steps
Wir haben laufen gelernt, wir lieben Picknick und Wassermelone, wir
sind schüchtern und können die Klappe nicht halten, wir sitzen in einem
Boot nach Europa und bestaunen die Weltkugel in Astana, wir
bekommen eine kleine Schwester, einen kleinen Welpen und hatten
mal Angst vor Hühnern, wir tragen Flip-Flops und Kopftuch, wir spielen
Supermario und Fußball, wir haben Dinge erlebt, die andere nur aus der
Zeitung kennen und wir lesen Harry Potter.
Wir wissen, was der Präsens ist und das jetzt jetzt ist und dass es das
Imperfekt und ein Futur gibt. Wir sind vor 13, 14, 15 oder 16 Jahren in
ganz verschiedenen Ländern geboren worden und benutzen jetzt das
gleiche Schulbuch, wir lernen eine neue Sprache: Deutsch.
Wir sind Amer, Aya, Dukagjin, Hania, Nazder, Sofia, Valeryia und
Wasem.
Wir gehen in die DaZ-Klasse in der Realschule in Georgsmarienhütte.
Seit März machen wir Theater. Wir haben von uns erzählt, Texte
geschrieben und ins Mikrofon eingesprochen, voll konzentriert
gearbeitet, Quatsch gemacht, uns erinnert und uns die Zukunft
vorgestellt.
Daraus haben wir ein Stück Theater gemacht: steps
Und am 17. Juni 2018 um 17:00 Uhr spielen wir für euch in der Aula der
Realschule Georgsmarienhütte eine Werkstattaufführung (ca. 20 min).
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In Sandalen, Wanderschuhen, Barfuß, in High Heels oder Turnschuhen wir laden euch ein zu unseren steps!
Der Eintritt ist frei, und hinterher feiern wir. Wer Lust hat, kann etwas zu Essen mitbringen (Ihr
wisst ja jetzt: Wir lieben Wassermelone, aber auch Chips und ....)
Wir freuen uns auf euch!
Wasem, Valeryia, Tatiana, Sofia, Nazder, Heidi, Hania, Hannah, Felix, Dukagjin, Aya, Asal und
Amer
steps ist eine Produktionen im Rahmen des Projektes „Ich bin wie du“ in Zusammenarbeit der
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