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T H E AT E R L A B O R I N F O S
FÜR LEHRKRÄFTE UND SEKUNDARSTUFE II
Das Theaterlabor ist aus dem Textmaterial entstanden, das die Teilnehmenden des Projekts #GLÜCKS.MOMENTE im Schreiblabor eingesendet
haben. Im Theaterlabor können Gruppen Szenen erarbeiten, die zu einer Szenencollage zusammengesetzt und als Theaterstück aufgeführt
werden können. Die fünf Szenen können auf Kleingruppen aufgeteilt und erarbeitet werden. Auch die Umsetzung aller Szenen als Großgruppe
ist möglich.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWÄHLTEN THEATERFORM
Szenencollage:
Eine Szenencollage besteht aus einzelnen Szenen, die collagenartig zusammengesetzt werden. Eine Szenencollage ist meist keine
zusammenhängende Geschichte mit festen Figuren, sondern zeigt verschiedene Perspektiven eines bestimmten Themas auf.
Die Szenen sind so zusammengesetzt, dass es trotzdem einen Spannungsbogen gibt und die Szenen inhaltlich und ästhetisch
zusammenhängen.
Schauspieler*innen:
Da in einer Szenencollage keine zusammenhängende Geschichte erzählt wird, haben auch die Schauspieler*innen meist keine feste
Rolle, in der sie das ganze Stück über bleiben. Vielmehr wird für die einzelnen Szenen eine Situation und eine Spielidee vorgegeben,
in der die Spieler*innen eine eigene Rolle bzw. Spielhaltung finden können. Wichtig hierbei ist:
Auch wenn die Spieler*innen Sätze sprechen, die tatsächlich von ihnen verfasst sind und einen persönlichen Inhalt haben, treten die
Kinder und Jugendlichen nie als sie selbst auf. Sobald sie die Bühne betreten, sind sie jemand anderes.
Spielaufgaben und Textmaterial:
In den Spielaufgaben wird der Aufbau der Szene beschrieben und der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen die Spieler*innen
eigene Ideen einbringen können. Die Gruppe soll zum einen die Abläufe wie beschrieben ausführen, zum anderen können die
Spieler*innen Texte und Bewegungen frei wählen, mit denen sie die Szene füllen. Dadurch wird eine Struktur vorgegeben und
gleichzeitig entsteht ein Freiraum für eigene Kreativität.

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
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INFOS ZUM AUFBAU DER
SZENENCOLLAGE MOMENT!GLÜCK?
DIE SZENENCOLLAGE BESTEHT AUS FOLGENDEN SZENEN:
•
•
•
•
•

Szene 1: Was ist Glück? Glücksdefinitionen
Szene 2: Was macht uns glücklich? Glücksgeschichten
Szene 3: Was ist hier los? Glücksverwirrung
Szene 4: Was ist möglich? Glücksfantasien
Szene 5: Was ist mir wichtig? Glücksgedanken

TEXTMATERIAL:
Für jede Szene gibt es eine Auswahl an Sätzen aus dem Schreiblabor, aus der die Spieler*innen frei wählen können.
REQUISIT:
Für die gesamte Szenencollage dienen Bücher als Requisit. Pro Spieler*in sollten fünf Bücher mit möglichst neutralem Einband
zur Verfügung stehen. In Szene 2 und 3 benötigen die Spieler*innen zusätzlich einen Mundschutz.
BÜHNE:
Die Bühne wird mit Kreppband in Quadrate unterteilt, sodass eine Art Schachbrett entsteht. Pro Spieler*in wird ein Feld benötigt.
Bei kleinen Gruppen können auch Felder leer bleiben. Die Größe der Felder richtet sich nach den räumlichen Bedingungen an
jeder Schule.
MUSIK:
In der Szenencollage wird immer wieder Musik eingesetzt. Dazu beschreiben wir kurz die Wirkung, die die Musik haben soll und
machen Titelvorschläge. Es können aber auch Lieder von den Spieler*innen selbst gewählt werden.

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
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BESCHREIBUNG DER SZENEN AUS
SICHT DES PUBLIKUMS
TEIL 1
Um eine Vorstellung von dem Stück zu bekommen, werden hier die einzelnen Szenen aus der Sicht des Publikums beschrieben. Dabei wird soweit
es geht auf die Interpretation der Handlung auf der Bühne verzichtet.
Die Szenencollage ist so angelegt, dass nicht eindeutig benannt wird, an welchem Ort sich die Personen befinden und was sie dort tun.
Somit wird bewusst ein Interpretationsspielraum für Publikum und Spieler*innen geschaffen.

SZENENBESCHREIBUNGEN

SZENE 1

1. WAS IST GLÜCK? GLÜCKSDEFINITIONEN
Auf der Bühne sieht das Publikum Personen, die Bücher einsammeln und darin lesen. Das Publikum erfährt jedoch
nicht, was die Personen suchen und wer sie sind. In der Szene werden einzelne Sätze zum Thema Glück vorgelesen,
jedoch wird das Wort “Glück” nicht genannt.

SZENE 2

2. WAS MACHT UNS GLÜCKLICH? GLÜCKSGESCHICHTEN
Die Situation auf der Bühne ändert sich. Das Publikum sieht nun Personen, die mit den Büchern festgelegte
Bewegungen ausführen und die Bücher weitergeben. Es wirkt wie eine Maschine oder ein Fließband, bei dem jeder
seine feste Aufgabe hat. Immer wieder entdeckt eine Person eine kurze Geschichte in einem Buch und liest diese den
anderen vor. In den Geschichten geht es um Personen, die von ihrem Glück erzählen. Plötzlich gerät die Maschine ins
Stocken. Irgendetwas stimmt nicht. Schließlich kommt sie zum Stillstand. Es entsteht eine längere Pause, in die der
Satz “Manchmal ist plötzlich alles anders.” gesprochen wird.
WEITER GEHT‘S AUF SEITE 4

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
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BESCHREIBUNG DER SZENEN AUS
SICHT DES PUBLIKUMS
TEIL 2

SZENE 3

3. WAS IST HIER LOS? GLÜCKSVERWIRRUNG
Die Spieler*innen ziehen nun einen Mundschutz an, um in ein neues Feld zu laufen. Im Feld angekommen
melden sie sich, um etwas zu sagen. Das Publikum hört Fragen und Gedanken zum Thema Corona. Nach ein paar
Wortmeldungen ziehen alle wieder ihren Mundschutz an, um sich einen neuen Platz zu suchen. Der letzte Satz lautet:
„Wenn ich könnte, würde ich es wegzaubern.“. Anschließend laufen die Spieler*innen herum und blicken am Rand
der Bühne nach außen und ins Publikum.

SZENE 4

4. WAS IST MÖGLICH? GLÜCKSFANTASIEN
Diese Szene beginnt mir ein paar Sätzen, die deutlich machen, dass es nun um die Zeit des Lockdowns geht, als alle
zu Hause waren. Es wird Musik eingespielt und die Spieler*innen gehen mit ihren Büchern in ein markiertes Feld
und probieren verschiedene Beschäftigungen mit den Büchern aus. Wenn die Musik ausgeht, blicken alle wieder ins
Publikum und versuchen Bücher auf ihrem Kopf zu balancieren. Dabei sprechen sie Sätze, die mit “Wenn ich könnte,
würde ich….” beginnen. Am Ende bringen tauschen die Spieler*innen untereinander Bücher aus.

SZENE 5

5. WAS IST MIR WICHTIG? GLÜCKSGEDANKEN
Die Spieler*innen kommen mit einem Buch in der Hand an den vorderen Rand der Bühne. Zuerst sprechen
verschiedene Spieler*innen Sätze mit dem Satzanfang „Kaum jemand weiß, dass...“ und machen dabei einen Schritt
nach vorne. Dann hört das Publikum Sätze, die mit „Niemand kann mir verbieten...“ anfangen und die Spieler*innen
legen ihre Bücher vor sich auf den Boden. Die letzten Sätze des Stücks beginnen mit „An besonderen Tagen...“.
Dabei stehen die Spieler*innen auf die Bücher. Musik geht an und die Spieler*innen verbeugen sich.

Das Material zum Projekt gibt es auch unter www.kula-kulturlabor.de
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SZENEN MIT EIGENEN
I NT E R P R E TAT I O N E N F Ü L L E N
TEIL 1
Oft hilft es den Spieler*innen, wenn sie die offenen Szenen für sich mit konkreten Inhalten füllen, auch wenn für das Publikum der Ort oder die
Rollen nicht klar benannt werden. Die Interpretation der Handlung kann auch innerhalb der spielenden Gruppe unterschiedlich sein. Dies kann
mit den Spieler*innen thematisiert werden. Oft finden die Spieler*innen schnell eigene Interpretationen zu dem, was sie auf der Bühne tun.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann die Lehrkraft auch Ideen anbieten.
Im Folgenden ist für jede Szene eine sogenannte Spielidee beschrieben, die den Spieler*innen beim Erarbeiten der Szenen helfen kann:

SPIELIDEEN

SPIELIDEE 1

SZENE 1:
Die Spieler*innen können sich vorstellen, dass sie eine Schulklasse spielen, die sich in einer Bibliothek befindet.
Sie wissen, dass sie die Antwort auf die Frage “Was ist Glück?” suchen. Sie lesen gefundene Sätze aus den Büchern vor.
Es könnte sich auch um ein Team aus der Glücksforschung handeln, welches eine Recherche betreibt.

SPIELIDEE 2

SZENE 2:
In dieser Szene können sich die Spieler*innen vorstellen, dass sie ein Redaktionsteam einer Zeitung sind, das
persönliche Glücksgeschichten veröffentlicht. Dafür werden eingesendete Tagebücher gesichtet.

WEITER GEHT‘S AUF SEITE 6

Das Material zum Projekt gibt es auch unter www.kula-kulturlabor.de
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SZENEN MIT EIGENEN
I NT E R P R E TAT I O N E N F Ü L L E N
TEIL 2

SPIELIDEE 3

SZENE 3:
Die Spieler*innen können sich vorstellen, dass sie in einer Schulstunde mit der Lehrperson über Corona sprechen.
Zwischendurch ist Pause und sie müssen beim Verlassen des Platzes ihren Mundschutz tragen.

SPIELIDEE 4

SZENE 4:
Die Spieler*innen können sich vorstellen, dass sie Personen sind, die während des Lockdowns bei sich zu Hause sind
und nicht recht wissen, was sie alleine machen sollen. Sie beschäftigen sich, machen Sport, sind am PC, kochen und
vieles mehr. Währenddessen denken sie darüber nach, was sie eigentlich gerne tun würden.

SPIELIDEE 5

SZENE 5:
Die Spieler*innen können sich vorstellen, dass in dieser letzten Szene Menschen dazu interviewt werden, was ihnen
ganz besonders wichtig. Bei jeder neuen Frage kommen die Interviewten weiter nach vorne, um ihren Aussagen noch
mehr Wichtigkeit zu verleihen.

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
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PRÄSENZ AUF DER BÜHNE
“Ist die Gruppe auf der Bühne von dem überzeugt, was sie tut, dann überzeugt sie auch ihr Publikum!”

Ein Theaterstück mit Kindern und Jugendlichen lebt davon, dass die Spieler*innen auf der Bühne sicher und klar auftreten. Hierbei spricht man
auch von Präsenz auf der Bühne. Die Präsenz geht verloren, wenn die Spieler*innen auf der Bühne “privat” werden. Privat sind alle Blicke, Gesten
und Körperhaltungen, die nicht zur Spielaufgabe passen. Dazu gehören auch kleine Dinge, wie sich die Haare aus dem Gesicht streifen oder nicht
aufrecht stehen.
Diese Präsenz auf der Bühne durchzuhalten, müssen die Kinder und Jugendlichen meist erst üben.
Dabei helfen Warm-Ups und Übungen, die vor der eigentlichen Probe durchgeführt werden.
ÜBUNG 1: Als erste Heranführung hilft es, mit dem Unterschied zwischen privatem Gehen und dem Gehen auf der Bühne zu
arbeiten. Als Grundübung bewegen sich die Spieler*innen kreuz und quer auf der Bühne und versuchen ihre Mitspieler*innen
und den Raum bewusst wahrzunehmen. Auf ein Signal hin frieren sie ein (Freeze), bei einem zweiten Signal laufen sie weiter.
Die Grundregeln sind Abstand halten, keine privaten Handlungen, nicht in Gruppen oder immer in die gleiche Richtung
laufen. Diese Übung kann mit zahlreichen Varianten erweitert werden. Es können zum Beispiel unterschiedliche Tempi
zwischen 1 und 5 angegeben werden oder ein Status vorgegeben werden. Laufe ich im Hochstatus bin ich erhaben, stolz
und selbstsicher. Im Tiefstatus bin ich unsicher, vorsichtig und weiche anderen aus.
ÜBUNG 2: Als weitere Grundübung, um das Sprechen in einer bestimmten Reihenfolge zu üben, können sich die Spieler*innen
im Kreis stehend einen Ball zuwerfen, bis jeder den Ball einmal hatte. Die Spieler*innen müssen sich merken, von wem sie
den Ball bekommen und wem sie ihn zuwerfen. So entsteht eine klare Reihenfolge. Beim Werfen kann dann ein Wort oder
Satz gesprochen werden. Irgendwann wird ohne Ball, nur noch mit Blicken und Sätzen gearbeitet. Am Ende können sich die
Spieler*innen auf der Bühne verteilen und sprechen ihre Sätze in der geübten Reihenfolge mit Blick ins Publikum.

Zahlreiche weitere Übungen gibt es zum Beispiel unter: www.improwiki.com/de/uebungen
Zum theaterpädagogischen Arbeiten mit Gruppen empfehlen wir außerdem die Bücher von Maike Plath.

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
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THEATERLABOR
SPIELAUFGABEN

FÜR SPIELER*INNEN

Liebe Spieler*innen,
wir haben aus euren Beiträgen aus dem Schreiblabor eine Vorlage für ein Theaterstück erarbeitet. Die Szenencollage besteht aus fünf
verschiedenen Szenen, die zu einem Theaterstück zusammengesetzt werden können. Ihr könnt entweder alle Szenen gemeinsam in der
Großgruppe erarbeiten oder ihr teilt euch in Kleingruppen auf die verschiedenen Szenen auf.
Für jede Szene gibt es eine Spielaufgabe, in der beschrieben ist, wie die einzelnen Szenen ablaufen. In den Spielaufgaben ist erklärt, was
Textsammlung für jede Szene. Sie stammen
alle aus dem Schreiblabor und wurden von euch und anderen Wilhelmsdorfer Schülerinnen und Schülern verfasst. In den Szenen wird
immer wieder Musik eingesetzt. Wir machen euch dazu Vorschläge, ihr könnt aber auch selbst Lieder auswählen.
Als Requisit braucht jede*r von euch fünf Bücher mit möglichst neutralem Einband. In den Spielaufgaben ist beschrieben, wie die Bücher in
den verschiedenen Szenen verwenden werden. In Szene 2 und 3 benötigt ihr zusätzlich einen Mundschutz.
Die Bühne wird für alle Szenen in Quadrate unterteilt. Dazu klebt ihr eine Art Schachbrett mit Kreppband auf den Boden.
Für jede*n soll jeweils ein Quadrat entstehen. Es macht nichts, wenn Felder frei bleiben.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und Präsentieren!

Euer KULA-Team
Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

DIE FÜNF SZENEN IM ÜBERBLICK
MOMENT!GLÜCK?

SZENE 1

SZENE 2

SZENE 4

SZENE 3

SZENE 5

Mehr gibt es unter www.kula-kulturlabor.de
www.kula-kulturlabor.de.
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SPIELAUFGABE SZENE 1
GLÜCKSDEFINITIONEN
AUFGANG (Vorspann/Beginn des Theaterstücks)
Die Bühne ist mit Kreppband in Felder unterteilt. In jedem Feld liegt ein Stapel mit Büchern. Ihr steht um das Spielfeld herum.
MUSIK 1 geht an.

(Wählt ein ruhiges Lied ohne Gesang, das nicht zu traurig wirkt.) Unsere Vorschläge:
• Amelie Soundtrack - La Valse D‘Amelie (Orchestre)
• L‘indécis - Blind

Ihr betretet nacheinander von verschiedenen Seiten die Bühne. Ihr dürft nur auf den Klebeband-Linien laufen. Wenn euch jemand begegnet, dreht ihr um.
Kommt ihr an einem Bücherstapel vorbei, nehmt ihr euch ein Buch. Ihr lauft solange herum, bis ihr fünf Bücher eingesammelt habt. Mit diesen Büchern
legt ihr euch einen Weg in das Innere eines freien Feldes. Lauft über die Bücher in das Feld und nehmt die Bücher dann nacheinander wieder auf. Haltet
sie mit beiden Händen vor eurem Körper. Schaut mit neutralem Blick gerade aus ins Publikum. Die Szene sollte ungefähr so lange dauern, wie das Lied.
MUSIK 1 geht aus.

(Langsam leiser drehen.)

ABLAUF
Wenn ihr alle in einem Feld steht und die Musik ausgegangen ist, sprecht ihr nacheinander Sätze ins Publikum. Dazu müsst ihr vorher eine Reihenfolge
festlegen und euch merken, wer vor euch dran ist. Euren Satz könnt ihr euch aus der Textsammlung 1 aussuchen. Überlegt euch, an welcher Stelle eures
Satzes ihr eine Pause setzen wollt und sprecht die Sätze dann folgendermaßen.
Hier am Beispiel: Es wird kleiner, wenn ihr streitet.
Spieler*in 1: Es wird kleiner…
In der Pause drehen alle anderen die Köpfe zu Spieler*in 1
Spieler*in 1: …wenn ihr streitet.
Wenn ein Satz zu Ende gesprochen wurde, schauen alle wieder nach vorne. Nach einer Pause sortiert ihr das oberste Buch vom Stapel nach ganz unten.

Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de
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ÜBERGANG (zur nächsten Szene)
Wenn jede*r einen Satz gesagt hat, sprechen vier Spieler*innen nacheinander folgende Satzanfänge. Dabei schauen die anderen immer zu der Person, die
spricht. Legt davor fest, wer die Sätze spricht.
Spieler*in 1:
Spieler*in 2:
Spieler*in 3:
Spieler*in 4:
MUSIK 2 geht an.

Es ist…
Oder vielleicht…
Es könnte auch….
Vielleicht aber auch ganz anders...
(Wählt ein etwas schnelleres Lied, was eine Aufbruchstimmung hat. Solltet ihr ein Lied mit Text wählen achtet
darauf, dass es inhaltlich zur Szene passt.) Unsere Vorschläge:
• Wir Sind Helden - Von Hier An Blind
• Amelie Soundtrack - La Valse Des Monstres

Wenn die Musik angeht, lauft ihr erst eine Weile zur Musik über die Bühne, als wärt ihr in der Stadt in der Fußgängerzone unterwegs. Sucht euch dann ein
neues Feld auf der Bühne und stellt euch in die Mitte des Feldes. Stapelt eure Bücher vor euch auf und schaut ins Publikum.
MUSIK 2 geht aus.
a)
b)

Wenn ihr in der nächsten Szene auch mitspielt, dann bleibt einfach stehen.
Wird die nächste Szene von einer anderen Gruppe präsentiert, dann wartet bis die Musik ausgeht, dreht euch um und lauft nach hinten von der
Bühne. Die Bücher bleiben auf der Bühne.

Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

DIE FÜNF SZENEN IM ÜBERBLICK

SZENE 1

SZENE 4

SZENE 2

SZENE 3

SZENE 5
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SPIELAUFGABE SZENE 2
GLÜCKSGESCHICHTEN
ABLAUF
a)
b)

Wenn ihr in der vorherigen Szene auch mitgespielt habt, dann bleibt einen Moment ruhig stehen, wenn die Musik ausgegangen ist und schaut ins
Publikum. Bestimmt dann eine Person, die den Impuls gibt, dass ihr alle in die Startposition für die Bücherkette geht.
Wenn ihr nur bei dieser Szene mitspielt, dann lauft von der Seite der Bühne in die Mitte eines Feldes und geht in die Startposition für die
Bücherkette.

HINWEIS ZUR BÜCHERKETTE
1. Jede*r von euch überlegt sich einen eigenen Bewegungsablauf. Er besteht aus 5 Handlungen mit einem Buch. Manche sollten ihren Bewegungsablauf im Stehen, andere im Sitzen oder im Knien ausführen. Eine der 5 Bewegungen beinhaltet immer „aufklappen und hineinschauen“.
Hier ein Beispiel: Buch 2x drehen, Buch 1x abstreifen, Buch 1x aufklappen und hineinschauen, Buch 1x abpusten
2. Für die Bücherkette verteilt ihr euch auf der Bühne. Ihr legt euren Bücherstapel bereit. Achtet darauf, dass ihr eure Bücher in das Feld einer
anderen Person ablegen könnt. Die Bücher sollen von Feld zu Feld wandern können, bis sie am Ende wieder dort sind, wo sie losgeschickt
wurden. Merkt euch diese Positionen und die Reihenfolge für den Ablauf der Szene.
Die Bücherkette startet. Jede*r nimmt ein Buch vom eigenen Stapel auf, führt den Bewegungsablauf aus und legt das Buch in das Feld der nächsten
Person. Arbeitet erst eure fünf Bücher ab. Wenn auf eurem Stapel keine Bücher mehr sind, nehmt ihr die Bücher, die von der Person vor euch in euer Feld
gelegt wurden. Die Bücherkette läuft immer weiter und die Bücher wandern im Kreis. Es macht nichts, wenn sich ein paar Bücher bei euch stapeln.
Zwischendurch können nun einzelne Spieler*innen die Kette stoppen und eine Geschichte aus einem Buch vorlesen. Dafür ruft die Person laut
“MOMENT!” und schaut in ihr Buch. Sofort frieren alle in ihrer Bewegung ein und bleiben regungslos. Wählt gemeinsam 4 bis 6 Geschichten aus der
Textsammlung 2 aus. Bei langen Texten müsst ihr nicht alles vorlesen, sondern könnt euch eure Lieblingssätze auswählen. Entscheidet, wer aus eurer
Gruppe, die Texte liest. Legt ein Stichwort im letzten Satz fest, bei dem die anderen wieder “auftauen” dürfen. Fällt dieses Wort, schauen alle die Person
an, die die Geschichte vorgelesen hat und wiederholen das Wort als Frage. Die Person wiederholt das Wort nochmals als Antwort und klappt dabei das
Buch zu. Das Zuklappen des Buches ist das Zeichen, dass die Bücherkette wieder weiter läuft.

Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de
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HIER EIN BEISPIEL:
Spieler*in 1:

Moment!

Alle frieren in ihrer Bewegung ein.
Spieler*in 1:

Hier steht was!
Ich heiße Basti, bin 11 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich kann besonders gut kreativ sein, vor allem beim Malen. Niemand kann mir
verbieten, dass ich kreativ bin. Mein Ziel ist es, besser zu werden als Leonardo da Vinci. Kaum jemand weiß, dass ich mich unsichtbar
machen kann, am liebsten würde ich aber Corona wegzaubern. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt.

Alle drehen ihre Köpfe zu Spieler*in 1.
Alle:

Bunt?

Spieler*in 1:

Ja, bunt.

Spieler*in 1 klappt das Buch zu. Die Bücherkette läuft weiter.
Spieler*in 2:

Moment!

Alle frieren in ihrer Bewegung ein.
Spieler*in 2:

Hier steht was!

ÜBERGANG (zur nächsten Szene)
Wenn alle Geschichten erzählt wurden, unterbricht eine Person die Bücherkette ein letztes Mal mit “MOMENT!”. Alle frieren wieder in ihrer
Bewegung ein. Die Person schaut in ihr Buch spricht aber nicht weiter, sondern liest still und angespannt. Weil keine Geschichte zu hören ist,
tauen die anderen Spieler*innen nach und nach auf und schauen verunsichert zur lesenden Person. Wenn sie von allen angeschaut wird, schaut sie
vom Buch auf und sagt fassungslos zu den anderen: “Seite 19.”. Daraufhin blättern alle in ihren Büchern, bis sie auf Seite 19 sind. Dann lesen auch
sie still und angespannt, was dort steht. Diese Stille und das Lesen in den Büchern soll ca. 20 Sekunden dauern.
Danach spricht die Person, die auch “Seite 19” gesagt hat, folgenden Satz:
„Manchmal ist plötzlich alles anders.“
a)
b)

Wenn ihr in der nächsten Szene auch mitspielt, dann zieht euch nach dem Satz in Zeitlupe einen Mundschutz an, diesen solltet ihr
griffbereit in der Hosentasche haben. Sortiert dann die Bücher, die herumliegen langsam auf einen ordentlichen Stapel.
Wird die nächste Szene von einer anderen Gruppe präsentiert, dann zieht euch nach dem Satz in Zeitlupe einen Mundschutz an, diesen
solltet ihr griffbereit in der Hosentasche haben. Sortiert dann die Bücher, die herumliegen auf einen ordentlichen Stapel und geht in
verschiedene Richtungen von der Bühne ab.
Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

DIE FÜNF SZENEN IM ÜBERBLICK
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SPIELAUFGABE SZENE 3
GLÜCKSVERWIRRUNG

ABLAUF
a)
b)

Wenn ihr in der vorherigen Szene auch mitgespielt habt, dann bleibt einen Moment ruhig stehen und behaltet den Mundschutz an.
Wenn ihr nur bei dieser Szene mitspielt, dann lauft mit einem Mundschutz von der Seite der Bühne in die Mitte eines Feldes und blickt ins
Publikum.

Wählt eine Person aus, die den Impuls gibt, die Masken abzunehmen. Sobald die Masken abgenommen wurden, beginnt ihr euch wie in der Schule
zu melden. Es gibt aber keine Lehrperson, die euch aufruft. Legt deshalb davor eine Reihenfolge fest, wer nacheinander spricht. Immer fünf Beiträge
werden nacheinander gesprochen, dann setzt ihr eure Masken wieder auf und sucht euch einen neuen Platz in einem anderen Feld. Dabei achtet ihr ganz
bewusst darauf, den Abstand zu den anderen einzuhalten und wenn euch jemand auf dem Weg zu nah kommt, weicht ihr aus.
Seid ihr in eurem neuen Feld angekommen, zieht ihr die Maske aus, schaut ins Publikum und meldet euch wieder. Fünf Spieler*innen sagen erneut etwas.
Danach werden die Masken wieder angezogen und die Plätze gewechselt. Insgesamt werden dreimal 5 Sätze gesprochen.
In der Textsammlung 3
darauf, dass bei den fünf Beiträgen, die nacheinander gesprochen werden, immer drei Fragen und zwei Aussagen vorkommen.
Hier ein Beispiel:
Spieler*in 1:
Spieler*in 2:
Spieler*in 3:
Spieler*in 4:
Spieler*in 5:

Warum musste das sein? Wieso musste das alles passieren?
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ÜBERGANG (zur nächsten Szene)
Nach dem letzten Platzwechsel mit Maske, bleibt ihr wieder in einem Feld stehen und nehmt die Maske ab. Jetzt meldet sich jedoch niemand mehr,
sondern schauen ruhig ins Publikum. Nach einer Pause meldet sich ein*e Spielerin, die ungefähr in der Mitte der Bühne steht und sagt:
Wenn ich könnte, würde ich es wegzaubern.
Nach diesem Satz geht sofort MUSIK 3 an.

(Wählt ein eher ruhiges Lied. Es kann instrumental sein. Wenn Text dabei ist, könnte er inhaltlich mit der
Unsere Vorschläge:
• Silbermond - Ein anderer Sommer
• Tocotronic - Hoffnung

Beginnt wieder auf den Linien zu laufen. Versucht immer an den Rand der Bühne zu kommen. Bleibt dort stehen und stellt euch vor, dass ihr durch
ein Fenster nach draußen schaut. Geht auch an den vorderen Rand der Bühne und schaut ins Publikum. Nutzt aber auch die Seiten und den hinteren
Bühnenrand. Achtet auf die anderen Spieler*innen, damit ihr euch gut auf der Bühne verteilt. Wenn ihr jemand begegnet, dann weicht ihr euch aus.

a)
b)

Wenn ihr in der nächsten Szene auch mitspielt, dann geht am Ende der Musik wieder in ein Feld mit Büchern und setzt euch auf den Bücherstapel.
Wird die nächste Szene von anderen Spieler*innen präsentiert, dann geht am Ende der Musik über den hinteren Bühnenrand von der Bühne ab.
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SPIELAUFGABE SZENE 4
GLÜCKSFANTASIEN
ABLAUF
a)
b)

Wenn ihr in der vorherigen Szene auch mitgespielt habt, dann bleibt einen Moment ruhig auf den Büchern sitzen.
Wenn ihr nur bei dieser Szene mitspielt, dann lauft von hinten auf die Bühne und setzt euch auf einen Stapel Bücher in einem der Felder.

Wählt drei Spieler*innen aus, die folgende drei Sätze sprechen:
Spieler*in 1:
Spieler*in 2: Ich versuche das Beste daraus zu machen.
Spieler*in 3: An besonderen Tagen gehe ich in meine Fantasiewelt.
MUSIK 4 startet.

(Wählt ein stimmungsvolles/nachdenkliches Instrumentalstück)
Unsere Vorschläge:
• Apparat - K&F Thema
• Amelie Soundtrack - Le moulin

Stellt euch vor, dass das Feld in dem ihr steht euer Zimmer ist. Ihr könnt die anderen nicht sehen, weil zwischen euch Wände sind. Überlegt euch nun
verschiedene Dinge, die ihr in eurem “Zimmer” tun könnt. Verwendet dazu die Bücher als Requisiten. Solange die Musik läuft, probiert ihr mit euren
Büchern verschiedene Dinge aus. Wechselt nicht zu schnell zwischen verschiedenen Handlungen, damit das Publikum Zeit hat zu sehen, was ihr tut.
Hier einige Beispiel. Ihr könnt diese nutzen, versucht aber auch eigene Ideen zu entwickeln.
•
•
•
•
•
•

Verwendet die Bücher als Kissen und legt euch hin.

einer Hand die Position, sodass ihr euch irgendwann ziemlich verrenken müsst.
Verwendet ein Buch als Spiegel und schaut euch an.

Am Ende des Liedes wird MUSIK 4 leiser und geht aus. Stellt euch mit einem Buch in der Hand in die Mitte eures Feldes und legt euer Buch auf den Kopf.
Versucht es ohne Festhalten zu balancieren.
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Es gibt drei Runden, in denen immer von einer Person der Satzanfang “Wenn ich könnte, würde ich…” und von den anderen verschiedene Ergänzung
gesprochen werden. In der Textsammlung 4
gerne tun würde. Legt davor eine Reihenfolge fest, wer in jeder Runde den Satzanfang spricht und in welcher Reihenfolge die Ergänzungen gesprochen
werden (pro Runde maximal 8). Auch wenn ihr in einer Runde nichts sprecht, balanciert ihr trotzdem die vorgegebene Anzahl von Büchern auf dem Kopf.
Damit die Bücher nicht herunterfallen, dürft ihr sie zwischendurch festhalten.
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:

Ihr habt ein Buch auf dem Kopf.
Spieler*in: Wenn ich könnte, würde ich… > Ergänzungen aus Textsammlung 4 / Runde 1
Ihr nehmt ein zweites Buch auf den Kopf.
Spieler*in: Wenn ich könnte, würde ich… > Ergänzungen aus Textsammlung 4 / Runde 2
Nehmt nun bis zu fünf Bücher gleichzeitig auf den Kopf.
Spieler*in: Wenn ich könnte, würde ich… > Ergänzungen aus Textsammlung 4 / Runde 3

BEISPIELABLAUF RUNDE 1:
Wenn ich könnte, würde ich…
Spieler*in 1:
...Fallschirmspringen
Spieler*in 2:
Spieler*in 3:

Spieler*in 4:
Spieler*in 5:
Spieler*in 6:

...malen
...eine Weltreise machen
...mit Delphinen schwimmen

Achtet darauf, dass die Ergänzungen der anderen Spieler*innen ohne Pausen dazwischen hintereinander gesprochen werden.
ÜBERGANG (zur nächsten Szene)
Nach dem letzten Stichwort geht MUSIK 5 an.

(Wählt ein Lied, das berührend ist, aber nicht zu traurig. Falls ihr ein Lied mit Text wählt, sollte es
inhaltlich zur nächsten Szene passen und z.B. vom Suchen einer eigenen Meinung handeln.)
Unsere Vorschläge:
• Mark Forster - Wer du bist
• Mark Forster - Bauch und Kopf

Ihr nehmt selbstsicher eure Bücher und stapelt sie am Bühnenrand nebeneinander auf. So dass ringsherum gleichmäßig Stapel mit vier Büchern stehen.
a)

b)

Wenn ihr in der nächsten Szene mitspielt, behaltet ihr ein Buch in der Hand und lauft mit diesem wieder auf den Linien. Wenn ihr jemand begegnet,
bleibt ihr ca. fünf Sekunden voreinander stehen, schaut euch in die Augen und tauscht dann eure Bücher. Danach lauft ihr weiter. Am Ende des
Liedes geht ihr nach vorne. Stellt euch zwei Schritte vom vorderen Bühnenrand entfernt in einer Reihe auf, so dass ihr alle nebeneinander steht und
gleichmäßig verteilt seid.
Wird die nächste Szene von anderen Spieler*innen präsentiert, dann übergebt ihr euer Buch einer Person aus der nächsten Gruppe. Bleibt vor der
Übergabe kurz voreinander stehen und schaut euch ca. fünf Sekunden an. Die Übergabe ist Teil der Szene.
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SPIELAUFGABE SZENE 5
GLÜCKSGEDANKEN
ABLAUF
a)
b)

Wenn ihr in der vorherigen Szene auch mitgespielt habt, dann bleibt einen Moment mit eurem Buch in der Hand in der Reihe vorne stehen.
Wenn ihr nur bei dieser Szene mitspielt, dann lauft von hinten auf die Bühne und übernehmt ein Buch von einer Person aus der Szene davor. Die
Buch weiter auf den Linien. Wenn ihr jemand begegnet, bleibt ihr ca. fünf Sekunden voreinander stehen, schaut euch in die Augen und tauscht dann
eure Bücher. Danach lauft ihr weiter. Am Ende des Liedes geht ihr nach vorne. Stellt euch zwei Schritte vom vorderen Bühnenrand entfernt in einer
Reihe auf. Stellt euch so auf, dass ihr alle nebeneinander steht und gleichmäßig verteilt seid.

Es gibt nun drei Runden, in denen jeweils eine andere Handlung ausgeführt wird und jeweils 5 Sätze gesprochen werden.
Sucht gemeinsam als Gruppe für jede Runde 5 Sätze
Textsammlung 5. Der Satzanfang der Sätze ist in jeder Runde anders.
Wenn ihr nur 5 Spieler*innen seid, dann spricht jede*r von euch in jeder Runde einen Satz. Seid ihr mehr Spieler*innen, dann ordnen sich die Personen,
die in einer Runde keinen Satz sprechen, einer Person mit Satz zu. Wenn ihr beispielsweise 15 Spieler*innen seid, dann gehören immer zwei Spieler*innen
ohne Satz zu einer Person mit Satz und bilden zusammen eine Dreiergruppe. Die Spieler*innen einer Kleingruppe sollen in der Reihe jedoch nicht
nebeneinander stehen. In der nächsten Runde kann eine andere Person aus der Kleingruppe den Satz sprechen. Die Handlung, die vor dem Satz
ausgeführt wird, machen immer alle Spieler*innen aus der Kleingruppe parallel.
Im Folgenden ist beschrieben, was ihr in jeder Runde tut, bevor ein Satz gesprochen wird. Die Handlungen werden von den Kleingruppen nacheinander
ausgeführt, bis alle Spieler*innen wieder in der gleichen Position sind.
RUNDE 1: (Textsammlung 5 - Kaum jemand weiß, dass…)
Eine Person oder Kleingruppe macht mit dem Buch in der Hand einen Schritt nach vorne. Eine Person aus der Kleingruppe, die nach vorne getreten ist,
spricht den Satz:
Kaum jemand weiß, dass ich manchmal gar nicht ruhig sein möchte, aber ich traue mich nicht etwas zu sagen.
(Dieser erste Satz ist vorgegeben.)
Die nächste Kleingruppe macht nun auch gemeinsam einen Schritt nach vorne und eine Person spricht einen weiteren Satz mit:
Kaum jemand weiß, dass…
Insgesamt geschieht dies fünfmal. Am Ende müssen alle wieder nebeneinander in einer Reihe stehen.
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RUNDE 2: (Textsammlung 5 - Niemand kann mir verbieten,…)
Eine Person oder Kleingruppe legt parallel die Bücher vor sich auf den Boden. Eine Person aus der Kleingruppe spricht einen Satz mit dem Satzanfang:
Niemand kann mir verbieten…
Die nächste Kleingruppe legt auch gemeinsam die Bücher auf den Boden und eine Person spricht einen weiteren Satz mit:
Niemand kann mir verbieten...
Insgesamt geschieht dies fünfmal. Am Ende müssen alle Bücher in einer Reihe ordentlich nebeneinander liegen.
RUNDE 3: (Textsammlung 5 - An besonderen Tagen,…)
Eine Person oder Kleingruppe macht einen Schritt nach vorne auf die Bücher. Eine Person aus der Kleingruppe spricht einen Satz mit dem Satzanfang:
An besonderen Tagen…
Die nächste Kleingruppe macht ebenfalls gemeinsam einen Schritt auf die Bücher und eine Person spricht einen Satz mit:
An besonderen Tagen...
Der Satz für die letzte Person ist vorgegeben und lautet:
Am Ende müssen alle nebeneinander auf den Büchern stehen.
MUSIK 6 geht an.

(Wählt ein fröhliches Lied mit Text. Inhaltlich sollte das Lied vom Glücklichsein handeln oder von einem
besonders schönen Tag.)
Unser Vorschlag:
• Max Raabe, Palast Orchester - Guten Tag, liebes Glück (MTV Unplugged) ft. LEA

ABGANG (Ende des Theaterstücks)
Wenn die Musik angeht, bleibt ihr erst eine Weile auf euren Büchern stehen und schaut weiterhin ins Publikum ohne die Konzentration zu verlieren.
Ihr seid noch in eurer Rolle. Vereinbart, wer von euch den Impuls gibt, einen Schritt vor die Bücher zu machen. Mit diesem Schritt verlasst ihr eure Rolle
als Schauspieler*innen. Wenn das Lied zu Ende ist, könnt ihr euch verbeugen.
Wenn in dieser Szene nicht alle mitgespielt haben, dann kommen die anderen Gruppen auf die Bühne, wenn ihr den Schritt von den Büchern nach unten
macht. Stellt euch alle gemeinsam in eine Reihe vor die Bücher, um euch zu verbeugen.

Diese Szene ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©. Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

DIE FÜNF SZENEN IM ÜBERBLICK

SZENE 1

SZENE 4

SZENE 2

Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

SZENE 3

SZENE 5

19 von 45

Textsammlung 1: Glücksdefinitionen
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Es ist in jeder Situation anders.
Wenn es eine Farbe wäre, dann wäre es grau. Menschen müssen
sich damit beschäftigen, um das es zu finden.
Wenn es eine Farbe wäre, dann wäre es ein kräftiges Blau mit
einem gelb orangenen Schimmer, der immer mehr die Überhand
bekommt.
Es wäre eine Mischung aus blau und grün.
Es wäre ein freundliches Hellblau.
Es wäre ein glitzerndes Gold.
Es wäre definitiv lila.
Es wäre blau wie das Meer
Es wäre babyblau oder mintgrün.
Es wäre blau, gelb, gold, schwarz, grün, pink, grau,
dunkelgrün, türkis, rot, orange. Auf jeden Fall kunterbunt!
Es würde nach Lavendel duften und sich anfühlen wie Moos unter
den Füßen.
Es wird kleiner, wenn man Ärger oder Sorgen hat.
Es wird kleiner, wenn man krank oder gestresst ist.
Es wird kleiner, wenn es Streit gibt.
Es wird kleiner, wenn man traurig oder allein ist.
Es wird kleiner, wenn ein Unfall passiert oder es jemand nicht
gut geht.
Es wird kleiner, wenn man enttäuscht wurde.
Es kommt, wenn man teilt oder anderen hilft.
Es kommt, wenn man Humor hat.
Es kommt, wenn man seine Ziele verfolgt und aus allem das
Beste macht.
Es kommt, wenn man sich schon an Kleinigkeiten freuen kann und
wertschätzt, was man hat.
Es kommt, wenn man andere glücklich macht.
Es wird kleiner, wenn man unzufrieden ist und nicht an sich
glaubt.
Es wird kleiner, wenn man es nicht wahrnimmt und nicht daran
glaubt es zu haben.
Es wird kleiner, wenn man etwas macht, das einem nicht gefällt
oder es auf andere beschränkt.
Es wird kleiner, wenn man es nicht anerkennt.
Es wird kleiner, wenn man es nicht zulässt
Es wird kleiner, wenn man negativ denkt.
Es ist da, wenn man ein entspanntes Leben führt.
Es ist da, wenn man macht, was man sich wünscht.
Es ist da, wenn man keine Sorgen und kein Stress hat.
Es ist da, wenn man Freunde und Familie bei sich hat.
Es ist da, wenn man nicht zu viel nachdenkt und im Moment
lebt.
Es wird größer, wenn man in sich ruht.
-
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Es wird größer, wenn man zufrieden ist.
Es wird größer, wenn man sich selber gerne hat.
Es wird größer, wenn man sich nicht mit anderen vergleicht.
Es wird größer, wenn man sich selbst so akzeptiert, wie man
ist.
Es wird größer, wenn man auf das stolz ist, was man macht.
Es wird größer, wenn man mit sich allein sein kann, ohne
einsam zu sein.
Es wird kleiner, wenn ein Luftballon platzt.
Es kommt, wenn man die kleinen Dinge im Leben schätzt und
daraus eine wundervolle Erinnerung macht.

-
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Alea, die Turnerin
Ich heiße Alea, ich bin eine sehr selbstbewusste, hilfsbereite
Person. Ich kann sehr gut Trapez- und Aerial-Ring-Turnen und mit
meinem Einrad coole Tricks machen. Am liebsten würde ich sofort
helfen und Umweltkatastrophen verhindern. Wenn Glück eine Farbe
wäre, dann wäre es eine Farbe, die nicht festgelegt ist, sondern es
wäre eine Farbe, die bei jeder Situation anders ist.
Amelia, die Tänzerin
Ich bin Amelia, 16 Jahre alt und tanze gerne. Mein Traum ist es,
eine berühmte Tänzerin zu werden. Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre
es babyblau oder mintgrün.
Ana, die Tänzerin
Hallo, ich heiße Ana bin 15 Jahre alt und wohne in Hamburg. Schon
seit ich klein bin, liebe ich es zu tanzen und zu singen, deshalb
gehe ich seit ich 6 bin auf eine Tanzschule und nahm dazu auch noch
Gesangsunterricht. Das Tanzen ist mein Leben, denn es hilft mir auf
andere Gedanken zu kommen. Ich hatte es oft schwer im Leben und
durch das Tanzen wurde es einfach leichter mein Leben in den Griff
zu bekommen. Wenn ich tanze, bin ich ein ganz anderer Mensch, ich
vergesse die Sorgen und Probleme um mich herum. Meine Eltern
unterstützen mich sehr und waren in schweren Zeiten, die ich
durchlebt habe, immer für mich da. Kaum jemand weiß, dass es mir
schwerfällt, so einfach zu vergeben, denn das habe ich schon zu oft
getan. Niemand kann mir verbieten so zu sein, wie ich bin, denn man
muss mich so akzeptiert wie ich bin. Wirklich glücklich ist, wer die
kleinen Dinge im Leben schätzt und daraus eine wundervolle
Erinnerung macht.
Antoinette, zukünftige Königin von Schottland
Ich heiße Antoinette Hamilton und bin die zukünftige Königin von
Schottland. Ich lebe in einem Schloss in Schottland. Ich bin ein
sehr empathischer Mensch, mein größtes Talent ist es, mich in andere
hineinzuversetzen. Am liebsten würde ich meinem älteren Halbbruder
den Thron überlassen. Kaum jemand weiß, wie sehr er sich übergangen
fühlt. An besonderen Tagen kann ich einfach mal nur ICH sein.
Niemand kann mir verbieten, wen ich liebe. Ich möchte einfach nur
weg, wenn mich alle ansehen, als wäre ich nur ein hübsches Lächeln.
Mein Ziel ist es einfach nur frei zu sein. Wirklich glücklich ist,
wer mit sich allein sein kann, ohne einsam zu sein. Wenn Glück ein
Tier wäre, dann wäre es ein Einhorn - wunderschön und frei. Wenn
Glück ein Gegenstand wäre, wäre es ein magisches Buch.

-
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Aro, der Mensch
Man nennt mich Aro. Ich bin ein Mensch. Ich lebe in Moss wo es sehr
grün ist, darum wäre Glück Grün, wenn es eine Farbe wäre. Merkt
euch, niemand kann mir verbieten Spiele zu spielen. Ich würde gerne
zaubern können.

Aurora, L.A.
Ich bin Aurora, wohne und studiere in L.A. und kann sehr gut singen.
Am liebsten würde ich jeden Tag am Strand sitzen. An besonderen
Tagen gehe ich mit meinen Hunden ans Meer. Trotzdem ist mein Ziel
reich zu werden und ich wünsche uns allen Liebe im Leben und Geld.
Darum kann mir niemand verbieten, meinen Millionär Freund zu
heiraten. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Kühlschrank.
Basti, der Kreative
Ich heiße Basti, bin 11 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich kann
besonders gut kreativ sein, vor allem beim Malen. Niemand kann mir
verbieten, dass ich kreativ bin. Mein Ziel ist es, besser zu werden
als Leonardo da Vinci. Kaum jemand weiß, dass ich mich unsichtbar
machen kann, am liebsten würde ich aber Corona wegzaubern. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt.
Benjamin aus dem Saarland
Mein Name ist Benjamin. Ich lebe im Saarland und mache beruflich
Rohrverlegungen, am liebsten würde ich aber Schornsteinfeger werden.
Wenn Glück ein Tier, eine Farbe und ein Gegenstand wäre, wäre es ein
grüner Vogel mit einer Gurke. Wirklich glücklich ist, wer Humor hat.
Bill, der Traktor-Liebhaber
Ich bin Bill Mc-Groofy, ich bin ein Landwirt aus Ohio, USA. Ich
kenne mich gut mit landwirtschaftlichen Maschinen aus und kann gut
Traktor fahren. Am liebsten würde ich wollen, dass das GPS-System
der Traktoren noch ausgereifter wird und dass E-Traktoren keine
Chance haben auf den Markt zu kommen. Kaum jemand weiß, dass mein
John Deere 7810 über 250 PS hat. An besonderen Tagen fahr ich
einfach nur zum Spaß mit meinem John Deere durch die Gegend. Niemand
kann mir verbieten, den Edelstahlauspuff abzunehmen. Ich möchte
einfach nur weg, wenn sich E-Traktoren durchsetzen. Mein Ziel ist
es, dass meine Farm lange am Leben bleibt. Ich wünsche uns Glück und
Segen und dass die E-Traktoren bloß wegbleiben. Wenn Glück eine
Farbe wäre, dann wäre es Grün und Gelb. Wirklich glücklich ist wer
einen John Deere 7810 besitzt. Wenn Glück ein Tier wäre. dann wäre
es ein Hirsch. Glück wird kleiner, wenn auf einmal die Felgen rot
werden. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein 8.1-LiterSechszylinder-Dieselmotor.

-
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Camillè, die Gärtnerin
Ich bin Camillè, ein großes Mädchen mit ganz kurzen braunen Haaren.
Meine Eltern kommen aus Frankreich. Ich lebe in einem Haus am Wasser
im Süden Italiens. Am liebsten bin ich im Garten. Ich pflanze neue
Früchte, neues Gemüse und große Bäume. Ich finde Pflanzen
faszinierend. Mein Lebensmotto lautet: keep going, keep growing! Am
liebsten würde ich um die Welt ziehen und mich mit den
verschiedensten Menschen unterhalten und davon ein Buch schreiben.
Kaum jemand weiß, dass ich überall, wo ich hinkomme, heimlich einen
kleinen Samen pflanze aus dem etwas wachsen soll. Ich wünsche uns
viele neue, tolle Menschen mit tollen Gedanken, die die Chance
bekommen gehört zu werden.

Carla, 16, Berlin
Hallo ich bin die Carla ich bin 16 Jahre alt und wohne in Berlin.
Ich tanze für mein Leben gern, weshalb ich auch auf eine Tanzschule
gehe. Kaum jemand weiß, dass meine Eltern mir verboten haben zu
tanzen. An besonderen Tagen fühle ich mich stark, denn niemand kann
mir verbieten zu tanzen. Ich möchte einfach nur weg, wenn etwas
Schlimmes passiert, aber mein Ziel ist es eine Profitänzerin zu
werden.
Carla, die Gehörlose
Ich heiße Carla, bin 21 Jahre alt und lebe in einem Dorf in der Nähe
von Stuttgart. Ich bin gehörlos, also ich kann nicht hören und nicht
mit Worten sprechen. Für mich ist das ganz normal und für meine
Freunde mittlerweile auch, sie haben extra für mich die
Gebärdensprache gelernt, was mich sehr stolz macht, dass sie das für
mich gemacht haben. Kaum jemand weiß, dass es mir an manchen Tagen
schlecht geht und ich mir denke, wieso genau ich nicht sprechen und
hören kann. Ich möchte einfach nur weg, wenn jemand mich auslacht
wegen meiner Gehörlosigkeit und es ist nicht immer einfach als
Gehörlose. Früher wurde ich auch in der Schule gemobbt, wegen meiner
Behinderung, dann hab ich die Schule gewechselt. Dort haben sie mich
dann aber so akzeptiert wie ich bin, darüber bin ich heute noch sehr
froh. Und jetzt bin ich einfach glücklich mit so tollen Menschen
mein Leben zu verbringen und so sein zu können, wie ich bin. Glück
wird kleiner, wenn man sein Gegenüber nicht schätzt und ihn nicht so
akzeptiert wie er ist. Am liebsten würde ich allen Menschen, denen
es schwer geht im Leben, helfen, sie unterstützen und ihnen ihre
Träume erfüllen. Mein Ziel ist es, allen zu zeigen, wie stark wir
sind und dass wir ganz normale Menschen sind. Ich wünsche uns, dass
jeder akzeptiert wird, so wie er ist.
Chloe, die Bäckerin
Ich heiße Chloe Laurent. Ich bin eine Bäckerin aus Paris, ich liebe
die Leute, die Sprache, einfach wirklich alles an Paris und habe
mittlerweile mein eigenes Café eröffnet.

-

Seite 3 von 16 -

Diese Textsammlung ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©.
Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

Nach außen hin wirkt mein Café ganz normal, aber was sie nicht 24 von 45
wissen: Ich backe mit Magie. Ich liebe es, wie aus den verschiedenen
Zutaten Meisterwerke entstehen können. Vor allen Dingen die
Verzierung von Torten ist das wirklich wunderschönste auf dieser
Welt. Und dazu noch ein klein wenig Magie, und die Torte ist
perfekt.An besonderen Tagen packe ich meine Kreationen ein und
verabrede mich mit meinen Freunden, wir gehen in den Park und
probieren meine Törtchen. Mein Ziel ist es, den Menschen eine Freude
zu machen, dass sie für einen kurzen Augenblick die Welt um sich
vergessen. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es wohl ein
Mixer, eine Backrolle, ein Ofen, Gewürze und die wichtigste Zutat
Magie.
Clara, die Therapeutin
Ich heiße Clara, ich bin 15 Jahre alt und lebe in Köln. Ich bin auf
einer Kunstschule und immer offen für Neues. Am liebsten würde ich
die Schule beenden und eine erfolgreiche Therapeutin und Psychologin
werden. Kaum jemand weiß, dass ich selber eine schlimme Kindheit
hatte, aber dass ich trotzdem dankbar dafür bin, denn sonst wäre ich
nicht so wie ich jetzt bin. An besonderen Tagen brauche ich gar
keine Aufmerksamkeit von anderen, da bin ich sehr gerne alleine und
mache Dinge, die mir Spaß machen und die mich glücklich machen.
Niemand kann mir meine Meinung verbieten. Wenn ich etwas sagen will,
dann tue ich das auch. Wenn ich sehe, wie jemand sinnlos jemanden
fertig macht, dann sage ich ihm meine Meinung ins Gesicht. Ich
möchte einfach nur weg, wenn ich viele Menschen verliere, obwohl ich
weiß, dass sie mir nicht gut tun. Mein Ziel ist es, anderen
zuzuhören, bevor es zu spät ist. Ihnen Mut zusprechen, wenn es
keiner macht und ihnen mit ihren Problemen helfen. Ich wünsche uns
allen, dass der Hass auf der Erde verschwindet, denn viele Menschen
kommen damit nicht klar.
David, der Musiker
Mein Name ist David, ich lebe in Los Angeles und kann sehr gut
Schlagzeug, E-Gitarre und Klavier spielen. Am liebsten würde ich
eine Band gründen. Kaum jemand weiß, dass ich auf eine Musikschule
will. Ich denke Glück wird kleiner, wenn man etwas macht, dass einem
nicht gefällt. An besonderen Tagen bin ich sehr produktiv. Niemand
kann mir verbieten, dass zu tun was ich gerne tu. Mein Ziel ist es,
berühmt mit Musik zu werden, denn ich denke wirklich glücklich ist,
wer das macht, was er sich wünscht. Ich wünsche uns ein Leben, in
dem jeder werden kann, was er will.
Der, der Netflix liebt
Ich bin ein Mensch. Ich schaue gerne Netflix. Am liebsten chille ich
im Bett und schaue Netflix. Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre es das
Rot von Netflix. Wirklich glücklich ist, wer Netflix schaut.
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Dr. Mayer, der Tierarzt
Hallo, mein Name ist Dr. Mayer. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in
Freiburg und bin Tierarzt, denn ich kann gut Tiere heilen. Kaum
jemand weiß, dass ich Geheimrezepte für die Behandlung der Tiere
habe. Am liebsten würde ich allen Tieren helfen. Ich möchte nur weg,
wenn Tiere gequält werden, darum wünsche ich uns, dass Tiere nicht
mehr gequält werden. Wirklich glücklich ist, wer mit einem Tier
lebt. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine Winkekatze.

Emily, die Kluge
Hey ich bin Emily, ich bin ein sehr ruhiges und kluges Mädchen aus
Finnland. Ich bin sehr gut in der Schule und liebe es, mit meinem
Vater draußen etwas zu bauen. Am liebsten würde ich einmal surfen
lernen. Kaum jemand weiß, dass ich manchmal gar nicht ruhig sein
möchte, mich aber nicht traue, etwas zu sagen. An besonderen Tagen
mache ich mich gerne schön und trage Kleider. Niemand kann mir
verbieten so zu sein, wie ich bin, denn wirklich glücklich ist, wer
sich seine Lebensart nicht vorschreiben lässt und sich nicht mit
anderen vergleicht. Ich möchte einfach nur weg, wenn sich
irgendjemand streitet. Mein Ziel ist es, mein Leben zu leben und all
meine Träume wahr werden zu lassen. Ich wünsche uns, dass es
niemandem schlecht geht.
Fritz, der den Wald liebt
Ich bin Fritz, der Förster und bin 60 Jahre alt. Ich wohne in einem
Haus im Wald, kann sehr gut jagen, aber ich töte nur kranke Tiere.
Am liebsten würde ich den ganzen Wald schützen. Kaum jemand weiß,
dass die Tiere eigentlich sehr zutraulich sind, wenn man gut zu
ihnen ist. An besonderen Tagen gehe ich in den Wald und füttere die
Tiere. Niemand kann mir verbieten, die Tiere zu lieben. Ich möchte
einfach nur weg, wenn es brennt, muss aber zuerst die Tiere retten.
Mein Ziel ist es, dass es dem Wald und den Tieren gut geht. Ich
wünsche uns, dass die Natur besser geschützt wird, denn wirklich
glücklich ist, wer im Wald ist!
Gilet, vor der Bar
Ich heiße Gilet. Am liebsten würde ich jeden Tag mit meinem AMG vor
meiner Bar chillen. Niemand kann mir das verbieten. Ich möchte
einfach nur weg, wenn Super League startet. Wirklich glücklich ist,
wer Geld hat. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Stein.
Grace, die Reisende
Ich heiße Grace, bin 21 Jahre alt, habe meine Ausbildung zur
Tierarzthelferin abgeschlossen und gehe nun für ein paar Jahre auf
Reisen. Ich gehe dorthin, wo ich möchte und lerne neue Leute kennen.
Ich denke Glück wird kleiner, wenn man es nicht teilt. Ich nehme
das, was das Leben mir gibt.
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Ich kann gut mit Tieren umgehen und ihnen aufgrund meiner Ausbildung
helfen. Am liebsten würde ich mit wild lebenden Tieren wie z.B.
Wölfen kommunizieren können. Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre,
dann wäre es eine Gazelle oder ein Wolf. An besonderen Tagen bin ich
einfach glücklich mit jedem Moment, den mir das Leben schenkt. Dann
bedeutet die Farbe der untergehenden Sonne für mich das pure Glück.
Niemand kann mir verbieten, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Mein Ziel ist es, zuerst mich selbst zu finden, um dann die Welt ein
Stück besser zu machen. Ich wünsche uns, dass wir aufhören uns zu
bekriegen und endlich Frieden in die Welt setzen.

Hope Lucky, Mexiko
Ich bin Hope Lucky, eine 30-jährige Frau in einem kleinen Dorf in
Mexiko. Ich bin kreativ und lustig. Am liebsten würde ich Autorin
werden, denn kaum jemand weiß, dass ich mir Geschichten über
eingesperrte Diebe ausdenke. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, wäre es
ein Buch. Glück wird kleiner, wenn Unglück kommt und ich möchte
einfach nur weg, wenn der kleine Covid mich besuchen kommt. Mein
Ziel ist es, den kleinen Covid demnächst auch mal wegzusperren.
Ivy, super reich und super unglücklich
Ich bin Ivy und komme aus England. Ich kann mich nicht beschweren,
mir fehlt es an nichts aus materieller Sicht. Ich bin super reich,
aber auch super unglücklich. Wenn ich merke, dass es den anderen nur
um sich selbst geht, möchte ich einfach nur weg und alles auf
Neustart setzen. Kaum jemand weiß, dass ich wirklich zuhöre, aber
gleichzeitig merke, dass mir niemand zuhört. Ich versuche mir immer
wieder klarzumachen, dass mir niemand verbieten kann Ich selbst zu
sein. Ich zeichne und lese gerne, dazu setze ich mich zum
Sonnenuntergang immer an die Küste und stelle mir vor, es kommt
jemand der mich in eine neue Welt mitnimmt. Ich denke wirklich
glücklich ist, wer alleine klarkommt, ohne von jemandem abhängig zu
sein und wer sich frei fühlt. So wie Vögel frei sind und einfach
wegfliegen können, wenn es ihnen zu langweilig wird. Wenn Glück eine
Farbe wäre, dann wäre es blau wie das Meer. Ich wünsche uns, nicht
darauf achten zu müssen, was andere denken oder sagen. Wenn Glück
ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine Decke, in die man sich
einkuschelt, wenn es zu kalt wird.
Jeff, Florida
Ich heiße Jeff, ich wohne in Florida und bin ein Sportler. Mein Ziel
ist es, irgendwann berühmt zu werden und ein Schauspieler zu sein.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Katze, da ich Katzen
liebe.
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Jenna, 20, Liverpool
Ich heiße Jenna, bin 20 Jahre alt und lebe in Liverpool in einer WG
mit zwei Mitbewohnern. Ich studiere Physiologie an einer alten, aber
sehr schönen Uni, denn mein Ziel ist es als Physiotherapeutin
Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden zu helfen. Ich spiele sehr
gut Klavier und Gitarre und zeichne sehr gut. Außerdem spiele ich
Volleyball in einer starken Liga. Am liebsten würde ich ein Jahr
lang nach Südafrika gehen und dort leben. An besonderen Tagen
schreibe ich meine eigenen Bücher. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann
wäre es grau, weil die Farbe selber nicht auffallen soll, sie soll
nicht von außen bewertet werden, Menschen müssen sich mit ihr
beschäftigen, um das Glück zu finden. Und wenn Glück ein Gegenstand
wäre, dann wäre es ein Spiegel, weil wir dann jeden Tag, wenn wir in
den Spiegel schauen würden, unser Glück sehen. Ich möchte einfach
nur weg, wenn ich sehe, welches Unheil die Menschheit der Natur
antut. Ich wünsche uns, dass die Welt nicht zerstört wird, dass auch
noch meine Enkelkinder Schlittenfahren können und dass es weniger
Hass gibt.

Joey, der Auswanderer
Ich heiße Joey. Ich bin 25 Jahre alt und vor 3 Jahren nach Kroatien
ausgewandert. Mein Ziel ist es zufrieden mit mir zu sein. Mir fällt
es leicht, neue Freundschaften zu schließen und ich mag das Leben am
Meer. Kaum jemand weiß, dass ich nicht vorhabe zurück nach
Deutschland zu gehen, aber ich finde niemand kann mir verbieten
meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Teilweise bin ich als
Auswanderer aber auch einsam, weil ich meine Familie nicht bei mir
habe.
Johannes, der Landwirt
Ich heiße Johannes, bin 18 Jahre alt und arbeite auf dem Hof meiner
Eltern. Kaum jemand weiß, dass ich Landwirt bin, wie meine Eltern.
Ich kann besonders gut Rasen mähen. Aber an besonderen Tagen hole
ich Hilfe, wenn mir die Arbeit zu viel wird. Wirklich glücklich ist,
wer auch mal Pausen machen kann. Am liebsten würde ich auch mal in
Urlaub fahren und dass wir alle zufrieden sind."
Jonas, der Bauer
Ich heiße Jonas und bin 40 Jahre alt. Ich lebe in Österreich, bin
Bauer und habe sehr viele Kühe. Am liebsten würde ich einen größeren
Stall bauen, weil ich noch Kühe zukaufen möchte. Niemand kann mir
verbieten, Kühe zu haben. Mein Ziel ist es, glückliche Kühe zu
haben. Außerdem kann ich sehr gut Traktor fahren und kaum jemand
weiß, dass ich auch Förster bin. Ich wünsche uns, dass jeder genug
zu essen hat.
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Kate, die Schauspielerin
Ich heiße Kate Merling und ich bin amerikanische Schauspielerin. Ich
mache gern Yoga und lebe in New York City. Mein Ziel ist es, anderen
Leuten zu inspirieren, mein Motto ist: Glück wird kleiner, wenn das
Ego durschlägt. Kaum jemand weiß, dass ich aus Deutschland komme.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich in eine peinliche Situation
gerate. Ich wünsche uns das die Kulturindustrie sich nach Corona
wieder erholt.

Kyra, 21, England
Ich heiße Kyra Horner und bin 21 Jahre alt. Ich wohne in England und
bin Fotografin und Videografin für Fußballmannschaften. Kaum jemand
weiß, dass ich auch gern allein bin. An besonderen Tagen sitz ich
gern abends draußen und schaue den Sonnenuntergang an. Ich möchte
einfach nur weg, wenn ich mal eine Auszeit brauche. Dann würde ich
am liebsten durch die Welt reisen. Niemand kann mir verbieten
einfach mal laut in der Öffentlichkeit zu singen. Mein Ziel ist es
eine eigene Familie zu gründen. Ich wünsche uns eine schöne Zukunft.
Lara, 14, Berlin
Ich heiße Lara, bin 14 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich kann
besonders gut singen. Am liebsten würde ich Sängerin werden. Mein
Ziel ist es meine Familie stolz zu machen. Aber ich möchte einfach
nur weg, wenn ich Streit mit jemandem oder Stress habe. Kaum jemand
weiß aber, dass ich mich für Autos interessiere.
Lars, der Detektiv
Ich heiße Lars, lebe in Frankreich und bin 13 Jahre alt. Ich bin auf
einer Schule für Detektive, weil ich besonders gut Geheimnisse
finden kann. Am liebsten würde ich Chef Detektiv werden. Kaum jemand
weiß, dass ich jetzt schon sehr gut bin als Detektiv. An besonderen
Tagen ist es besonders schwer Geheimnisse rauszukriegen, aber
niemand kann mir verbieten zu spionieren. Ich möchte einfach nur
weg, wenn es ganz gefährlich wird. Mein Ziel ist es, der ChefDetektiv zu werden. Ich wünsche uns, dass es keine Geheimnisse mehr
auf der Welt gibt.
Leon, der reiche Eisverkäufer
Hi, ich heiße Leon und bin 18 Jahre alt. Ich bin Eisverkäufer und
wohne am Meer. Am liebsten würde ich jeden Morgen zuerst ins Meer
springen. Ich kann gut klettern und schwimmen. Kaum jemand weiß,
dass ich reich bin, aber wirklich glücklich ist nur, wer teilt. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Gold und wenn Glück ein
Gegenstand wäre, dann wäre es ein Diamant. Merke dir: Glück wird
kleiner, wenn man Ärger hat!
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Leonie, die Glückliche
Ich bin Leonie, bin 12 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich würde
gerne Geschwister haben, besser gesagt, meine Geschwister kennen
lernen, denn so gut wie niemand weiß, dass ich 3 Geschwister habe.
Ich gehe unglaublich gerne in die Natur raus oder schwimme, denn
wirklich glücklich sind die Menschen, die sich schon an so
Kleinigkeiten freuen können. Oder ich singe und singe und niemand
könnte es mir verbieten, ich würde es trotzdem tun. Glück kann nur
kleiner werden, wenn man es nicht zulässt. Sonst bleibt es so groß
oder wird größer.

Lisa, die Meerjungfrau
Ich bin Lisa, 12 Jahre alt und ein Mädchen. Wenn ich im Wasser bin,
dann bin ich eine Meerjungfrau. Ich lebe in Wilhelmsdorf und kann
super gut tauchen. Am liebsten würde ich jeden Tag ins Schwimmbad
gehen. An besonderen Tagen gehe ich zu meiner Oma, denn niemand kann
mir verbieten, dass ich zu meiner Oma gehe. Ich möchte einfach nur
weg, wenn ich wütend bin, weil mich meine Schwester so nervt. Glück
wird weniger, wenn ein Luftballon platzt. Mein Ziel ist es einmal
auf einen hohen Berg zu steigen. Ich wünsche uns, gesund zu bleiben.
Luca, der Insulaner
Yo, ich heiße Luca, bin 15 Jahre und lebe auf einer warmen Insel
ohne Probleme und genieße es jeden Tag. Mein Ziel ist es so zu
bleiben, wie ich bin.
Luca, Dorf
Luca lebt in einem kleinen Dorf in Deutschland. Er macht gerne Sport
geht aber auch gerne seinen Hobbys nach wie das Fotografieren. An
besonderen Tagen fotografiert er analog. Am liebsten würde Luca
immer Sommer haben und kaum jemand weiß, dass er einen eigenen See
hat. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es für ihn ein
Ruderboot. Er findet, dass niemand ihm verbieten kann, was er tun
möchte.
Lukas, der Flugbegleiter
Ich heiße Lukas und bin 30 Jahre alt. Ich bin Flugbegleiter und
wohne in Frankfurt, außerdem kann ich sehr gut Fahrrad fahren. Am
liebsten würde ich Pilot werden. Kaum jemand weiß, dass
Flugbegleiter ein sehr anstrengender Job ist. Ich möchte einfach nur
weg, wenn mich Passagiere aufregen. An besonderen Tagen darf ich ins
Cockpit. Mein Motto: Glück wird weniger, wenn man Pech hat.
Lukas, der Youtuber
Ich heiße Lukas, bin 25 Jahre alt und wohne in der Stadt und kann
super gut Auto fahren. Niemand kann mir verbieten Auto zu fahren,
denn ich bin alt genug. Am liebsten würde ich mir einen Mercedes
kaufen, um an besonderen Tagen meine Familie auf dem Dorf zu
besuchen.
-
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Wenn es Streit gibt, möchte ich aber einfach nur weg, denn Glück
wird kleiner, wenn etwas Böses getan wird. Kaum jemand weiß, dass
ich ein berühmter Youtuber bin. Mein Ziel ist es noch mehr Follower
zu bekommen, obwohl wirklich glücklich ist, wer echte Freunde hat.
Trotzdem, wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es riesengroßes
Haus.

Lyra, die Glückliche
Ich heiße Lyra, lebe in New York und kann gut fotografieren. Glück
bedeutete für mich, das Gefühl von Moos unter nackten Füßen. Wenn
ich das spüre, würde ich am liebsten weinen vor Freude. Ich denke
wirklich glücklich ist, wer Freude an dem hat was er tut. An
besonderen Tagen fühle ich mich frei und mir wird klar, dass mir
niemand verbieten kann, das zu machen was mir gefällt. Wenn mir
alles zu viel wird und ich nicht mehr denken kann, erinnere ich mich
an mein Ziel, mich auf Dinge zu fokussieren, die mich glücklich
machen. Dann wird mir klar, dass Glück kleiner wird, wenn ich die
Dinge, die ich habe, nicht wertschätze. Wenn Glück ein Gegenstand
wäre, dann wäre es eine Filmkamera.
Malaika, die liebende Mutter
Ich heiße Malaika, bin 38 Jahre alt und komme aus Kenia. Ich kann
besonders gut kochen und meinen Kindern eine Freude machen. Wenn
Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es leckeres Essen. Mein Ziel
ist es, ein schönes Leben für meine Kinder aufzubauen und mich mehr
für Frauen einzusetzen. Wirklich glücklich ist, wer eine tolle
Familie hat. Am liebsten würde ich in einem normalen Haus wohnen.
Doch manchmal möchte ich einfach nur weg, wenn ich an die früheren
Zeiten denke, in denen ich schlecht behandelt wurde. Ich wünsche uns
Gesundheit und Zufriedenheit. An besonderen Tagen ziehe ich gerne
eins meiner schönsten Kleider an und bin glücklich, denn ich weiß,
dass niemand mir jemals verbieten kann meine Kinder zu sehen.
Mandy, die Pilotin
Mein Name ist Mandy, ich habe bis vor kurzem in einem Dorf auf einem
Bauernhof gelebt. Jetzt bin ich Soldatin in der Bundeswehr und mache
bald die Ausbildung zur Kampfjetpilotin. Wenn Glück eine Farbe wäre,
dann wäre es Grün.
Mara, Hawaii
Ich bin Mara und lebe in Hawaii. Ich kann sehr gut zeichnen und
singen. Am liebsten würde ich die Kunst irgendwann zu meinem Beruf
machen. Glück wird kleiner, wenn man sein eigenes Glück in die Hände
der falschen Person legt. Kaum jemand weiß, dass meine Familie
schrecklich ist und ich deshalb an besonderen Tagen raus auf den
Berg gehe und mir den Sonnenuntergang anschaue und dort übernachte.
Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Schmetterling.
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Marie, Bodensee
Ich heiße Marie und lebe in einem kleinen Dorf in der Nähe vom
Bodensee. Etwas was ich gut kann ist z.B. anderen helfen und gut
organisieren. Kaum jemand weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin.
Aber mein größtes Ziel ist es, einen guten Abschluss zu machen. Am
liebsten würde ich mehr mit Freunden machen. Wenn Glück ein
Gegenstand wäre, dann wäre es ein Etwas, womit man fahren kann, denn
dadurch fährt man in das Glück.

Marie, die Neugierige
Hallo, ich heiße Marie, bin 14 Jahre alt und lebe in München. Meine
Hobbys sind kochen, backen und Sport. Am liebsten würde ich
allerdings eine Welttournee machen und alle Länder auf der Welt
sehen, um dort alle Attraktionen, viele Tiere und fremdes Essen
kennen zu lernen.
Mautitio, alter Wolf
Ich heiße Mautitio, lebe auf dem Land und kann gut Geschichten
erzählen. Wirklich glücklich ist, wer lachen kann. Am liebsten wäre
ich jedoch wieder jung. Kaum jemand weiß nämlich, dass ich schon 80
Jahre alt bin. Mein Ziel ist es, lange fit zu bleiben, denn Glück
wird kleiner, wenn man krank ist. Ich wünsche uns, dass jeder lange
und gesund leben kann. Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
alter Wolf - so wie ich.
Max, der Profifußballer
Olá, ich wohne in Portugal und bin Profifußballer. Ich bin 22 Jahre
alt und heiße Max Bühler. Am liebsten würde ich immer Fußball
spielen, denn Fußball spiel ich für mein Leben gerne und möchte es
auch nie aufhören. Ich denke, wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre
es die Farbe Blau, da blau meine Lieblingsfarbe ist.
Max, der Zeichner
Ich bin Max Peters, bin 17 Jahre alt und lebe in einem kleinen Dorf.
Ich gehe gerne schwimmen. Leider geht das im Moment nicht. Deshalb
freue ich mich schon, wenn die Freibäder wieder öffnen. Kaum jemand
weiß, dass ich gerne zeichne, obwohl ich sogar richtig gut zeichnen
kann.Am liebsten zeichne ich meine Mitschüler oder Lehrer. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es ein kräftiges Blau mit einem
gelb orangenen Schimmer, der immer mehr die Überhand bekommt.
Niemand kann mir verbieten auch mal schlechte Tage und Momente zu
haben. Ich möchte einfach nur weg, wenn es wieder erlaubt ist an das
Meer zu fahren. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Zeitreisemaschine.
Max, Mustermann
Jeder kennt meinen Namen, ich heiße Max Mustermann. Meine Eltern
haben Humor. Ich komme aus Russland und fahre gern Fahrrad. Wenn
Glück eine Farbe und ein Tier wäre, wäre es eine grüne Ameise.
-
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Meredith, die Theaterstudentin
Ich bin Meredith und eine Theater Studentin in England. Ich befinde
mich in meinem letzten Semester und träume von der weiten Welt.
Konkrete Pläne zu meiner Zukunft habe ich nicht, dies stört mich
nicht. Ich genieße die letzte Zeit mit meinen Studenten Freunden. Am
liebsten würde ich frei wie ein Vogel sein. Ich denke wirklich
glücklich ist, wer unabhängig ist. Kaum jemand weiß, dass ich mich
oft alleine fühle und mich nach Zuneigung sehne. An besonderen Tagen
schleiche ich mich fort in ein Blumenfeld. Wenn Glück eine Farbe
wäre, dann wäre es Dunkelgrün. Niemand kann mir verbieten, zu tun
was ich will. Ich möchte einfach nur weg, wenn Leute sich in mein
Leben einmischen. Mein Ziel ist es unabhängig zu sein. Ich wünsche
uns eine unbeschwerliche Zeit.

Mia Rose, Sängerin
Hi, Mia Rose mein Name, ich lebe in Los Angeles und bin Sängerin.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es mir nicht gut geht. Am liebsten
würde ich eine Weltreise machen, denn mein Ziel ist es, ein
glückliches Leben zu haben. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann
wäre es ein Handy. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es pink.
Wirklich glücklich ist, wer fröhlich ist und einen Hund hat. Niemand
kann mir verbieten so zu sein, wie ich bin. Ich wünsche uns ein
tolles Leben!
Mia, mit Fantasie
Ich heiße Mia und bin 13 Jahre alt. Kaum jemand weiß, dass ich
fliegen kann und zwar richtig gut. Darum ist mein Ziel auch immer
nur noch zu fliegen, das kann mir niemand verbieten. Ich lebe in der
richtigen Welt und in einer Fantasiewelt....mal hier, mal da. An
besonderen Tagen gehe ich in meine Fantasiewelt. Einfach nur weg
möchte ich, wenn ich geärgert werde. Ich finde wirklich glücklich
ist, wer nie streitet, denn Glück wird kleiner, wenn man streitet.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es wunderschöner blühender
Baum.
Mylee, die Einfühlsame
Ich heiße Mylee. Ich denke, was ich am besten kann ist, mich in
andere hineinzuversetzen. Deswegen habe ich einen einfachen Job: Ich
erkläre Schauspielern was ihr Charakter fühlt. Klingt langweilig,
ist es aber überhaupt nicht. Ich lerne unglaublich interessante
Leute kennen und habe viel Spaß bei meiner Arbeit. Am liebsten würde
ich den weltweiten Hunger beenden und den Klimawandel stoppen.
Niemand kann mir verbieten zu lachen oder zu weinen. Ich möchte
einfach nur weg, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die
rassistisch, sexistisch, homophob oder sonst irgendetwas in die
Richtung sind. Mein Ziel ist es, Leuten verständlich zu machen, was
andere fühlen und denken.

-
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Noah, der Familienmensch
Ich heiße Noah. Ich gehe auf eine Berufsschule und lebe auf dem
Land. Ich kann sehr gut mit anderen arbeiten, aber ich bin auch
handwerklich begabt vor allem im Bereich Holz. Mein Ziel ist es,
dass ich alles im Leben erreiche, was ich vorhabe, zum Beispiel
möchte ich selber etwas Schönes für meine Familie machen, aber ich
möchte auch mal mein eigenes Haus besitzen. Wirklich glücklich ist,
wer viele Freunde und seinen Traumarbeitsplatz hat - aber auch wer
von seiner eigenen Familie träumt und wer dann irgendwann eine
Familie hat, der es auch gut geht.

Otto, der Kanalbauer
Ich heiße Otto, bin Kanalbauer und lebe in Baden-Württemberg. Ich
möchte einfach nur weg, wenn ich frustriert bin, denn mein Ziel ist
es der Beste zu sein. Obwohl ich finde, wirklich glücklich ist, wer
Spaß an der Sache hat. Ich wünsche uns Glück.
Phoenix, 17, kleine Insel
Hallo ich bin Phoenix, ein 17 Jahre alter Teenie. Ich wohne auf
einer kleinen Insel mitten im Meer, hier ist es immer warm und alle
sind versorgt und happy. Meine liebsten Tätigkeiten sind surfen,
skaten, malen und Songtexte schreiben, die ich dann am Strand mit
meiner Gitarre spiele, außerdem kann ich sehr gut töpfern. Kaum
jemand weiß, dass ich auch sehr auf Punkmusik stehe, neben meinen
gefühlvollen Gitarrensolos. Am liebsten würde ich hierbleiben, aber
doch gleichzeitig die ganze Welt bereisen. Ich möchte einfach nur
weg, wenn sich alles eintönig anfühlt und ich Neues sehen möchte,
denn niemand kann mir verbieten, so zu sein, wie ich wirklich bin
und mich am wohlsten fühle. Mein Ziel ist es, diese Welt erst dann
zu verlassen, wenn ich sagen kann, dass ich wirklich gelebt habe. An
besonderen Tagen fühlt sich die ganze Welt so klein an.
Programmier-Fan
Fast niemand weiß, dass ich programmieren kann. Mein Ziel ist es,
mit dem Programmieren die Welt zu verändern. An besonderen Tagen
gehe ich alleine in die Natur. Am liebsten würde ich die Welt
bereisen. Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Vogel. Niemand kann mir verbieten ich zu sein. Wenn meine
Klassenkameraden kommen, möchte ich oft einfach nur weg. Ich wünsche
uns Frieden. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Feder.
Ramon, 16, Kanada
Ich heiße Ramon und bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Kanada. Am
liebsten würde ich immer gesund bleiben. Niemand kann mir verbieten,
so zu sein wie ich bin. Ich möchte einfach nur weg, wenn ich nicht
so wie früher leben kann. Mein Ziel ist es, erfolgreich zu werden.
Ich wünsche uns Glück. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es
Blau.
-
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Reicher Geschäftsbesitzer
Ich bin 40 Jahre alt, ich bin gesund und Geschäftsbesitzer eines
Konzerns. Ich lebe in einer Zwei-Millionen-Villa am Bodensee mit
meiner Familie. Ebenso gehören mir 10% von Mercedes und 20% von
Edeka. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben lang gesund sein. Ich
denke, wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es blau oder grün, da
grün immer die Farbe für richtig ist, und blau die Farbe für
Entspannung, daher müsste es eher eine Mischung aus beidem sein.

Scotty, 16, Berlin
Ich bin Scotty, 16 Jahre alt und lebe in Berlin. Wenn Glück ein Tier
und eine Farbe wäre, wäre es ein blauer Elefant. Glück wird kleiner,
wenn man kein Glück hat.
Selina, die Helfende
Ich bin Selina, ein Mädchen aus einem kleinen Dorf. Ich kümmere mich
sehr gerne um andere. Das Tier- und Menschenwohl ist für mich sehr
wichtig. Ich kann gut mit Menschen reden. Niemand kann mir
verbieten, das zu machen, was ich will. Kaum jemand weiß, dass man
sich oft allein fühlt, obwohl man alles hat. An besonderen Tagen
will man einfach nur die richtige Person dabei haben. Mein Ziel ist
es ein glückliches Leben zu führen und ich wünsche uns ein normales
und zufriedenes Leben. Wirklich glücklich ist, wer einfach zufrieden
sein kann. Glück wird kleiner, wenn man es nicht mehr schätzt.
Stella, die Pariser Krankenschwester
Ich bin Stella und komme aus Paris. Ich bin Krankenschwester und
kann sehr gut backen und gut mit Tieren umgehen. Niemand kann mir
verbieten unabhängig zu sein. Deswegen fahre ich an besonderen Tagen
ans Meer. Kaum jemand weiß, dass ich oft lieber alleine sein will
und manchmal am liebsten abhauen würde. Vor allem, wenn mich viele
Dinge gleichzeitig stressen, möchte ich einfach nur weg. Doch mein
Ziel ist es, Menschen zu helfen, denn ich wünsche uns eine gesunde
Zukunft. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wären es Pastellfarben, da
sie hell sind und strahlen.
Thiago, der Skater
Ich heiße Thiago, ich bin 16 Jahre alt und ich lebe in San
Francisco, Kalifornien und ich skate sehr gerne und auch sehr gut.
Kaum jemand weiß, dass ich Skate-Profi werden will. An besonderen
Tagen chill ich mit Freunden in der Stadt. Niemand kann mir
verbieten, dass ich etwas anderes tun soll, denn Glück wird kleiner,
wenn man nicht aufpasst. Ich möchte einfach nur weg, wenn Leute rum
stressen, weil ich finde, wirklich glücklich ist, wer gute Freunde
hat und ein entspanntes Leben führt.

-
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Thomas, der LKW-Fahrer
Ich heiße Thomas und bin 49 Jahre alt. Ich bin LKW-Fahrer, wohne in
Deutschland und kann sehr gut LKWs verladen. Niemand kann mir
verbieten zu parken, wo ich will. Mein Ziel ist es, jeden Tag meine
Route zu schaffen. Wirklich glücklich ist, wer einen LKW hat, der
fährt. Am liebsten würde ich öfters daheim bei meiner Familie sein,
darum fahre ich an besonderen Tagen mit meinem LKW bei meiner Mutter
vorbei. Ich möchte nur weg, wenn ein Notruf kommt, denn Glück wird
kleiner, wenn ein Unfall passiert. Wenn Glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein LKW.

Thomas, Shanghai
Ich bin der Thomas, ich bin ein Freund von Shanghai. Am liebsten
würde ich aber nach Dubai gehen. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann
wäre es Grün.
Tim, Bauernhof
Ich heiße Tim und bin 19 Jahre alt. Ich lebe auf einem Hof, bin
Elektroniker und kann sehr gut Traktoren reparieren. Niemand kann
mir verbieten, in jeder freien Minute Traktoren zu reparieren. Am
liebsten würde ich mit vielen Hunden spielen. Kaum jemand weiß, dass
ich sogar einen eigenen Hund habe. An besonderen Tagen habe ich
frei. Ich will einfach nur weg, wenn es Streit gibt auf dem Hof oder
wenn ich mehr arbeiten soll als ich kann. Ich habe gelernt, dass
Glück weniger wird, wenn man einen schlechten Arbeitstag hatte. Mein
Ziel ist es, ein Baumhaus im Wald zu bauen. Ich wünsche uns, dass es
nie wieder irgendwo Kriege gibt.
Tom, Frankreich
Tom ist ein Junge, lebt in Frankreich und macht viel Sport. An
besonderen Tagen ist er gut drauf. Er würde gerne immer gutes Wetter
haben. Niemand kann ihm verbieten zu sagen was er denkt. Er möchte
einfach nur weg, bei traurigen Dingen. Wirklich glücklich ist, wer
aus allem das Beste macht, darum ist sein Ziel, aus allem das Beste
zu machen.
Trevor, unter der Brücke
Ich heiße Trevor. Man sagt ich sei ein Niemand. Ich lebe unter der
Brücke. Ich kann gut rappen, Yeah! Meistens würde ich am liebsten
einfach weg gehen. An besonderen Tagen ist mein Kopf ganz klar. Ich
denke, wirklich glücklich ist, wer glücklich ist. Oder auch: Glück
wird kleiner, wenn es kleiner wird.
Uwe, Volleyball Wilhelmsdorf
Ich bin Uwe und bin 15 Jahre alt. Ich lebe in Wilhelmsdorf und bin
gut im Volleyball. Am liebsten würde ich immer das machen, auf das
ich Lust habe. An besonderen Tagen bin ich oft glücklich.

-

Seite 15 von 16 -

Diese Textsammlung ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©.
Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

36 von 45
Ich wünsche uns, dass alle glücklich sind. Ich denke, wenn Glück
eine Farbe wäre, dann wäre es grün und wenn es ein Tier wäre, dann
wäre es ein Schwein. Aber wenn es eine Pflanze wäre, dann wäre es
ein vierblättriges Kleeblatt.

Vera, Italien
Hi, ich bin Vera und ich bin 21 Jahre alt. Heute lebe ich im Norden
von Italien in einer kleinen Finca am Rand vom Berg mit drei
weiteren Mädchen. Wir gehen gerne schwimmen im See auf dem Berg und
wir klettern viel. Manchmal fahren wir ans Meer und schauen uns den
Sonnenuntergang an, übernachten dann dort und brechen früh für unser
nächstes Abenteuer auf. Mein Vater ist reich und bezahlt mir alles,
aber ich mochte ihn nie. Glück ist für mich die Farbe Gelb. Gelb ist
meine Lieblingsfarbe und nie hat sich das geändert. Gelb ist die
Sonne. Die Sonne macht mich glücklich, sie stärkt mich und gibt mir
unendlich Kraft.
Zeynep, Balletttänzerin in Chicago
Hallo mein Name ist Zeynep, ich lebe in Chicago und ursprünglich
komme ich aus der Türkei. Hier in Chicago lebe ich in einer Villa
mit meinen Eltern und Geschwistern. Ich bin vor paar Tagen 18
geworden, also hab ich nur noch paar Monate bis ich auf die Uni
gehen kann. An meinem Geburtstag habe ich ein neues Auto bekommen
und ein sehr schönes Ballettkleid mit Tüll, weil das meine
Leidenschaft ist. Ich tanze schon immer Ballett und liebe es. Kaum
jemand weiß, dass ich eigentlich nicht so girly bin, sondern der
größte 2Pac und Biggie Fan. Niemand kann mir verbieten meine
Religion auszuleben, so liebe ich es auch an besonderen Tagen
traditionell zu tanzen. Mein Ziel ist es, ein guter Mensch zu sein
und ich wünsche uns mehr Frieden auf dieser Welt.

-
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Wieso musste es so kommen?
Wann hört es auf? Wie konnte das passieren?
Wohin sollen wir in Urlaub gehen? Wo ist noch alles normal?
Wie ist es möglich, dass mein Leben so schön und sicher ist,
währenddessen so viele Menschen Dinge erleben, die ich mir
nicht einmal vorstellen kann?
Wann hat es angefangen? Wie lange dauert es noch?
Wann kann man wieder ganz normal ohne Einschränkungen leben?
Wo kennt man das Wort mit C nicht?
Wann sind die Schulen endlich wieder richtig offen? Warum
müssen sie immer wieder schließen? Wie wird das nächste
Schuljahr?
Wohin gehen wir dieses Jahr in Urlaub?
Wann ist es zu Ende? Wie geht es weg? Wieso es angefangen?
Wohin geht es? Wo ist es überall?
Wie kann man sich gegenseitig helfen?
Wohin darf ich mit Mama, um jemanden zu besuchen? Wo sollen
wir mit unserem Hund spazieren gehen?
Wann wird wohl wieder Normalität kommen?
Wie ist es möglich, dass mein Leben so schön und sicher ist,
währendessen so viele Menschen Dinge erleben die ich mir nicht
einmal vorstellen kann?
Wieso ging das Jahr so schnell vorbei?
Wieso macht es uns die Politik so schwer ihre Entscheidungen
zu verstehen?
Wieso hab ich mich manchmal so runterziehen lassen?
Wann bleibt die Schule wieder für immer offen?
Wieso müssen so viele Leute in Quarantäne?
Wohin können wir zum Schwimmen gehen, wenn es warm wird?
Wo ist man vor sicher?
Wann hört es endlich auf? Wie geht es weiter?
Wohin darf man gehen um zu spielen? Wo sollen wir spielen,
wenn der Spielplatz zu ist?
Wie geht es weg? Wieso geht das so lange?
Wann hat alles begonnen und wieso? Wo war ich letztes Jahr?
Wie wird das ganze enden? Wieso hat es sich so krass
verbreitet? Wohin wird es noch überall hingehen?
Wann darf ich wieder ganz normal und jeden Tag in die Schule?
Wie wird es wohl, wenn es vorbei ist? Wieso hat es überhaupt
angefangen?
Wohin kann man verreisen? Wo bin ich im nächsten Urlaub?
Wann kommen wir wieder zum Normalzustand zurück?
Wann war die beste Zeit des Jahres? Wie habe ich mich
verändert?
Wohin hat mich mein Weg geführt? Wo habe ich die meiste Zeit
verbracht?
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Wann können wir wieder ein einigermaßen normales Leben führen?
Wo gibt es eine Welt, in die nur ich kann?
Wie waren nochmal meine Vorsätze für dieses Jahr?
Wieso ist die Zeit vom letzten Jahr so schnell vergangen?
Wann kann man wieder normal trainieren?
Warum half mir der Lockdown mit meiner Verantwortung gegenüber
anderen und mir?
Wohin wollte ich noch fahren? Was waren meine eigentlichen
Pläne?
Was war mein schönstes Erlebnis letztes Jahr? Welche
Fähigkeiten habe ich mir angeeignet?
Wie sieht der Alltag in Zukunft aus und wird es einen normalen
Alltag wieder geben?
Wann habe ich realisiert, dass die Sache ziemlich große
Auswirkungen auf mein Leben haben wird? Wie sähe mein Leben
jetzt aus?

AUSSAGEN
●
●
●
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●
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Ich weiß, dass es bald wieder aufhört. Ich weiß, dass ich bald
wieder mit Anderen spielen darf.
Ich bin stolz auf mich, weil ich so sportlich geworden bin.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder normal Schule ist.
Manchmal denke ich, dass die Welt verrückt spielt.
Ich träume davon, ein Flugzeug zu besitzen. Wenn ich könnte,
würde ich mir einen eigenen Flughafen kaufen.
Manchmal denke ich,dass alles einfach richtig beschissen ist.
Manchmal denke ich, an die Zukunft, wenn alles wieder normal
ist und man wieder alles machen kann.
Ich weiß, dass alles wieder gut wird.
Ich bin stolz auf unsere Familie, weil wir trotzdem viel
zusammen gemacht haben.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder alles wie früher ist.
Wenn ich könnte, würde ich dafür sorgen, dass meine ganze
Familie gesund bleibt.
Ich bin stolz auf die Ärzte, dass sie das so gut machen und
versuchen jeden Patient zu retten.
Wenn ich könnte würde ich mich für kranke Personen einsetzen.
Ich träume davon, dass die Menschen wieder zueinander fnden.
Manchmal denke ich wenn die Schule zu ist,ich wäre gerne in
der Schule.
Manchmal denke ich, was das für ein komisches Schuljahr war.
Ich weiß, dass es irgendwann vorbei geht
Manchmal denke ich das es gar nicht mehr aufhört. Ich weiß,
dass ich zu viel zu Hause war.Ich freue mich, wenn es endet.
Ich bin stolz darauf, dass meine Freundschaften gehalten haben
und niemand Kontaktabbruch gemacht hat, weil man sich einfach
lange nicht mehr gesehen hat.

-
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Ich freue mich darauf, wenn es endet das Leben normal weiter
geht.
Manchmal denke ich, dass das vergangene letzte Jahr so sein
musste, weil man vieles verloren hat, was einem nicht gut tat.
Ich weiß das Vieles sich ändert und nicht nur ins Schlechte.
Ich freue mich auf den Sommer weil man da einfach viel mehr
machen kann und es einfach nicer ist. Ich träume davon einfach
alleine zu leben und wo ganz anderst zu sein. Wenn ich könnte
würde ich 2 Monate lang von hier weg und was Neues
ausprobieren.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn es nicht mehr da ist.
Manchmal denke ich, dass es vielleicht noch nicht so schnell
aufhört... Ich weiss, dass Corona aber irgendwann vorbei ist.
Ich bin stolz darauf, dass ich andere vor Corona schützen
konnte und niemanden infziert habe. Ich freue mich auf die
weiterführende Schule. Ich träume davon, dass ich morgens
aufwache und Corona ist weg. Wenn ich könnte, würde ich Corona
wegzaubern.
Ich träume davon, dass es wieder verschwindet und endlich die
Zeltfeste wieder beginnen.
Ich weiß, dass viele das letzte Jahr anstrengend fanden, aber
durch das alles hatte man irgendwie auch viel mehr Zeit und
fängt zum Beispiel neue Hobbys an.
Ich freue mich auf den Tag an dem alles wieder öffnet.
Wenn ich könnte, würde ich Menschen helfen die in Armut leben
oder denen es generell schlecht geht. Ich würde sie
unterstützen bei dem was sie erreichen wollen und ihnen ihre
Träume erfüllen.
Manchmal denke ich, dass das Leben schwer sein kann. Im Leben
läuft so viel schief, aber trotzdem kann man die schönen
Momente im Leben genießen.
Ich kann sagen, dass es mir letztes Jahr schlecht ging und oft
verzweifelt war.
Manchmal denke ich wo die Zeit vom letzten Jahr ist. Ich freue
mich auf die Zeit, in der das Leben relativ normal ist.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder alles normal ist,
ohne Einschränkungen. Ich träume davon, einfach dorthin reisen
zu können, wo ich will.
Manchmal denke ich, dass trotzdem sehr viel passiert ist und
man nicht sagen kann, dass ein Jahr verschwendet wurde.
Manchmal denke ich, ich hätte letztes Jahr nichts erreicht.
Ich konnte meine Verwandten an Feiertagen nicht sehen. Doch
dadurch wurde jeder Moment zusammen wertvoller und ich habe
gemerkt wie glücklich ich mich schätzen kann das so viele aus
meiner Familie hinter mir stehen.
Einige Freundschaften verstärkten sich oder ich verbesserte
mich in meinen Hobbys.
Man kann sagen letztes Jahr war ein Auf und Ab, trotzdem habe
ich vieles gelernt.

-
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Wenn ich könnte, würde ich in die Zeit zurückreisen und meinem
Jüngeren Ich sagen, dass es sich keine Sorgen machen und dass
ich stolz darauf bin was ich alles durchgestanden habe und wie
ich jeden Tag versuche das Beste aus ihm zu machen.
Ich weiß, dass das vergangene Jahr sehr schwierig und anders
war, aber trotzdem hab ich viele tolle und schöne Sachen
erlebt, die ich nie vergessen werde.
Trotz dem schwierigen Jahr habe ich viele tolle, neue Leute
kennengelernt.
Manchmal denke ich, dass ich die Zeit besser hätte nutzen
können.
Ich bin stolz auf meine Leistungen in der Schule und auf meine
Fortschritte beim Reiten.

-
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draußen was mit Stöcken bauen
mit einem Flugzeug in den Himmel fliegen
auf einer Kuh reiten
Fahrrad fahren oder Inlinen
auf einem Pferd reiten
mit der ganzen Familie in Spanien am Meer Urlaub machen
Fußball spielen
mit einem echten Bagger fahren
in den Tierpark gehen
Volleyball spielen
eine Städtereise mit Freunden
reden und lachen
einen Roadtrip mit Freunden machen
schwimmen gehen
Fallschirmspringen
ne fette Party schmeißen
eine Weltreise machen
Lachen und Zeit zusammen verbringen
mit Delphinen schwimmen
einen 6000er besteigen
drei ganze Wochen meine Oma besuchen
draußen auf der Wiese in der Sonne liegen
vom 10m-Brett springen
vier Wochen ohne social media mit Freunden abhauen und in
irgendeinen Zug steigen
einmal in einem Riesen-Bagger sitzen
Fahrrad fahren
mich teleportieren
am Strand reiten
ins Cafés gehen und stundenlang reden
in eine andere Stadt fahren und shoppen gehen
mit einem Gleitschirm fliegen
an einem Wissenschaftswettbewerb teilnehmen
singen und tanzen
auf nen techno rave gehen
in eine Fantasiewelt gehen, wo alles möglich ist
eine Band gründen
mit Ronaldo Fußball spielen
etwas Erfinden
zum Mond fliegen
mit dem Skateboard einen Backside Air machen
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in den Wald oder auf die Wiese
ganz tief ins Meer
ins Weltall
an einen Ort, wo es warm ist und Pinguine gibt
ins Spielehaus auf dem Spielplatz
nach Berlin
ins Land der Drachen
ins Liebherr-Werk, wo Bagger hergestellt werden
ans Meer nach Griechenland
an den See
ans Meer nach Amerika
auf eine Bank mit richtig guter Aussicht
in die Sporthalle
nach New York
auf irgendeine warme Insel
in die Schule
nach Shanghai
nach Tokyo
auf die Malediven
nach Hollywood
auf einen Berggipfel
an einen Sandstrand
auf eine Insel auf Tonga
zu meiner Oma
nach Ägypten, denn da gibt es leckere Pfannkuchen
unter einen großen Baum
nach Kroatien, da waren wir schon mal mit der ganzen Familie
in den Park am See
nach Hause
nach Afrika zu den wilden Tieren, am liebsten zu den
Gleitbeutlern
nach Paris zum Eiffelturm
nach Alaska
an den Tümpel
irgendwo nach draußen in der Natur
an einen Ort, an dem es ein Meer gibt und Berge und einen Wald
auf die Wiese mit einem Buch zwischen meine Kühe
irgendwo nach Frankreich
an einen ruhigen Platz
zum Skatepark
in den Bauwagen
nach Russland
in eine Fantasiewelt mit Zauberbäumchen auf denen bunte Blüten
sind, viele Hügel gibt es dort und viele Zaubertiere
nach Neuseeland
in die USA
auf den kleinen Hügel bei uns neben dem Haus - da machen wir
manchmal Picknick
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Mitten in die Natur
in die Berge an einen Ort mit schöner Aussicht
nach Portugal
nach Island
an meine Hütte am Bach
nach Norwegen oder Kanada
in einen großen Supermarkt und dort übernachten
einen einen Ort, wo es kein Winter gibt
ins Auenland
nach Dubai
nach Rom oder London
in meine Lieblings-Bibliothek
an den Strand
nach Großbritannien
irgendwo ans Wasser
nach Hogwarts
in die Sonne
nach Rumänien oder Albanien
zum Skifahren in die Berge
nach Japan
nach Süditalien
in eine Berghütte
auf eine Wolke
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RUNDE 3 - Wenn ich könnte, würde ich…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

bis in die Spitze von hohen Bäumen klettern.
singen.
mir einen eigenen Flughafen kaufen.
meinen Hasen wieder lebendig machen.
ganz viele Lego-Autos bauen.
dafür sorgen, dass meine ganze Familie gesund bleibt.
mich für kranke Personen einsetzen.
die ganze Welt umarmen.
jetzt sofort zur Jugendfeuerwehr gehen
mit meinen Freunden in den Urlaub gehen.
Iron-Man sein.
zwei Monate lang von hier weg und was Neues ausprobieren.
Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.
ganz hoch springen bis zu den Wolken.
im jetzt im Bett Netflix schauen.
nach Amerika auswandern.
für ein bis zwei Jahre in den Norden ziehen.
die Zeit vorspulen.
würde ich mir weniger Gedanken um alles machen und einfach
mein Leben leben.

-
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Textsammlung 5: Glücksgedanken
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RUNDE 1 - Kaum jemand weiß, dass...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kaum jemand weiß, dass ich manchmal gar nicht ruhig sein
möchte, aber ich traue mich nicht etwas zu sagen.
Kaum jemand weiß, dass es mir an manchen Tagen schlecht geht
Kaum jemand weiß, dass ich mich unsichtbar machen kann.
Kaum jemand weiß, dass ich mich oft alleine fühle.
Kaum jemand weiß,dass ich wirklich zuhöre, aber merke, dass
mir niemand zuhört.
Kaum jemand weiß, dass ich fliegen kann.
Kaum jemand weiß,dass ich gerne zeichne.
Kaum jemand weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin.
Kaum jemand weiß, dass ich manchmal das Gefühl habe zu
schweben.
Kaum jemand weiß, dass ich neben meinen gefühlvollen
Gitarrensolos auch auf Punkmusik stehe.
Kaum jemand weiß,dass ich nicht so gut reden, sondern viel
besser schreiben kann, um mich auszudrücken.

RUNDE 2 - Niemand kann mir verbieten...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
lassen.
Niemand kann mir
wohlsten fühle.
Niemand kann mir
treffen.
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir
Niemand kann mir

verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten

zu tanzen.
kreativ zu sein.
meine Meinung zu sagen.
so zu sein, wie ich bin.
zu sagen, was ich denke.
das zu tun, was ich will.
zu machen, was mir gefällt.
das zu tun, was ich gerne tu.
meinen Gedanken freien Lauf zu

verbieten so zu leben, wie ich mich am
verbieten meine eigenen Entscheidungen zu
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten
verbieten

-

so zu sein, wie ich wirklich bin.
meine Religion auszuleben.
zu lieben, wen ich will.
unabhängig zu sein.
ich selbst zu sein.
frei zu sein.
zu singen.
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RUNDE 3 - An besonderen Tagen...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
Moment.
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen
An besonderen

Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen

habe ich frei.
fühle ich mich stark.
fotografiere ich analog.
gehe ich alleine in die Natur.
gehe ich raus auf den Berg und.
schaue mir den Sonnenuntergang an.
schreibe ich meine eigenen Bücher.
kann ich einfach mal nur ich sein.
schleich ich mich fort in ein Blumenfeld.
bin ich einfach glücklich mit jedem

Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen
Tagen

fühlt sich die ganze Welt so klein an.
gehe ich in meine Fantasiewelt.
bin ich besonders gut drauf.
bin ich sehr produktiv.
fühle ich mich frei.
fahre ich ans Meer.
bin ich oft glücklich.

-
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