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 "Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" hinnehmen, 

ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, von einer Hand 
geschrieben werden musste.“ 

  Rudolf Joho 
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Peter Schaffner 

De roti Fade 
Komödie 
 
 
 
Besetzung ab 6. Klasse 
Bild in Andeutung 
 
 
 
«Das han ich eifach nöd verstande, dass de Meier gmeint 
hät, es rächts Theaterstück bruuchi es Liebespaar.» 

 Im Klassenrat entscheiden die SchülerInnen, dass sie sich im 
letzten Quartal mit dem Thema Theater auseinandersetzen 
wollen. Sie träumen davon auf der Bühne zu stehen und im 
Applaus des Publikums zu baden. Das Theaterstück wollen 
sie gegen den Willen des Lehrers selber schreiben. Ob sie 
dies wohl schaffen? – Etwas kann ich ihnen ja schon im 
Voraus verraten: Es wird gebadet! 
«Sie werdet's mit eigene Auge gseh und mit em ganze 
Körper erläbe...» 
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Personen 

Theo, Techniker 
Sabine, Outfit 
Frank, Autor 
Jessica, Autorin 
Raul, Musik 
Fabienne, Kamera 
Susi, Stunt 
Alex & Gaby, Liebespaar 
Toni, Bühnenbau 
Tanja, Pausenverpflegung 
Marco, Schüler 
Tina, Schülerin 
Lehrer/ Herr Meier, Klassenlehrer 6A 
Schulleiter, Herr Joos 
Schulpräsidentin Frau Amrein, 
Leiter Evaluationsteam 
Frau Meier, Lehrersfrau 
Sohn M, Lehrerkind 
Tochter M, Lehrerkind 
6 Lehrpersonen 
Katja Tobler, Mutter von Theo 
Monika Thomen, Mutter von Frank 
Roger Birrer, Vater von Sabine 
Abwart 
Velokurier 
3 bis 4 Bühnenarbeiter im Schauspielhaus Szene 9. 
Kravattenverkäufer mit Kunde Szene 9. 
Romeo und Julia Szene 9. 
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Zusatzrollen: 
Falls die Theaterstücke bei Szene 3 gespielt werden, entstehen hier 
viele kleine Zusatzrollen. 
 
Bühne: 
Als Handlungsorte kommen Schulzimmer, Lehrerzimmer, 
Lehrerwohnung, Pausenplatz, Theatersaal und Türlersee vor. 
Die drei ersten Räume kann man gut mir Harrassen einrichten und 
umgestalten. Zu Jedem Raum gehören 2 bis drei Zusatzobjekte wie 
Wandtafel, Bild, Kaffeemaschine. Der Pausenplatz kann vor der Bühne 
gespielt werden. Der Theatesaal ist vorgegeben. Beim Türlersee kann 
man gut mit einem künstlichen Rasenteppich, einer Dreibeinfeuerstelle 
und grossen Pflanzentöpfen auf Rollwägelchen. arbeiten. 
 
 

Ort 

Irgendwo in einer Schule 
 

Zeit 
Heute 
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Szene 1 

Ein Klassenfoto wird auf die Leinwand projiziert. Mit 
einem Stift werden nacheinander gewisse 
SchülerInnen gekennzeichnet. Diese stehen oder 
sitzen an verschiedenen Orten im Theaterraum, 
werden nach dem Kennzeichnen beleuchtet und 
stellen sich vor. Szene 1 kann auch weniger 
ausfühlich gespielt oder wegelassen werden. 

Lautsprecher 6A Meier, eine stinknormale Schulklasse. Wie bei 
jeder stinknormalen Schulklasse wollen sich einige 
Kinder vorstellen und einige nicht. So auch hier: 

Theo Hoi zäme, ich bin de Theo. Ich bin zwar nöd de 
Hellscht, aber i Sache Helligkeit chum ich druus. 
Tschägged er’s? – Genau, ich will später emal 
Elektriker werde. 

Sabine geht auf eine Person im Publikum zu. Läck, Sie händ 
eso schön dicks Haar und mached eso wenig druus. 
Schad, würkli schad! Ähm, ich bin d Sabine und 
interessiere mich scho siit em Chindergarte für Frisure. 
Fährt sich durch das Haar. Gseht mer's? 
Frank sitzt in einer Ecke und liest, es ertönt eine 
Stimme aus dem Lautsprecher. 

Lautsprecher Frank! Fra-ank!!! – Da isch wieder emal Hopfe und 
Malz verlore. Wänn de Frank es Buech list, muess mer 
nüt vo ihm wöle. Öb er ächt später emal wett 
Schriftsteller werde? 

Raul steht mit Kopfhörern auf der Bühne und bewegt sich 
rhythmisch zur Musik, welche man leicht hört. Er 
nimmt die Kopfhörer nicht ab und schreit deshalb 
rappend ins Publikum. 

 Hoi alli zäme, ich bin de Raul 
 han es Beinli meh als de Paul. 
 Musig lose, das isch geil 
 ich säge eu das weil 
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 es würkli ebe so isch, 
 mit Musig da bliibsch frisch! 
 Ou yeh! 
Fabienne filmt mit Natel im Publikum herum. S Movie-

Programm, won ich uf dem Natel han, isch eifach de 
Hammer. Da chasch de gröschti Hafechäs filme, zum 
Biispiel eso wie jetzt, und häsch nachher Erfolg demit. 
D Retouchiertechnik macht's möglich. Zäck, de Meier 
hät e kä Glatze meh, Ping, de Baggestoos ihri Haar sind 
nüme grau, Zong de Schaffner hät e kä Falte meh. – 
Übrigens, ich bin d Fabienne und gah nach de 
Summerferie as Gymi. 

Susi dreht mit dem Einrad auf der Bühne eine Runde. Ich 
bin d Susi. Bewegig isch mer wichtig. Und natürli 
muess es echlii Nervekitzel debii ha. Zum Biispiel eso 
wie jetzt. Platz da! Fährt mit dem Einrad auf einem 
Brett von der Bühne runter aus dem Theatersaal. 
Alex und Gaby werden auf dem Klassenbild mit 
einem Herz gekennzeichnet. Sie verstecken ihre 
Gesichter hinter einem Hut und küssen sich dahinter. 
Kommen langsam hervor. 

Gaby Im Guinessbuech vo de Rekord han ich gläse, dass de 
lengschti Zungekuss 58h 35min und 58s lang duuret 
hät. Was meinsch da dezu? 

Alex Für eus zwei, wo scho siit de Spielgruppe zäme es Paar 
sind, wär's e käs Problem de z schla. 

Gaby Doch Lexeli, das wär's ebe. Fährt ihm durch das 
Haar. Die Grufties lönd bii dere Sach e kei 
Minderjährigi as Stüür! Die zwei verschwinden wieder 
hinter dem Hut. 

Tanja hat einen grossen Teller mit vielen leckeren Zutaten 
vor sich und stellt sich ein Sandwich zusammen. S 
Brot muess knusprig sii. Dänn striichsch zerscht emal 
echlii Bio-Butter druuf, zwei fiini Reihe 
Meerrettichsänf, es millimeterfiin gschnittnigs Gürkli, 
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drü tröchneti Tomätli, es frisches Salatblatt, 
Bündnerfleisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trancheli, 275 Grad 
Pfäffer, Pfeffermühle. zwei Schiibli vo mene 
hertkochte Ei und jetzt no s Dach druuf. Beisst 
genussvoll rein und spricht mit vollem Mund. Ich bin 
Tanja und wott spöter emal Meischterchöchin werde. 

Toni hält einen Zimmermannshammer in der Hand. Ich 
bin de Toni. D Schuel isch nüt für mich. Ich muess 
eifach chöne mit de Händ schaffe. Will später emal 
Zimmermaa werde. Wenn möglich hält er sich am 
eingeschlagenen Nagel und turnt vom Balken runter. 

 
 

Szene 2 

Wir befinden uns im Klassenzimmer. Es werden 
Ideen für ein gemeinsames Projekt im 
Abschlussquartal der sechsten Klasse gesammelt und 
von einer Schülerin auf die Wandtafel od. Flipchart. 
geschrieben. Die untenstehende Ideenliste ist bereits 
vorhanden. Die Ideen stammen teils vom Lehrer, teils 
von den Schülern. 

 Ideenliste: 
-Intensivwoche F und E 
-3. Fremdsprache Italienisch, Chinesisch, .... 
-tägliches Fitnessprogramm, Ziel 20km-Lauf. 
-gesundes Kochen 
-jeden Tag eine gute Tat, Pfadi. 
-Zeitung schreiben 
-Geometriewoche mit Architekturwettbewerb 
-Theater 
-Forschen in der Natur mit Umwelteinsatz 
... 

Marco Tschille. 
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Tina Wie schriibt mer das? 
Marco Ich glaub's wie Chile, eifach echlii weniger fromm. 
Tina schreibt „Chille“. Also eso? 
Marco begibt sich in Liegestuhlposition. Genau eso. Du 

häsch es gschnallt. 
Gaby Sünnele. 
Tina Okey, das weiss ich wie mer's schriibt. 
Lehrer Meier Also, ich glaub, jetzt luegt nüt meh Gschiids use. Also 

bii de letschte zwei chasch grad emal es grosses V 
dehinter mache. 

Raul Ich find das gemein, immer chömed Sie mit Ihrem 
Veto. 

Fabienne Bii Ihrne Idee händ mir au nöd eifach chöne de 
Tintekiller näh. 

Lehrer Meier Ja das stimmt. Aber defür chönd ihr drüber abstimme, 
weles euses Abschlussquartalsprojekt söll sii und ich 
muess eifach mitzieh au wänn ich gar nöd wott. Isch 
das jedem und jedere vo eu klar? – Frank, anstatt 
heimlich i diim Buech z läse, lisisch du eus jetzt nomal 
luut und dütlich d Vorschläg vor. 

Frank hört zuerst nichts, wird von Nachbarn „geweckt“. 
Was vorläse. Okey. "Intensivwoche F und E, 3. 
Fremdsprache... 

Lehrer Meier Also, wie vorher abgmacht, chan jetzt jede siini zwei 
Pünkt goh setze. Entscheidet sälbständig nach eune 
Inträsse und löhnd eu da nöd vo de Fründ beiiflusse. 
Die SchülerInnen erheben sich von ihren Plätzen. 
Diskutieren wie sie abstimmen wollen. Lehrer 
ermahnt sie nochmals „alleine“ zu entscheiden. Am 
meisten Punkte sind schlussendlich beim „Chillen“ 
und „Sünnele“ und am drittmeisten beim Theater. 
Tina zählt Punkte zusammen und gibt nachher 
Resultate bekannt. Die SchülerInnen johlen 
dazwischen. 
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Lehrer Meier So Rueh jetzt. Gsehnd ihr, schlussändlich isch es genau 
eso usecho wie ich befürchtet han. Ich han ghofft, dass 
ich für eimal ums Theaterspiele ume chöm. Die 
Abschlussstück sind für mich nämlich immer de 
gröschti Stress. Warum han ich nöd miis dritte Veto 
iigsetzt? 

Susi Also das wäri gemein! 
Toni Usserdem gaht das nüme, gnaglet isch gnaglet. 
Lehrer Meier Aber sind ihr sicher, dass ihr das Projekt wänd? Das 

bedütet nämlich vill meh Arbet und Iisatz als bii de 
andere Theme. 

Schüler Sicher, uf eus chönd Sie zele. 
Lehrer Meier Guet, jetzt gönd ihr zerscht emal all a eui Plätz und im 

nächschte Klasserat lueget mer wie's söll wiitergah. 
 
 

Szene 3 

Die Lehrerfamilie befindet sich beim Nachtessen. 
Neben Herrn Meier liegt ein Stapel Theaterhefte. 
Während dem Essen schlägt er das oberste auf und 
liest darin. 

Frau Meier En Guete. 
Familie En Guete. 
Tochter Du Papi, du weisch doch, dass mer bim Ässe nöd sötti 

läse. 
Herr Meier Hä? 
Sohn Nöd läse! 
Herr Meier Hä? 
Sohn Wänn de tuet läse, dänn chan ich aso au game. Nimmt 

Natel hervor. 
Tochter Und ich tschätte. 
Frau Meier wird laut. Also nei, das cha's doch nöd sii! Ich nihme 

mir Ziit zum es feins Risotto z choche und ihr... 
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Herr Meier Tschuldigung Margrit, 's tuet mer Leid, häsch rächt. 
Chind, wäg mit dene Grätli. – Weisch ich bin eifach 
echlii gstresst. Für eimal han ich doch wölle e keis 
Abschlusstheater mache. 

Frau Meier Ja, das stresst dich doch immer so. 
Herr Meier Ich han dänn extra nöd devo gredet und de Schüeler 

tolli Vorschläg für es Abschlussprojekt vorgschlage: E 
dritti Fremdsprach, es tolls Umwältprojekt... Sohn und 
Tochter rümpfen sich die Nase und geben negative 
Zwischenkommentare. Au sie händ chöne Vorschläg 
mache. Und dänn hät öpper Theater gseit und bii de 
Abstimmig hät doch das cheibe Theater voll gune. – So 
isch es und jetzt muess ich innerhalb vo nere Wuche es 
Stück us em Bode stampfe. Da, Literatur us em Elgg 
Verlag. Hüt Zabig muess ich uf jede Fall e 
Nachtschicht iilegge. 

Frau Meier Also Chinde, dänn wüssed ihr, was das für eu hüt 
heisst. Abruume, Chuchi mache, no de Reschte vo de 
Ufzgi erledige und dänn ab i d Fädere. Kinder 
reklamieren. 

Herr Meier Da git's hüt würkli nüt z reklamiere. Ihr wüssed doch, 
dass s Mami am Ziischtig immer in Dameturnverein 
gaht und ich han hüt sicher e kei Ziit. 
Kinder räumen ab, Frau Meier geht und Herr Meier 
setzt sich auf Lesestuhl. Nur noch er wird beleuchtet. 
Er liest von verschiedenen Stücken zuerst den Titel 
und dann den Anfang laut vor. Das Licht wird dabei 
gedimmt und die Szenen können parallel gespielt 
werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Mit 
UV Licht spielen, Pantomime, Szenen vorher filmen 
und auf Leinwand abspielen. Die Szene 3 kann auch 
ohne diesen Teil gespielt werden. 

Herr Meier Mögliche Theaterstücke: 
 Der verzwickti Fall: In diesem Stück wird aus dem 

Lehrerpult der gesamte Erlös vom Kuchenverkauf 
entwendet. Es sind über 500 Fr. Die Entrüstung in der 
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Klasse ist gross. Wer steckt wohl hinter dieser Tat? 
Geschickt ermittelt die Detektivgruppe der Klasse... 

 Das entscheidende Tor: Beim Grümpelturnier in 
Herisau ist dieses Jahr in der Kategorie 
Schülermannschaften ein spezieller Preis aus-
geschrieben: Freier Eintritt ins Alpamare für die ganze 
Klasse. Doch ausgerechnet eine Woche vor dem 
Turnier verletzt sich Jürg, der Mittelstürmer, am 
rechten Knie: Fünf Wochen pausieren, meint der Arzt. 
Die Schüler der Klassenmannschaft... 

 Der Aufstand: Eine Schulklasse fesselt während dem 
Unterricht ihren Lehrer auf dem Stuhl fest und 
verschwindet aus dem Klassenzimmer. Hier 
unterbricht Herr Meier und sagt laut. Nei eso nen 
Seich spil ich also nöd mit miine Schüeler. – Nöd mit 
mir! 

 Vreni – ich lieb di: Vier Wörter sind es nur. Doch diese 
auszusprechen braucht Mut, viel Mut. Für Sepp sogar 
zu viel Mut, und dies obwohl er Vreni schon seit 
Jahren kennt. Erst als Max sich in der Disco an Vreni 
heran macht, nimmt Sepp allen Mut zusammen... 

 Vampire auf Schloss Altenfels: Das Schloss Altenfels 
ist das Wahrzeichen der Gemeinde Walddorf. Es wird 
täglich von zahlreichen Touristen und Schulklassen 
besucht. Dabei passiert aber seit Kurzem Kurioses. Es 
verschwinden Besucher auf unerklärliche Weise. Ob 
dies wohl etwas mit einer alten Legende zu tun hat, 
welche... 

 Hinter dem Lesestuhl bei Herrn Meier, welcher in der 
Zwischenzeit eingenickt ist, erscheinen zwei Vampire. 
Sie finden, dass dieser merkwürdig riecht und sie 
schon genug frisches Blut gesaugt hätten. Sie 
verschwinden deshalb wieder. 

Frau Meier kommt vom Turnverein retour und entdeckt 
eingeschlafenen Ehemann. Weckt ihn sanft. Du 
Hans, weisch eigetlich was für Ziit dass es isch. Morge 
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am zwei. D Klara hät hüt Geburtstag gha und eus no zu 
sich hei iiglade. Berührt Hans. 

Herr Meier Nei! Nöd mich biisse. 
Frau Meier Hans, muesch e kei Angscht ha, ich bi’s, d Margrit. 

Chum mer gönd is Bett. 
 
 

Szene 4 

Alle Stücktitel, die der Lehrer gelesen hat, stehn an 
der Wandtafel (vorbereiten) und er schreibt noch den 
letzten dazu. Darauf liest ein Schüler diese vor und 
Herr Meier gibt ein paar Inhaltsangaben. Diese 
werden mit Zwischenrufen kommentiert.  

Jessica Der verzwickte Fall. 
Lehrer Meier I mene Schuelzimmer wird us em Lehrerpult Gäld 

klauet. 500 Stutz!... 
Theo Was nume 500… 
Susi Das lohnt sich doch gar nöd. 
Theo Wänn scho Überfall, dänn en rächte. 
Toni Wiiter! 
Frank Das entscheidende Tor. 
Lehrer Meier Da gaht's bii mene Grümpelturnier drum, weli 

Klassemannschaft güne wird. De Hauptpriis isch en 
Klasseniitritt is Alpamare. 

Sabine Ou det bin ich scho zähmal gsi. 
Marco So, jetzt weiss ich, warum du Fuesspilz häsch. 
Tina Da chasch der im Fall no ganz anderi Sache ufläse! 
Toni Wiiter! 
Jessica Der Aufstand 
Lehrer Meier Hä, das han ich doch gar nöd wölle here schriibe. 

Wiiter! 
Susi Dä Titel tönt aber spannend. 
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Toni En Ufstand wäri würkli cool.  
Lehrer Meier Wiiter! 
Frank Also dänn halt. Vreni ich lieb di. 
Lehrer Meier Es Liebesstück für Jungi. Bruucht aber e chlii Muet 

zum Vorspiele. 
Tina Das Stück wäri öppis für de Alex und d Gaby. 
Marco Da bruucht's eus gar nöd. 
Raul Dä chömer ja i dere Ziit Ferie mache. 
Alex Wiiter, ich han e kei Luscht vor Publikum 

umezknutsche. 
Frank Vampire auf Schloss Altenfels. 
Lehrer Meier Uf em vill bsuechte Schloss Altefels spukt's. Es 

verschwindet immer wieder Lüt. Vampir sind debii im 
Spiel. 

Susi Vampir, wo simer eigentlich. Im Chindergarte. 
Theo Nei im Märlischloss. 
Lehrer Meier Das isch im Fall es grusligs Stuck mit emene ächt guete 

Schluss. 
Gaby Da mach ich nöd mit. Ich chan e kei Bluet gseh! 
Lehrer Meier So, das wäret miini Vorschläg gsi. Nüt passt eu. Ihr 

gsehnd, es Theaterstück uffüehre isch nöd eso eifach. 
Miin Vorschlag, mer nehmed nomal euse 
Projektkatalog vüre und wählet öppis anders uus. 

Susi Sicher nöd. 
Fabienne Das isch unfair. 
Theo Da streike ich. 
Alle Veto! 
Lehrer Meier Ohni Stück e käs Theater. Begriifet doch das! 
Fabienne Dänn schriibet mir halt sälber es Stück! 
Toni Ou ja, das mached mer. 
Lehrer Meier Veto! Erschtens bruucht das z vill Ziit, zweitens 

hämmer nöd eso vill Ziit, drittens isch es z kompliziert, 
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viertens z schwierig und föiftens chönd vo eu sowieso 
nume de Frank und d Jessica schriibe. Es ertönt der 
Pausengong. Pause. Raus! Die SchülerInnen 
verlassen schimpfend das Schulzimmer. 

 
 

Szene 5 

Lehrer Meier begibt sich ins Lehrerzimmer. Dort ist 
viel los. Einzelne Lehrpersonen spielen oder sprechen 
zwischendurch etwas. Dabei „frieren“ die anderen 
Personen kurz ein. Hier ein paar Vorschläge: 

Lehrer 1 D Maria hät hüt im Fall wieder d Huusufgabe nöd debii 
gha. Debii hämmer's geschter no zäme nach de Schuel 
is Ufzgiheft iitreit und d Eltere händ's müesse dehei 
unterschriebe. Ich weiss nüme, was ich söll mache. 

Lehrer 2 Da isch öpper vom Lehrmittelverlag am Telefon und 
fröget, öb mir Interesse am Änglischlehrmittel 
Explorers hebet. Sie würdet eus 1000 Exemplar zum 
halbe Priis zueschicke. 

Lehrer 3 Eigetlich sött ich jetzt e kän Kafi trinke. Miini Schüeler 
händ miine Nerve scho gnueg zuegsetzt. Aber ebe. Jede 
hät siis chliine Süchtli. 

Lehrer 4 Weiss öpper, wo die gäle Strafzettel sind, wo d Eltere 
müend underschriibe? Ich bruuche unbedingt eine. De 
Roger hät am Timo während miim Unterricht eis 
fadegrad is Gsicht gschlage und das nume, wil er em de 
Spitzer nöd hät wöle uslehne. 

Lehrer Meier Hei, miini Schüeler wänd als Schlussprojekt es Theater 
sälber schriibe. Die händ ja e kei Ahnig, was hinter 
emene sone Stück steckt. Die meinet eifach, i de hütige 
Ziit segi alles möglich. Aber das ohni mich. Zum Glück 
han ich s Vetorächt iigfüehrt. 

Lehrer 5 Mit dene Täblets, wo eus d IBM gsponseret hät, chasch 
im Fall problemlos individualisiere. Häsch zwar am 
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Schluss vom Tag e kei Ahnig, was de einzelni 
gschaffet hät. Aber ebe, macht ja nüt. Hauptsach 
individualisiere. 

Lehrer 6 Vo wem sind die feine Gipfeli? Wär hät Geburtstag 
oder ghüratet oder en andere Job gfunde? Wer isch de 
glücklich? Schaut sich in der Runde um, niemand 
reagiert. Niemert. – Trotzdem, danke an Spänder. 
Der Schulleiter erscheint im Lehrerzimmer mit der 
Schulpräsidentin. Er schlägt zwei Gläser aneinander 
um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 

Schulleiter Geschtert Aabig händ mir Schuelpflägsitzig gha und 
debii hät eusi Schuelpfäg de neui Beobachtigs-
schwärpunkt feschtgleit. D Presidäntin, d Frau Amrein, 
chunt en eu grad sälber go mitteile. 

Amrein Guete Morge mitenand. Ich wott eu ja nöd bim Käfele 
störe… Lacht über ihren Witz. …darum lan ich d 
Chatz grad us em Sack. Oder nei. Zerscht möcht ich 
scho no säge, dass mir das Jahr e kei Arbet gschücht 
händ und mir eus darum vo de PH Züri la berate händ. 
Eus hät ihre Vorschlag voll überzügt. Da isch er: 
Nimmt Zettel hervor und liest ab. 
Beobachtungsschwerpunkt: "Wie gelingt es der 
Lehrperson die Ideen ihrer Schüler und Schülerinnen, 
die der Eltern, des Schulleiters und des 
Evaluationsteams im Unterricht aufzugreifen und zu 
verfolgen." 

Alle Lehrer Raunen. Ablehnung. Kommentare. 
Der Gong ertönt wieder und das Lehrerzimmer leert 
sich langsam. 
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Szene 6 

Lehrer M kommt nach der Pause ins Schulzimmer 
zurück. Alle SchülerInnen sind an ihren Plätzen und 
strecken auf. 

Lehrer Meier Was isch hüt nume mit eu los? Isch gescht Nacht 
Vollmond oder Leermond gsi? 

Susi Herr Meier, mir müend Ihne unbedingt öppis säge. 
Theo Es isch u-wichtig! 
Lehrer Meier Aber mer händ doch erscht grad i de Stund vor de 

Pause mitenand diskutiert. 
Raul Aber mir sind nöd fertig worde. 
Toni Sie händ doch sälber gseit, dass de Frank und d Jessica 

guet schriibe chönd. 
Lehrer Meier Ja, und? 
Tanja Mir sind i de Pause alli zäme gsässe und händ über s 

Theaterprojekt diskutiert. 
Alex 21:0! Die ganzi Klass isch eistimmig für das 

Abschlussprojekt. 
Lehrer Meier Das isch mir scho klar! Aber so wie mer ohni Böllä 

nöd tschute cha, cha mer ohni Stück nöd Theater spile. 
Gaby Aber mir händ doch es Stück! 
Alex Wenigschtens fascht. 
Lehrer Meier verdutzt. Was? 
Fabienne De Frank und d Jessica händ sich bereit erchlärt, es 

Theaterstück... 
Toni ...massgschniideret uf eusi Klass... 
Fabienne ..z schriibe. 
Lehrer Meier schaut zu Frank und Jessica, die beide in ein Buch 

vertieft sind. Ihre Nachbarn stupfen sie an. 
Frank Ja? 
Jessica Ja. 
Susi Gsehnd Sie! 
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Raul Und mir chönd im Fall no meh. 
Tanja Auf mit euch! Dirigiert Klasse. Alle stehen auf und 

spielen das Entgegennehmen vom Schlussapplaus bei 
einem Stück. 

Lehrer Meier dreht sich zum Publikum ab und wiederholt Satz der 
Schulpräsidentin. "Wie gelingt es der Lehrperson die 
Ideen der Schüler und Schülerinnen aufzugreifen und 
zu verfolgen." 
Schüler werden immer lauter. 

Lehrer Meier So fertig jetzt. Also, ich gib eu e Chance. Ich wird 
übers Wuchenänd es Konzept für das Theaterprojekt 
usarbeite und eu dänn vorstelle. 
Schüler jubeln. 

Lehrer Meier Jetzt gönd ihr aber zerscht all a eui Plätz und jede 
schriibt mir i mene stündige Ufsatz uuf, weles siini 
Spezialitäte sind. Geht zur Wanddtafel und schreibt 
die Stichworte auf. Also bii mene Theater bruucht's 
Techniker, Bühnebouer... – Das Licht wird langsam 
runtergedimmt. 

 
 

Szene 7 

Schüler kommen schimpfend aus dem Schulhaus und 
halten Projektplan in den Händen. 

Toni liest Titel. Schülerprojekt der Klasse 6A, Projektplan. 
Susi Wänn ich das nume ghöre, chunt mir scho s Cho... 

Tanja zieht Susi zur Seite, weil Lehrer M. mit 
Schulpräsidentin aus dem Schulhaus kommt. 

Tanja Psst, bis still. 
Raul La, la la la, la,.... 
Schüler La, la… (=Ablenkungsmanöver.) 
Alex Grüezi Herr Meier. 
Gaby Grüezi Frau Schuelpräsidentin. 
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Amrein Es macht mir de Aschii, dass Ihri Schüeler 
begeischteret sind vo dem Projekt. 

Lehrer Meier Ja mer git siis bescht und probiert ufs iizgah, ihri Idee 
ernscht z näh. 

Amrein Das schiint Ihne wahrlich z glinge. Huet ab! – Winkt 
zu Schülern. Ade zäme, wiiter so. 

Susi äfft nach. Ade zäme, wiiter so. 
Fabienne Nei, ich glaub's eifach nöd. De Meier hät eus total 

verarscht. Er macht eus zu Sklave. Losed eu mal das a: 
Liest. "Alle SuS...," gsehnd ihr scho da, SuS, 
Sklavinnen und Sklaven... 

Tina liest weiter. "...arbeiten diese Woche bereits in ihrem 
Fachbereich 10h fürs grosse Theaterprojekt. Die eine 
Hälfte davon während der Schulzeit, die andere in der 
Freizeit." 

Marco Freiziit? Ich würd säge "Ade Freiziit!" 
Fabienne liest weiter. "Im persönlichen Projektheft werden die 

einzelnen Arbeitsschritte sauber aufgeschrieben." 
Tina "Der Text wird mit Bildern dokumentiert." 
Fabienne "Pro Arbeitsstunde erwarte ich eine A4-Seite." 
Theo De hät doch nüme all Tasse im Schrank! 10 A4-Siite. 

Für das bruuch ich nomal 6 Primarschueljahr. 
Toni Frank und Jessica, sind ihr sicher, dass ihr es Stück für 

eus wänd schriibe? 
Beide lesen wieder in ihren Büchern. 

Toni Hei ihr zwei, ich rede im Fall mit eu! 
Frank/ Jessica schauen kurz auf. Ja. Lesen weiter. 
Sabine So losed jetzt emal. Chömed e chlii obenabe. Mir händ 

wölle es Theaterprojekt mache und jede vo eu hät 
vorher im Schuelzimmer de Projektvertrag 
unterschriebe. 

Tina Ja, was hettet mer suscht sölle mache? 
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Raul E Projektwuche in Änglisch oder Französisch. 
Raunen. 

Marco hält Finger wie Pistole an Stirne von Sabine. Das isch 
Erprässig gsi. 

Sabine Okey, da häsch scho e chlii Rächt. Aber jetzt mached 
mer eifach s Beschti druus. Ich gange hüt Nomittag uf 
jede Fall an Türlersee ue go schaffe. De Meier git eus 
ja wenigschtens d Freiheit, sälber z entscheide, wo mir 
eusi Projäktstudie wänd mache. 

Toni Hei, an Türlersee chum ich au. Erschti Bouplän. 
Villicht bruuchet mer ja es Floss uf de Bühne. Hei 
Frank, schriib uuf:"Szene 3, Auf dem Floss." 

Fabienne Und ich chume dich go filme! 
Schüler Und ich bringe d Pauseverpflägig... und ich übe miini 

Stunts... und ich... Sie verabschieden sich guten Mutes 
voneinander. 

 
 

Szene 8 

Am Türlersee. Die Türlersee-Szenen könnten auch 
per Video vorproduziert werden. Die SuS liegen auf 
der Wiese, bräteln etwas, lesen, turnen herum, 
filmen... Hier wird dreimal gespielt. Montag, 
Dienstag, Donnerstag. Dazwischen kommt die Szene 
der besorgten Mütter vor der Bühne. 
Montag: Tag als Schild aufhängen. 

Sabine liegt auf Tüchlein am Sonnenbaden. Du Theo, chasch 
di nöd e chlii verschiebe. Weisch, suscht bin ich im 
Fall nöd regelmässig gschminkt. 

Theo Sorry, Sabinli, gaht leider nöd. Ich bin grad bii miinere 
Liechtstudie: Hell - dunkel. 

Sabine Chum verreis jetzt eifach, du störsch mi bim Schaffe. 
Theo Ja, wo söll ich dänn suscht miini Experimänt mit em 

Schattewurf mache? 
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Susi Chum Theo,, du chasch mit mir cho. Ich gange det une 
zu dere Bueche am Wasserrand. Da chan ich föif Meter 
ufe chlättere und miini Stunts üebe. Hei Jessica, 
schriib: "Szene 5: Rückwärtssalto aus schwindel-
erregender Höhe..." Theo kitzelt sie und stösst sie 
vorwärts. …nach fulminanter Verfolgungsjagd. 

Fabienne Hei ihr zwei. Warted! Mer tüend die Szene verfilme 
und dänn projiziere. Jessi schriib: Szene 5: 
„Filmprojektion des schwindelerregenden Rückwärts-
saltos nach fulminanter Verfolgungsjagd.“ Rennt den 
beiden nach. 

Jessica schaut aus Buch auf, dreht sich zu Frank, der lesend 
in der Nähe liegt. Hei Frank, häsch du scho mit 
schriibe agfange? 

Frank schaut nicht auf. Ja. 
Jessica erstaunt, laut. Was, du häsch scho agfange?! 
Frank schaut aus Buch hoch. Hä! 
Jessica Du häsch vorher gseit, du hebsch scho mit em Stück 

agfange. 
Frank erstaunt. Ich? Nei! 
Jessica Was machsch dänn? 
Frank Ich sammle no Idee fürs Stück. 
Tanja Apropos Stück. Wott öpper no es Stückli Cervelat? Ich 

platze jetzt dänn. Ich glaub, Cervelat brätle als 
Pauseverpflägig isch doch nöd die beschti Idee. 

Sabine Ou, wänn du vo de Verpflägig redsch chunt mir grad in 
Sinn, dass mir hüt ja früehner Znacht ässed. Was isch 
für Ziit? 

Tanja Halbi sächsi. 
Sabine Dänn muess ich hei gah. Steht auf, schaut an Körper 

hinunter und verschiebt Badehosenrand ein wenig. 
Ich würdi säge, miini Projektstudie sind uf emene guete 
Wäg. Nimmt Cervelatstück von Tanja. 

Tanja Und miini? 
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Sabine Wau, du bisch glaubs scho wiiter als ich. Mindeschtens 
uf de vierte A4 Siite. Die beiden verlassen lachend die 
Szene. Licht weg. 
Dienstag: Tag als Schild aufhängen. 

Sabine Du Toni, du bisch doch für de Bühnebou 
verantwortlich. Toni werkt an einem Floss rum. 

Toni Klar! "Szene 3. Die grosse Flossfahrt." Gäll Frank! 
Dieser liest und reagiert nicht. 

Sabine Chasch mer nöd die grau Wolke det obe über de Bühne 
abe hole. Miini Projäktstudie chömed suscht is Stocke. 

Toni Han e kä Ziit. Aber hol doch de Theo. Dä chan doch 
eifach en andere Schiiwerfer ufstelle. 

Sabine Theo! Hilfe! 
Tanja dreht sich von Feuerstelle um. Da chasch no lang 

rüefe. De Theo belüchtet scho wieder d Stunts vo de 
Sabine. Sie händ no en höchere Ascht gfunde. 

Sabine steht auf. Ja was söll ich dänn jetzt mache? 
Tanja Chum probier mal das. Streckt ihr gebratene 

Marshmellows hin. 
Sabine isst. Mhmm fein! Und jetzt, wänn ich dich aluege, 

weiss ich au wie miini Studie wiiter gönd. 
Tanja Wie? 
Sabine Ich mache dir e neui Frise. Frisure ghöred schliesslich 

au i miis Business. Beginnt Zöpfe in Tanjas Haare zu 
flechten. 

Tina steht auf. Ich han langsam chalt, wänn die cheibe 
Wulche nöd ändlich ewäg gaht.  

Theo Gang doch zu de Tanja as Füür go wiiterstudiere. Tina 
geht zum Feuer. 

Tina begrüsst. Hii! 
Sabine Hei. 
Tanja Hei Tina, wie laufed diini Projektstudie. Chunsch 

vorwärts? – Nei jetzt emal im Ernscht. Bi wellere 
Projektgruppe bisch eigetlich du iiteilt? 
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Tina Weisch das nöd? 
Sabine D Tina isch dänk miini Assistäntin. Kostüm, Frisure 

und Schminke. 
Tina Ou genau, jetzt weiss ich, was ich mach. Ich han ja vo 

miinere Schwöschter en neue Nagellack übercho. 
Frank schriibe: "Szene 8. Elegant gekleidete Dame… 
Zieht sich Röcklein an. …mit auffälligen, rotlackierten 
Fingernägeln betritt die Bühne." 

Sabine Apropos Bühne beträte. Lueget emal, wer det chunt. 
Alex und Gaby erscheinen Hand in Hand. 

Toni Die zwei händ au e kei Problem bim Studiere. 
Tanja Das han ich eifach nöd verstande, dass de Meier 

gmeint hät, es rächts Theaterstück bruuchi es 
Liebespaar. 

Alex Isch öppis? 
Alle Nei, nei warum söll au. 

Susi und Theo kommen hintereinander rennend vom 
See hoch, gefolgt von Fabienne mit Handy in 
Filmposition. 

Susi Hey mir händ im Fall am Meier siini Frau gseh. 
Theo Sie spaziert mit em Hund um de See und sötti 

nächschtens da sii. 
Alle Ou nei. Scheibe! 
Toni Und was heisst das? 
Sabine Das heisst, dass diis Floss hüt kei Wasser gseht und 

mir dehei wiiterschaffe müend. Die Kinder verlassen 
die Bühne. 
Mittwoch: Tag als Schild aufhängen. 
Damit die Bühne nicht umgebaut werden muss, wird 
die Zwischenszene der Eltern an Kaffetischlein vor 
der Bühne gespielt. Es spielen Roger Birrer, Vater 
von Sabine, Katja Tobler, Mutter von Theo, Monika 
Thomen, Mutter von Frank. Serviertochter. Herr 
Birrer sitzt bereits am Tischlein am Zeitung lesen. 
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Katja Du Monika. Was meinsch du eigetlich zu dem 
Theaterprojekt vom Meier siinere Klass? 

Monika Genau das han ich dich ja au no welle fräge. 
Katja Mir chunt das Ganzi e chlii spanisch vor. De Theo isch 

gescht und vorgescht mit em Velo an Türlersee gfahre 
und hät gseit, er müessi det Projektstudie betriibe. 

Monika Genau das Wort hät de Frank au erwähnt. Won er here 
gange isch, weiss ich nöd. Er redt ebe nöd vill. Aber er 
hät am Mäntig und am Ziischtig die 5 Büecher, won er 
am Wuchenänd vom Götti gschänkt übercho hät, 
bereits gläse. Und isch hüt uf Affoltere i d 
Regionalbibliothek gradlet go neui hole. Serviertochter 
bringt Kaffee und Kuchen. 

Katja Irgend öppis stimmt da nöd. 
Monika Ich verstah das Ganzi au nöd. 
Katja Hät ächt das alles mit em Lehrplan 22 z tue, wo täglich 

i de Ziitige umegschleikt wird? 
Monika Das chönti mer no guet vorstelle. 
Katja Ou lueg, det sitzt ja de Herr Birrer, de Vater vo de 

Sabine. Villicht weiss de e chlii meh. 
Monika Er heisst im Fall Roger. Mer händ bim Elterenabig 

doch all duzis gmacht. 
Katja winkt etwas scheu. Roger! 

Dieser blickt aus Zeitung auf und kommt zu den 
Damen. Begrüssung. 

Monika Du Roger, dörfed mer dich öppis fräge? 
Roger Ja, es chunt druuf a was. 
Katja Isch diini Tochter geschtert und vorgeschtert am 

Nomittag au nöd i de Schuel gsi? 
Roger Ou das weiss ich nöd. Ich bin erscht geschtert Abig vo 

nere Gschäftsreis hei cho. Da weiss miini Frau sicher 
besser Bscheid. 

Monika Ja chönted mir ihre hüt Zabig ächt alüte und sie fröge? 
Roger Sälbschtverständlich chönd ihr das. 
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Katja Super, das mached mir. 
Roger So, ich muess es Huus wiiter. Ohni schaffe chunt e kei 

Gäld iine. Ade mitenand. 
Monika Du hüt Zabig started mer no es paar Arüef. 
Katja Genau, mer müend doch wüsse, was da los isch. 

Donnerstag: Tag als Schild aufhängen. 
Sabine Du Raul, was machsch du eigetlich die ganzi Ziit? 

Raul reagiert nicht, hat Kopfhörer an. 
Sabine Raul! 

Er reagiert immer noch nicht, deshalb geht Toni mit 
Hammer auf ihn zu und nimmt ihm Kopfhörer ab. 

Raul Hei was söll das? 
Toni D Sabi redt mit dir. 
Raul Was isch, was willsch? 
Sabine Ich han dich nume wölle fräge, was du die ganzi Ziit 

eso triibsch. 
Raul Ich stelle dänk de Soundtrack für euses Stück zäme. 

Das isch im Fall total arbeitsintensiv. Da muesch dich 
CD für CD vorwärts lose. Bi 29 Gigabeit isch das tänk 
de schwirigschti Job vom ganze Projekt. Setzt 
Kopfhörer wieder auf und macht weiter. 

Toni So, Szene 3 wäri parat. Ich bruuche nume no Hilf für 
de Transport zum Wasser. Alle helfen ihm das Floss 
zu transportieren, Fabienne filmt, Frank und Jessica 
folgen der Gruppe mit ihren Büchern. 

 
 

Szene 9 

Im Lehrerzimmer sitzen Schulleiter, Schulpräsidentin 
und Leiter des Evaluationsteams Liechti. 

Liechti Es tuet mer leid, aber das, wo mir i de letschte zwei 
Tage a Ihrer Schuel beobachtet händ, isch würkli nöd 
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grad das, wo mer sich hützutags unter enere moderne, 
fortschrittliche Schuel vorstellt. 

Schulleiter Ja Herr (Frau) Liechti, es isch halt nöd eso eifach e 
ländlichi Schuel vo irne Gwohnheite abzbringe. Aber 
ich glaub, mir sind scho uf eme guete Wäg. 

Schulpräs Und mir vo de Schuelpfläg lueget mit eusem neue 
Beobachtigsschwärpunkt im nächschte Schueljahr no e 
chlii gnauer ane. 

Schulleiter Sind mir jetzt eigetlich fertig mit de Lehrerinterviews? 
Liechti Nei, es git no eis mit em Herr Meier. Es klopft an die 

Türe und Lehrer Meier kommt herein. 
Schulpräs Äh, da isch er ja grad. Grüezi Herr Meier, nähmed Sie 

Platz. 
Liechti Ja Herr Meier, mer händ geschtert Morge es paar vo 

Ihrne Schüeler und Schüelerinne interviewt und da isch 
Erstuunlichs usecho. Sie schaffet im Momänt a mene 
absolut Schüeler zentrierte Theaterprojekt. 

Schulpräs Ja wüssed Sie, theäterle isch am Herr Meier siis 
Steckepfärdli. Schulleiter verdreht Augen. 

Lehrer Meier Ich han dänkt, dass ich im letschte Quartal vo de 
Primarschuel no es speziells Projekt chönti mit de 
Klass mache und dänn hät sich d Klass fürs 
Theaterspiele entschiede. 

Liechti Ich muess säge Herr Meier, Ihres Projekt beiidruckt eus 
vom Evaluationsteam sehr. E fortschrittlichi Sach. Sie 
tanzed da a dere Landschuel richtig us de Reihe. 

Schulleiter Also doch no e gueti Nachricht. 
Liechti Ja das cha mer säge. Ich ha mer da es paar Üsserige vo 

de Chind notiert. Da sind würklich riifi Schlüsselsätz 
drunter. 

Schulpräs Ou, ich bin gspannt. 
Liechti Da isch de Theo, de Belüchter: "Der Umgang mit dem 

Licht ist gar nicht so leicht. Schon die kleinste 
Verschiebung eines Elementes kann grosse 
Auswirkungen auf die Szene haben." 
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