Statements zum Theaterstück „Fake oder War doch nur Spaß“
von Karl Koch am 31.08.2015 in der Aula vom BTKM
• Mir hat das Stück sehr gut gefallen; was ich cool fand war, dass die
beiden Schauspieler alleine mehrere Rollen gespielt haben. (Dominik,
GA14B)
• Es war ein interessantes Stück mit ernstzunehmendem Inhalt. (Felipe,
GA15B)
• Nette, sympathische Schauspieler, gut und sehr verständlich gespielt.
Man konnte sich gut in die Situation hineinversetzen. (Maurice, EA15A)
• Super Aufführung, sehr professionell und gut dargestellt. (Marius,
GA14A)
• Es war gut geschauspielt, aber ich fand die Handlung etwas langweilig.
Ich hatte mehr erwartet. (Pia, GA15B)
• Die Aufführung wurde realistisch dargestellt, ich empfand es als gut
geplant. Es wurde von nur 2 Schauspielern aufgeführt-super. (Lisa,
GA13B)
• Tolles Stück, spiegelt die reale Situation gut wider. Stellenweise etwas
langweilig. (Lukas, GA15B)
• Was sie in dem Theaterstück vorgestellt haben, ist leider alltäglich.
Mobbing entsteht meistens aus Neid. Diese Erfahrung habe ich selbst
gemacht. Unrealistisch ist, dass die Täter gefasst und sogar bestraft
werden. Wäre das in echt so, gäbe es viel weniger Mobbing. Ich finde das
Zufügen von seelischen Schmerzen sollte genauso, wenn nicht sogar
noch mehr bestraft werden. Gefallen hat mir, dass die Geschichte für Lea
ein Happy-End hat. Oftmals ist das nicht so. Schön, dass sie es vor
Schülern vorstellen, vielleicht ändert sich etwas am Verhalten der
Zuschauer. (Caroline)
• Es war ein schönes Stück, sehr gut gespielt und auch nicht langweilig.
(Amina, GA15B)
• War gut und sehr abwechslungsreich und super geschauspielert. (Isabel,
GA15B)
• Ich fande es gut gespielt und man konnte sich gut hineinversetzten.
Allerdings hat für mich am Ende etwas gefehlt.
• Ich fand es sehr gut. Respekt an die Schauspieler. (Ian, EA15A)
• Das Theaterstück war sehr verständlich und nachvollziehbar. Es war
leicht, den Ernst der Lage zu verstehen, weil es auf die heutige Zeit
abgestimmt ist. (Olivia, GA14A)
• Man hat gemerkt, dass die Geschichte wirklich real war. Die Schauspieler
waren ausgezeichnet und man konnte jedes Gefühl spüren. (Marina, GA
14B)

• Das Stück zeigt, was passiert, wenn man aus jugendlichem Leichtsinn
handelt. Finde ich gut! (Roksana, GA14A)
• War gut, die Message ist aber nicht so gut rüber gekommen. (Maxi,
GA14A)
• Sehr schön gespielt, das Stück kam realistisch rüber. Es hat deutlich
gemacht, was Mobbing mit jedem machen kann. (Leon, GA14A)
• Ich fand es gut. Ich finde nur, dass es zu wenige Szenen und zu viele
Erzählungen gab. (Fabian, GA15B)
• Ich fand das Stück gut, es bringt einen zum Nachdenken. (Maria, GA15B)
• Es war gut, nur zu lang. (Annabell)
• Mit fast 22 Jahren bin ich für solche Stücke einfach zu alt. Die Thematik
liegt weit hinter mir. Aber gute Idee! Macht ruhig weiter so. (Alex,
GA13B)
• Das Theaterstück hat die Botschaft deutlich klar gemacht. (Kim, GA15A)
• Mehr visuelle Objekte wären besser. Sonst war es gut. (Nico, GA15A)
• Habt ihr toll gemacht. (Ümit, BA15E)
• Mir hat es gut gefallen. (Ronja, BA 15E)
• Ich fande das Stück interessant, aber in macher Hinsicht veraltet. (Jens,
EA15A)
• War gut gespielt, für die heutige Zeit richtig. (Tobias, EA15A)
• Ein sehr wichtiges Thema…Ich fande die Umsetzung gut. Mir war nicht
langweilig. Ich war am Ende schockiert, wie die ganze Geschichte
ausging. Sehr traurig, dass es eine wahre Geschichte war.
• Es hat mir gut gefallen, weil die Geschichte doch noch ein schönes Ende
genommen hat. Die Personen wurden gut dargestellt. (Nils, EA 15A)
• Es ist gut, sich so etwas anzusehen, um zu begreifen, was Mobbing
anrichten kann.
• Das Theaterstück war unrealistisch und langweilig. (NN, EH15B)
• Ich fand es recht langweilig, da man kaum etwas verstanden hat. (NN,
EH15B)
• Das Theaterstück war gut, weil es gezeigt hat, wie sich gemobbte
Menschen fühlen. (EH15B)
• Das Theater war sehr informativ und das Thema wurde gut vermittelt.
(Björn, EH15B)

