show and Tell
Vergößern  

Referate als Theater - Sachunterricht einmal anders
Am 20.11.07 haben die Kinder der 3b vor vollem Haus ihre lang vorbereiteten Wissenspräsentationen zum Thema „Erscheinen und
Verschwinden" auf der Theaterbühne der Aueschule vorgestellt.

Unter fachlicher Anleitung des Fundus-Theaters wurden Schülerreferate nach dem Motto „Show and Tell - Sagen und Zeigen" in
Eigenregie von den Kindern für die Bühne bearbeitet. Vielfältige Präsentationsideen haben dafür gesorgt, dass die Vorträge nie langweilig
wurden und alle Inhalte im wahrsten Sinne des Wortes „anschaulich" gemacht wurden.
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Der Mond
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... jetzt
schlüpfen sie

Ein Elefant
kann 70 Jahre
alt werden

Geschafft !!!

Und nachdem die Schüler selber für Buch und Regie zuständig waren, haben sie dann auch folgerichtig für die nötige Bühnentechnik
(Licht- und Mikrofonanlage) gesorgt. Dazu die beiden Techniker: „Ich muss den Vorhang aufmachen. Ich muss rechtzeitig das Mikrofon
an- und ausmachen. Ich muss das Tischmikrofon anmachen, wenn einer am Tisch steht." „Wenn sie sich verbeugen, soll ich das Licht
ausmachen. Bei Shielas Gruppe soll ich das Licht nur mittel machen. Und auf Bennys Gruppe muss ich auch aufpassen, weil nur die Mitte
hoch muss."
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