Szene 2

Rico, Maxim, Ellen, Joseph, Isabell, Shanice, Jasmin
5 Stühle

- Maxim und Rico begrüßen sich und besprechen Ablauf
- Schüler kommen nach und nach rein
Maxim: "Guten Tag Herr Mittag. Schön Sie wieder zu sehen!"
Rico: "Guten Tag. Ich würde Ihnen gern erstmal zeigen was ich in der letzten Zeit für ein
Stück in Angriff genommen habe. Aber wenn sie etwas Anderes geplant haben dann
können sie das natürlich einbringen."
Maxim: "Tatsächlich habe ich das. Aber lassen Sie sich überraschen."
* Shanice kommt rein * * anschließend Ellen und Isabell *
Jasmin: "Guten Morgen und ich muss nochmal los ich habe etwas vergessen."
Rico: "Wundern Sie sich nicht das ist üblich."
Jasmin: "So ich bin zurück und habe Alles dabei."
Rico: "Sehr schön das du es jetzt auch geschafft hast, wie immer zu spät!"
Jasmin: "Ich bin nicht zu spät! Der Schüler neben mir fehlt noch!"
Joseph: "Sorry, Sorry....meine Bahn..ach egal!"
Maxim: "Warum sind Sie zu spät? Es ist eine Zeit ausgemacht an die Sie sich zu halten haben!
Und diese ist schon weit überschritten!"
Joseph: "Jaja ich weiß, tut mir leid!"
Rico: "Wie bereits in der letzen Stunde schon erwähnt haben wir heute einen neuen
Theaterpädagoge zu Besuch. Aber ich denke Sie können selbst mehr über ihre
Persönlichkeit erzählen."
Maxim: "Liebe Schüler, mein Name ist Maxim Gerber aber Sie nennen mich bitte Herr
Gerber! Undd jetzt stellen Sie sich doch bitte vor!"

-

Alle stimmen zu

Jasmin: "Shanice muss anfangen. Shaaaniiiiiceeee!!!"
Shanice: "Also ich bin Shanice und mein Hobby ist schlafen."
Maxim: *klatscht* "Aufwachen!!!!"
Rico: "Lassen Sie bitte meine Schülerin in Ruhe! Diese Situation ist alltäglich!"
Isabell: "Hallo ich bin Isabell und...naja wir werden uns schon noch kennenlernen."
Ellen: "Ich bin Ellen und der Rest geht Sie denke ich nichts an!"
Jasmin: "Mein Name ist Jasmin und eigentlich habe ich keinen Bock hier was zu erzählen
aber wir sollen ja freundlich sein..."
Joseph: "Ich steh jetzt nicht auf das ist mir viel zu hecktich. Ich bin der Joseph und Guten
Tag." *steht kurz auf und setzt sich wieder hin*
Maxim: "Also ich sehe hier eine Menge Schüler die meiner Meinung nach nichts im Theater
zu suchen haben aber das wird sich schnell ändern!"
Rico: "Sie werden schon noch sehen was meine Schüler drauf haben!"

