Hilfe! Der Weihnachtsmann ist zu dick - Was nun?
Keine verpackten Geschenke, ein kaputter
Schlitten und ein kugelrunden Weihnachtsmann… Was soll denn dann nur aus Weihnachten und den vielen lieben Kindern werden? Nichts? Keine Geschenke? Lassen wir
es einfach ausfallen? Wenn schon an Weihnachten kein Schnee fällt, dann wollen wir
wenigstens ein schönes Fest mit allem Drum
und Dran!
Genau darüber hatten sich die 10er, 11er
und 12er Gedanken gemacht und mit ihren
Musiklehrern ein tolles diesjähriges Weihnachtskonzert auf die Beine gestellt!
Da der Weihnachtsmann über das Jahr zu
viel gegessen hat und nun für seine Rentiere
und seinen Schlitten zu schwer ist, haben
seine Wichtel eine Idee… Sie wollen in der
ganzen Märchenwelt nach dem perfekten
Ersatz für den Weihnachtsmann suchen und
so beginnt eine spannende und amüsante
Reise durch die ganze Märchenwelt!
Das Programm war durch sehr unterschiedliche Beiträge gekennzeichnet. Es gab Gesang,
Tanz, viele schauspielerische Szenen und
obendrein gaaaanz viele bekannte Märchenfiguren! Aber das wirklich tollste war, dass
die Musik und alle Texte von Frau Paulat neu
geschrieben und verschönert worden sind.
So war es umso spannender sich die Liedtexte anzuhören, da zum Beispiel die „alte“
Weihnachtsbäckerei allmählich einem schon
aus den Ohren heraus hängt und durch die
Veränderung ein
„neues“
Lied
entstanden ist,
welches
auch
noch in … nun ja
…
jugendliche
Sprache umgedichtet worden
ist!
Generell waren
die Weihnachtskonzerte in diesem Jahr der

Knaller!
Das Kommen, diesmal
zu
einem
ungewöhnlichen Ort,
der
Aula
der
Erkneraner
Löcknitzgrundschule,
hatte
sich echt
gelohnt
Hänseline und Gretel bei ihrer Bewerbung
und wenn
ich dann auch noch daran denke, wie viel
Zeit die Schüler dafür gebraucht haben …
und die vielen Proben!!!?
Letztendlich ist jedes Konzert des Carl Bechstein Gymnasiums mit Mühe und auch viel
Spaß produziert worden! Es ist für Jedermann bestimmt … jedes Jahr ist die Schulaula brechend voll und der Eintritt nie höher
als … ein Wrap in der Cafe! Es lohnt sich und
ihr solltet das nächste Konzert auf keinen
Fall verpassen!
PS.: Es gibt auch immer ein leckeres Buffet …
für verschiedenste Geschmäcker ist garantiert etwas Passendes dabei!
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