Berichte von Schülerinnen und Schülern zum Besuch der
Jungen Oper in der Grundschule Bad Münder am Dienstag,
12.03.2013
Zauberflöte
von Luis
Die junge Oper führt die Zauberflöte im Martin-Schmidt-Saal auf.
Prinz Tamino kommt daher und fällt in Ohnmacht, als er einen kleinen Drachen
sieht. Auf einmal kommt Papageno, und behauptet, er hätte den Drachen in die
Flucht geschlagen. Die Königin der Nacht erwischte ihn mal wieder dabei, dass er
log und er muss zur Strafe mitkommen, um Pamina zu befreien. So einfach ging
das aber nicht, denn Tamino muss noch vier Prüfungen bestehen, um Pamina zur
Frau zu bekommen. Er muss die Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde
beherrschen. Bei dem Element Erde muss Tamino schweigen, bei Luft muss er
den Sturm bezähmen, bei Wasser muss er das Wasser beherrschen und bei Feuer
muss er das Feuer beherrschen. Er schafft die Prüfungen und darf Pamina heiraten.

Junge Oper besucht Grundschule
von Imke Oltmer
Am Dienstag, den 12.03.2013, besuchte die Junge Oper die Grundschule Bad
Münder und führte im Martin-Schmidt-Saal das Stück „Die Zauberflöte“ auf.
Im Musikunterricht haben sich die Klassen auf den Auftritt vorbereitet, sie lernten
Lieder und hörten sich das Stück einmal an.
In der Oper durften auch drei Mädchen und drei Jungen aus den Klassen mitspielen.
In der Jungen Oper gab es drei Schauspieler, und die Mädchen aus den Klassen
haben die drei Damen der Königin der Nacht gespielt und die drei Jungen haben die
drei Knaben gespielt. Es gab viele Figuren für die drei Schauspieler, zum Beispiel:
Papagana, die Königin der Nacht, der König Sarastro, Pamina und Tamino.

Oper „Die Zauberflöte“
von Klara Keilholz
Grundschulkinder schauten sich begeistert die Junge Oper an. Am 12.03.2013
haben die 3. und 4. Klassen der GS Bad Münder sich die Zauberflöte angesehen.
Die Klassen haben mit ihren Lehrern ein paar Lieder zum Mitsingen geübt.
Sechs Kinder, das heißt aus jeder Klasse wurden ein Mädchen oder ein Junge
ausgewählt, durften mitspielen. Die drei Mädchen waren Damen und die drei Jungen
haben die Knaben gespielt.
Es waren zwar nur drei Schauspieler und die sechs Kinder, aber sie haben es
trotzdem gut über die Bühne gebracht.
Alle Zuschauer waren sehr begeistert und freuen sich schon auf die nächste Oper.

Die Zauberflöte
von NN
Am 12.03.2013 war in Bad Münder im Martin-Schmidt-Saal eine Aufführung der
Jungen Oper. Es wurde das Stück „Die Zauberflöte“ aufgeführt.
Die Zuschauer hatten viel Spaß zuzuhören und viel zu lachen.
Bei ihnen kam besonders gut Papageno durch seine witzige Art an.
Insgesamt war es ein schöner Vormittag.

