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Die jungsfreie Zone

Alexandra, Rosa und Gül (v. l.) basteln sich aus Schuhkartons ihre eigenen Fantasiewelten.

“Wir haben uns am Montagmorgen
im Theatersaal kennengelernt und
jetzt sind wir Freundinen” erzählt
Alexandra (11). Sie und Gül haben
sich am Mittwoch im Kurs “Bild dir
deine Fantasie(t)räume” von Diplom-Designerin Cara Caruac eingeschrieben. Die beiden Mädchen
basteln jetzt gemeinsam an einer

“Jungsfreien Zone”: Einer rosaroten
Farm mit einer Menge Tieren. “Nur
ein einziger Mann arbeitet hier, er
passt auf die Tiere auf, aber er darf
nicht in die Stadt”, erklärt Gül (10),
die gerade ihr Haus fertigstellt und
Blumen auf ihren Wohnzimmerboden klebt. “Der Mann wohnt in einer
Hütte neben der Weide.”
Und was hat den Mädchen bisher
am besten gefallen beim Sommercampus? “Mir hat alles Spaß gemacht”, sagt Gül. “Besonders haben
mir zwei Dinge gefallen: Die Campuszeitung und “Bühne ist ein
Traumraum”, dort wurde uns ge-

zeigt, wie man Bühnenhintergründe
macht. Ich habe eine Tulpe und eine
lachende Sonneblume, gebastelt. Die
habe ich dann mit nach Hause genommen.”
Die “Klangreise” am Montag vormittag und die “Fantasiewelten” gehören zu Alexandras Favouriten.
“Bei der Klangreise haben wir eine
Band gebildet. Das war toll!”
schwärmt Alexandra.
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Was gefällt dir bislang am besten?

Rosas (8) Lieblingskurse sind bisher...
“Das hier: “Fantasie(t)räume” - und “Zirkus” gestern. Am Freitag habe ich mich noch
einmal für Zirkus eingeschrieben. Ich freue
mich schon darauf.”

Elisha (8), links:
“Die Kurse mag ich alle und die
Pausen finde ich toll, weil wir
dann spielen können. Ich bekomme dann auch Hunger und es
gibt etwas zu essen.”
Dana (8), Mitte:
“Es gefällt mir alles sehr, sehr,
sehr, sehr gut. Die Lehrerinnen
und Lehrer sind toll. Und ich
finde es super, dass es hier etwas
Leckereres zu essen gibt als im
Freizeitheim Linden letzte
Woche.”
Luma (8), rechts:
“Ich finde hier alles voll toll!”

Dinos (8) und Dennis´(10) bisherigen Favouriten: “Klangreise”, “Ich packe meinen Koffer” und “Fantasie(t)räume”.
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Zu Besuch bei den Videoreportern
Paula (9) und Marian (11)
sind auf der Suche nach
weiteren Interviewpartnern.
“Die Interviews gefallen
mir besonders”, sagt Paula.
“Und, dass ich schauspielerin sein durfte.” Auch Marian mag den Videokurs
besonders gern. Er hat sich
mehrfach dazu angemeldet
und kennt sich nun schon
ziemlich gut mit allem aus.
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