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Schauspieler und ihre Rollen: 

Heinzelmann     Kira Happe 

Frau Schnepfenberg   Friederike Jüngling 

Dagmar Zirbling    Miriam Klüh 

Herbert Zirbling    Radwan Khayata Katan 

Markus Zirbling    Theresa Zimmermann 

Anna Zirbling     Miriam Eicheler 

Lisa       Anna Bernert 

Max       Theresa Hesse 

Frau Roser     Sophia Pötter 

Hausmeister     Josephine Löw 

Oma      Anna Bernert 

Opa       Josephine Löw 

Älterer Herr     Josephine Löw 

Ältere Frau     Sophia Pötter 

Verkäufer 1     Friederike Jüngling 

Verkäufer 2     Sophia Pötter 

Verkäufer 3     Theresa Hesse 

Leiterin      Frau Döring 

Souffleuse     Clara Segna 

 



Die Schauspieler stellen sich vor: 

 

 

Das Theaterstück war dieses mal ganz anders als die 

letzten Jahre. Das fand ich gut. Ich spiele den hausmeister, 

den älteren Herrn kurt und den opa heinrich. 

Ich wollte gerne einen jungen spielen und jetzt habe ich 

sogar drei männliche rollen. 

Mir hat das szenische spielen zu beginn viel spass gemacht, 

aber das üben war auch cool. Ich habe gelernt, dass man 

dem Publikum nie den rücken zudrehen darf und das man, 

wenn jemand sich verspricht, dies in das stück mit einbauen 

kann, damit niemand etwas merkt. 

 



 

Einmal hat sich jemand versprochen, das fanden alle so 

witzig, dass wir richtig doll gelacht haben. 

Ich kann allen Kindern nur empfehlen, kommt auf jeden fall 

in die theater-Ag. Es ist richtig lustig und macht mega viel 

spaß. 

Meine Hobbys sind Kunstradfahren, 

Tanzen und ich bin Messdienerin. 

Ich höre gerne Popmusik z.B. von 

Lena und lese gerne Lotta Leben. 



 

 

Ich höre gerne deutschen rapp und spiele gerne theater. 

 

In dem Theaterstück geht es darum, dass Heinzelmann bei 

Familie Zirbling ist und alles zerstört. Er sprengt sogar 

den Rasen. 

 

Im Theaterstück spiele ich die Oma und die Lisa. Die Oma ist 

lustig und Lisa ist eine Streberin. 

In der Theater-AG habe ich gelernt, Geduld zu haben und wie 

man Texte und Gedichte lernt. 

 

 



 

 

In der Theater-AG haben wir das Bananenspiel und das 

Seitenspiel gemacht. Das war sehr lustig. 



 

Ich spiele gerne Keyboard, ich reite und ich lese gerne 

Pferdebücher. 

In unserem Stück geht es darum, dass Familie Zirbling auf 

dem Flohmarkt einen Heinzelmann kauft. Nachdem die mutter 

ihm auf den Kopf geschlagen hat, geht er nach, erst durch 

einen weiteren Schlag auf den Kopf wird er wieder normal. 

Ich spiele drei sehr kleine Rollen: 

• Eine Flohmarktverkäuferin 

• Eine Nachbarin 

• Eine alte Dame 

In der Theater-AG fand ich das Basteln toll. Das üben und 

lernen war nicht schwer, aber die Matten wegzuräumen war 

immer Schwerstarbeit. 

In der Theatergruppe hatten wir immer viel spaß. Den 

Kindern, die nächstes Jahr in die AG kommen rate ich, sich die 

Zeit zum Textlernen gut einzuteilen. 



 

 

Meine Hobbys sind Tennis, Leichtathletik und Tanzen. 

Ich lese gerne das Ponycafé, Charlottes Traumpferd, Maxie 

und ein tierischer Trubel. 

An dem Theaterstück gefällt mir besonders, dass ein 

Heinzelmann ganz schön viel Mist baut. 

Ich spiele in dem Stück eine Flohmarktverkäuferin und eine 

Lehrerin. Mir gefällt an den Rollen, dass beide streng sind, 

leicht sauer werden und vieles nicht verstehen. 

Besonders witzig in dem Theaterstück war als Heinzelmann 

den Rasen wirklich gesprengt hat. 



 

Spaß gemacht hat mir in der AG besonders das Einüben der 

Szenen 1 und 4. Es ist schwer den Text auswendig zu lernen. 

Ich habe gelernt, dass Theaterspielen Spass macht. 

Mein Tipp an alle zukünftigen Schauspieler: Konzentriert 

euch auf eure Rollen, interessiert euch auch für die anderen 

Rollen und Bringt spaß mit. 



 

 

Ich spiele gerne Tennis und mir gefallen die Bücher von Lotta 

leben. 

In dem theaterstück geht es um einen roboter, der in eine 

familie kommt und alles falsch macht. 

Ich spiele Max und bin der Freund von Markus. Außerdem 

spiele ich eine Verkäuferin, die den Roboter an die Familie 

Zirbling verkauft. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit meinen Freunden 

zusammen auf der Bühne Theater zu spielen. 

Besonders lustig sind die aufwärmspiele 



 

 

Ich kann allen Kindern nur empfehlen, bewerbt euch für die 

Theater-AG, weil es einfach sehr viel spaß macht, in andere 

Rollen zu schlüpfen. 



 



 

 

Meine Hobbys sind Querflöte spielen, leichtathletik, theater 

spielen, tanzen, backen. An musik höre ich gerne: no roots, 

bulero und reer. 

Meine lieblingsbücher sind harry potter, die schule der 

magischen tiere, internat Bernstein und die chaosklasse 

In unserem Theaterstück kauft sich familie zirbling einen 

haushaltsroboter. Leider hat er ein paar störungen und 

macht alles falsch. Nach ein paar tagen verkaufen sie ihn 



wieder auf dem flohmarkt. Mir gefällt an dem stück 

besonders gut, dass es sehr lustig ist. 

 

 

Ich bin die Souffleuse, das kommt aus dem französischen und 

heißt die einflüsterin. Mir gefällt es besonders gut den 

anderen schauspielern in der not zu helfen, wenn sie ihren 

text nicht mehr wissen. 

Am meisten spass haben mir die proben gemacht. Allen 

Kindern, die lust auf Theaterspielen haben, empfehle ich 

einfach mit spass in die rolle zu schlüpfen.   



 

Ich tanze gerne, ich mag Tiere und mache gerne sport. Meine 

hobbys sind tanzen, bratsche spielen und theater-AG. 

Ich höre gerne pop-musik und mir gefallen fantasy-bücher. 

An unserem stück über eines roboter, der vieles 

durcheinander bringt, gefällt mir besonders, dass das stück 

lustig ist. 

Ich spiele die anna zirbling. 

Mir gefällt besonders gut, dass anna meistens eine gute 

lösung findet. 

Ich finde eigentlich, dass alles spass macht. Es ist ein 

bisschen schwer, den ganzen text auswendig zu lernen. Ich 

habe gelernt, wie man richtig theater spielt. 



Bei einer probe ist einmal etwas lustiges passiert. Niemand 

wusste, wer dran ist mit sprechen und alle waren ganz still. 

Nach einer weile mussten alle lachen. 

 

Mein Rat an alle: lernt euren text auswendig. 



 

 

Meine lieblingstiere sind pferde. Deshalb voltigiere und 

reite ich gerne. Neben den pferden ist meine zweite 

leidenschaft die musik. Ich spiele sehr gerne querflöte und 

möchte eventuell später mal klavier lernen. 

Ich höre gerne klassische musik und pop. Meine 

lieblingsbücher sind lotta leben, doktor proktor und alea 

aquarius. 

Ich bin in dem Stück die Mutter der familie. Mir gefällt an 

meiner rolle, dass sie viele charaktereigenschaften 

gleichzeitig beinhaltet. 



 

In dem theaterstück geht es um eine familie, die sehr unter 

stress leidet. Sie finden den roboter heinzelmann, der ihnen 

angeblich alle arbeit abnehmen soll. An dem theaterstück 



gefällt mir besonders gut, dass es deutlich macht, dass man 

von technik nicht so viel erwarten sollte. 

 

Besonders gut gefallen haben mir die letzten proben. Sehr 

schwierig fand ich den ganzen text zu lernen. Ich habe 

gelernt, wie man gedichte vorträgt. 

Bei den proben fand ich es besonders witzig, als josephine 

einmal wie ein clown herumgetanzt ist. 

Mein rat an die nächste truppe: 

Wenn Frau döring sagt, bitte bringt die requisiten für dies 

und das mit, dann würde ich sie auch die woche darauf sofort 

mitbringen, sonst wird es am ende sehr stressig. 

 

 



 

 



 

 

Ich mag theaterspielen sehr gerne, meine hobbys sind 

voltigieren, tennis und flöte. 

Mein lieblingsbuch heisst ella. 

In dem stück geht es um eine familie, die sehr viel zu tun hat 

und deswegen sehr unordentlich ist. Auf dem flohmarkt 

begegnet die familie einem heinzelmann. Der hilft aber nicht, 

sondern stellt alles auf den kopf. 

Mir gefällt es sehr gut, dass der heinzelmann so viel 

quatsch macht. 

In dem stück spiele ich den Markus, das ist der sohn der 

familie zirbling. Es ist sehr witzig einen jungen zu spielen, 

weil ich doch ein mädchen bin. 



 

Mir hat der ausflug ins theater nach wiesbaden sehr gut 

gefallen. Am anfang war es sehr schwer, den text 

auswendig zu lernen und den richtigen einsatz zu finden. Ich 

habe gelernt, dass man in seine rolle eintauchen muss. 

Besonders witzig finde ich, dass sophia in dem stück eine 

bananenschale auf dem kopf hat. 

Ich empfehle allen theaterfreunden: lest euch in die rollen 

ein und probiert einfach aus. 



 

 



 

Ich mag es mit meinen freunden zu spielen, sport zu treiben 

und zu lesen. Meine hobbys sind schwimmen, tennis, 

Taekwondo, klavier, spanisch, geräteturnen und natürlich 

die theater-AG. Ich lese gerne die bücher aus den reihen 

„harry potter“, „mein lotta leben“, „ella“ und „narnia“. 

In unserem stück geht es um einen roboter, der von einer 

familie, die immer unter zeitdruck steht, gekauft wird. Der 

roboter soll angeblich der familie alle arbeit abnehmen. 

Doch dann geht alles schief. Am theaterstück gefällt mir, 

dass es so lustig ist. 

Ich spiele in dem theaterstück einen roboter. Gut finde ich, 

dass ich eine der hauptrollen spiele. Da ich in dem kostüm 

etwas eingeschränkt bin, passieren manchmal lustige dinge. 

 



 

In der theater-AG hat es viel spass gemacht, als wir das 

stück zum ersten mal durchgespielt haben. Ich habe sehr 

viel über das schauspielern gelernt. 

Ich fand es lustig, als ich zum ersten mal das roboterkostüm 

angezogen habe und versucht habe, auf die bühne zu steigen. 

Ich bin zwar nicht ganz hochgekommen, war aber plötzlich in 

so einer position, dass ich alleine auch nicht mehr runter 

konnte. Da unsere lehrerin gerade einen moment aus dem 

raum gegangen war, mussten mich die kinder von der bühne 

heben, nachdem sie sich vom lachen erholt hatten. 



 

 

 

Ich bin radwan und elf jahre alt. Mein hobby ist die theater-

AG. Ich lese gerne tom gates und die drei fragezeichen. 

An unserem theaterstück finde ich eigentlich alles gut. Es 

geht um eine familie, die einen heinzelmann braucht  

… 

Mehr will ich noch gar nicht verraten. 

Ich spiele den Vater herbert zirbling und mir gefällt am 

meisten, dass ich in meiner rolle dagmar so viel ärgere. 

Zu üben hat am meisten spass gemacht. 

 

 



 

 

Schwer fand ich immer zu wissen, wann man dran ist. Ich habe 

gelernt, dass man in seiner rolle ruhig übertreiben darf. 

 

Allen, die theater spielen wollen rate ich: schlüpft in eine 

rolle und übertreibt sie ruhig. 



 

 

 

 



 


