
Liebes Theaterprojekt! 
 

Du bist ein cooler Typ! Ich finde dich echt sympathisch! Wie geht’s dir jetzt 

dabei nachdem du mich nach nur 2 Wochen schon im Stich gelassen hast?! 

 

Wir waren gute Freunde. Vor zwei Wochen habe ich dich kennengelernt. 

 

Ich bin am ersten Tag in der Klasse gesessen und hab mir gedacht: wie sollen 

wir DAS schaffen? 

 

Anfangs am Sonntag freute ich mich schon megaaa! Ich dachte mir, ‚Geil’ – 2 

Wochen keine Schule. Doch du warst dann mindestens genauso anstrengend. 

 

Ich muss dir sagen, das du mir fehlen wirst. 

Ich vermisse dich jetzt schon und kann nicht richtig glauben, dass wir das 

gemeinsam geschafft haben 

 

Für mich ist das Theaterprojekt nur ein einfacher Bleistift, der Bleistift kritzelt 

ein ganzes Blatt voll, so dass man anfangs nichts erkennt. Doch zum Schluss 

sieht man ein wunderschönes Bild 

 

Du hast uns gezeigt, dass unsere Klasse zusammen Großes vollbringen kann 

 

Ich glaube, dass du sehr anstrengend warst, obwohl ich es währenddessen 

nicht bemerkt habe... 

 

Du hast unserer Klasse ein riesen großes Geschenk gemacht  

 

Es gibt einfach so viel zu erzählen – die Einteilung der Arbeitsgruppen – als 

Projektmanager und Organisator nur mit Mädchen! Nichts als Stress. Trotzdem 

ich glaube bei der Aufführung hat daran niemand gedacht .... 

 

Ich denke, dass du unsere Klasse verändert hast, wie es sonst niemand in 2 

Wochen schaffen würde.... Jetzt wissen wir alle, dass wir so etwas schaffen 

können. 

 



Vom Theaterprojekt hab ich mir eine Sache ganz toll erwartet: dass wir alle 

Freunde werden. Auf irgendeine Weise hat es geklappt. 

 

Bitte sei noch nicht vorbei 

 

Danke vielen Dank, dass es dich gibt. 

 

Du wirst bei mir immer im Herzen bleiben, als eine meiner schönsten 

Erinnerungen. 

 

Jetzt konnten wir beweisen, dass wir es drauf haben. 

 

Das Lachen der Leute im Publikum und der Applaus waren einfach 

unbezahlbar. 

 

Ein wunderschöner Moment war wo die ganze Klasse am Premierentag nach 

der Aufführung allen Zuschauern ‚Somewhere over the rainbow’ vorgesungen 

hat. 

 

Ich finde, es könnte ruhig mehr von deiner Sorte geben 

 

Ich werde dich nie vergessen. 

 

Jetzt mag ich dich, du bist wie ein Schatz, ein unendlich wertvoller Schatz aber 

auch ein sehr vergänglicher Schatz. 

 

Danke für die netten Leiter und den vielen Applaus nach der Dankesrede. 

 

Ich war bei den Aufführungen hinter der Bühne und hab richtig gespürt: Das 

Gefühl von Wertschätzung und Verbundenheit. 

 

Mit dir habe ich einer meiner schönsten Zeiten durchgemacht. 

 

Bei der Szene im Bus hast du es mir wirklich nicht leicht gemacht, weil ich 

immer Angst hatte es zu verkacken. 

 



Und der schönste Moment war ich durfte gemeinsam mit dem Georg den 

Knopf für die Nebelmaschine drücken. 

 

Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe .... 

 

Leider werden werde ich dich nie wieder sehen aber mit meinen Erinnerungen 

werde ich dich nie vergessen. 

 

Das Allerbeste wünscht dir -  dein bester Freund/deine beste Freundin 

 

 

 

Goodbye die 3b 
 
 
 
 
 


