Next Topmodel von Lübeck
7c, Schule an der Wakenitz
Nenne drei Gefühle, die Du während der Aufführung hattest!
lustig- komisch- speziell

lustig- traurig- laut

lustig- traurig- spannend

ängstlich- spannend- nervig

verstörend- cool- lustig

peinlich- wütend- unglaublich

verstörend- spannend-laut

lustig- spannend- komisch

verstörend- lustig- dramatisch

verstörend- nervig- wütend

fröhlich- lustig- spannend

verstörend- lustig- komisch

ängstlich- fröhlich- schreckhaft

lustig- traurig- spannend

lustig- komisch- spannend

wütend- traurig- fröhlich

wütend- spannend- komisch

lustig- schmerzhaft- komisch

überraschend- schockierend- lustig

erschreckend- komisch- lustig traurig- lustig- dramatisch

Formuliere einen Satz zu dem Stück „Topmodel“!
 Es wurde sehr hoch und viel gesungen.
 Es gab Streit zwischen den Models und viele lustige Szenen.
 Es wurde an einigen Stellen sehr verstörend, z.B. einige Szenen von Tobias und als Leon sich
ausziehen sollte.
 Es war ein lustiges und spannendes Stück über zwei Personen, die die neuen Topmodels
Lübecks werden wollen.
 Das Theaterstück war komisch, weil Tobi auf dem Laufsteg so merkwürdig getanzt hat.
 Es war verstörend und sehr laut, weil der Gesang so schrill war.
 Es war ein sehr spezielles und lustiges Stück, weil der Charakter von Tobi sehr speziell war.
 Das Theaterstück war an manchen Stellen sehr laut.
 Es wurde viel gesungen.
 In einigen Szenen war es sehr dramatisch, z.B. als Gala die Jury mit der Waffe bedroht hat.
 Einiges war sehr verwirrend, z.B. der Werbeblock.
 Es war sehr spannend, z.B. die Szenen mit der Pistole.

Bewerte „Topmodel“:
Ich empfehle das Stück weiter, weil…

Ich empfehle das Stück nicht weiter, weil…

 …es ein Stück für die Liebhaber des
Operngesangs ist.
 …es alles in sich hatte und man
mitmachen kann.
 …man viel lachen kann und mitmachen
darf.
 …man außergewöhnliche Charaktere
kennenlernen darf.
 …es lustig und spannend ist.
 …es lustig spannend und dramatisch ist.
 …man in diesem Stück mitspielen kann,
wenn man möchte.
 …man da mitmachen darf.
 …es Stück zum Mitmachen ist.
 …man mitmachen konnte , es sehr
spannend war und zum Nachdenken
anregt.

 …es etwas für ältere Menschen ist, aber
nichts für jüngere. (aufgrund des
Gesangs)
 …mich zwei Szenen verstört haben, das
Ausziehen und das „komische“ Tanzen
von Tobias.

„Topmodel“ gewährte einen Einblick in:








das Modelleben
Aufgaben und Härte des Berufes
Fähigkeiten, die man braucht
das Auftreten der Models
den Umgang miteinander
Sensationsgeilheit
Man soll mal „etwas“ hinterfragen: Models und die Show

