Ronja Räubertocher im Luzerner Theater
Ich fand das Theater cool. Mir gefiel, dass
Borka und Mattis geboxt haben. Ich mochte
Glatzen Per – ich hatte ein bisschen Angst
vor den Wilddruden.” Marcel S.

Jana Schöni/Lehrperson PSIb & Schüler/
-innen der PSIb
Die Klassen PSIa und die PSIb haben
am Bastelwettbewerb des Luzerner
Theaters teilgenommen. Das diesjährige Stück war Ronja Räubertochter. Die
Klassen haben intensiv an der Burg gebastelt und gebaut und die Freude war
gross, als wir am 24. Oktober zur Premiere ins Luzerner Theater gehen konnten!

„Ich fand das Theater cool. alle haben toll
gespielt und gesungen. Ich fand die Kampfszene mit Mattis und Borka toll. Ich war
traurig als das Theater vorbei war. Wir konten uns in der Pause des Theaters eine Ausstellung ansehen.” Dennis B.
„Mir hat das gut gefalen weil die Schauspieler gut gespielt haben. Wir haben den wetbewerb nicht gewonnen und wir musten etwas Basteln das wir ins Luzerner Theater
durften. Ich habe neben L. gesesen und Frau
H. es war mega mega gut!” Samuel S.

Wie es den Schüler/-innen gefallen hat,
lesen Sie hier:
„Das Theater hat mir gut gefallen. Vor allem
gefiel mir Ronja und Birk, weil sie die Wilddruden besiegt haben. Was mir nicht so gefiel, war das Quitschen der Wilddruden.
Ebenfalls fand ich die Rumpelwichten nicht
so toll, weil sie Krach mit dem Deckel machten.” Nils K.
„Ich hab das Theater gut gefunden. Der Glatzen-Per war so lustig. Am Schluss hat mir
der Kampf zwischen Mattis und Borka gefallen. Der Blitz am Anfang war cool. Mir hat
nicht so gut gefallen dass ich die anderen
Bastelsachen nicht anschauen konnte.”
Filip V.
„Das Theater hat mir gut gefallen. Die
Schauspieler waren lustig verkleidet. Die
Geschichte war spannend. Schade das wir
den Wettbewerb nicht gewonen haben. Die
Graugnomen waren ser lustig. Leander Z.
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Die Schüler/-innen der Klasse PSIa freuten sich sichtlich auf die Premiere „Ronja Räubertocher” im Luzerner Theater.

Die Schauspieler/-innen genossen den tobenden Applaus von den begeisterten Zuschauer/-innen.

Nr. 4 / Dez. 2017

35

