
Szene 1:   Rico, Shanice, Isabell, Jasmin,Joseph,Ellen 
                  Proberaum Schule, Tisch und Stühle 
- Schüler sitzen an Tisch und spielen Theaterstück 
 
Rico: "So meine Lieben, als nächstes spielen wir nochmal die WG-Szene." " Bitte beginnt!" 
 
Isabelle: "Also ich bringe den Müll heute nicht wieder runter. Kann das bitte jemand  
                  anders übernehmen? Ich habe das gestern schon gemacht!" 
Jospeh: "Und ich hab es den Vortag gemacht, also bin ich heute nicht schon wieder  
                 an der Reihe!" 
Ellen: "Entschuldigung aber ich habe den Müll die ganze letzte Woche schon raus 
              gebracht! Niemand von euch hat sich um irgendetwas gekümmert! Ich habe  
              alles allein gemacht!" 
Isabell: "Ich mache immer das Bad sauber und wische die Küche!" 
Jasmin: "Ich stelle mich jeden Tag in die Küche und koche das Essen für euch!  
                 Niemand von euch schafft es mal zu kochen! Aber hauptsache meckern  
                 wenn mein Essen euch nicht zusagt!" 
Shanice: "Wir können ja nicht mal kochen wenn du schon in der Küche stehst und  
                  schon beginnst!" 
Joseph: "Du hast doch gesagt du kochst immer für uns?" 
Jasmin: "Immer? Es hält ja nicht mal jemand von euch es für nötig mir zu helfen!" 
 
Alle: Große Diskussion beginnt. Alle sagen ihre Meinung gleichzeitig 
 
Rico: "Gut danke das reicht dann für heute! Und jetzt möchte ich noch ein Thema mit  
             euch besprechen." 
          "Nächste Woche wird ein Theatherpädagoge zu uns kommen, um euch zu  
            übernehmen und mich zu ersetzen." 
Joseph: "Ist das ihr Ernst? Warum denn?" 
Rico: "Ich habe es auch erst vor kurzem erfahren. Er soll euch noch den gewissen  
            Schliff geben für eure Schauspielerrei. Ich habe ihn schon kennengelernt, er  
            hat andere Ansichten als ich und führt seinen Unterricht sehr streng durch. Ich  
            muss jedoch erst einmal los. Ich möchte bitte das ihr zeigt was ihr könnt und  
            gelernt habt." 
 

- Rico verlässt Zimmer und Schüler überlegen eine Lösung 
 
Joseph: "Das geht doch nicht! Jetzt haben wir ihn schon so viele Jahre und jetzt soll  
                 plötzlich alles wieder anders werden? Das wird doch wieder so eine  
                 Umstellung!" 
Isabell: "Der soll ja auch so streng sein." 
Ellen: " Wir sollten uns was einfallen lassen wie wir Rico behalten können." 
Jasmin: "Da brauchen wir wirklich einen guten Einfall!" 
Shanice: " Erinnert ihr euch noch an diese Phasen? Ganz am Anfang des Unterrichts?  
                    Und wir sind 5 Leute?" 
Isabell: "Oh ja! Da können wir unser Schaupielerriches Talent richtig gut zeigen." 
Jasmin: "Das ist wirklich eine sehr gute Idee! Lass uns das nächste Woche umsetzen!" 


