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Stimmen der Schüler zu:

„Sunpearl“ – Geschwister Scholl Werkrealschule Mannheim
•

„In dem Theaterstück ging es darum, dass Jugendliche anfangen, Probleme mit Drogen und Rauchen
zu lösen, doch das ist der falsche Weg… Mir hat das Theaterstück gefallen. Es war witzig wie die das
gespielt haben und es war irgendwie interessant.

•

Die Beispiele waren gut zu verstehen, auch welche Konsequenzen es geben kann wenn man sich
reinziehen lässt. Es sollten mehr solche Sachen veranstaltet werden.

•

Es ging um Jugendliche die Drogen nehmen und welche die es nicht taten. Sie haben Stories gezeigt
wie es abläuft oder wie es durch besseres Verhalten ablaufen kann.

•

Es hat mir gefallen, dass sie gut gespielt haben und alles so glaubwürdig rüber gebracht haben.

•

Es hat mir gefallen, dass es auch was Lustiges war und dass es vielleicht den Schülern gezeigt hat, wie
es ist im Leben.

•

Ich finde, dass sie nichts besser machen müssen. Es war einfach genial.

•

Man konnte die Konsequenzen sehen wenn man Drogen oder Aufputschmittel nimmt.

•

…ich fand das Stück sehr interessant. Es sollte so Etwas öfter geben; es war auch sehr still, alle haben
zugehört.

•

Die Spieler haben uns auch Tipps gegeben wie man reagieren soll, wenn so eine Situation passiert.

•

Wir durften sogar mitmachen.

•

Ich fand das Theaterstück realistisch, weil es sowas öfter gibt. Ich fand es auch cool, dass sie Weiteres
erklärt haben als viele Fragen kamen.

•

Daraus habe ich gelernt, dass man sich von Anderen nicht beeinflussen lassen darf.

•

Ich finde es war sehr witzig und es hat mir auch Spaß gemacht zuzuschauen.

•

Man konnte von dem Theaterstück viel lernen. Außerdem habe ich noch gelernt, was man tun kann oder
tun sollte wenn man wegen den Hausaufgaben von den Eltern unter Druck gesetzt wird.

•

Ich fand es toll, sie haben sich gut in die Rollen hineingesetzt und waren sehr witzig und haben gezeigt
wie es im wirklichen Leben ist, wie es im Leben vorgeht mit manchen Jugendlichen und Drogen, Alkohol
und Problemen mit der Schule.

•

Es war gut, dass sie uns gefragt haben was man besser machen könnte.

•

Würde mich freuen wenn sie nochmal sowas an unserer Schule machen würden!

•

Das Theater war echt toll. Sie haben uns gezeigt wie man auf Alkohol, Drogen, usw. verzichten kann.

•

Solche Sachen sollten öfter in Schulen vorgeführt werden.“
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