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S eit fünf Jahren lädt der Fachbereich 
Englisch eine Theatergruppe ein, die 
abwechselnd ein Theaterstück in engli-

scher Sprache au!ührt für die Orientierungsstu-
fe oder die Klassen 7 und 8. Die Stücke werden 
von der Theatergruppe selbst geschrieben und 
von Darstellern aus Großbritannien aufgeführt, 
wobei sie sehr darauf achten, dass die Sprache 
dem Lernniveau der Kinder angepasst wird. Das 
bedeutet, dass obwohl sie eventuell nicht jedes 
Wort verstehen, sie auf jedem Fall der Geschich-
te folgen können und ein tolles Spracherlebnis 
haben. 

Themen sind auch ganz aktuell und den All-
tagserlebnissen der Mäd-
chen nahe – zum Beispiel 
wurden bei vergangenen 
Au!ührungen themati-
siert: Umgang mit Schei-
dung, Cyber-Mobbing, 
Lügen und Beliebtsein, 
Essstörungen. Inspiriert 
vom aktuellen Interesse 
an Vampiren kamen die 
Flying Fish 2011 mit ei-

nem Musical „McVamp“, die von einem Vampir 
erzählt, der leider kein Blut mag. Er würde viel 
lieber Eis verkaufen!

Mit großer Aufmerksamkeit hörten fast 250 
Mädchen über eine Stunde lang zu, während 
auf der Bühne und zwischen den Reihen ge-
tanzt und gesungen wurde. Danach durften 
unsere Schülerinnen den Darstellern alles fra-
gen, was ihnen ein"el – und das war schon eine 
ganze Menge! Where are you from? What’s your 
favourite day? Have you got a boyfriend? Do 
you like vampires? What’s your favourite ice-
cream #avour?  Alle Fragen wurden deutlich 
und freundlich beantwortet und es tat uns echt 
leid, als es klingelte und der Schulalltag wieder 
losgehen musste.
Einige Schülerinnen aus der 5c erzählen jetzt, 
wie sie den Tag erlebt haben:

Ich habe 
mich riesig auf den 2.11 ge-

freut … Obwohl es auf Englisch war, 
konnte ich viel über die Gestik und 

Mimik verstehen.

Ich habe 
auch ganz viele Wörter 

verstanden, z.B. bloodbank.

Es war 
ein Stück über Vam-

pire mit Humor.

á Cedric the Scottish 
vampire plays the 
bagpipes BUT he 
doesn’t like blood! 
He wants to sell ice-
cream!
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Fenella 
hat sehr witzig gelacht 

… und Cedric hat mit den Kin-
dern getanzt und gesungen.

The Fly-
ing Fish“ ist ein eng-

lisches Theater, das für Anfänger 
gut geeignet ist. Mir hat es gut gefallen, 

da es lustig war und ich viel verstanden 
habe. In dem Stück geht es um einen Vam-

pir, der eine Eisdiele will, weil er Eis liebt. 
Vielleicht kriegt er sie ja, aber ich 
will nicht zu viel verraten.

Es waren 
Schauspieler aus England 

… und sie haben mehrere Rol-
len gespielt.

Ich dach-
te, ich werde dort nichts 

verstehen, aber als sie das Theater 
vorgeführt haben, dachte ich Wow! 

Ich verstehe aber viel!

× Cedric’s Mum, Fenella, asks Uncle Igor what 
she should do.

× Cedric’s best friend Rosemary, who is some-
times a girl and sometimes a bat, helps him 
with his problem.

Û In the end, Cedric has his own ice-cream shop and he’s really happy! 
Alle Fotos Copyright The Flying Fish Theatre GbR, Monika Bubenheimer & 

Kristi-Anne Seth, Sternstr. 35 a , 47918 Tönisvorst, Mail: info@t!t.de

Das The-
aterstück war sehr toll. Es 

war eine Gruselgeschichte, aber 
nicht so gruselig, dass die Kinder 

weggerannt sind.

Ich 
habe mir aus 

den Bewegungen die 
Sätze erschlossen. Aber aus 

dem Englischunterricht habe 
ich tüchtig gelernt und konn-

te auch manches deshalb 
verstehen.

Am 
lustigsten war, als 

der Man seinen Teddybär 
rausgeholt hat und dann von 
der Tribüne runter und mit 
seinem Teddybär durch die 

Mitte gehüpft ist.

Es 
gab sehr viele 

lustige Szenen wo man 
einfach lachen musste 
… am Ende durfte ich 

eine Frage stellen.

Ich 
fand es echt 

super, wie sie das dar-
gestellt haben.

Es war ein 
tolles Stück und ich freue 

mich auf ein weiteres Stück vom 
Flying Fish.

Ich 
habe nicht so 

viel verstanden, aber 
die Kostüme waren gut 

und sie bemühten 
sich sehr.
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