
Unsere Namen:  Janis Rexhäuser, Emily Schneider, Tobias Hoffmann      Unser Projekt heißt: Theaterprojekt „Zukunft“ 

Das Video für unsere Idee 

A) Dreht 5 kleine Videos. Überlegt euch mit Hilfe der Tabelle, was ihr in den einzelnen Teilen sagen wollt. Film euch im Querformat und nicht größer als 

mit 1080p. Achtet auf genug Licht und dass man euch gut versteht. Schaut euch dazu auch das Beispielvideo vom Theaterprojekt an.  

Ihr könnt auch Fotos oder Zeichnungen einbauen. Ihr müsst nicht im Bild zu sehen sein.  

Achtung: Mit der Einsendung des Videos stimmt ihr den Nutzungsrechten für die Veröffentlichung des Videos auf Youtube zu. Achtet darauf, nur 

eigenes Filmmaterial zu verwenden, um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Bitte verwendet keine Musik.  

 

1. Begrüßung 2. Unsere Idee 3. Projektablauf 4. Benötigte Mittel 5. Verabschiedung 

Eine kleine Begrüßung und 
sagt, wer ihr seid, wie alt und 

wo ihr herkommt. 

Erklärt hier kurz was euer 
Ziel ist und wie euer Projekt 

heißt. 

Beschreibt Schritt für Schritt 
was im Projekt passieren soll. 

Was braucht ihr noch für 
euer Projekt? Was wollt ihr 

mit dem Geld machen, wenn 
ihr es bekommt? 

Eine Verabschiedung und die 
Bitte für euer Projekt zu 

voten. 

Hallo! Wir sind Janis Rexhäuser, 
Emily Schneider und Tobias 
Hoffmann und kommen aus 
Weimar. Wir sind 18 und 19 
Jahre alt. 

Unser Projekt heißt 
„Theaterprojekt Zukunft“ und 
wir würden gerne ein 
Theaterstück mit Jugendlichen 
zwischen 12 und 14 Jahren 
entwickeln, in dem es um das 
Thema Zukunft geht. 

Wir wollen TeilnehmerInnen 
suchen, Szenen entwickeln, bei 
denen jeder seine Ideen 
einbringen kann und am Ende 
ein Theaterstück vor 
Zuschauenden präsentieren. 
Während der Probenzeit sollen 
ReferentInnen Workshops zu 
den Themen Ausstattung und 
Stimme geben. Es soll gegen 
Ende der Probenphase ein 
Probentag stattfinden. Die 
Kostüme und Requisiten sollen 
selbst von uns gestaltet werden. 
Außerdem wollen wir Werbung 
entwerfen, um Zuschauende 
anzusprechen. 

Mit dem Geld sollen die 
ReferentInnen bezahlt werden. 
Außerdem muss davon die 
Miete für eine Bühne bezahlt 
und der Druck der Werbung 
finanziert werden. Auch für die 
Ausstattung (Requisite, Kostüm, 
Bühnenbild) brauchen wir Geld. 
Zudem ist ein gemeinsamer 
Theaterbesuch geplant. 

Danke fürs Zusehen und bitte 
stimmt doch für unser Projekt 
ab! 

 



B) Ladet die 5 kleinen Videos bei www.wetransfer.com hoch und sendet sie an kinderbuero@stadtweimar.de  

C) Wir schneiden die Videos zusammen und laden Sie bei youtube.com hoch. Dort können sich andere eure Ideen anschauen und später dafür 

abstimmen.  

http://www.wetransfer.com/
mailto:kinderbuero@stadtweimar.de

