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Fach 

Literatur - Theater 

Welche Themen werden erarbeitet? 

Im 1. Halbjahr erlernt ihr Grundlagen des Schauspielens wie: 

Den Einsatz von Körper und Stimme auf der Bühne 

Die Entwicklung von Szenen 

Die Technik der Improvisation 

Den Einsatz von Requisiten 

Die Entwicklung einer selbst ausgedachten Figur und einer Szene mit dieser Figur 

 

Im 2. Halbjahr entwickeln wir gemeinsam ein Stück nach euren Ideen und führen es am Ende des  

Schuljahres im Theaterkeller auf. Dabei entscheidet ihr, welche Figur ihr spielt und wie ihr diese  

gestaltet. 

 

Welche Methoden sind im Fach Literatur zentral? 

Ihr arbeitet praktisch, in kleinen Gruppen und projektorientiert. Eine typische angeleitete Stunde zum 

Erlernen der Grundlagen beginnt mit einer Aufwärmübung, dann wird ein Schwerpunkt vorgestellt, in 

der ganzen Gruppe ausprobiert, dann werden dazu in kleinen Gruppen Szenen eingeübt, vorgeführt 

und besprochen. 

Wenn ihr die Grundlagen beherrscht, denkt ihr euch eine Figur aus, die ihr gerne spielen wollt und 

stellt diese vor, erarbeitet eigenständig in kleinen Gruppen Szenen zu einem bestimmten Thema, 

später dann zu einer Stückidee. Ihr führt euch gegenseitig immer wieder eure Szenen vor und gebt und 

erhaltet dazu Feedback. 

Was erwartet mich im Leistungskurs? 

Das Fach wird nur als Grundkurs und nur in der Q1 unterrichtet. 

Wer ist Ansprechpartner*in? 

Frau Scherl-Cordier  

Beispiele für Stücke aus den letzten Literaturkursen: 

 „Das Abi-Treffen“ Nach 10 Jahren treffen sich die ehemaligen Abiturienten in einem abgelegenen 

Landgasthof. Nachdem alle erzählt haben, was so aus ihnen geworden ist und dabei nicht immer bei 

der Wahrheit bleiben, geschieht ein Mord. Und dann noch einer und noch einer. Nach und nach wird 



klar, dass der Mörder einer von ihnen ist und sich für etwas rächt, das vor 10 Jahren passiert ist und 

vertuscht wurde. 

„Haltestelle“ An einer Bushaltestelle ist den ganzen Tag über etwas los: die unterschiedlichsten 

Menschen treffen aufeinander: der Straßenmusiker auf das rich girl, der Jungpolitiker auf den 

Zivilisationsflüchtling, die Influencerin auf die Öko-Mutti,  der Weltverbesserer auf eine zufriedenen 

Obdachlose und  der Psychopath auf einen Busfahrer, der findet, dass er den interessantesten Beruf 

der Welt hat. 

„Mord beim Betriebsfest“ Bei einem Fest eines Zeitungsverlags bricht der Chefredakteur kurz nach 

seiner Begrüßungsrede tot zusammen – er wurde vergiftet. Es muss eine/r der Anwesenden gewesen 

sein. Ein Ermittlerteam führt Verhöre durch und fast alle haben ein Mordmotiv: der Reporter, der bei der 

Beförderung übersehen wurde, die ehrgeizige Junior-Chefin, die endlich in den Chefsessel möchte, der 

spielsüchtige Wirtschaftsredakteur, der Geld veruntreut hat, um seine Spielschulden zu zahlen, die 

Sekretärin, die ein Verhältnis mit dem Chef hatte, die betrogene Ehefrau, die Volontärin, die sich kaum 

gegen die Anmachversuche ihres Chefs wehren konnte …. 
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