NICHTS WIE IMMER: ALLES ANDERS

1. Home-Schooling-Meme
Erstelle ein Meme
(https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen)
mit vier Bildern zu folgenden Überschriften:
Home
•
•
•
•

Schooling:
Was meine Lehrer*innen denken, das ich tue.
Was meine Eltern denken, das ich tue.
Was meine Mitschüler*innen denken, dass ich tue
Was ich wirklich tue?

Du kannst dabei von der Form her an folgendem Meme orientieren:

Die Bilder für die einzelnen Überschriften kannst du entweder im Netz
suchen oder auch selber fotografieren.

2. Nerv-Gifs
Was ist der nervigste Satz deiner Eltern aus der vergangenen Woche?
Schreib ihn dir auf!
Stell’ diesen Satz in einem gif dar!
Im Anschluss präsentieren alle ihre Ergebnisse im Klassenchat oder auf den
Plattformen, die zur Verfügung stehen und erraten, welcher Satz hinter
welchem gif steckt!

3. Endlich wieder Schule?
Denk’ an deinen ersten Schultag nach der Quarantäne!
Welche Sorgen hast du, wenn du daran denkst? Hast du z.B. Angst um deine
Noten, deinen Abschluss, um deine Freundschaften etc.?
Was ist am Unterricht Zuhause besser als in der richtigen Schule?

Worauf freust du dich? Wie stellst du dir das erste Wiedersehen in deiner
Klasse vor?
Was wirst du in der Schule (wieder) tun, was du jetzt nicht tun kannst
Ob Geschichte, Video, Song, Collage – alles ist als Form erlaubt!

4. Kuscheltraumreise
Mit wem würdest du jetzt liebsten Kuscheln?
Welchen Song verbindest du mit diesem Menschen?
Spiel den Song ab, schließ die Augen und versuch’ dir solange er läuft
vorzustellen, wie ihr miteinander kuschelt: Wo seid ihr? Wie riecht der
andere Mensch? Wie fühlen sich seine/ihre Sachen, Haare etc. an? Versuch
dir die Wärme vorzustellen, die in diesem Moment entsteht!

5. Tanz dich frei!
Mach’ den Song, zu dem du JETZT am liebsten tanzen würdest und tanz’
dazu 30 Sekunden.
Stell’ dir vor, dass dein Crush dich beobachten würde.
Wie sieht dein sexiest dance aus?

6. Karaoke
Such’ dir einen Song, den du gern mal vor 20.000 Leuten singen würdest.
Dreh’ ein Karaoke-Video damit, das mindestens 30 Sekunden geht.
Im Anschluss können die Videos von allen, die sie zeigen möchten,
präsentiert werden.

VIEL SPASS MIT DEN AUFGABEN WÜNSCHEN EUCH CARO UND FLORIAN
VON DER THEATERPÄDAGOGIK AM THEATER STRAHL!

