
Wie der Klasse das Projekt gefallen hat ...

Aufgabe: Bitte schreibe mit ein paar Zeilen auf, wi e dir unser Projekt Klassendrehbuch
gefallen hat. Erwähne dabei, was  dir besonders gefallen hat und begründe  deine Meinung.
Wenn du etwas nicht so gut fandest, ist es wichtig,  dass du auch das aufschreibst. Und
nun los.

Rebecca:
"Ich fand das Projekt toll, weil ich es gerne mochte, diese Figuren zu erfinden und auf den
Blockkarten zu beschreiben."

Milos:
"Ich fand die Aufführung gut, weil es lustig war und weil das cool war."

Samuel:
"Mir hat es gut gefallen, und das Thema fand ich gut, und das Drehbuch hat Spaß gebracht, und
ich fand es gut, dass wir das den Eltern vorgetragen haben."

Frode:

(*Anmerkung: Ölbert ist die Figur des 500jährigen Roboters)

Rita:
"Es hat mir gut gefallen, weil wir die Figuren selbst ausdenken können, und das das gut
geworden ist."

Bianca:
"Es mir gut gefallen, weil wir die Figuren selber aussuchen durften."

Joseph:
"Ich fand das Thema sehr gut, weil es sehr viel Spaß gemacht und ich viel geschafft habe.
Mir hat nicht so gut gefallen, dass es sehr schnell zu Ende gewesen war. P.S. Herzlich
willkommen."

Paula: 
"Ich fand das Drehbuch ganz toll, weil wir uns selber die Figuren ausdenken konnten. 
Ich fand es nicht so gut, dass wir die Töchter*" von Mr. Black waren." 
(**Anmerkung: bezieht sich auf die Zusammenstellung der Figuren in Teams)

Torre:
"Ich fand das Filmprojekt gut, besonders gut fand ich die Stelle mit Ölbert."

Rike: 
"Ich fand es sehr toll, weil wir unsere eigenen Ideen so schön einbringen konnten.
Was ich nicht so toll fand war, dass wir den Film am Ende nicht komplett spielen konnten.
Ich fand auch gut, dass wir die Figuren komplett selber entwickeln konnten."

Melina:
"Ich fand unser Klassendrehbuch super. Manche Sachen haben mir nicht gefallen, zum Beispiel
manche haben ihren Text vergessen, ich und Bianca wussten auch nicht, was wir geübt haben.
Aber es war auch gut, weil keiner aus seiner Rolle gefallen ist. Und ich war sehr froh, dass ich
Stella sein konnte. Mit ihnen hat es auch Spaß gebracht. Viele Grüße, deine Melina."
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Karina:
"Ich fand es gut, dass du gekommen bist. Ich fand auch gut, weil wir sofort angefangen haben.
Deine Karina."

Jaspreet:
"Hallo Frau Bruch! Ich finde das sehr toll, dass sie Zeit für uns genommen haben. Und sie waren
sehr sehr nett, ich freue mich, wenn sie wieder etwas mit uns machen."

Ella:
"Ich fand die ganze Idee insgesamt das Filmprojekt zu machen gut. Außer die Hauptfigur
Greenman, weil die eigentlich nur im Gefängnis hockt und nichts macht."

Kim-Lea:
"Ich fand das Drehbuchprojekt gut, aber am besten fand ich die Figuren. 
Was ich aber nicht so gut fand - gar nichts."

Lilly:
"Ich fand das Filmprojekt toll, weil wir unsere eigenen Ideen einbringen konnten. Was ich ein
bisschen blöd fand, war, dass wir den Film nicht spielen konnten."

Basti:
"Es war alles gut. Das Bildplakat fand ich besonders gut, weil man das Plakat selber gestalten
konnte."

Nils:
"Ich fand es gut, weil es lustig war, mehr auch nicht. Und es war lustig, dass Greenman nicht gut
Autofahren konnte."

Sarah:
"Ich fand das Klassendrehbuch richtig gut, weil ich noch nie ein Drehbuch gemacht hab. 
Nur eine Sache fand ich nicht so gut. Frau Bruch hat gesagt, dass wir traurig waren, dass unsere
Hauptfigur*** nicht die Hauptperson geworden ist, dass dann unsere Figur der Gegner wird.
Doch dann ist auch nicht unsere Figur der Gegner geworden, sondern nur in einer
Nebengeschichte vorgekommen. (***Anmerkung: die Figur des 500jährigen Roboters Ölbert)

Fanta:
"Ich fand es sehr toll und es hat Spaß gemacht. Und ich fand toll, dass meine Tischgruppe
gewonnen hat. Und das Schauspielern fand ich toll. Und ehrlich gesagt meinen eigenen Dialog.
Mach's gut, Frau Bruch."

Til:
"Ich fand das Klassendrehbuch richtig gut. Nur dass auf dem Zettel, wo man üben soll, ein
anderer Text drauf steht als man gedacht hat. Wir hatten das (Anmerkung: der Dialog im
Juweliergeschäft) mit dem schönsten Bart, aber auf dem Zettel stand der längste Bart. 
Aber ansonsten war alles gut."

Luka:
"Also das Drehbuchprojekt fand ich sehr toll und das war ein tolles Erlebnis. Aber was mir nicht
so gefallen hat war, dass paar nicht wussten, welche Gruppe sie waren. Sonst war alles ok."

Herzlichen Dank an alle Kinder! 
Mir hat das Projekt auch großen Spaß gemacht. Ich finde Eure Figuren und Dialoge super, und
ganz besonders, dass ihr alle so toll mitgemacht habt. Eure Edda Bruch
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