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Auch wir können uns nur wieder bei Ihnen für den tollen Tag bedanken. Kindern wie 
Lehrern hat Ihre Vorstellung toll gefallen und es war besonders für die Drittklässler 
ein tolles Erlebnis, zu sehen, wie gut sie einem Theaterstück in englischer Sprache 
bereits folgen konnten. Die Kinder hatten auch besonders Freude an den 
Piratenpuppen und den Liedern. Auf Seiten der Englischlehrer war vereinzelt die 
Frage, ob Sie das Begleitmaterial zur Vor- und Nachbereitung noch etwas 
reichhaltiger anbieten könnten; in diesem Bereich bietet 'From the Zoo' anscheinend 
mehr. Ich persönlich teile diese Meinung nicht, da man ja aus der Piratenskizze 
neben der Beschriftung auch selbstständig weitere Schreibaufträge entwickeln kann 
und die Lieder ja auch einiges zum inhaltlichen Vorbereiten bieten. 
-BETTINA G ., AHRENSBURG 
 
Leider bin ich zur Zeit dienstunfähig und konnte deshalb nicht selbst zuschauen. Sehr 
schade!! Die Kids und die Kolleginnen waren -wie immer- begeistert! 
-STEFANIE M., ZARPEN 
 
Gerne möchte ich mich im Namen des Kollegiums bei Ihnen für die tolle Vorstellung 
von WE ARE PIRATES bedanken. Wir waren von Ihnen und Ihren Figuren sehr 
fasziniert und freuen uns ganz bestimmt auf ein nächstes Mal. 
-YVONNE R., GLINDE 
 
Es war wie immer klasse und FROM THE ZOO hat allen Kindern und unserem 
Lehrerteam sehr gut gefallen. Auch wenn man es schon ein paar Mal gesehen hat, es 
macht immer wieder Spaß, vor allem auch die Reaktionen der Kinder darauf. Gerne 
wieder! 
-SUSANNE S., HAMBURG 
 
Ich möchte Ihnen nochmals unseren Dank aussprechen für die tolle Vorstellung. 
Wir waren wieder begeistert, haben aber allerdings festgestellt, dass wir "pirates" 
doch etwas anders und sorgfältiger vorbereiten müssen als "from the zoo". Nun 
haben wir ja eine Vorstellung und können das das nächstes Mal besser machen. 
Dann sehen wir uns in einem Jahr! 
-DAGMAR N., GLINDE 
 
Noch einmal herzlichen Dank für die zwei schönen Aufführungen gestern bei uns in 
der Schule. WE ARE PIRATES hat wirklich allen Kindern viel Freude bereitet und 
viele waren richtig begeistert! 
-ANNELIE S., HAMBURG 
 
Es war wircklich super! Den Kindern hat FROM THE ZOO sehr gut gefallen und alle 
hatten viel Spaß!! Gerne möchten wir sie auch in Zukunft als Highlight unseres 
Englischunterrichts buchen !!! 
-ANNIKA B., BARMSTEDT 
 
FROM THE ZOO war wieder ein voller Erfolg und ein großer Genuss für uns! Vielen 
Dank nochmals! 
-ARIANE P., WILSTER 
 



Vielen Dank nochmals für die gelungene Vorstellung von FROM THE ZOO. Die 
Kinder und die Lehrkräfte waren begeistert. 
-CAROLA B., WILSTER 
 
Ich wollte mich auch noch einmal bei Ihnen bedanken und jetzt sind Sie mir zuvor 
gekommen.. Ich wollte Ihnen zurückmelden, dass alle Kolleginnen und Kinder, die 
ich gesprochen habe, wieder einmal begeistert waren! Meine Erstklässler waren ganz 
besonders glücklich und zufrieden, dass sie alles verstanden haben! ;-) Wie ja gestern 
kurz angerissen, würde ich das Thema "Faschings-Aufführung" auf der nächsten 
Konferenz noch einmal ansprechen und mich dann noch einmal bei Ihnen melden. 
Würden Sie ggf auch "From the zoo" und "I can sing" am gleichen Tag spielen?  
-ANNEKE R., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
KEEP YOUR PROMISE war prima, obwohl die Kinder nicht so eingebunden waren. 
Auch Ihnen hat es gut gefallen, also durchweg positive Rückmeldung. 
-GUNDA B., ENGLISCHLEHRERIN IN LÜBECK 
 
Wir waren alle wieder begeistert. FROM THE ZOO ist einfach wunderbar. Am Anfang 
wäre es vielleicht hilfreich gewesen, wenn Sie noch langsamer und deutlicher 
gesprochen und die  Sprache noch mehr mit Gesten untermalt hätten. Es waren viele 
2.Klassen dabei, die nur 1 Stunde Englisch pro Woche haben und sich beim 
Verständnis von normal gesprochenem Englisch noch sehr schwer tun. Ich hoffe, 
dass wir auch im nächsten Schuljahr wieder viele Kollegen zur Teilnahme bewegen 
können. Welches Stück würden Sie dann empfehlen? 
-BARBARA K., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Ihr Besuch bei uns an der Schule ist richtig gut angekommen. Vor allem die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler (VSK, 1. und 2. Klassen) haben positiv zurückgemeldet, 
dass es sehr unterhaltsam und lustig war. Die Viertklässler fanden es teilweise zu 
albern, allerdings haben ihnen die Puppen trotzdem gut gefallen! Im Kollegium kam 
die Frage auf, wonach Sie die Tiere in den Unterrichtsmaterialien ausgewählt haben, 
da ja nicht alle Tiere im Stück vorkamen und beispielsweise der Strauß ja schon recht 
ungewöhnlich ist. Vielen Dank für Ihren Besuch und das tolle Erlebnis! 
-NELE S., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Die Koleginnen waren sehr zufrieden und auch von den Kindern habe ich viel 
Positives gehört! Eine Kollegin sagte, dass ihre 4.Klässler für das Stück vielleicht 
schon etwas zu groß seien. Einer anderen Kollegin fiel auf, dass nicht alle Wörter, die 
in den Unterrichtsmaterialien aufgeführt waren, auch im Stück tatsächlich vorkamen 
(z.B. pond). Aber das nur am Rande. Insgesamt hat es wieder allen sehr gefallen. 
-JOHANNA K., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Es war wieder einmal toll. Auch die Kolleginnen der 1.Klassen, die zum Teil 
Bedenken hatten, ob die Kinder alles verstehen würden, waren begeistert. Das liegt 
natürlich auch an Ihrem umfangreichen Material zur Vorbereitung. Vielen Dank und 
gerne einmal wieder!  
-NICOLE R., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Die SchülerInnen und Kollegen waren begeistert und hatten viel Freude. Die 
Absprachen waren für mich als neue Fachleitung eigentlich klar, aber es war anders 



als es sonst war und das führte zu dem Unmut. Die Sorge, dass nicht alle Kinder 
aktiviert werden, konnte ich per se verstehen, aber ich kannte weder Sie noch das 
Stück. Ich werde das Thema Englisches Theater bei der nächsten Fachkonferenz 
ansprechen und Ihnen gerne die Anregungen weitergeben. 
-NEELE P., ENGLISCHLEHRERIN IN BAD SEGEBERG 
 
Unsere Klasse 2b hatte sehr viel Spaß bei dem Theaterstück WEARE PIRATES und es 
hat uns allen sehr gut gefallen. Herzlichen Dank! Die Klasse war durch die 
Unterrichtmaterialien und Lieder gut vorbereitet und sie waren stolz, wie viel sie 
schon verstehen konnten. Die Vorbereitungen haben die Vorfreude auf das Stück und 
die Beteiligung während der Aufführung noch gesteigert. Ich würde das Stück weiter 
empfehlen. Für eine 3. Klasse finde ich das Stück vom Schwierigkeitsgrad passend, 
für eine 2. Klasse würde ich eine Vorbereitung empfehlen. 
-SABINEJ., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Ich denke, dass alle mit Ihrem Stück WE ARE PIRATES, aber vor allem mit Ihnen als 
Person zufrieden waren. Das Stück „At the Zoo“ kommt allerdings immer viel besser 
an. 
-MAYTE W., ENGLISCHLEHRERIN IN SÜDERLÜGUM 
 
Mir und meinen Kolleginnen hat die Vorführung von WEARE PIRATES sehr gut 
gefallen. Insbesondere durch die Vorbereitung im Unterricht und die von Ihnen 
bereitsgestellten Materialien war das Ganze eine sehr runde Sache. Ich würde es also 
definitiv weiterempfehlen.  
-LISA MARIE H., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Alle waren begeistert! 
-BIRTE W., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Wie auch in den letzten Jahren waren meine Kolleginnen begeistert von Ihrem Stück. 
Eine Kollegin hat es zum ersten Mal gesehen und fand es auch toll. Die Kinder fanden 
es ebenfalls prima und haben alles verstanden. Vielen Dank für den schönen 
Vormittag und bis zum nächsten Jahr. 
-JULIA F., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Vielen Dank für die tollen Theatervorstellungen von WE ARE PIRATES heute an 
unserer Schule. Die Kinder und die Kollegen waren begeistert. 
-MEHRI B., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Ich hatte inzwischen die Gelegenheit mit fast allen Kollegen und vielen Kindern 
sprechen zu können.  Die Kollegen waren alle begeistert vom Stück und den Puppen 
und fühlten sich sehr unterhalten. Kinderkommentare waren:- lustig; tolles verstellen 
der Stimme, passend zu den Piraten ; toll, dass Kinder mitmachen durften; Lieder 
waren toll; Puppen waren gruselig- also passend als Pirat; wie kann ein Person, das 
schaffen. - einige Kinder meinten zwar auch: besser wäre es, wenn es mehr Leute 
spielen würden;   und der andere Pirat hätte den Schatz gewinnen müssen;  
Die meisten Kinder hatte aber beide Daumen oben! 
-PRISKA L., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 



Wir waren alle ganz begeistert von Ihrem Theaterstück und werden Sie sehr gern 
weiter empfehlen. Außerdem versuchen wir, alle zwei Jahre ein englisches 
Theaterstück für unsere Schüler anzubieten, also melden wir uns spätestens in zwei 
Jahren wieder bei Ihnen. 
-MARIE M., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
 
Die Kinder haben beide Stücke - FROM THE ZOO und KEEP YOUR PROMISE - sehr 
genossen! In den Rückmeldungen wurde deutlich, wie viel Spaß ihnen die Stücke 
gemacht haben und wie leicht sie die Zusammenhänge verstanden haben. Die 
Vorbereitung auf die Stücke hätte ihnen ebenfalls sehr geholfen und sie fanden es 
toll, dass sie mitsingen konnten. Es sind kaum Fragen offen geblieben. Sie würden 
die Stücke jederzeit wieder gerne sehen! Einzig bei den Telefonaten mit Millie und 
dem Zoo hatten ein paar Kinder Verständnisschwierigkeiten, weil es ihnen zu schnell 
ging. Sonst alles super! Also, wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen! 
-JULIA K., ENGLISCHLEHRERIN IN MÖLLN 
 
Wir waren sehr zufrieden! Meine Kolleginnen und ich haben uns prächtig amüsiert, 
aber auch, und das ist ja nicht ganz unwichtig :-)), den Schülerinnen und Schülern 
hat die Vorstellung KEEP YOUR PROMISE sehr gut gefallen. Durch das download 
Material waren sie waren recht gut vorbereitet und konnten dadurch die Handlung 
gut verfolgen. Die Puppen waren großartig und wurden schnell "lebendig". 
Gerade heute habe ich mit meiner 4a noch einmal das Lied gehört.  
Um es kurz zu machen: wir freuen uns auf das nächste Jahr! 
-SABINE E., ENGLISCHLEHRERIN IN MÖLLN 
 
Der Rückblick auf die beiden Theaterstücke von Ihnen war fast nur positiv. 
Kritik gab es von einigen Kindern der vierten Klassen, die kein fairytale mehr sehen 
wollten und die das Stück langweilig fanden... Den Lehrkräften hat "Keep your 
promise" gefallen. Wir haben uns nun für 2018 wieder für "From the zoo" und "Keep 
your promise" entschieden. 
-SUSANNE VILLAIN, ENGLISCHLEHRERIN IN MÖLLN 
 
Natürlich würde ich- wie schon oft – FROM THE ZOO weiterempfehlen. Ich habe es 
bereits 4x gesehen und könnte es noch weitere  Male genießen.. Es war wieder sehr 
schön, unsere Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Wir haben den Rest der 
Woche noch mit Ihren Materialien gearbeitet. 
-WIEBKE L., ENGLISCHLEHRERIN IN ELPERSBÜTTEL 
 
Ich komme gerade von unserer Konferenz. Die Kollegen waren alle uneingeschränkt 
begeistert!!! :) Auch dass Sie so nett waren und 2 Aufführungen gespielt haben, denn 
so konnten alle gut sehen. Aus den 3. Klassen habe ich die Rückmeldung von den 
Kindern, dass es toll war, auf der Bühne mitmachen zu können und die 
schwungvollen Lieder gefielen sehr (dieses beides nannten die 4. Klassen auch als 
beste Stellen). Nicht gefallen hat die Unruhe im Publikum (1 Schüler hatte einen 
Lachflash und war seeeehhhr unruhig). Die 4. nannten mir einzelne Szenen, die sie 
am besten fanden: das Anziehen von James, der Tanz des kleinen Fisches um den Hai 
herum, die Teeszene, die zu kleinen Anziehsachen. Was ich beobachtete (und andere 
Kollegen auch) war, dass die Kinder gebannt waren und mitgingen. Ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit. Spätestens in 2 Jahren möchten wir Sie gerne 
wieder buchen.  



-SUSANNE K.., ENGLISCHLEHRERIN IN HAMBURG 
Bilder der Klassen 2a und 2b 
 
Die Kinder und ich und auch meine Kolleginnen haben Sie und Ihre Tiere sehr 
genossen ! Die Kinder haben immer noch das Lied im Ohr und wir arbeiten noch 
weiterhin an dem Thema wild animals und denken an Ihre Aufführung zurück ! 
Wir, besonders ich, würden Sie auf jeden Fall immer weiter empfehlen und freuen 
uns auf ein weiteres Gastspiel von Ihnen im Jahre 2019. Das hört sich sehr weit weg 
an, aber die Zeit vergeht ja manchmal auch wie im Fluge..., wenn man viel zu tun hat 
! 
Bleiben Sie so wie Sie sind und bereiten Sie vielen Kindern und Erwachsenen eine 
Freude mit Ihrer Kunst ! Viel Erfolg beim Planen des neuen Stückes, ich bin gespannt 
!! 
-TANJA B., ENGLISCHLEHRERIN IN DÄNISCHENHAGEN 
 
Nicht nur die Schüler sondern auch alle Kollegen waren total begeistert von FROM 
THE ZOO. 
-SUSANNE T., ENGLISCHLEHRERIN IN KROPP 
 
Durch meinen Platz an der Seite konnte ich die Gesichter und Reaktionen meiner 
Kinder gut beobachten und sehen, wie begeistert sie waren. Auch meiner Kollegin 
und ihrer Klasse hat WE ARE PIRATES gut gefallen. Wir werden Sie auf jeden Fall 
weiter empfehlen. Als wir heute noch einmal über die Vorführung sprachen, fanden 
einige Kinder , dass man das Ende der Geschichte irgendwie gerechter gestalten 
müsste, denn sie fanden es ungerecht, dass Pete den Schatz behalten durfte. Schöner 
wäre es, fanden einige Mädchen, wenn sie den Schatz gerecht geteiltund sich 
vertragen hätten. So sind Mädchen nun mal, lieb und friedlich. Ich habe versprochen, 
dass ich diese Idee weitergebe. Bis auf den Schluss fanden sie aber alles ganz toll. 
Meine Kollegin, die jetzt eine dritte Klasse hat, wird auf jeden Fall Ihr Stück sehen 
wollen, sicher im nächsten Schuljahr. Auf der nächsten Fachkonferenz werde ich 
auch noch darüber 
berichten. 
-SUSANNE D., ENGLISCHLEHRERIN IN LÜBECK 
 
Wir bedanken uns noch einmal herzlich. Sowohl die Kolleginnen als auch die Kinder 
waren begeistert und wir werden Sie sicher wieder einladen. Vielleicht dann mit 
einem Ihrer anderen Stücke. Ich habe Sie schon oft Kolleginnen von anderen Schulen 
empfohlen und werde das auch weiterhin tun. 
-ULRIKE ., ENGLISCHLEHRERIN  IN HAMBURG 
 
Danke noch einmal für die Vorstellung von FROM THE ZOO gestern und dafür, dass 
alles so unkompliziert war! Die Kollegen waren auch alle begeistert!  
-LENA N., ENGLISCHLEHRERIN  IN HAMBURG 
 
Wir haben gerade am Mittwoch in der Konferenz über das lustige Theaterstück WE 
ARE PIRATES gesprochen und es hat allen Kollegen und besonders den Kindern 
gefallen. Das tollste war der direkte Einbezug der Kinder währen der Aufführung. 
Perfekt empfanden wir  das Stück für die Klassenstufen 1-3 , von dieser Seite gab es 
das grösste Lob. Vielen Dank für ihr Kommen und ihren Einsatz, wir empfehlen sie 
gerne weiter. 



-DOROTHEE M., ENGLISCHLEHRERIN  IN HAMBURG 
 
Die Kollegen und auch die Schüler waren von dem Theaterstück begeistert und wir 
werden es gerne weiterempfehlen. Den Kindern haben es besonders die Piratenlieder 
angetan. 
-BEATE F., ENGLISCHLEHRERIN  IN HAMBURG 
 
Wir und die Kinder waren 100 % zufrieden! Das Stück "from the zoo" und die Art, wie 
sie es spielen, ist einfach jedes Mal wieder mitreißend. Ich sehe es zwar nun schon 
zum dritten oder vierten Mal, aber es wird nie langweilig, selbst mir nicht. Es hat 
genau das richtige Maß an Kinderbeteiligung, Witz und durch die Tiere in den Boxen 
Überraschungsmomente. Da ich derzeit drei Klassen in Englisch unterrichte, kann 
ich berichten, dass in allen alle Kinder ihr "Daumen hoch" gegeben haben auf die 
Frage, wie es ihnen gefallen habe. Liebe Grüße und danke für Ihr engagiertes 
Gastspiel! 
-SANDRA S., ENGLISCHLEHRERIN  IN GROSSHANSDORF 	


