Welches Wahlpflichtfach nehme ich bloß in der 7.
Klasse!
Du bist kreativ, selbstbewusst, hast eine kräftige Stimme?
Du hast keine Scheu vor einem größeren Publikum zu stehen und ein
Theaterstück aufzuführen?
Du kannst singen, tanzen und hast tolle Vorstellungen und Ideen für eigene
Theaterstücke?
Du traust dich mit Männlein oder Weiblein in engeren Kontakt zu treten und
dich auch zu berühren (z.B. an den Händen fassen etc.)
Dich interessiert die Theater und Bühnengeschichte und du schaust dir auch
gern selbst Theaterstücke an?

WENN DU DICH MIT HILFE DES FRAGEBOGENS GETESTET HAST UND DIE
BESCHRIEBENEN EIGENSCHAFTEN AUF DICH ZUTREFFEN; DANN BIST DU IN
DIESEM WAHLPFLICHTFACH GENAU RICHTIG!

Wenn du dich für DG entscheidest, reicht es nicht, keine Lust auf Russisch oder NT zu haben. Du solltest
dich für Kunst und Kultur (in deiner Stadt) interessieren, gern mit Sprache umgehen und Theater
mögen. Was du noch wissen musst: Es stimmt nicht, dass man in DG keine schlechten Noten
bekommen kann…

Teste dich – trifft das zu?

bei „ja“ mach ein Kreuzchen hinter die Zeile

Ja,

Pkt.

trifft zu

Ich mag alte Gedichte, zum Beispiel von Goethe oder Schiller
Ich habe keine Hemmungen vor meiner Klasse ein Lied zu singen
Ich kann mir längere Texte einprägen und sie gut betont vor Menschen vortragen
Ich bin bereit, vor der ganzen Schulgemeinschaft auf einer Bühne zu performen
Ich kann vor anderen auf Kommando laut lachen oder so tun, als ob ich ganz laut
weine
Ich kann in einer Lerngruppe über meine Gedanken und Gefühle sprechen
Wenn ich eine Rolle spiele, traue ich mich, Mitschüler zu berühren (z.B. sie bei
der Hand zu fassen), auch wenn ich denjenigen nicht so sehr mag
Ich bin bereit zu akzeptieren, dass es in DG nicht unbedingt darum geht, Kulissen
zu basteln oder sich in Kostüme zu hüllen – wir spielen oft ohne das alles
Ich möchte gerne lernen, dass ich auf der Bühne nicht mich selbst und meine
Probleme zeige, sondern eine Rolle spiele, also jemanden darstelle, der anders
handelt als ich und auch andere Gesichtsausdrücke zeigt als ich selbst – das muss
ich immer wieder üben
Ich bin mutig genug, um Dinge auszuprobieren und zu üben, die mich an meine
Grenzen bringen (z.B. werde ich den Mut haben, laut zu schreien, obwohl ich
eigentlich ganz schüchtern bin, oder ich bin bereit, wie ein gackerndes Huhn zu
laufen, obwohl ich das noch nie gemacht habe und auch albern finde) – ich muss
bereit sein, mich zu überwinden
Ich weiß, dass man alles lernen kann, wenn man dazu bereit ist. Ich bin bereit,
mich von der DGLehrerin ermutigen und begleiten zu lassen, damit ich Dinge
schaffe, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte.
GESAMTPUNKTZAHL
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