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The Phoenix Theatre at the THR
Thursday, 1st of February and there was hustle and bustle in the hall and everyone was
looking forward to an hour and a half full of fun with the actors of the Phoenix Theatre.
The pupils of the 5th and 6th form watched Minnie and Finn looking for the answer to the
question: “Who am I and do I like that?”

The two characters
were taking part in a
casting show and music
and magic played a big
role in in this
rollercoaster ride full of
humor. The pupils were
able to take part in the
play, to interact and
even the 5th formers
were able to understand
the story because the
actors managed to
perform in such a visual
and impressive way.
After the show the pupils asked a whole lot of questions and even one question the actors never
have been asked before: “Which character of the play do you like best?”
What a good question!
Thank you, Phoenix Theatre, for this great morning! We are looking forward to next year´s
performance!
___________________________________________________________________________

.....und nun in deutscher Sprache!
Das Phoenix Theatre an der THR
Donnerstag, der 1.2.2018 und die Aula brummt und summt und jeder freut sich auf eineinhalb
Stunden Spaß mit den Schauspielern des Phoenix Theaters.
Die Schüler der 5. und 6. Klasse konnten Minnie und Finn dabei zusehen, wie sie die Antwort
auf die Frage suchten „Wer bin ich und gefällt mir das?“
Die zwei Figuren nahmen an einer Castingshow teil und Magie und Musik spielen eine große
Rolle in dieser Achterbahnfahrt voll Spaß. Die Schüler konnten beim Theaterstück mitmachen,
interagieren und selbst die Fünftklässler konnten die Geschichte verstehen, weil die
Schauspieler so eindrucksvoll spielten.
Nach der Show konnten die Kinder noch richtig viele Fragen stellen. Da war sogar eine dabei,
die die Schaupieler noch nie gefragt wurden: „Welche Figur im Stück mögt ihr am liebsten?“
Was für eine gute Frage!
Vielen Dank, liebes Phoenix Theatre, wir freuen uns auf die Vorstellung nächstes Jahr!
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