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Szene 1

Astrid möchte für ihren großen Auftritt bei Oma Marias Geburtstagsparty
üben, doch ihre zwei Cousins Emil und Finn haben nichts Besseres zu tun,
als mit ihrem neuen Handyspiel zu zocken. Als sie die Aufmerksamkeit der
zwei endlich bekommen hat, entwickeln sich die zwei zu nervigen
Besserwissern, die Spaß daran haben Astrid auf die Palme zu bringen. Sie
zieht ihr Ding jedoch durch und muss am Ende von Emil und Finn gestoppt
werden, damit sie noch nicht alles verrät.

Szene 2

Die Kinder begeben sich auf Geheimmission um ihre Geburtstagsgeschenke
und Glückwunschkarten für Oma in die richtige Box einzuräumen. Liva
kommt am Ende auch in den Raum, sieht das Boxenchaos und stapelt sie zu
einer Pyramide.

Szene 3

Auch Caya und Mara üben nochmals ihren Teil der Geschichte. Das ganze
klappt schon ziemlich gut. Als sie sich nach dem Proben zufrieden setzen,
erzählt Caya Mara einen Wunsch. Wäre es nicht toll, selbst in diese
Pyramide zu reisen? Mara erinnert Caya daran, dass es vielleicht sogar
möglich ist, denn in der Spitze der Pyramide befindet sich eine besondere
Spieluhr .

Szene 4

Mit Hilfe der Spieluhr wünschen sich Mara und Caya in die Eispyramide.
Mittlerweile sind auch die anderen Kinder und Tante Liva da, denn sie alle
langweilen sich auf der großen Familienfeier. Gemeinsam reist die kleinen
Abenteurer-Gruppe mit einer magischen Decke in die Eispyramide.
Aber was war das? Ein Schatten am anderen Ende des Gangs. Vielleicht die
Katze? Man weiß es nicht, aber plötzlich ist die Stimme der Katze zu hören.

Szene 5 - Impro

Die Gruppe reist in den Geschichten-Raum. Sie lieben Würfelgeschichten und
deshalb zeigen sie, in der ersten Improszene, wie das mit den
Würfelgeschichten so funktioniert.

Szene 6 - Impro

Die Reise geht weiter in das Verhörzimmer. Hier wird das Spiel "Bist du der
böse Zauberer" gespielt. Danach darf das Publikum bei "Behauptungen" sein
Wissen unter Beweis stellen.

Szene 7 - Impro

Weiter geht es im Raum der Gefühle. Mit Hilfe einer Geschichte, mit sehr
vielen Gefühlen, zeigen die Kinder was sie bereits von Tante Liva und Oma
Maria gelernt haben.

Szene 8 - Impro

Jetzt möchte Mara in das Süßigkeiten Land. Aber nanu? Wo sind denn alle?
Oh, hier sind sie also. Aaaaaaaah ein Monster!! Schnell weg von hier.

Szene 9 - Impro

Liva übt regelmäßig mit ihren Nichten und Neffen Improvisation. Daher ist
es an der Zeit in den Raum der Improvisationen zu reisen. Ist es möglich den
Ort, das Ziel, die Eigenschaft und den Beruf zu erraten?

Szene 10

Der Tag neigt sich dem Ende zu und Liva schlägt vor, ein Lagerfeuer zu
machen. Nach einem kurzem Auftritt von "Niemand" wird es an der Zeit sich
in das Matratzenlager zurück zu ziehen.

Szene 11

Die Zwillinge Elina und Helene schleichen sich nochmals aus dem Bett und
setzen sich ans Fenster um die Sterne zu beobachten, dabei sprechen die
zwei nochmal über alles, was an diesem Tag passiert ist.

Theresa Kalisch
Astrid
10 Jahre
Mir gefällt es, dass ich als
Schauspielerin in so viele
verschiedene Rollen schlüpfen kann.
Weil ich so gerne Theater spiele, hat
mir meine Mama zum Geburtstag
einen Kurs geschenkt.

Leana Nimmervoll
Caya
9 Jahre
Im Kurs ist es immer wieder lustig
und ich habe Spaß mit den vielen
anderen Kindern die dabei sind.
Meine Oma hat den Kurs entdeckt
und mir davon erzählt, außerdem
finde ich es lustig, wenn ich jemand
anderes spielen kann.

Enya Marquart
Mara
11 Jahre
Es macht mir einfach Spaß Theater
zu spielen. Außerdem ist meine BFF
Lea dabei, sie hat mir vom Kurs
erzählt und mich gefragt, ob ich
mitkommen möchte.

Lea Aichinger
Elina
11 Jahre
Mir macht es Spaß, gemeinsam mit
meiner Freundin Enya, auf der
Bühne zu stehen. Meine Tante hat
den Kurs auf Instagram entdeckt
und ich hab mir gedacht, ich probier
es einfach mal aus.

Valentina Plakolm
Helene
9 Jahre
Ich möchte einmal Schauspielerin
werden und in einem Film
mitspielen. Nachdem ich schon am
Sommerkurs teilgenommen habe,
wollte ich gleich noch einen Kurs
machen.

Levi Ritter
Emil
9 Jahre
Ich hab einfach Spaß dabei,
besonders gefallen mir die lustigen
Spiele die wir immer spielen. Meine
Schwester Theresa hat zuhause vom
Kurs erzählt - dann wollte ich auch
mitmachen.

Tim Janssen
Finn
9 Jahre
Ich möchte einfach Theater spielen,
außerdem habe ich viel Spaß beim
Text lernen. Meine Mami hat für
mich einen Theatergruppe gesucht.

Julia Herbrik
Liva
25 Jahre
Ich konnte selbst als Kind erleben, wie es ist
Teil eines Ensembles zu sein. Nun möchte
ich Kindern die Chance geben auf der
Bühne zu stehen. Dabei kann ich meine
Leidenschaft fürs Theater und der Arbeit
mit Kindern kombinieren. Außerdem ist es
schön Kinder dabei zu zusehen, wie sie
über sich selbst hinaus wachsen.

Cinni Minni
Niemand
1 Jahr
Cinni Minni ist das Maskottchen von
Act Together. Und was wäre eine
Aufführung ohne unserem
Maskottchen? Genau - ziemlich
falsch!
Deshalb darf auch Cinni Minni mit
dabei sein. Unser Panda schlüpft in
die Rolle "Niemand".

Wie alles begann...
Zu Beginn gab es 7 Würfel mit 7 verschiedenen Bildern,
einer Katze, einem Zauberer, einer Pfeife, einer Keule,
einem Würfel, einer Pyramide und Angst. Aus diesen 7
Bildern entstand eine Geschichte. Eine einzigartige
Geschichte. Aus dieser Geschichte entstand eine Welt.
Aus der Idee ein eigenes Stück zu schreiben, entstand
das Konzept einer Aufführung mit geschriebenen
Szenen kombiniert mit Improszenen. Die Improszenen
bestehen hauptsächlich aus Übungen und Spielen die
wir im Laufe des gesamten Kurses immer wieder
gespielt, wiederholt und probiert haben.
Nebenbei entwickelten wir unsere Rollen und aus 8
verschiedenen einzelnen Personen wurde eine Familie.
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Idee, Texte
Julia Herbrik, Enya Marquart, Lea Aichinger,
Leana Nimmervoll, Theresa Kalisch, Valentina Plakolm,
Levi Ritter, Tim Janssen

Regie, Licht
Julia Herbrik

Ton Einspielung - Katze
Anna Haslehner

Vielen Dank an alle meine
Helfer!

