DIVADELNÍ KROUŽEK | THEATERKURS 2019/2020
Letos pro Vás máme připravenou veršovanou hru
O hlavě Tatarově:

In diesem Jahr haben wir für Kinder ein Theaterspiel in Versen vorbereitet –
Über einem Tatarkopf.

Ve 13. století táhly Evropou hordy Tatarů. Drancovali a vypalovali města,
pobíjeli jejich obyvatele. Každé vojsko porazili a zdálo se, že je nikdo
nedokáže zastavit.
Nikdo?!? No to bychom se na to podívali!
Komedie o tom, že láska je víc než síla a že přátelství spojuje národy.

Gruppen von Tataren sind im 13. Jahrhundert über ganz Europa gezogen.
Sie haben drangsaliert, die Städte ausgebrannt und dessen Bewohner
geschlagen. Jede Armee haben sie geschlagen und es schien, dass sie keiner
stoppen kann.
Keiner? Na damit sind wir uns nicht so sicher!
Eine Komödie darüber, dass Liebe mehr als Gewalt ist und Freundschaft
Nationen verbindet.

Veršovaná předloha je vtipná, hravá a ideální pro zapojení dětí od 6 do 15 let.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Vydejte se s námi na neobvyklé dobrodružství za naší školní oponou.
Těšíme se na vás.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy.
Vedoucí kroužku: Marcela Müllerová a Tomáš Mráz
Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém
detailu!

Die Vorlage in Versen ist witzig, spielerisch und ideal für Kinder von 6 bis 15
Jahren. Geeignet auch für Anfänger und fortgeschrittene Schauspieler.
Begeben Sie sich mit uns auf ein ungewöhnliches Abenteuer hinter den
Theatervorhang in unserer Schule. Wir freuen uns auf Sie! Interessenten
können sich im Büro der Schulleitung anmelden.
Kursleiter: Marcela Müllerová und Tomáš Mráz
Tschechische Schule ohne Grenzen. Wir sind einzigartig in
jedem Detail!

Termíny zkoušek/Theaterproben: 14:00 - 15:30
Zimní pololetí/Wintersemester 2019/2020: 19.10. - 02.11. - 9.11. - 23.11. - 7.12. - 18.01.
Letní pololetí/Sommersemester 2020: 01.02. - 15.02. - 07.03. - 14.03. - 21.03. - 28.03. - 09.05. - 23.05.
27. 06. 2020 – Divadelni premiéra/Theateraufführung
Kontakt: divadlo@ceskaskolarheinmain.de
www.ceskaskolarheinmain.de

