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im Rahmen des K3-Projektes war eine halbjährige Theater-AG an der 

Grundschule Eversburg für Kinder aus den 2. Klassen geplant. Leider mussten 

nach nur sechs Terminen die Schulen aufgrund des Corona-Virus geschlossen 

werden. Wir sind mit euch durch Briefe in Kontakt geblieben und haben 

kleine Spielaufgaben vorgeschlagen.

Gemeinsame Proben und die geplante Aufführung waren nicht mehr 

möglich. Daher haben wir uns entschlossen, euch einmal einzeln zu treffen.

Wir haben Fotos für eine „Gefühlsgalerie” gemacht und ihr habt euch in 

Superheld*innen verwandelt.

So liegt jetzt ein kleiner, feiner Theatermoment mit und für jede und 

jeden von euch vor.

Vielen Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt! Wir hoffen, euch 

gefällt dieses Buch.

Wir wünschen euch alles, alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass wir 

uns einmal wiedersehen!

Wir danken ganz herzlich der Schulleiterin Frau Klösel, Frau Vogler, den 

Lehrkräften der 2. Klassen, Frau Bödeker vom Hort für die Kooperation und 

der Bürgerstiftung und der Felicitas und Werner Egerland Stiftung dafür, 

dass sie das Projekt möglich machen.

Lieko Schulze

Liebe K3-Theaterkinder 
aus Eversburg, 



Elena

Erzähle von einem schönen Erlebnis  
in letzter Zeit:

Midja und Saphira sind nach der 
Schule zu mir nach Hause zum Spielen 
gekommen. Wir sind mit dem Roller 
gefahren und haben zusammen Eis 
gegessen. 

Wenn du eine Superheldin wärst,  
was würdest du tun?

Ich wäre ganz bunt und ich könnte 
fliegen. Ich würde mit meinen Freun-
den im Himmel Fangen spielen und 
Verstecken auf den Bäumen. 

Was wünschst du dir für die  
kommende Zeit?

Dass mein Geburtstag cool wird 
und alle meine Freunde zu mir nach 
Hause kommen können.

<<



Helena
Erzähle von einem schönen Erlebnis in 
letzter Zeit:

Ich hab mich gefreut, dass die Schule 
wieder losging und dass ich alle  
wieder gesehen habe. 

Wenn du eine Superheldin wärst,  
was würdest du tun?

Ich könnte telepathieren. Das wäre 
auch praktisch, dann könnte ich Geld 
sparen. Ich müsste zum Beispiel kein 
Fahrrad kaufen, weil ich nicht mehr 
reisen müsste. Ich würde mich ja  
beamen.

Was wünschst du dir für die  
kommende Zeit?

Ich habe eigentlich keinen Wunsch, 
aber wir fahren in den Ferien in einen 
Center Parc.

<<



Melina

Was waren schöne Erlebnisse in letzter Zeit?

Wir sind mit meiner Cousine und ihrer  
Familie fast jeden Tag zum See gegangen 
und ich bin geschwommen. Und meine 
Cousine hatte Geburtstag und eine Woche 
später hatte mein Vater Geburtstag.

Wenn du eine Superheldin wärst, was würdest  
du tun?

Ich bin ein Mensch, aber ich kann mich in einen 
Wolf verwandeln. Ich habe braunes Fell und 
Gras an mir. Auf meiner Maske sind Schmetter-
linge. Ich kämpfe gegen das Böse.

Was wünschst du dir für die kommende Zeit?

Dass ich in den Sommerferien zu meiner Oma 
nach Lübbenau kann. Drei Wochen lang.

<<



Nora
Was waren schöne Erlebnisse 
in letzter Zeit?

Ich habe jetzt einen Pflege-
hund. Meine Nachbarin hat 
gefragt, ob ich mit ihrem 
Hund mal Gassi gehen 
möchte. Das war eine Über-
raschung von meinem Vater. 
Er hat sie gefragt, ob ich 
manchmal mit ihrem Hund 
Gassi gehen darf und jetzt 
darf ich das jeden Tag.

Wenn du eine Superheldin 
wärst, was würdest du tun?

Ich würde fliegen und mit 
den Wolken spielen und 
gucken, ob man auf ihnen 
sitzen kann. Und ich würde 
anderen helfen. Meine 
Katze ist verletzt und kann 
nicht mehr so gut laufen. 
Ich weiß nicht, wo sie ist. 
Ich würde fliegen und sie 
von oben suchen.

Was wünschst du 
dir für die kommen-
de Zeit?

Ich wünsche mir, 
dass Corona bald 
vorbei ist. Und dass 
wir nach Serbien 
fliegen können zu 
meinen Onkels und 
Tanten. Und dass 
wir nach Kroatien 
fliegen können.

<<



Richard

Was war ein schönes 
Erlebnis in letzter Zeit?

Meine Einschulung. 

Wenn du ein Superheld 
wärst, was würdest du tun?

Meine Kräfte wären Feuer 
und Wasser und ich wäre 
sehr schnell. Ich würde die 
Welt entdecken.

Was wünschst du dir für 
die kommende Zeit?

Ich möchte meine Freunde 
in Dänemark besuchen. 
Vielleicht können wir da 
im Sommer wieder hin.

<<



Simay

Was waren schöne Erlebnisse in letzter Zeit?

Ich hab mich gefreut, als die Schule losging,  
denn auch wenn es eigentlich schön zuhause  
war, war es manchmal auch etwas langweilig. 

Wenn du eine Superheldin wärst, was  
würdest du tun?

Ich kann natürlich fliegen, ich bin ja ein 
Schmetterling. Und ich hätte Zauberkräfte 
und könnte Menschen, die sich etwas  
wünschen, helfen.

 

Was wünschst du dir für die kommende Zeit?

Ich bin zwar ein bisschen aufgeregt davor,  
in die 3. Klasse zu gehen, aber ich freue mich 
auch darauf.

<<



Sophia

Was war ein schönes Erlebnis in  
letzter Zeit?

Ich bin mit meinem Papa im LKW  
gefahren. Und ich hab mich gefreut,  
als die Schule losging und ich alle  
meine Freunde wiedersehen konnte.

Wenn Du eine Superheldin wärst,  
was würdest Du tun?

Ich könnte fliegen und ich würde 
Menschen retten, die in Gefahr sind.  

<<



Tymek
Was war ein schönes Erlebnis in 
letzter Zeit?

Mein Papa hat mir einen Basket-
ballkorb gekauft. Und ich kann 
jeden Tag Gratis-Eis am Eiswagen 
von meinem Papa essen.

Wenn du ein Superheld wärst, was  
würdest du tun?

Ich wäre superschnell, superstark und  
ich könnte mich unsichtbar machen. Ich  
würde Menschen retten. Ich würde 
schnell zu ihnen laufen. Und wenn sie 
z. B. irgendwo runterfallen, würde ich  
sie auffangen. Was wünschst du dir für die  

kommende Zeit?

Ich wünsche mir ein Hoverboard.

<<



Zoe

Erzähle von einem schönen Erlebnis 
in letzter Zeit:

Ich bin mit meinen Eltern Boot  
gefahren und ich konnte mit  
meinem Hund spielen. 

Wenn du eine Super-
heldin wärst, was 
würdest du tun?

Ich würde die Bösen 
besiegen. Und sie 
irgendwo hinbringen, 
wo sie keiner findet. 
Und dann würde ich 
wieder nach Hause 
gehen.

Was wünschst du dir für die letzte 
Zeit in der Schule bis zum Sommer?

Dass ich ein Kleid bekomme.  
Zum Schulabschluss.

<<



Lieko

Was war ein schönes Erlebnis in 
der Coronazeit?

Dass wir Briefe von den Kindern 
der Theater-AG bekommen 
haben.

Wenn du eine Superheldin 
wärst, was würdest du jetzt 
tun?

Ich wäre eine grüne Superkatze 
und könnte mit meiner Glitzer-
schnauze böse Menschen auf-
spüren. Die würde ich dann zur 
Rede stellen.

Was wünschst du dir für die  
kommende Zeit?

Dass ich mich bald wieder  
guten Gewissens mit ganz vielen  
Freund*innen treffen kann und  
sie umarmen darf.

<<

AG-Leitung
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Bürgerstiftung Osnabrück
Lohstraße 2, 49074 Osnabrück, Telefon 0541 3231000 
buergerstiftung@osnabrueck.de, www.buergerstiftung-os.de

Felicitas und Werner Egerland Stiftung
Blumenthalstraße 11, 49076 Osnabrück, Telefon 0541 3583331
info@egerland-stiftung.de, www.egerland-stiftung.de

tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH
Am Speicher 2 · 49090 Osnabrück
Telefon 0541 5805463-0, www.tpw-osnabrueck.de
kontakt@tpw-osnabrueck.de


