
Theater „zurück in die Steinzeit“ 

interview mit  Lena 
 

1. wie seid ihr auf die Idee gekommen,  das Theater über die 

Steinzeit zu machen? 

Wir sind in einen Kreis gesessen und haben uns überlegt, über 
was das Theater sein sollte. Danach wollten wir, Dass es im 

Theater eine Zeitreise haben sollte. nur, wohin? Wir haben uns 
für die Steinzeit entschieden. 

2. Wie habt ihr die Höhle gebaut? 

Wir haben Silberne Stangen In einem Raum hinter der Bühne 

gefunden. Die haben wir aufgestellt und Holzplatten 
eingehängt. Danach haben wir bemalte Tücher über die 

Holzplatten gehängt. 

3. Was hat der Sibomator 3000 genützt? 

mit dem Sibomator 300o kann man zurück in die Steinzeit 

blicken. 

4. wie hast du dich nach den Aufführungen gefühlt? 

ich war froh, dass die Aufführung Fertig war. ☺     
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Theater : zurück in die Steinzeit  

Interview mit zachariah: 
 

1. Warum wolltest  du im Theater  mitspielen? 
weil ich gerne Schauspiele und Ideen bringe.   

 
2. wieso wolltest du Professor sein? 

es ist Zufall gewesen, dass ich den Professor gespielt habe.   

 
3. Wie fandest du selber deine Leistung? 

Ich selber fand meine leistung nicht so gut.  

 
4. Warum wolltest du den 

Opa spielen? 
ich wollte den opa sein, weil 
er so bekloppt spielt und ich es 

lustig finde.  

 

5. wer hat dir die Ideen gegeben so lustig zu spielen?  
meine theaterlehrerin hat die meisten ideen gehabt, ich 
zweiandere ideen und meine kollegen hatten auch ideen.  
 
 

giuliano  



Theater „Zurück in die Steinzeit“ 

Interview mit nilaya: 

 

1. Wie ist deine Meinung zum Theater?  

Ich fand es gut. 

2. Wieso habt ihr diesen Titel gewählt? 
Die Mehrheit wollte es so. 

3. Welche Rolle wärst du gerne, nebst deiner  

eigenen? 
Der Roboter Nr. 008. 

4. Warum seid ihr in die Vergangenheit und 

nicht in die Zukunft gereist? 

Weil sie die Haare von Julius caesar 
brauchten. 

5. Hättest du noch eine Idee für ein anderes 

Theater?    

So spontan fällt mir nichts ein.             

Annie 


