
Gesamtschule NORF



künstlerisch-ästhetisches-kulturelles 

Hauptfach



„Wenn wir auf der Bühne stehen sind wir ganz konzentriert und 
präsent.“

Stehst du gerne auf der Bühne?



„... und auf unserer eigenen Bühne machen wir auch mal richtig 
Quatsch und tanzen ab.“

Bist du mutig?



Körpersprache (Sport) 

• Wir bewegen uns.
• Wir tanzen. 
• Wir sprechen mit unserer Mimik 

(Gesicht) und mit unserer Gestik 
(Körper).

• Wir achten auf unsere 
Körperhaltung.

• Wir stellen Gefühle mit unserem 
Körper dar.



Musiksprache (Musik)

• Wir erzeugen Klänge-, Töne-
und Geräusche (z.B. mit 
Gegenständen oder unserer 
Stimme).

• Wir machen mit unserem 
Körper Musik (Body 
Percussion).

• Wir erstellen ein Hörspiel.



Wortsprache (Deutsch)

• Wir spielen Theater. 
• Wir experimentieren mit unserer 

Stimme.
• Wir schreiben eigene 

Theaterstücke & kreative Texte. 
• Wir tragen Texte ausdrucksvoll 

vor.



Bildsprache (Kunst)

• Wir gestalten Bühnenbilder 
und Requisiten. 

• Wir zeichnen und malen.
• Wir arbeiten mit Licht und 

Farben.
• Wir gestalten Kostüme oder 

Masken.
• Wir erstellen Fotostorys.
• Wir drehen Filme.





Hier lernst Du…

…mutiger und selbstbewusster zu 
werden.
…dich selber und andere 
einzuschätzen und wahrzunehmen.
… kreativ zu denken.
… dich darzustellen und zu 
präsentieren.
… mit anderen zu kooperieren und 
im Team zu arbeiten.



Wie sieht der Unterricht aus?

• Wir schreiben Klassenarbeiten.
• Wir arbeiten frei, das heißt du 

solltest selbstständig arbeiten 
können und eigene Ideen haben.

• Wir arbeiten kreativ.
• Wir experimentieren, probieren 

aus, verwerfen und entwickeln 
etwas Neues.

• Wir präsentieren, machen 
Aufführungen und 
choreographieren.  



Aber Bilder sagen 
mehr als tausend  

Worte…

Thema Masken



Thema Mimik



Thema Körpersprache



Projektarbeit 
„märchenhafte 

Zeitungskleider“ für den 
TdoT



Auftritt am Rheinischen 
Landestheater Neuss
-Your Stage Festival-

Alice im Wunderland



Darstellen & Gestalten
solltest du wählen, wenn du ...

… dich gerne vor Zuschauern präsentierst.
… in wechselnden Gruppen arbeiten kannst.
… Interesse, Begabung und Freude am kreativen 
Gestalten hast.
… mit der Stimme spielen, Singen oder Experimentieren 
lernen möchtest.
… Interesse an Sprache, bildnerischem Gestalten, 
Musik, Bewegung und szenischem Spiel hast.
… Dich in andere Rollen hineinversetzen kannst.

… die Bereitschaft zu eventuellen Proben nachmittags 
und Aufführungen am Abend mitbringst!!!


