-------- Original-Nachricht -------Betreff: Choco Loco - Feedback
Datum: Wed, 18 Nov 2009 18:04:03 +0100
Von: daniela.schwarz <daniela.schwarz@montessori-brugg.ch>
An: dianarojas@]sunrise.ch

Liebe Leute
Wir haben am Dienstag in Brugg das Theaterstück gesehen und auf der Fortbildungsveranstaltung hattest du
darum gebeten, auch Feedback zu geben. Das mache ich jetzt.
Ich habe die Kinder nach dem Theaterstück gefragt, was ihnen gut gefallen hat. Viele mochten die Musik und
den Tanz von Chilli Billy, andere das Flugzeug, das bei der Landung auseinander fiel, auch die Dschungelszenen
und natürlich die Raketenwürmer faszinierten.
2 Kinder sprechen spanisch als Muttersprache und sie genossen es, spanisch auf der Bühne zu hören und auch
als einzige zu verstehen. Es tat ihnen richtig gut.
Die Kinder wirkten sehr zufrieden und glücklich nach dem Stück. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Die schauspielerische Leistung, das Theaterspielen auf der Bühne war sehr überzeugend, spannend,
lebendig, kurzweilig. Einfach eine gute Mischung von laut/ leise, Ruhe/ Aktion, Sprechen/ Singen, Quatsch/
Ernsthaftigkeit. Es wurde nie langweilig, sondern es hat wirklich Spass gemacht zuzuschauen, was als nächstes
passiert. Die Kinder konnten die ganze Zeit sehr aufmerksam an der Sache bleiben.
Die wenigen Requisiten beeindruckten die Kinder und die Art und Weise, daraus Bilder vor dem Auge
entstehen zu lassen. Grössten Anklang fand die Schlauch-Schlange, die den Chilli-Billy verschluckte. Und das
Flugzeug. Einige Kinder lieben das Erfinden, insofern begeisterte diese Werkstatt und die Canela schon bevor
das Stück begann.
Ich finde das Stück ganz hervorragend, weil es kindgemäss, aber nicht albern ist. Interessanterweise haben
sich die Kinder von der Geschichte über die Reise des Kurt mittragen lassen und wenig vom tieferen Inhalt
verstanden. Z.B. den Zusammenhang von der Werbung und der Suche nach der goldenen Kakaobohne und
dann die Lösung, als die Bohne gefunden wurde und letztendlich nicht das eintraf, was erwartet wurde, haben
die Kinder nicht erfasst. Für sie war witzig, dass die Bohne am Schluss so spektakulär verschluckt wurde.
Auch die typische Touristenrolle und gegenseitige Vorurteile und Klischees konnten sie schlecht einordnen,
weil es nicht den Erfahrungen aus ihrem Lebensumfeld entspricht. Dementsprechend sind die Kinder immer
sehr pragmatisch und auf die Frage, wieso die Canela nicht den Kugelschreiber wollte, sagte ein Kind, dass sie
doch schon einen hatte, mit dem sie am Anfang des Stückes in ihr Buch schrieb. Dann braucht sie doch keinen!
Ich denke, das ist wirklich eine grosse Qualität des Stückes, dass es auf verschiedenen Ebenen zu erfassen
ist und viele Anstösse gibt, weiterzuforschen z.B. über Raketenwürmer. (Gibt es die wirklich?, fragten einige
Kinder.) Gleichzeitig bietet es allen Zuschauern ein Erlebnis, jedem auf seine Weise.
Sehr von Vorteil war möglicherweise, dass die Kinder selber vor wenigen Tagen ein eigenes Theaterstück
auf einer richtigen Bühne aufgeführt haben. Also konnten sie ein wenig wie Kollegen nach Tricks und Tipps
schauen. Es war ihnen noch sehr präsent, wieviel hinter so einem Stück an Arbeit und Intensität steckt und wie
sich die Position von der Bühne aus anfühlt. Und wieviel Freude es macht zu schauspielern.
In diesem Sinne: vielen herzlichen Dank für das tolle Theaterstück! Wir freuen uns auf das Nächste!
Herzliche Grüsse
Daniela Schwarz und die Rheinkinder der Tagesschule n.M. Montessori Brugg (3.- 5. Schuljahr)

Von:
Felix Mafferetti <f.mafferetti@hpslenzburg.educanet2.ch>
Betreff: Re: lied choco loco mp3
Datum: 18. November 2009 14:43:58 MEZ
An:
Diana Rojas dianarojas@sunrise.ch
Hallo
Heute waren wir im Theater. Es war super für uns alle. Die Schüler hatten mega Spass.
Unsere Schüler hatten das Lied gelernt (wir haben es jeden Tag gesungen),
doch weil die meisten beim Theater nicht mitsangen, getrauten sie sich dann auch nicht so richtig.
Auch die Unterlagen finden wir sehr hilfreich und werden sie nun auch noch weiter einsetzen, um
das Erlebte noch ein bisschen zu vertiefen.
Nochmals vielen Dank und eine schöne Zeit
Mittelstufe HPS Lenzburg
Felix Mafferetti
Von: "jolanda.purtschert" <jolanda.purtschert@windisch.educanet2.ch>
Antworten an: "jolanda.purtschert"
<jolanda.purtschert@windisch.educanet2.ch>
Datum: Sun, 29 Nov 2009 14:08:56 +0100
An: <b.suess@bluewin.ch>
Betreff: Re: Choco Loco Rückfrage
Liebe Brigitte
Das Theaterstück, hat den Viertklässlern sehr gut gefallen. Sie haben es
genossen, am Schluss noch auf die Bühne gehen zu dürfen, die Requisiten
anzusehen, auch anfassen zu dürfen und den Kontakt zu den Schauspielrn
bekommen zu haben.
Vielen Dank an alle Beteiligte
Mit tollen Theatergrüssen
Jolanda Purtschert

Von: Limacher Roli - Fellmann Myriam <limfel@bluewin.ch>
Betreff: Auftritt im Somehuus, Ende November 2009
Datum: 1. Januar 2010 19:52:58 MEZ
An:
Diana Rojas dianarojas@sunrise.ch
Guten Abend Diana
Ich wünsche Dir ein gutes, glückliches Neues Jahr. Sorry, ich bin ein bisschen verspäter, es war wie jedes Jahr
viel los und ich bin nun am erledigen....
Das Stück ist bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut angekommen. Zwei Lehrpersonen fanden das
Begleitmaterial ebenfalls sehr gut. Zwei Lehrpersonen äusserten sich nicht zum Begleitmaterial. Die positiven
Rückmeldungen waren auf die spannende Geschichte, die Action auf der Bühne und die lustigen Szenen
zurückzuführen. Was der Schülerinnen und Schüler besonders auch imponiert hat, war die schauspielerische
Leistung. Anbei die Rückmeldungen einer Lehrerin:
Guten Abend Herr Limacher

Gerne leite ich Ihnen einige Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler (Klasse 5a) weiter:
-

Das Theater war spitze.

-

Der Anfang war etwas langweilig, doch danach wurde das Stück sehr interessant.

-

Die Schauspieler waren grosse Klasse.

-

Es war ein sehr lustiges Theater.

-

Mir hat es super gut gefallen.

-

Es war toll, dass auch Musik im Theater vorgekommen ist.

-

Das Stück war sehr witzig.

-

Ich würde es nochmals schauen gehen.

-

Die Idee mit dieser Maschine fand ich toll.

-

Mir hat alles gefallen.

-

Das Theater war sehr abwechslungsreich.

Wie Sie lesen können, ist das Theaterstück sehr gut angekommen.
Nun wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachtstage.
Mit freundlichen Grüssen
Anita Fellmann-Schumacher, Schulhaus Neufeld, Sursee
... also, weiterhin viel Freude mit Choco Loco und sowieso am Leben. Lieber Gruss. Roland Limacher, Somehuus
Sursee

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Bea Steiner <bmd7@hispeed.ch>
Antworten an: Bea Steiner <bmd7@hispeed.ch>
Datum: Mon, 30 Nov 2009 09:16:58 +0100
An: Brigitte S ü ess Gremminger <b.suess@bluewin.ch>
Betreff: Re: Choco Loco
Hier die Antwort der HPS Windisch:
Im Allgemeinen ist das Stück sehr gut angekommen. Vor allem die älteren Schüler haben darüber berichtet
am nächsten Tag und sie fanden die Geschichte cool. Eine sehr schwache Schülerin sagt bei mir seither immer
wieder einfach so einmal "gogologo"!. Ihr hat das Wort und die Musik gefallen. Erstaunlich ist, dass die Namen
von Kurt und Canela immer wieder kommen. Ich bin mit meiner Klasse im Thema Schokolade und so ist das
Stück in diesem Zusammenhang immer wieder present. Die meisten anderen Klassen kamen einfach für einmal
ins Theater und haben es scheinbar sehr genossen- mit einer Ausnahme. Das Mädchen, das geweint hat ist halt
einfach sehr ängstlich- sie weint sehr oft- dies hatte nichts mit dem Stück zu tun.
Die Organisation war für uns toll. Eine Sondervorstellung entspricht unserer Schule sehr. Es kommen nämlich
alle gerne mit, aber die älteren SchülerInnen würde sich genieren mit jüngeren fremden SchülerInnen. So sind
wir unter uns und Jede/r kann sein wie er ist und braucht sich nicht zu verstellen wegen den Anderen, die ev.
blöd schauen könnten bei der HPS.
Danke noch einmal- wir kommen gerne nächstes Jahr wieder.
Liebe Grüsse
Bea Steiner

Am 28.11.2009 17:49 Uhr schrieb "Manuela Ruppen" unter
<manuela.ruppen@gmx.ch> <mailto:manuela.ruppen@gmx.ch> :

Hallo Brigitte
Vielen Dank für die Nachfrage. Ich bin Lehrerin der 5. Klasse in Koblenz
und antworte stellvertretend für die ganze Mittelstufe Koblenz:
Den SchülerInnen und LehrerInnen hat das Stück gut gefallen. Besonders
eindrücklich fanden die Kinder die Tanzszenen. Zudem gefiel Ihnen das
abenteurliche Leben im Amazonas mit den vielen gefährlichen und ekligen
Tieren und die Konfliktsituationen zwischen Kurt und Canela. Ein
Highlight für die Kinder war die Musik und das Lied Choco loco. Zudem
konnten sich einige SchülerInnen mit der Situation des "Fremdseins" und
"der Sprache nicht verstehen" identifizieren. Die Schüler haben den
Schluss nicht ganz verstanden. Sie fragten sich, warum Kurt nachdem er
die Kakaobohne endlich gefunden hatte, diese dann nicht behielt und sich
für Canela entschied. In der Nachbearbeitung des Theaters haben wir aber
unterschiedliche Interpretationen des Schlusses besprochen. Wir haben in
der Vor- und Nachbereitung mit einigen pädagogischen Materialien von der
Homepage www.mandarina.ch <http://www.mandarina.ch> gearbeitet. Ich persönlich fand die
Materialien hilfreich, für die 5. Klasse jedoch zu einfach ("bubig").
Sie mussten dementsprechend angepasst werden. Wir haben zum Theater
einen kleinen Bericht auf unserer Homepage verfasst, falls dich dies
interessiert: http://koblenz.educanet2.ch/info/.ws_gen/index.htm
Die Organisation hat meines Erachtens sehr gut geklappt. Ich kann dies
aber nicht so gut beurteilen, weil die Organisation über Angela Rosato
lief.
Liebe Grüsse und ebenfalls eine schöne Adventszeit
Manuela Ruppen
------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Michal Haditsch <m_haditsch@baden.ch>
Datum: Fri, 27 Nov 2009 23:54:40 +0100
An: Brigitte Süess Gremminger <b.suess@bluewin.ch>
Betreff: Re: Choco Loco
Liebe Brigitte
Das Theaterstück Choco Loco ist grundsätzlich gut angekommen bei unseren Schülern. Sie waren gut
unterhalten und fanden das Stück lustig. Das Gefährt hat Eindruck gemacht, das Ende hat zum Denken
angeregt (Warum sagt Kurt, er hätte die Bohne gefunden? Wer war nun erfolgreich?). Dies die Rückmeldungen
aus der Klasse.
Dir wünsche ich eine lichtvolle Adventszeit und danke für den herzlichen Empfang im Odeon.
Liebe Grüsse
Michal
Primarschule Klingnau
5. Klasse
5313 Klingnau

