Feedback
Daniela Leopold, Englischlehrerin Eckernförde – 26.6.2014 FROM THE ZOO /
Klassen 3 und 4:
Erfrischend und lustig
„Auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für den netten Vormittag mit Ihnen
bedanken. Die Kollegen sind auf mich zu gegangen und haben zum Ausdruck
gebracht, wie erfrischend und lustig sie das Theaterstück fanden. Einige Kinder, die
ich gefragt habe, haben mir alle eine positive Rückmeldung gegeben und sagten, dass
sie alles verstanden haben. Die Begeisterung der Kinder während der Aufführung hat
mich wiederum begeistert. Ihre Mimik und Körpersprache, die Tiere und Ihre
Wiederholungen haben einfach zum Mitmachen und zum Eintauchen in die
Geschichte animiert. Vielen Dank für diese schöne Zeit !! Es fallen mir keine
Verbesserungsvorschläge ein. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und
weiterhin viel Zuspruch für Ihr Theater !!!!!!!“
...
Christine Kuhn, Englischlehrerin Halstenbek –19.6.2014 FROM THE ZOO / Klassen
3 und 4:
Tolles Theaterstück
„Alle Kollegen und die Schüler waren sehr begeistert. Wir werden Sie bestimmt noch
einmal für das nächste Schuljahr ansprechen, um wieder so ein tolles Theaterstück zu
erleben.“
...
Heidi Kohn, Konrektorin in Hamburg – 18.6.2014 FROM THE ZOO / Klassen 2, 3
und 4:
Es passte alles
„Ich fand die Aufführung richtig gelungen. Ihre Präsenz auf der Bühne war
beeindruckend. Es passte alles zusammen: Gestik, Mimik, Stimme, Inhalt. Die Kinder
hatten ja auch sichtliches Vergnügen daran und konnten ihre Englischkenntnisse
überprüfen und einbringen.
Auch die Länge des Theaterstückes war für die Altersgruppe passend. Wichtig: Nicht
zu lange.
Ich habe Ihr Stück ja vor einigen Jahren gesehen. Damals wie jetzt fand ich es
amüsant, lernförderlich und motivierend. Im Vorbeigehen fragte ich eben noch eine
Kollegin nach ihrem Eindruck. „Genial“ war die Reaktion.“
...

Martina Schott, Englischlehrerin in Bargteheide – 11.6.2014 FROM THE ZOO /
Klassen 2 + 3:
Wieder total zufrieden und begeistert
„Wir hatten Sie schon zum wiederholten Mal mit „From The Zoo“ an unserer Schule in diesem Jahr für die 2. und 3. Klassen. Alle waren auch in diesem Jahr wieder total
zufrieden und begeistert. Die Kinder konnten alles gut verstehen und fanden
natürlich besonders toll, dass sie in das Stück mit einbezogen wurden. Immer gerne
wieder! Vielen Dank!“
...
Kathrin Petersen, Englischlehrerin in Ahrensburg – 4.6.2014 (KEEP YOUR
PROMISE) / Klassen 3 + 4:
Wieder total begeistert
„Herzlichen Dank für Ihren tollen Auftritt bei uns am Mittwoch. Es waren wieder
einmal alle total begeistert!!!!! Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Sie es
schaffen, die Kinder in Sekundenschnelle in Ihren Bann zu ziehen! Ich war ja bei der
ersten Aufführung dabei und konnte zusehen, wie die Kinder richtig in die Geschichte
eingetaucht sind und mitgefiebert haben. Wir haben natürlich in allen Klassen noch
mal über das Stück gesprochen - hier ein paar Kindermeinungen:
- Der Fischer war total cool!!!! "No fish" hörte man noch heute überall!!!
- Das Jonglieren kam richtig gut an!
- Dass Sie so toll ihre Stimme verstellen können, fanden die Kinder sehr faszinierend.
- Dass der "Wasserfall" entstanden ist, war natürlich auch immer noch Thema
- Die Kinder waren sehr stolz, dass sie so viel verstanden haben.
Die Viertklässler haben das Stück z.T. schon etwas kritischer gesehen. Es hat ihnen
auch sehr gut gefallen, aber sie fanden es schade, dass sie nicht so viel mitmachen
konnten, wie beim "ZOO". Sie fanden, dass das Stück vom Thema eher die Kleineren
ansprechen würde... Aber, wenn ich meine Kollegen und die Kinder richtig
verstanden habe, war auch die 2. Aufführung mit unseren "Chaos-Klassen" relativ
ruhig - die Kinder waren auf jeden Fall sehr aufmerksam! Ich finde es toll, dass Sie
auch Unterrichtsmaterial auf Ihrer Seite anbieten. Somit kannten die Kinder schon
die wichtigsten Wörter. Ich habe mir aus Ihrem Material Flashcards "gebastelt", die
ich einfach mal anhänge. Damit kann man die Wörter wunderbar einführen.
Außerdem habe ich noch ein Arbeitsblatt hergestellt, indem ich einfach die Wörter,
die bereits unter den Bildern stehen, entfernt habe, damit die Kinder sie selbstständig
eintragen müssen. Heute haben wir die Geschichte nachgespielt - das hat den
Kindern einen Riesenspaß gemacht und fast alle wollten Prince Booby sein ;-) Der
Frosch hat einen Salto über die Bühne gemacht, Milly hat sehr lange nach dem
richtigen Sender gesucht und die Ente gackerte laut vor sich hin! Ich freue mich
schon auf nächstes Jahr, wenn Sie uns wieder mit ihrem ZOO besuchen dürfen und
werde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen!!!“
...

Antje Rade, Englischlehrerin in Bokholt-Hanredder – 28.5.2014 (PRETTY GOOD
DAY) / Klassen 3 + 4:
Freue mich immer wieder
„Ich besuche bereits im 4. Jahr in Folge Ihre Vorstellungen mit 3. und 4. Klassen und
freue mich immer wieder auf die Vorstellung. Ich kann Ihnen tatsächlich keinen
Verbesserungsvorschlag machen. Besonders gefällt mir aus der Perspektive einer
Englischlehrerin, dass die Kinder der Handlung folgen können und manchmal sogar
vergessen, dass Englisch gesprochen wird. Zum ersten Mal sah ich bei der letzten
Vorstellung die großen Puppen. Den Kindern und mir gefiel dies besonders gut. Ich
kann also nur mit folgenden Worten enden - im Grundschuljargon :-) ... WEITER SO
!!!“
...
Andrea Schmidt-Riese, Englischlehrerin in Barmstedt – 28.5.2014 (PRETTY GOOD
DAY) / Klassen 3 + 4:
Noch besser als FROM THE ZOO
„It was wonderful. Alle Kinder meiner Klasse waren zufrieden und fanden das Stück
noch besser als das im vergangenen Jahr. From the Zoo. Wenn ich wieder eine 3.
Klasse habe, freue ich mich wieder auf eine Aufführung.“
...
Birgit Dannemann, Englischlehrerin in Barmstedt – 28.5.2014 (PRETTY GOOD
DAY) / Klassen 3 + 4:
Auch in diesem Jahr wieder rundrum begeistert
„Meine Klasse, und zwar alle Kinder, und ich waren auch in diesem Jahr wieder
rundum begeistert von Ihrem Theaterstück. Wunderbar waren die Handpuppen! Ich
freue mich, dass ich an der Grundschule bleiben kann und nicht auf die
weiterführende Schule wechseln muss und somit wohl auch in den nächsten Jahren
mit vielen Klassen in den Genuss Ihres wunderbaren englischen Theater kommen
kann. It's marvellous!!“
...
Renate von Osten, Englischlehrerin in Hamburg – 21.5.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3 + 4:
Grandios
„Vielen Dank für Ihren Auftritt- es war grandios! Die Kinder (und die Lehrerinnen)
waren begeistert! Außer Ihrem spielerischen Können sind Sie ja auch noch eine
tolle Jongleurin.“?
...

Alexandra Kulok, Englischlehrerin in Stockelsdorf – 15.5.2014 (KEEP YOUR
PROMISE) / Klassen 3 + 4:
Es stimmte einfach alles
„Ihre Vorstellung hat den Kindern und auch den Kolleginnen außerordentlich gut
gefallen. Es stimmte einfach alles. Die Story war für die Kinder (auch die
Drittklässler) nachzuvollziehen. Es gab viel zu sehen, zu hören und zu lachen. Viele
Kinder erzählten mir, dass sie Mr. Fisher besonders gut fanden. Toll auch die
"Schlichtheit" der Bühnenausstattung. Schön, dass die Kinder auch ohne viel
Drumherum noch zu begeistern sind. Was noch? Wunderschöne Puppen, die Sie zum
Leben erwecken und Ihre Gabe, so toll und mit Hingabe zu spielen. Es war auch in
diesem Jahr wieder ein schönes Ereignis, das den Kindern sicherlich in Erinnerung
bleiben wird. Erwähnen möchte ich außerdem, dass auch unsere unruhigen Geister
es schafften, über einen Zeitraum von einer Stunde aufmerksam zu bleiben. Das
gelingt nicht immer im Schulalltag. ;) Der "Aufwand" Sie einzuladen hat sich gelohnt
und wir würden uns auch im nächsten Jahr darüber freuen, Sie wieder in unserem
Hause erleben zu dürfen.“
...
Katharina Wiedenmann, Englischlehrerin in Oststeinbek – 9.5.2014 (FROM THE
ZOO) / Klassen 3 + 4:
Von allen KollegInnen und Schülern nur positive Rückmeldungen
„Von allen KollegInnen und Schülern habe ich nur positive Rückmeldungen
bekommen. Meine Englisch-Schüler (3. und 4. Schuljahr) konnte ich an dem Freitag
direkt danach dazu ausquetschen. Alle fanden es lustig und tatsächlich jeder konnte
mir den plot wiedergeben. Das Lied "My dear zoo..." wurde auch nach Ihrer
Veranstaltung noch fleißig gesungen. Der "Aufwand" hat sich also gelohnt. Dann
hoffe ich, dass wir uns spätestens in 2 Jahren wiedersehen.“
...
Kerstin Senftleben, Englischlehrerin in Hamburg – 24.4.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 1 + 2 + 3 + 4:
Großartig fanden wir alle den Mitmachaspekt
„Ihr Besuch an unserer Schule hat allen, sowohl den Schülern als auch den Lehrern,
total gut gefallen. Großartig fanden wir alle den Mitmachaspekt den Theaterstückes,
als auch die Tiere, die so authentisch rüberkamen. Desweiteren hatten wir bei Ihrer
Aufführung viel Spaß und es gab so viel zu Lachen. Wir werden Sie sicherlich mit
einem anderen Stück gerne wieder zu uns einladen!“
...

Kirstin Bredlow,Schulleiterin in Hamburg – 24.4.2014 (FROM THE ZOO) / Klassen 1
+ 2 + 3 + 4:
Ganz begeistert
„Ich war ganz begeistert und alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich
gesprochen habe, auch. Vielen Dank für das schöne Stück. Die Kinder waren sehr in
Ihrem Bann. Der verpennte kleine Löwe war mein Liebster…“
...
Berit Hansen, Englischlehrerin in Hamburg – 23.4.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 2 + 3 + 4:
Realbegegnung mit der englischen Sprache sehr gelungen
„Ich möchte mich bedanken für die schöne Aufführung. Für die Kinder war es ein
einmaliges Erlebnis und die meisten Rückmeldungen waren sehr positiv (witzig,
schön, cool,...). Wie ich schon sagte, war es für die Viertklässler z.T. jenseits der
"Coolheitsgrenze" (kleiner Frosch hüpft von Kopf zu Kopf; das Stinktier furzt ständig
- für die Kleinen sehr lustig, für die Größeren eher peinlich - vielleicht würde es schon
reichen, sich die Nase zuzuhalten und "Parfum" zu sprühen?) Am besten hat mir die
Affennummer gefallen - das war wirklich sensationell. Ebenso schön sind auch der
Song und das Jonglieren! Auch die Einbeziehung des Publikums und die
Realbegegnung mit der englischen Sprache waren sehr gelungen (was mir als
Fachleitung besonders wichtig ist). Falls wir Sie zukünftig nicht mehr einladen
sollten, liegt das am für unsere Klientel eigentlich zu hohen Eintrittsgeld (und wir
haben noch den "Sozialpreis" vom letzten Jahr bezahlt...). Viele Eltern bekommen
das Geld auf Antrag vom Amt über das Bildungs- und Teilhabepaket erstattet.
Dennoch ist es jedesmal ein Aufwand für diese Eltern, die oft viele Kinder haben und
den Gang zum Amt nicht immer schaffen. Besonders die vielen Geringverdiener, die
ohne Zuschüsse auskommen müssen, leiden unter den hohen Extrakosten durch
Ausflüge und Veranstaltungen. Wenn man bedenkt, dass wir vor Weihnachten für 5
Euro inkl. HVV in der Oper waren, erscheint uns der Preis doch unverhältnismäßig
hoch. Sicher könnten wir uns um Sponsoren bemühen, aber der Aufwand ist sehr
hoch (und unsere Arbeitszeit vollkommen verplant) und es übernimmt kaum noch
jemand Kosten für etwas, das vom Bildungs- und Teilhabepaket finanziert wird. Mit
anderen Worten: 2 Euro pro Kind (alle, auch Geschwister) wären super. 3 Euro sind
die Schmerzgrenze (wobei dann Geschwister 1,50 bezahlen würden). Ich würde mich
sehr freuen, wenn Sie in 3 Jahren wieder mit "From the Zoo" zu uns kommen würden
und hoffe, dass wir es dann irgendwie schaffen, dass es nicht an der finanziellen
Frage scheitert. Vielen lieben Dank für die Freude, das Engagement und die
Autorität, die Sie ausstrahlen! Sie haben unsere z.T. doch recht schwierigen Schüler
sehr gut "im Griff" gehabt!“
...

Dieter Brauer, Schulleiter in Lübeck – 25.4.2014 (FROM THE ZOO) / Klassen 3 + 4:
Ausnahmslos begeistert
„Alle Kolleginnen und auch ich waren ausnahmslos begeistert. Auch die Schüler
gingen singend in die Ferien. Vielen Dank für die amüsante und kindgerechte
Aufführung. Daher möchte ich für den Tag vor den Osterferien 2015 vormerken. Es
war toll !“
...
Sabine Tauchert, Englischlehrerin in Wenttorf – 11.4.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3 + 4:
Auftritt ein voller Erfolg - alles hat wunderbar geklappt
„Ich habe mich so geärgert, dass ich Sie verpasst habe! Leider lag ich Freitag noch
krank im Bett. Ich habe heute aber sowohl von den Kindern als auch von den
Kolleginnen auf der Dienstversammlung gehört, dass Ihr Auftritt ein voller Erfolg
war und wir Sie unbedingt wieder bei uns haben möchten (leider erst in 2 Jahren für
die Jahrgänge, die das Stück dann noch nicht kennen). Meine Klasse erzählte mir
sehr detailliert von den verschiedenen Tieren und die Kinder sagten auch stolz, sie
hätten alles gut verstanden. Am lustigsten fanden sie das Stinktier und den Angriff
der Schlange auf die Lehrerin Frau Osterwald...
Und Frau Scheffler berichtete mir auch begeistert davon, dass alles wunderbar
geklappt hat und dass Sie beide sich ja auch schon kannten! An Sie noch einmal ganz
herzlichen Dank für die schöne Theateraufführung bei uns und bis zum nächsten
Mal!“
> Super eingeschlagen - der Song schallte durch die Räume
Dagmar Niekerke, Englischlehrerin in Glinde – 10.4.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3 + 4:
„Im Namen aller Kolleginnen und aller Kinder kann ich Ihnen rückmelden, dass
"from the zoo" super eingeschlagen ist. Der song schallte noch am nächsten Tag
durch die Räume. Die Kinder haben das Gefühl vermittelt bekommen, 40 Minuten
einem Theaterstück auf Englisch inhaltlich folgen zu können. Toll! Da unsere
Schülerklientel zum Teil ja aus bedürftigen Verhältnissen kommt, war dies bestimmt
eine der wenigen Begegnungen mit der Theaterwelt überhaupt. Ich möchte das Stück
oder vielleicht andere von Ihnen auf jeden Fall bei uns an der Schule als festen
Bestandteil integrieren, so dass jede Klasse in ihrem Grundschulleben einmal ein
englischsprachigs Theaterstück von Ihnen erlebt.“

> Lebendige Bereicherung unseres Schulenglischalltages
Angela Goesmann, Englischlehrerin in Lübeck – 8.4.2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3 + 4:
„Ich habe mich nicht ohne Grund an meiner neuen Schule für Sie stark gemacht:
obwohl ich dieses Stück schon mehrfach gesehen habe, hatte ich wieder
ausgesprochen viel Spaß und die Reaktionen der Kinder während und nach der
Aufführung sprachen für sich. Gerne holen wir Sie wieder ins Haus, es bleibt eine
lebendige Bereicherung unseres Schulenglischalltages! Insbesondere haben Sie
unsere „Schwierigen Kinder“ mit einbezogen, was für Ihr pädagogisches Feeling
spricht – weiter so!“
> Bezaubernde Puppen
Katja Kuhlmann, Englischlehrerin in Hamburg – 3.4.2014 (KEEP YOUR PROMISE)
/ Klassen 3 + 4:
„Wir haben den Vormittag mit Ihnen und Ihren bezaubernden Handpuppen sehr
genossen und möchten uns auch noch einmal ganz herzlich für die schönen
Vorführungen bedanken. Die Kinder haben in unserem gemeinsamen Nachgespräch
unendlich viele Dinge, die ihnen gefallen haben, aufgezählt. Die Radio/ EmpfangSzene, der coole Prinz am Ende und auch der Abgang von Mr.Fischer waren nur
einige Szenen, die die Schüler erwähnten. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal!“
> Gut verständlich und mitreissend
Anja Rank, Englischlehrerin, Lübeck – 2.4.2014 (FROM THE ZOO) / Klassen 3+4
„Ich konnte leider nicht persönlich zuschauen, habe aber mit meinen Kollegen und
den Schülern des 4. Klasse gesprochen...alle waren begeistert (auch die Schulleitung).
Das Stück war sehr gut verständlich für die Kinder und sehr mitreissend dargestellt.
Darüber hinaus waren meine Kollegen von ihrem Umgang mit den Kindern
(insbesondere den eher auffälligen) sehr angetan. Wir werden uns also bestimmt
wiedersehen...“
...

> Kinder toll eingebunden - witzig und präsent
Britta Kohlshorn, Englischlehrerin, Plön – 28.3.2014 (PRETTY GOOD DAY) /
Klassen 3+4
„Pretty Good Day hat uns sehr gut gefallen! Auch meine beiden Kollegen waren
begeistert. Mein Kollege Herr Paulsen spielt selbst Theater und hat Ihre
schauspielerische Leistung ausdrücklich gelobt!!! Mir hat besonders gefallen, dass Sie
die Kinder so toll eingebunden haben. Wenn sie beteiligt sind, hören und verstehen
sie besser und haben mehr Spaß. Auch dass sie später noch Fragen beantwortet
haben, war für die Kinder spannend und interessant. Wir haben in allen Klassen
gefragt, wie es ihnen gefallen hat und haben nur positive Rückmeldungen erhalten!
Mein Eindruck ist, dass die Kinder Ihnen so toll zuhören, gerade weil Sie allein auf
der Bühne sind und dabei eine unglaublich präsente und witzige Art haben. Auch
Ihre Angebote für die Vorbereitung auf ihrer Homepage sind prima. Ich habe mich
geärgert, dass ich das Lied nicht vorbereitet hatte. Darum werde ich mich beim
nächsten mal bemühen ! Es ist für die Kinder ein toller Einstieg, wenn sie gleich
mitsingen können. Das ist toll durchdacht von Ihnen. Ich hoffe, Sie sind nicht
enttäuscht, dass ich keine Verbesserungsvorschläge habe. Alle 2 Jahre gibt es für
unsere Schüler ein englisches Theater. Ich freue mich schon auf das nächste Mal!“
> Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht
Maria Pohlgeers, Englischlehrerin, Hamburg – 27. März 2014 (PRETTY GOOD DAY)
/ Klassen 3+4
„Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Und nocheinmal vielen Dank für die
unkomplizierte und entspannte Vorbereitung.“
> Gelungene Interaktion
Anke Abel, Englischlehrerin, Ratekau – 26. März 2014 (FROM THE ZOO) / Klassen
3+4
„Es war wieder eine schöne Vorstellung! Gut gelungen die Interaktion zwischen
Ihnen & den Kindern! Rückmeldung der Schüler nur positiv!
Das Lied kommt gut an. Das hätte ich gerne vorher mal mit den S geübt, damit sie
besser mitsingen können. Könnten Sie mir den Text "rüberschieben"? Das Flapbook
habe ich auf der Seite vom IQSH gefunden im Fach Englisch. Bis in 2 Jahren.“
> Es war einfach herrlich
Silke Schneider, Schulhelferin, Ratekau – 26. März 2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3+4
„Nochmal herzlichen Dank für die liebevolle Nachbereitung und Ihre Extrazeit. Lilly
hat es sehr genossen. Ihnen weiter viel Freude an Ihrer Arbeit, es war einfach
herrlich.“
> Toll, einfach nur toll.
Margret Hügel, Schulleiterin, Probsteierhagen – 7. März 2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3+4

> Super gut
Saskia Steen, Englischlehrerin Norderstedt – 6. März 2014 (KEEP YOUR PROMISE)
/ Klassen 3+4
„Wir haben das Stück sehr genossen und waren über Ihre großartige Schauspielerei
und die Tricks sehr überrascht!! Allen Kindern und Lehrern hat es super gut gefallen
und wir werden auf Hochtouren arbeiten, Sie für nächstes Jahr wieder einzuladen!!
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt!! Wir sind schon auf das nächste Mal sehr
gespannt...“
> Den Kindern hat es sehr gut gefallen
Gabi Midderhoff, Englischlehrerin, Lübeck – 5. März 2014 (FROM THE ZOO) /
Klassen 3+4
„Leider konnte ich diesmal nicht dabei sein, aber ich habe von den Kindern gehört,
dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Sie haben fast alles verstanden. Dank Ihrer
Materialien zum Theaterstück, haben die Kinder das Lied mit Begeisterung mitsingen
können. Nun hoffe ich, dass ich nächstes Jahr dabei sein kann, denn dann habe ich
eine dritte Klasse. Vielen Dank!!“
> Viertklässlerinnen nicht so angetan, 3. Klassen erfreut
Ingke Rehfeld, Englischlehrerin aus Norderstedt – 28. Februar 2014 (KEEP YOUR
PROMISE)
„Unsere ViertklässlerInnen waren überwiegend nicht so angetan. Die Handlung war
ihnen zu simpel und zu langweilig. Die 3.Klassen waren überwiegend erfreut, dass sie
alles verstanden haben. Sie haben sich auch amüsiert. Die KollegInnen bemängelten
zum Teil, dass es zu viele handlungslängen gab (Der Fischer sagte sehr oft
hintereinander Oh,oh! Und dere Frosch sprang minutenlang durch die Luft.) Alle
finden „From the Zoo“ um Längen besser: Das Stück schraubte die Erwartungen sehr
hoch… Sie selbst kommen als Schauspielerin sehr gut an (Mimik, Gestik, Aussprache,
Blickkontakt, Idee…). Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag: Das Thema „Liebe“ ist
zurzeit in der Klassenstufe 4 hochbrisant und toppaktuell !Es lohnt sich m.E., dieses
Thema aufzugreifen, aber nicht in Märchenform.“
> Schüler und Lehrer waren total begeistert
Annika Gruber, Englischlehrerin aus Schwarzenbek – 27. Februar 2014 (KEEP YOUR
PROMISE)
„Vielen Dank für Ihren Besuch an unserer Schule! Die Schüler und die Lehrer waren
total begeistert von dem Stück und der witzigen Umsetzung. Die Erwartungen
wurden total erfüllt, wenn nicht gar übertroffen. Die Schüler hatten unheimlich viel
Spaß! Besonders gut gefallen hat uns Lehrern das Material zur Vor- und
Nachbereitung, so dass es den Schülern möglich war, sehr viel zu verstehen. Die Art
der Präsentation hat dabei natürlich auch geholfen.“

> Tolle Vorstellung - a pretty good day for us
Susanne Villain, Englischlehrerin aus Mölln – 18.+19. Februar 2014 (PRETTY GOOD
DAY)
„Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen für die tolle Vorstellung des Theaterstückes
"Pretty good day" bedanken - auch im Namen der Viertklässler und meiner
Englischkolleginnen. Die Suche nach Opas Zähnen war sehr lustig und wir hatten viel
Spaß. Das lag zum einen an den wirklich tollen Puppen, aber auch daran, dass Sie die
Puppen sehr lebendig gemacht haben. Ein großes Plus war auch, dass Sie für die
Kinder schön langsam gesprochen haben und viele Dinge wiederholt wurden, so dass
jedes Kind mehrere Chancen erhielt, den Inhalt des Stückes zu erfassen. Etliche
Kinder durften wieder selbst auf die Bühne und mitspielen, andere wurden durch
Befragungen mit einbezogen. Das eingängige Lied "Have a party" wurde am Anfang
zwar nur zaghaft mitgesungen, aber zum Schluss trauten sich dann alle Kinder und
schmetterten den Song mit. Die Party war gelungen; it was a pretty good day for us!
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch und das neue Stück.“
> FROM THE ZOO begeistert, PRETTY GOOD DAY zu kurz
Fr. Ehlers, Mölln – 18.+19. Februar 2014 (FROM THE ZOO)
„Vielen Dank für Ihr Gastspiel bei uns an der Tanneck!! Die Kinder und auch die
Kolleginnen der 3. Klassen waren wie in jedem Jahr begeistert. 'From the Zoo' war
altersgemäß, lustig, gut verständlich und animierte die Kinder mitzumachen. Bitte
behalten Sie dieses Stück unbedingt in Ihrem Repertoire für die 3. Klassen! Die
Rückmeldungen, die ich von Kindern und Kolleginnen zu dem Stück 'A Pretty Good
Day' bekommen habe, fallen nicht ganz so positiv aus. Die Figuren kamen sehr gut
an, jedoch wurde die Länge des Stücks als zu kurz empfunden und die Handlung als
nicht so eingängig. Ich freue mich auf einen Auftritt von Millie im nächsten Jahr
(werde alles dran setzen, um dann dabei sein zu können).“
> Motivationsschub für das Englischlernen
Fr. Thießen, Süderlügum – 13. Februar 2014 (FROM THE ZOO)
„Im Namen der Schule möchte ich mich für den reibungslosen Verlauf bei
Terminvereinbarung, Planung und Vorführung bedanken. Es hat sich alles gelohnt.
Die Schüler haben einen weiteren Motivationsschub für das Englischlernen
bekommen. Humor, Eigenbeteiligung und Kurzweiligkeit passen zu dieser
Altersklasse! Das einzige Problem wird die Finanzierung dieser Stunde in Zukunft
sein. Da müssen wir mal schauen… Die Kollegin aus Neukirchen bat darum, den
Beginn des Stückes auf 9.15 Uhr vorzulegen, damit der Bus die Hin,-und Rückfahrt
übernehmen kann und keine Fahrgemeinschaften mit Eltern gebildet werden
müssen.“

> Puppen und Lied haben begeistert
Dörte Momsen, Neukirchen – 13. Februar 2014 (FROM THE ZOO), Klassen 3 und 4
„Die Vorstellung in Süderlügum hat mir und den Schülerinnen und Schülern gut
gefallen. Die Puppen und das Lied haben die Kinder begeistert. Sie konnten dem
Geschehen auch ohne Schwierigkeiten folgen. Für unsere Schule wäre ein früherer
Beginn der Vorstellung günstiger, da wir dann den Schulbus der Süderlügumer
Schulen nützen können und keinen teuren Extrabus bestellen müssen.“
> Freude im Englischunterricht
Neumünster – 12. Februar 2014 (FROM THE ZOO)
„Das Theaterstück ist super gut bei den Kindern und Kollegen angekommen. Meine
3. Klasse hat mir heute mit Freude im Englischunterricht davon berichtet. Sie fanden
es sooo lustig und haben heute noch gelacht. Sie haben sich sehr gefreut, dass sie
alles verstehen konnten und haben mir viel über die Tiere berichtet.
Sie haben gefragt, ob Sie aus dem Zirkus kommen, da Sie auch jongliert haben. Den
Kollegen hat es auch sehr gut gefallen. Besonders, dass Sie die Kinder mit einbezogen
haben, ist gut angekommen. Lustig fanden die Kollegen es auch:-) Ich und die
Kollegen werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Zwei Kolleginnen haben sich
gefragt, warum Sie so teuer sind. Die Kindern möchten, dass Sie sofort mit einem
anderen Stück wiederkommen:-) Sie scheinen die Kinder und Lehrer sehr imponiert
zu haben.“
> Es hat uns großen Spaß gemacht
Stockelsdorf – 3. Februar 2014 (FROM THE ZOO)
„Das Theaterstück hat den Kindern sehr gut gefallen (vor allem der Affe!!). Unserer
Meinung nach hat alles sehr gut funktioniert und uns großen Spaß gemacht!!! Es
wäre schön, Sie spätestens in zwei Jahren wieder bei uns zu haben.“
> FROM THE ZOO möglicherweise inzwischen zu leicht
Annette Schulz, Reinfeld – 3. Februar 2014 (FROM THE ZOO)
„Wir hatten wieder einmal viel Spaß und haben uns gefreut, dass Sie bei uns in der
Schule waren. Es gelingt Ihnen, die Schüler zu begeistern, einzubinden und ihre
Aufmerksamkeit zu halten. Respekt! Ihre Sätze sind klar und deutlich, die Schüler
der 3. und 4. Klassen verstehen den Inhalt und erfeuen sich an der Geschichte, die
vorhersehbar ist und doch spannend bleibt. Zwei kleine Anmerkungen dennoch von
meiner Seite: 1. Licht/Beleuchtung und Hintergrund empfinde ich nicht optimal. 2.
Die verbalen Anteile der englischen Sprache sind etwas knapp, möglicherweise
inzwischen zu leicht. Manch ein Viertklässler wirkte auf mich unterfordert. Dennoch,
der Unterhaltungswert und die Freude stimmen. Deshalb wünsche ich weiterhin viel
Spaß auf der Bühne und freue mich auf ein Wiedersehen in 2 Jahren bei uns in der
M-C-S... vielleicht mit einem "neuen" Stück?“

> Präsenz und Energie, als täten Sie es zum ersten Mal
Fr. Scheu, Bönebüttel - 30. Januar 2014 (KEEP YOUR PROMISE)
„Erstmal habe ich in den Klassen Meinungen eingeholt! Die Kinder waren alle durch
die Bank begeistert, fanden alles sehr lustig und haben die Story gut verstanden. Aus
"medienpolitischer" Sicht finde ich es auch sehr wichtig, mal ein bisschen zu
entschleunigen und sich nicht durchs Stück zu "zappen". Die haben ja heutzutage
schon ganz seltsame Sehgewohnheiten, und es klappt auch beschaulicher, wie man
sieht. Ich war wieder beeindruckt, mit welcher Präsenz und Energie Sie spielen, als
täten Sie es zum ersten Mal... Ich selber, muss gestehen, habe eher den dreckigen
Monty-Python-Humor (Lachen wir doch über Opa, so lange er noch lebt...), ich
mochte die anderen Stücke ein bisschen lieber, aber das tut ja nicht richtig was zur
Sache...Hauptsache, den Kindern hat es gefallen. Ich finde es auch noch ein wenig
interessanter, wenn die Kinder mehr eingebunden werden. Das ist für Lehrer eine
sehr aufschlussreiche Sache. Jedenfalls wollen die Viertklässler im nächsten Jahr aus
ihren Gymnasien ausbrechen, wenn Sie wieder kommen, vor allem die PolonaiseChefs. Nicht wundern!!!!!!!!!“
> Für die Viertklässler zu ruhig
Ahrensburg – Januar 29, 2014 (KEEP YOUR PROMISE)
“Die Kolleginnen der dritten Klassen fanden es gut, auch dass es ein ruhigeres Stück
ist. Warum soll man den Kindern nicht auch einmal ein ruhiges Stück anbieten,
meinten sie. Ich schließe mich dem überwiegend an, würde aber die Einbindung der
Kinder (nach vorne kommen, assistieren, helfen, Fragen beantworten,...) an einigen
Stellen des Stückes gut finden. Das lockert auf, produktive Unruhe, und zeigt den
Kinder, dass sie etwas verstehen und einfache Antworten geben können. Die Kinder
konnten hinten nicht gut sehen, wurde gesagt und im Vergleich zu den Tieren bei
From the Zoo fanden sie die Puppen natürlich klein und nicht so spektakulär. From
the Zoo ist der absolute Hit bei allen Lehrkräften und der Wunsch fürs nächste Jahr.
Für die 4. Klassen war es nach Ansicht der beiden jungen Kolleginnen nicht so
spannend, obwohl ja fast alle interessiert zugeschaut und zugehört haben. Sie
meinten beide , dass die Kinder auf jeden Fall mehr einbezogen werden könnten
(mehr Action). Das ist natürlich Ansichtssache. Eine Kollegin vom Wöhrendamm in
Großhandorf sagte mir heute ebenfalls, dass sie es für die Viertklässler zu ruhig und
nicht so einprägsam und nachhaltig fand, weil es z.B. keine spezielle witzige Situation
gab oder ständige Wiederholungen von bestimmten Redewendungen. Mal sehen, was
mir die Schüler noch berichten werden. Insgesamt hat sich Ihr Gastspiel bei uns für
die Schüler gelohnt und ich denke, dass ich Sie im nächsten Jahr wieder buchen darf.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass wir beiden Englischlehrkräfte hier am
Aalfang eine Einbindung der Schüler während des Stückes für pädagogisch sinnvoll
erachten, weil es den Kindern noch mehr Freude an der Sprache ermöglicht.“
> Präsenz und Offenheit für die Kinder mitreißend und toll
Bargfeld-Stegen – Januar 23, 2014 (FROM THE ZOO)
„Vielen Dank für Ihre wunderschöne Vorstellung heute bei uns. Alle
Klassenlehrerinnen und alle Kinder waren begeistert – es war ein voller Erfolg! Mir
hat es sehr viel Spaß gemacht, heute Morgen mit Ihnen die Turnhalle herzurichten
und Ihre Präsenz und Offenheit waren für die Kinder mitreißend und toll.“

> Wir fanden das Stück wunderbar und sind wirklich begeistert!
Lübeck – Januar 22, 2014 (FROM THE ZOO)
„Wir fanden das Stück wunderbar und sind wirklich begeistert! Gerne werden wir Sie
weiterempfehlen! In zwei Jahren melden wir uns wieder und sollten wir es nicht tun,
dann bitte, bitte melden Sie sich bei uns!“
> Eine tolle Vorstellung
Hamburg – Januar 17, 2014 (FROM THE ZOO):
„Das Theater hat allen richtig gut gefallen. Es gibt sogar schon Nachfragen von
anderen Schulen, wie man Sie buchen kann. Alles in allem eine tolle Vorstellung. Das
Stück ist natürlich besonders gut angekommen, da es auch schon für die Kleinen
verständlich ist.“
> Kollegen und Schüler waren hellauf begeistert
Astrid Benecke, Hamburg – 15. Januar 2014 (FROM THE ZOO) / Klassen 1+2:
„Die Rückmeldung ist sehr positiv. Meine Kollegen und vor allem die Schüler waren
hellauf begeistert! Ich habe ja leider nur die letzten Minuten sehen können...
Sicherlich werden wir im nächsten oder übernächsten Jahr wieder auf Sie
zukommen.“
> Theaterstück hat Kinder und Kollegen begeistert
Hamburg – Januar 8, 2014 (FROM THE ZOO)
„Ihr Theaterstück hat sowohl die Kinder als auch die Kollegen begeistert. Ich habe
nur positive Rückmeldungen gehört. Ich werde ich Theater weiterempfehlen und
hoffe, dass wir uns wieder sehen werden.“
...
Das Feedback aus dem Schuljahr 2012/13 können Sie sich von meiner Webseite
www.theaterbrausepulver.de als pdf-Datei herunterladen.
...
Möchten Sie eine englischsprachige Theatervorstellung an Ihre
Grundschule holen?
Eine Einladung an Ihre Schule würde mir viel bedeuten.
Bitte senden Sie mir eine unverbindliche Anfrage. Ich werde schnellstmöglich mit
Ihnen in Kontakt treten und klären, ob der gewünschten Termin noch verfügbar ist.
JETZT VERFÜGBARKEIT ABFRAGEN	
  

