
26. April 
Am 26. April 1564 wird der englische Dichter und Dramatiker William Shakespeare 
getauft. Sein bekanntestes Werk ist sicher die unglückliche Liebesgeschichte von 
Romeo und Julia. Da zwei Familien verfeindet sind, wird versucht, die Liebe ihrer Kinder 
zu verhindern. Am Schluss flüchten sich beide Kinder in den Tod.

Einen Text richtig vorzutragen, das ist gar nicht so leicht. Im Theater gibt es für Schau- 
spieler, die ihren Text vergessen haben, eine Angestellte, die ihnen weiterhilft. Man 
nennt sie Souffleuse (aus dem Französischen souffler = flüstern), weil sie während 
der Aufführung den Text im Notfall zuflüstert. Sie sitzt in einem kleinen Kasten im 
Verborgenen mit dem Rücken zum Publikum. 

Damit dein Publikum alles richtig versteht, musst du den Text verstanden haben, den 
du sprichst (das ist hier gar nicht einfach!), ihn nicht zu langsam und nicht zu schnell 
vortragen, die Wörter richtig betonen und die Stimmung einfangen, in der es in diesem 
Stück geht. Aber vor allem: deutlich sprechen!

Macht einen Lesewettbewerb. Lest gemeinsam den folgenden Textabschnitt aus „Romeo 
und Julia“ und be sprecht, um was es hier geht. Danach fängst du an, den Text vorzule-
sen. Wenn du dich verliest, scheidest du aus und deine Nachbarin ist an der Reihe. Sie 
beginnt von vorn. Sieger ist, wer den ganzen Text ohne Fehler in vernünftigem Tempo 
vorlesen kann.

Zwei Häuser in Verona, würdevoll
Wohin als Szene unser Spiel euch bannt
Erwecken neuen Streit aus altem Groll
Und Bürgerblut befleckt die Bürgerhand.

Aus beider Feinde unheilvollem Schoß
Entspringt ein Liebespaar, unsternbedroht
Und es begräbt – ein jämmerliches Los –
Der Väter lang gehegten Streit ihr Tod.

Wie diese Liebe nun dem Tod verfiel,
Der Eltern Wüten, immerfort erneut,
Erst in der Kinder Ende fand sein Ziel,
Das lehrt zwei Stunden euch die Bühne heut.

Wollt ihr geduldig euer Ohr dem leihn,
Wolln wir’s von Mängeln, wo’s noch not, befrein.
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26. April 
Shakespeare schrieb seine Dramen für seine englische Schauspieltruppe, die diese ein-
studierte und aufführte. Einige englische Ausdrücke kennst du bestimmt auch. 

Die Wörterreihe hier sollst du mit dem richtigen Sammelwort ergänzen!

wanter: farm animals (= cow, duck, chicken ...)
wanted: day after Wednesday (= Thursday)
wanted: seasons (= winter)
wanted: colours (= yellow, green, violet, brown, pink ...)
wanted: countries (= Austria, Spain, Switzerland, Russia, Turkey, Ireland, Germany ...)
wanted: the month after March (= April)
wanted: fruits (= lemons, bananas, strawberries, pears, peaches ...)
wanted: the number after third (= fourth)
wanted: wild animals (= bear, crocodile ...)
wanted: clothes (= dress, socks, jacket, scarf ...)
wanted: weather words (= storm, snow, rain, heat, wind ...)
wanted: school subjects (= history, physics, German, English, French, gymnastics ...)
wanted: parts of the body (= leg, arm, face, eye, neck, head, throat ...)

sheep horse pig

Monday Tuesday Wednesday

spring summer autumn

red blue orange

Poland Denmark Italy

January February March

apples oranges cherries

first second third

monkey tiger lion

trousers coat shirt

sunshine cloud fog

geography mathematics art

mouth ear nose
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