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Ihr habt bestimmt schon gehört, dass die Theater-AG ein neues Stück probt und bald ist es 
wieder soweit: 
Am Montag, den 27. März, um 19:00 Uhr ist die Premiere des Stückes "Märchen aus 1001 
Nacht"! (Zweitaufführung: Donnerstag, 30. März, 17:00 Uhr) - zum Inhalt: 
In dem Stück, das wir ausgewählt haben, geht es um einen Fürsten, der aus Rache an seiner 
Frau jeden Tag eine andere heiratet um diese nach der Hochzeitsnacht einen Kopf kürzer zu 
machen! Doch eines Tages kommt die tapfere Prinzessin Sheherezade in seinen Harem, und 
da sie noch ein paar Jährchen zu leben gedenkt, hält sie ihn 1001 Nacht lang mit Geschichten 
hin. Zum Beispiel erzählt sie ihm Geschichten von den Familien Haschmend und Bewadi, 
von Räubern, Zauberlampen, Rubinen und zum Schluss von einer wunderbaren Hochzeit. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Theater-AG, besteht aus 27 Schülern des 7. bis 12. Jahrgangs (einige kennt ihr schon aus 
der "Odyssee", doch es gibt auch viele Neue) und probt schon seit den Sommerferien jeden 
Montag, um euch viel Freude mit dem Stück zu bereiten.  
Unsere Proben verlaufen meist ziemlich chaotisch, aber die Mitspieler und der Gedanke an 
die Premiere motivieren uns wieder so, dass am Ende der Proben auch meistens was zustande 
kommt. 
Da wir vom 2. bis 4. März ins Landheim nach Hambühren fahren, können wir von morgens 
bis abends am ganzen Stück proben, weil es im Moment nur aus einzelnen Szenen besteht und 
noch kein zusammenhängendes Stück ergibt. 
Das heißt für uns proben, proben, proben! 
  
Im Namen der Theater-AG danken wir Frau Möller und Frau Moßmaier für die Motivation 
und Unterstützung und hoffen, dass möglichst viele unsere Aufführungen besuchen und euch 
unser Stück gefällt! 
         (Anja Kessler, Klasse 8EL) 


