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im Rahmen des K3-Projektes war eine halbjährige Theater-AG an der 

GS-Schölerberg für Kinder aus den 3. und 4. Klassen geplant. 

Leider mussten nach nur sechs Terminen die Schulen aufgrund des 

Corona-Virus geschlossen werden. Wir sind mit euch durch Briefe in 

Kontakt geblieben und haben kleine Spiel-Aufgaben vorgeschlagen. 

Gemeinsame Proben und die geplante Aufführung waren nicht mehr 

möglich. Daher haben wir uns entschlossen, euch einzeln zu treffen, 

um Fotos von euch als Superheld*in zu machen. 

So liegt jetzt ein kleiner, feiner Theatermoment mit und für jede und 

jeden von euch vor.

Wir wünschen euch und ganz besonders denen, die in eine weiter-

führende Schule kommen, alles Gute für die Zukunft. 

Es hat Spaß gemacht mit euch und wir hoffen, euch gefällt 

dieses Buch!

Wir danken ganz herzlich der Schulleiterin Frau Goecke für die 

Kooperation und der Bürgerstiftung Osnabrück und der Felicitas und 

Werner Egerland Stiftung dafür, dass sie dieses Projekt möglich machen. 

Johanna Bethge und Lieko Schulze

Liebe K3-Theaterkinder, 

Grundschule am Schölerberg

Die Superheld*innen 
vom Schölerberg



Bubaccar

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Dass ich wieder mit meinen Freunden 
spielen kann.

Wenn du ein Superheld wärst,  
was würdest du jetzt tun?

Die Wände hochklettern wie  
Spider-Man. Was wünschst du dir für die Zeit  

bis zum Sommer in der Schule?

Dass ich viel mit meinen  
Freunden spielen kann.

<

Dafina

Was war gut in der Coronazeit?

Ich fand die Hausaufgaben gut.  
Zuhause war es auch schön, aber es 
war schade, dass ich nicht so viel  
nach draußen gehen konnte.

Wenn du eine Superheldin wärst,  
was würdest du tun?

Ich würde Menschen wieder gesund 
machen. Corona wegmachen. Und  
infizierte Menschen gesund machen.

Was wünschst du dir für den Sommer?

Dass wir auch ein paar Hausaufgaben 
für die Ferien bekommen und dass wir 
mit der Familie nach Bonn fahren.

<<

<



Esma

Was war gut in der Coronazeit?

Dass viele Leute zuhause waren, dass sie 
nicht rausgegangen sind und zuhause auf-
geräumt haben. Dass ich nicht so viel Geld 
ausgegeben habe. Dass ich zwar keine 
Schule hatte, aber noch ein paar Aufgaben 
bekommen habe.

Wenn du eine Superheldin wärst, was würdest  
du tun?

Ich würde ganz vielen Leuten, vor allem alten 
Leuten, helfen, die nicht aus dem Haus können. 
Zum Beispiel Lebensmittel besorgen. Und den 
infizierten Leuten, die nicht aus dem Haus  
können, würde ich auch helfen.

Was wünschst du dir für die letzte Zeit bis  
zum Sommer in der Schule?

Dass unsere Patenkinder an der Schule  
trotzdem noch eine schöne Zeit haben. Und 
dass die 4. Klässler noch eine gute Zeit haben.

<<

Hanna

Was war dein 
bestes Erleb-
nis im letzten 
Schulhalbjahr?

Dass ich   
wieder Freunde 
sehen durfte, 
als die Schule 
wieder auf war.

Wenn du eine 
Superheldin 
wärst, was  
würdest du tun?

Ich würde die 
Menschen  
retten. Ich würde 
durch die Luft 
fliegen und die 
bösen Leute  
umhauen.

Was wünschst 
du dir für die 
letzte Zeit bis 
zum Sommer in 
der Schule?

Ich möchte  
wieder schwim-
men gehen.

<<



Justin

Was wünschst du dir 
für die Zukunft?

Dass unsere Lehrerin 
uns in der neuen  
Schule besuchen 
kommt.

Wenn du ein Superheld 
wärst, was würdest du 
jetzt tun?

Ich würde eine Frau 
retten, die von einem 
Mann bedroht wird und 
den Mann ins Gefäng-
nis bringen.

Was war dein bestes  
Erlebnis im letzten  
Schulhalbjahr?

Als ich erfahren habe, 
dass ich in die neue  
Schule komme, in die ich 
gerne gehen wollte.<<

Luan

Was war gut in der Coronazeit?

Ich konnte länger schlafen.  
Ich konnte mehr Zeit mit meiner  
Familie verbringen.

Wenn du ein  
Superheld wärst, 
was würdest du 
tun?

Ich würde darauf 
achten, dass jeder 
Abstand hält. Und 
Streit unter Men-
schen schlichten.

Was wünschst du dir für den  
Sommer?

Dass wir in den Kosovo fahren 
können.

<<



Oscar

Was war dein bestes Erlebnis im letzten 
Schulhalbjahr?

Die Spiele in unserer Theater-AG. In der 
Coronazeit fand ich sehr schade, dass ich 
nicht zur Schule konnte, aber ich konnte 
meinen Onkel und meine Tante sehen.

Was würdest du tun, wenn du ein 
Superheld wärst?

Ich würde versuchen, Corona  
wegzumachen.

Was wünschst du dir für die Zeit bis 
zum Sommer in der Schule?

Ich wünsche mir, dass wir noch ein paar 
Noten in Kunst kriegen. Und dass ich 
bald meine Noten erfahre. <<

Shukri

Was war dein bestes 
Erlebnis im letzten 
Schulhalbjahr?

Die Langeoog-Klassen-
fahrt, die schon etwas 
länger her ist.

Wenn du ein Superheld 
wärst, was würdest du 
tun?

Ich würde durch die 
ganze Welt fliegen. Am 
liebsten nach Paris und 
Frankreich.

Was wünschst du dir für 
die letzte Zeit bis zum 
Sommer in der Schule?

Gesundheit und Frieden 
für die ganze Schule und 
alle.<<



Vanessa

Was war gut in der Coronazeit?

Dass ich mehr Zeit mit meinen 
Schwestern verbracht habe.

      

Wenn du eine Superheldin wärst,  
was würdest du tun?

Ich würde ein Gegenmittel für den 
Coronavirus finden und verhindern, 
dass die Menschen sterben.

Was wünschst du dir für die  
Zukunft?

Dass ich meine anderen Freundin-
nen wieder sehe. Und dass ich gut 
in der Schule bleibe. Und dass alle 
gesund und munter bleiben.

<<



Johanna

Was war ein schönes 
Erlebnis in der  
Coronazeit?

Die Antwortbriefe 
von der Theater-AG  
zu erhalten.

Wenn du eine Super-
heldin wärst, was 
würdest du tun?

Allen traurigen  
Kindern helfen und 
mich unsichtbar  
machen können.

Was wünschst du dir für 
die kommende Zeit?

Wieder ins Kino gehen  
zu können und wieder 
eine neue Theater-AG.

<< Lieko

Was war ein schönes Erlebnis in der 
Coronazeit?

Dass wir Briefe von den Kindern der 
Theater-AG bekommen haben.

Wenn du eine Superheldin wärst,  
was würdest du jetzt tun?

Ich wäre eine grüne Superkatze und 
könnte mit meiner Glitzerschnauze 
böse Menschen aufspüren. Die würde 
ich dann zur Rede stellen. Was wünschst du dir für die  

kommende Zeit?

Dass ich mich bald wieder  
guten Gewissens mit ganz vielen  
Freundinnen treffen kann und  
sie umarmen darf.

<<
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Bürgerstiftung Osnabrück
Lohstraße 2, 49074 Osnabrück, Telefon 0541 3231000 
buergerstiftung@osnabrueck.de, www.buergerstiftung-os.de

Felicitas und Werner Egerland Stiftung
Blumenthalstraße 11, 49076 Osnabrück, Telefon 0541 3583331
info@egerland-stiftung.de, www.egerland-stiftung.de

tpw theaterpädagogische werkstatt gGmbH
Am Speicher 2 · 49090 Osnabrück
Telefon 0541 5805463-0, www.tpw-osnabrueck.de
kontakt@tpw-osnabrueck.de


