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Theaterprojekt & Sommerworkshop:  

«Es könnte alles ganz anders sein»  

Gestalte ein Theaterstück mit! Frei nach Erich Kästners «Konferenz der Tiere» erforschen wir, 
wie du die Welt verändern würdest, warum du als Erwachsene*r ganz anders wärst, was du 
für Ideen hast und warum dann alles besser, einfacher und cooler wäre. Dann erzählen wir 
unsere ganz eigene Geschichte. 
Über Improvisation, Bewegung, Sprache, Klang und unterschiedliche Musik erkunden wir, was 
und warum du die Welt verändern willst und was sich verändern würde, wenn Kinder und 
Jugendliche an der Macht wären. Die Theaterpädagogin Noémie Schmidlin-Fiala entwickelt 
gemeinsam mit dir ein neues und eigenes Theaterstück! 
 
Mitmachen können alle Kinder der 2. bis 6. Klasse (8 bis 13 Jahre alt). Geschwister, Freunde, 
Nachbarskinder etc. sind herzlich willkommen, somit darfst du diese Ausschreibung gerne 
teilen. Voraussetzung ist, dass folgende Probe- und Aufführungsdaten freigehalten werden: 
 
Probedaten/Stückentwicklung:   29.7./30.7./31.7./2.8./3.8./4.8./5.8.2022 

Zeit:       Täglich von 09:30 - 16:30 Uhr mit Mittagspause 

Ort: Die Proben finden im Kirchengemeinde-Saal 
Seengen statt 

Hauptproben:  Fr. 26.8.2022 (ca. 16:00 - 18:30 Uhr) 
  Sa. 27.8.2022 (Vormittag) 

Wäldchen, Schloss Hallwyl 
 
Aufführungen:   Sa. 27.8. und So.28.8.2022 jeweils um 13:00 und 

15:00 Uhr im Wäldchen, Schloss Hallwyl 

(Ankunftszeit der Kinder wird noch bekannt gegeben) 

Kosten:     CHF 120.00 

(inkl. Proben, Aufführungen, Znüni & Zvieri an den 
Probetagen) 

 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Anmeldung erfolgt nach Reihenfolge des Eingangs. 
Anmeldeschluss: Montag 18. Juli 2022 

 
Wir freuen uns auf dich! 

«Meine Produktionen entstehen immer unter Einbezug von Wünschen, Vorstellungen und 

aus den verrückten und vielfältigen Ideen einer Gruppe. Als Theaterpädagogin, Regisseurin 

und Schauspielerin gefallen mir Geschichten, die das Publikum und die Teilnehmenden 

überraschen und neue Sichtweisen entstehen lassen.» Fehler! Linkreferenz ungültig. 



                             

Anmelde-Talon «Es könnte alles ganz anders sein» 

Vor- und Nachname (Kind): 

 

 
Vor- und Nachname (Elternteil): 

 

Mobile-Nr. & Mailadresse (Elternteil): 

 

Fragen an die Teilnehmenden (bitte dringend ausfüllen):  

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum bzw. warum würdest du dieses Tier sein 
wollen? 

 

                   

Wenn du Erwachsene in einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du sagen? 

 

 

Was nervt dich an Erwachsenen am meisten? 

 

 

 

Du hast einen Wunsch frei und kannst damit die Welt verändern. Was würdest du dir 
wünschen?  

 

 

Hiermit melde ich mein Kind für das Projekt «Es könnte alles ganz anders sein» an und 

verpflichte mich gleichzeitig, dass es an allen Proben und Aufführungen teilnimmt. Ich bin damit 

einverstanden, dass an Proben oder Vorstellungen entstandenes Foto- oder Filmmaterial für 

interne Zwecke und die hauseigene Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird. 

 

Ort, Datum     Unterschrift Eltern 

 

 

 

Diesen Anmelde-Talon bitte bis spätestens Montag, 18. Juli 2022 per Mail 

(administration@wilhelmina-hallwil.ch) oder Post (Zürcherstrasse 1, 5210 Windisch) an 

Wilhelmina - Fest der Künste senden.  


