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Michelle von Arx
Die Theaterwoche war für mich sowohl eindrücklich als auch lernreich.
Nach einiger Zeit fiel es mir viel leichter Texte zu verfassen. Ausserdem
gefielen der Ehrgeiz und die Begeisterung der Kinder, welche meist zum
ersten Mal auf der Bühne standen und ihr Stück vor einem grossen Publikum spielten. Die Atmosphäre und Stimmung auf Schloss Waldegg war
sehr speziell, nicht zuletzt wegen dem grossen Zirkuszelt welches sich
auf der Mitte des Platzes befand.
Die Erfahrung als «Journalistin» zu arbeiten war sehr interessant und
wird mir in guter Erinnerung bleiben.
Nathalie Pfeiffer
Es hat mir sehr viel Spass gemacht.
Die Theater waren super und es war eine gute Übung für alle von uns!
Dies Theaterwoche ist wirklich eine tolle Sache!

Stefanie Meister
Ich fand die Schultheaterwoche eine sehr schöne Erfahrung. Es war
interessant, bei den einzelnen Theaterstücken zuzuschauen und sehr
lehrreich, anschliessend darüber zu schreiben. Ich hätte es auch gerne
mehr als nur einen Tag lang gemacht.

Raja Rieder
Die Theaterwoche ist eine gute Möglichkeit seiner Kreativität freien Lauf
zu lassen und mit einer Gruppe Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen und etwas zu erschaffen. Das habe ich an den Theatern gemerkt,
die ich mir angesehen habe. Keines war gleich und alle haben es geschafft, unter der Leitung von Leuten, die sich in diesem Bereich auskennen, ein eigenes Theater auf die Beine zu stellen. Mir hat es gefallen
einen Einblick hinter die Kulissen zu haben, aber auch selber Erfahrung
im Fotografieren und Berichte schreiben zu sammeln. Ich fand es interessant ein Theater zu schauen und danach einen Text darüber zu verfassen
und nachdem er angeschaut und verbessert wurde das fertige Produkt zu
sehen.
Es waren interessante Tage und eine gute praktische Erfahrung.
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Biljana Lero
Die Schultheaterwoche auf Schloss Waldegg fand ich interessant und
lehrreich, da ich ein paar Sachen über das Fotografieren und Organisation gelernt habe. Mir hat es ziemlich Spass gemacht, auch dass ich ein
Einblick hinter die Kulissen hatte.

Jasmin Dobler
Die Theaterwoche war für mich eine interessante und lehrreiche Erfahrung.

Teodora Rajkovic
Die Schultheaterwoche war für mich sehr interessant, da ich einen Einblick in das Leben eines Journalisten haben durfte. Ausserdem finde ich,
dass die Erfahrungen die wir im Bereich dieser journalistischen Textart
machen durften sehr wichtig, da wir diese Möglichkeit so nicht in der
Schule haben.
Mir haben diese 2 Halbtage sehr viel Spass gemacht und ich werde mich
immerwieder daran erinnern. Danke!

Julia Thalmann
Ich fand es beeindruckend, wie motiviert und engagiert die Kinder waren.
Ausserdem war es spannend verschiedene Szenen und Ausdrücke der
Vorführenden in Fotos zu speichern.
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Lisa Schwab
In der Theaterwoche habe ich viele lehrreiche und interessante Erfahrungen gemacht. Dazu durften wir selbständig arbeiten, was sehr Spass
machte.

Alina Suter
Ich fand es sehr interessant, mal dabei zuzusehen wie ein Text entsteht
und ein bisschen hereinzusehen wie so eine Zeitschrift aufgebaut/organisiert ist
Ich fand es auch spannend , hinter die Kulissen der Theaterwoche zu
sehen und mir die Aufführungen anzusehen. Ich habe viel Neues gelernt.

Lena Schädelin
Ich fand die Theaterwoche sehr interessant und lehrreich und es war
schön, die Kinder spielen zu sehen.

Alina Gehrig
Mir hat die Theater Woche sehr viel Spass gemacht und ich habe viel
gelernt.
Zuvor habe ich mich noch nie mit einem Text so lange beschäftigt und ihn
bearbeitet, dies war eine super Erfahrung.
Auch dass uns so viel Freiheit beim schreiben gelassen wurde fand ich
super.
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Lisa Brudermann
Die Mitarbeit in der Redaktion der Schultheaterwoche 2016 hat mir viel
Spass gemacht und ich habe dabei auch noch einiges dazugelernt. Ich
würde es anderen Schülerinnen und Schülern, die gerne mehr nützliche
Erfahrung im Texte schreiben sammeln wollen empfehlen.
Vielen Dank!

Melanie Tüscher
Ich fand die Theaterwoche spannend und interessant. Obwohl es eine
grosse Herausforderung war, den Text so zu schreiben, dass man nichts
wichtiges vergisst und unnötige Details weglässt. Ich bin dankbar für eine
solche Erfahrung.

Lisa Thomann
Ich möchte mich bedanken, für den tollen Tag mit den Kinder und für die
vielen Tipps. Es hat nicht nur Spass gemacht, sondern mir auch etwas gebracht. Ich habe etwas gelernt. Etwas, das man in der Schule nicht lernt.
Ich würde es sofort wieder machen!
Vielen Dank

