
 
 

31. August 2019  

 in der Niederdeutschen Bühne Kiel 

für Jugendliche ab 10 Jahren 

 
Dieses Seminar wird gefördert durch das  

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung des 

Landes Schleswig-Holstein. 

Infos und Anmeldungen: 

 

Yvonne Brüggemann 

Hamburger Landstr. 101 

24113 Molfsee 

Tel. 0431/98384-14 

Fax 0431/98384-23 

eMail: y.brueggemann@heimatbund.de  

www.jshhb.de 

 

Wir bringen 
das Theater 

auf die Bühne 
 

>Un dat op platt< 
 

Ein Seminar für alle, die schon immer 
wissen wollten, wie es ist,                   

auf den Brettern zu stehen,                  

die die Welt bedeuten. 

 

 

 

Vorläufiger Ablauf 

 

Ankunft der Teilnehmer 

 

Kennenlernen 

 

Erste Schritte auf der Bühne 

 

Wir erarbeiten ein Stück 

 

Mittagessen 

 

Wir arbeiten weiter an dem Stück 

 

Generalprobe 

 

Kleine Stärkung 

 

16 Uhr  - Aufführung 

Wir zeigen unseren Eltern, was wir gelernt 

haben - und ein paar Theaterleute sitzen 

auch mit im Publikum. 

 

 

 

 

http://www.heimatbund.de/


 Ich nehme an dem Seminar „Wir bringen das Thea-
ter auf die Bühne“ verbindlich teil: 

 

 
____________________________________________ 
Name, Vorname 
 
weiblich             männlich  (bitte ankreuzen) 
 
 
 
____________________________________________ 
Straße 
 
____________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
____________________________________________ 
Tel.     Fax 
 
____________________________________________ 
E-Mail 
 
____________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
Vegetarische Verpflegung:    ja            nein    
  
 
 
Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass wäh-
rend des Seminars Fotos aufgenommen werden und er-
kläre mich damit einverstanden.  
 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse auf 
der Teilnahmeliste zur Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten veröffentlicht wird. 

 
  
________________________________________________ 
Unterschrift, Sorgeberechtigte bei unter 18-Jährigen 

Was? 

Ein Tag für alle, die gerne mal auf der Bühne 

stehen möchten. 

 

Wann? 

Samstag, 31.08.2019, 10 - 16.30 Uhr  

 

16 Uhr - Aufführung offen für Eltern, Freunde,  

 Bekannte…  

 

Wo? 

Niederdeutsche Bühne Kiel 

Wilhelmplatz 

 

Wer?  

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren 

 

Kosten? 

10 € (Seminargebühr inkl. Verpflegung) wird 

vor Ort in bar eingesammelt 

 

Mitbringen? 

Gute Laune 

 

 

Anmeldeschluss? 

16.08.2019 

Kurz vor der Veranstaltung gibt es eine Anmeldebestäti-

gung mit letzten Informationen. 

 

Alle, die das Theaterfieber gepackt hat,   

können im Anschluss an einem kleinen     

Casting teilnehmen.  

Wer kennt das nicht??? 

 

 Referat vor der Klasse halten 

 Frei sprechen 

 aber… 

 

    … irgendwie traut man sich nicht so ganz. 

    … irgendwie fühlt man sich nicht wohl. 

    … irgendwie fehlen immer die Worte. 

 

Und jetzt fragst du dich, was das alles mit 

Theater zu tun hat? 

 

Wir stehen auf der Bühne, schlüpfen in eine 

andere Rolle, sprechen frei — und mit einem 

Mal klappt es. 

 

An diesem Tag möchten wir mit euch üben im 

Rampenlicht zu stehen. 

 … Wie bewege ich mich? 

 … Wie strahle ich eine Sicherheit aus, die ich 

     gar nicht habe? 

 … Was muss ich bei der Sprache beachten?!  

 

Darüber hinaus möchten wir kleine Stücke ein-

üben, die ihr dann vor Freunden und Familie 

präsentieren könnt. 

 

Und das ganze gespickt mit einer vielleicht 

fremden Sprache — Teile des Tages werden op 

platt laufen, du musst es aber nicht können. 

 


