
Rosie und der Urgroßvater 
 

Dass Theaterspielen einen riesigen Spaß macht und alle dabei sehr viel lernen, durften die 

Schüler_innen der 1C im Jänner und im Februar 2016 am eigenen Leib erfahren. Zuerst las die 

ganze Klasse das Buch „Rosie und der Urgroßvater“ von Monika Helfer und Michael Köhlmeier, 

dann wurden drei Szenen ausgewählt. Nika Sommeregger, unsere Regisseurin, schrieb den Text, die 

Schüler_innen meldeten sich für verschiedene Rollen, lernten sie und probten mit viel Energie und 

Geduld für die Aufführung, die am Mittwoch, 23. 2. 2016 um 18 Uhr auf der Probebühne im 

Dschungel Wien stattfand. Die Einladungen entstanden in Kunsterziehung bei Prof. Iberer und 

wurden von den Klassensprecher_innen an mehrere Klassen und alle Lehrer_innen des 

Klassenteams sowie an die Eltern verteilt. 

Alle Beteiligten gaben ihr Bestes, die Kinder spielten mit Freude und großem Engagement. 

Kiara (Harfe) und Cora (Klarinette) sorgten außerdem noch für die musikalische Umrahmung vor 

und zwischen den drei Szenen: 

 

• Die Geschichte von Claras Hochzeit 

• Die Geschichte vom Hausierer Mendel und seinen Schuhen 

• Die Geschichte von Reikle und den Tieren im Winter 

 

Am Schluss wurde die gelungene Aufführung mit lang anhaltendem Applaus vom Publikum 

honoriert und die Schüler_innen mussten sich mehrfach verneigen. 

 

Wie sehr es den Schüler_innen gefallen hat, können Sie hier nachlesen! 

 

„Mir hat es großen Spaß gemacht, Theater zu spielen. Wir konnten als Klassengemeinschaft sehr 

viel erleben. Nika war auch immer sehr nett. Ich glaube, es hat allen aus der Klasse gut 

gefallen.“ (Lydia) 

„Die Proben waren lustig und schön. Die Aufführung war großartig. Ich finde es toll, dass wir im 

Deutschunterricht ein Theaterstück einstudiert haben.“ (Else) 

„Mir hat gefallen, dass wir als Klasse gemeinsam gearbeitet haben und bei Proben viel Spaß mit 

Nika und der Frau Professor hatten. Dass wir gut vorangekommen sind beim Proben, die Texte 

schnell gelernt haben und bei der Generalprobe und bei der Aufführung alles sehr gut lief, fand ich 

toll. Auch die Entspannungsminute vor der Aufführung fand ich okay.“ (Fatima) 

„Ich habe leicht gelernt, die Proben waren angenehm und stressfrei. Unsere Klassengemeinschaft 

finde ich super. Obwohl ich am Anfang aufgeregt war, war bei der Aufführung die Aufregung weg. 

Alle haben super gespielt.“ (Nil) 

„Es war toll, dass wir aufeinander geachtet und uns gegenseitig vertraut haben. Außerdem habe ich 

mich sehr gefreut, als alle bei der Aufführung da waren, die am Vormittag gefehlt 

haben. ...“ (Emma) 

„Ich war ziemlich nervös, weil ich der Vater war, und habe ziemlich laut gesprochen. Alle Tiere 

haben da hauptsächlich mich angeschaut. Wenn eine Person kam, die am Vortag krank war, haben 

alle applaudiert.“ (Robin) 

„Es hat mich sehr gefreut, dass alle mitgemacht haben. Die Aufführung war sehr gut, die Proben 

waren lustig und schön. Wir haben mit der Klasse, Nika und Frau Professor sehr viel gelernt und 

gespielt. Bei der Aufführung waren alle sehr aufgeregt und glücklich.“ (Jenny) 

„Ich fand es ganz schön, dass ich der Urgroßvater war. Mir hat besonders gefallen, dass alle so gut 

kooperiert haben. Eigentlich war ich aufgeregt, aber nicht während des Stücks, weil es sehr gut lief. 

Das Schauspielen hat mir sehr gefallen.“ (Vincent) 

„Ich fand das Stück toll, weil das Lernen nicht so gezwungen war. Nika ist eine sehr nette und 

lustige Person. Toll fand ich auch, dass Mädchen Männerrollen und Jungen Mädchenrollen spielen 

durften. Cool fand ich auch, dass sich alle so Mühe gegeben haben und Nika und Lörnitzo so 

geduldig waren. Ich mag das Stück, die Klasse und unsere Lehrer_innen.“ (Kim) 



„Anfangs dachte ich, wir würden nie rechtzeitig mit unserem Stück fertig werden. Es war sehr schön 

zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie jede/r sich in seine Rolle einfühlt. Man lernte auch die 

anderen Seiten der Kinder und Lehrer_innen kennen. Unser Stück ist uns sehr gut gelungen, finde 

ich, obwohl es die Aufregung pur war.“ (Marie) 

„Mir hat gut gefallen, dass wir sehr gut aufeinander geachtet haben, dass jede/r eine gleich gute 

Rolle im Theaterstück spielen durfte, dass wir eine so gute Klassengemeinschaft haben. Dass die 

Proben so gut funktioniert haben, fand ich toll, aber auch, dass manche immer wieder einmal 

Blödsinn gemacht haben. Die Aufführung hat sehr gut geklappt.“ (Mara) 

„Vor der Aufführung waren wir ziemlich aufgeregt. Als wir in die Garderobe geschickt wurden und 

die Eltern hereingelassen wurden, sahen wir durch den Türspalt Füße und Beine und hörten laute 

Stimmen. Trotz einiger Fehler kam das Stück gut an. Zwar haben wir ein bisschen leise gesprochen, 

aber das hat keinen gestört. Wir waren so glücklich, dass Nika mit uns das Projekt gemacht hat. 

Danke Nika! Und auch vielen Dank unserer Deutschlehrerin!“ (Mia) 

„Mir hat am Stück sehr gut gefallen, dass alle aufeinander geschaut haben und dass es mitten im 

Stück Momente gab, wo alles ganz leise war. Die Proben waren mit Nika immer super. Beim Lernen 

habe ich mir nie schwer getan, weil ich sehr zufrieden mit meiner Rolle war. Ich glaube, dass ich 

mein ganzes Leben diese Aufführung in Erinnerung behalten werde.“ (Agnes) 

„Die Aufführung fand ich am besten. Zwar war die Aufregung groß und ich hatte Lampenfieber und 

Bauchweh, zugleich war es aber ein tolles Gefühl. Als ich die Leute sah, begann mein Herz zu 

klopfen. Auf der Bühne freute ich mich sehr und die Aufregung war verflogen. Nach dem Auftritt 

war ich sehr stolz auf mich!“ (Emilia) 

„Ich fand toll, dass wir alle zusammengehalten haben, viel dazugelernt haben, z. B., dass die 

Klassengemeinschaft fürs Theaterspielen ganz wichtig ist. Obwohl viele aufgeregt waren, wurde 

niemand ausgelacht. Auch bei der Aufführung haben alle zusammengehalten. Ich bin ganz stolz auf 

uns alle.“ (Kiara) 

„Am besten war, dass alle zusammengearbeitet haben und dass es keine Streitereien gab. Wir hatten 

eine wirklich tolle Unterstützerin, die NIKA! Sie hat so toll mit uns gearbeitet. Den Eltern hat es 

gefallen und es gab viel Applaus. Vor der Aufführung hatte ich zwar Lampenfieber, aber auf der 

Bühne war es sofort weg!“ (Julie) 

„Dass wir so toll geübt haben und dass mir alle eine zweite Chance gegeben haben, als ich meinen 

Einsatz vergessen hatte, fand ich toll. Ebenso hat mich gefreut, dass wir zusammengehalten haben 

und uns gegenseitig ein gutes Gefühl gegeben haben.“ (Lotte ) 

„Mir hat gut gefallen, dass sich jede/r eine Rolle aussuchen durfte. Es hat mir nicht gefallen, dass 

wir bei der 2. Szene unsere Texte vorlesen und nicht auswendig aufsagen sollten. Dass niemand 

ausgelacht wurde und alle beim Theaterspielen fleißig waren, fand ich toll.“ (Emir) 

„Die Proben waren immer gut und lustig. Bei der Aufführung war ich sehr aufgeregt und ich habe 

gezittert. Das Licht war so stark, dass ich niemanden sehen konnte. Es hat viel Spaß 

gemacht.“ (Omar) 

„Ich finde die Nika sehr nett. Die Proben waren auch okay und mir hat alles gefallen. Ich war nicht 

sehr aufgeregt, weil wir uns vorher Horrorgeschichten erzählt haben.“ (Julius) 

„Mir hat gut gefallen, dass wir so gut zusammengearbeitet haben. Außerdem fand ich cool, dass so 

viele Leute gekommen sind. Dass manche die Proben nicht immer ernst genommen haben oder hin 

und wieder ihren Einsatz verpasst haben, fand ich schade.“ (Mete) 

„Eins muss ich sagen: Das Stück war cool! Ich fand die Proben zwar chaotisch, aber es hat alles 

geklappt. Das Beste war die Klassengemeinschaft, dass niemand gezweifelt hat. Jede/r war für 

jede/n da. Die Aufführung war supertoll, jede/r hat jeder/jedem gratuliert.“ (Mahmoud) 

 


