Schreibe eine Musical-Szene
•

MUSIK & CHOREOGRAPHIE:
Ich finde einen tollen Song, oder ein passendes Musikstück deiner Wahl,- dabei ist es völlig egal ob es ein
klassisches Stück oder ein Popsong ist. Wichtig ist, dass es zu Deinem Stück passt und erfinde eine
Schrittfolge oder kleine Choreographie dazu, die Du uns nach den Ferien präsentieren darfst!
Das Musikstück darf zwischen 1 und 2 Minuten lang sein.
Beispiel:
Ghostbusters – original Theme Song

•

SZENE:
Schreibe eine Szene, die entweder genau vor deinem Tanzstück passiert oder danach.
Dabei kann das ein Text sein, den deine Figur als Selbstgespräch führt, ein Dialog mit einer anderen Person
oder ein Telefonat sein.
Beispiel:
GESPENST: „…aber ich habe bestimmt seit mehr als 100 Jahren nicht mehr getanzt…“
TIMO:
„Dann wird es aber Zeit!- Komm schon, ich zeige Dir ein paar coole und einfache Schritte….nur

nicht so schüchtern!“
•

BESETZUNG:
Die Besetzungsliste sollte mindestens eine Rolle beinhalten.
Fertige eine Charakterbeschreibung zu dieser Rolle an.
Beschreibe z.B. das Aussehen, das Alter, die Persönlichkeit deiner Rolle.
Welche Beziehung hat die Person zu anderen Menschen in deinem Stück…
Beispiel:

Timo ( Sohn von Angela und Thomas, Bruder von Mia, bester Freund von Kai)
Timo ist 10 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Estebrügge.
Seine Hobbies sind Skateboard fahren, HipHop tanzen und spannende Bücher lesen .
Er ärgert gerne seine kleine Schwester, und hat immer einen coolen Spruch drauf. Er
langweilt sich manchmal und wünschte er könnte mal ein echtes Abenteuer erleben.

•

TITEL:
Finde einen Titel der die Aufmerksamkeit des Publikums weckt und der zu deiner Geschichte passt, aber
noch nicht zu viel verrät.
Beispiel:
„Spuk in Moorende“

•

GESTALTUNG:
Dein Layout sollte den sprechenden Charakter/ die sprechende Person identifizieren:
Ihre Namen sollten dick markiert, und alles was gesprochen wird in einer anderen Farbe geschrieben sein.
Beispiel:
TIMO:
„Wenn du wirklich ein Gespenster bist… dann fress ich `nen Besen!“
GESPENST: „Na dann, guten Appetit !“

•

DAS SET / BÜHNENBILD:
Zeichne eine Kulisse, Bühnenbild zu der Szene, in der auch deine ausgewählte Musik und dein selbst
choreographierter Tanz paßt.
Das Bild sollte DIN A4 groß sein.

Die Ausführungen der Übungen ohne fachkundige Anleitung ausschließlich auf Grundlage der hier gezeigten Bilder, erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Für Schadensfälle, Verletzungen & Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Die hier gezeigten Bilder & Texte sind unser Eigentum!
Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung, zum Schadensersatz und stellt nach §106 UrhG eine Straftat dar.
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•

KOSTÜM:
Überlege Dir ein passendes Kostüm, Outfit zu deiner Figur, Charakter.
Beispiel:
Timo trägt gerne eine helle Jeans, ein rotes T-Shirt, eine blaue Jacke, weisse Turnschuhe und

eine graue Cap, die er gerne verkehrt herum auf dem Kopf trägt.

Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim kreativ sein und freue mich auf deine Präsentation ☺
Viele liebe Grüße sendet Dir Natascha ☺

Die Ausführungen der Übungen ohne fachkundige Anleitung ausschließlich auf Grundlage der hier gezeigten Bilder, erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Für Schadensfälle, Verletzungen & Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Die hier gezeigten Bilder & Texte sind unser Eigentum!
Unerlaubtes Kopieren, Vervielfältigen und Veröffentlichen verpflichtet zur Unterlassung, zum Schadensersatz und stellt nach §106 UrhG eine Straftat dar.
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