
8 Verbotene Liebe: „Romeo und Julia“ – Ein Drama untersuchen 

 
Liebe Klasse 7d,  

ich hoffe, dass euch das Theaterstück gefällt.  

In dieser Woche gibt es weitere Aufgaben dazu:  

Aufgaben für Mo. 18.5. -Mit. 20.5.  

 

Buch S. 158 ab Nr. 2 - S. 161 

 

Alles Gute und bis bald! 

Viele Grüße,  

Katrin Messing 

 

 

a Informationen über die in dieser Szene neu hinzugekommenen Figuren:  

– Oliver und Pia sind Geschwister, die neu in der Stadt und der Schule sind und nach den 

Sommerferien auf ein Internat wechseln sollen. 

– Monika ist ihre Stiefmutter, die neue Frau ihres wohlhabenden Vaters. 

b Nico ist brennend am Beruf von Olivers Vater interessiert, weil dieser Chef einer Filmfirma ist, selbst 

Filme dreht und in seiner Firmenwohnung ein eigenes Kino besitzt. Nico wittert die Chance, über ihn 

seinen Träumen näher zu kommen. 

c Olivers Lebenssituation: Oliver lebt im Luxus, er ist weit gereist und davon gelangweilt: „blödes 

Hotel“, „blöde Juniorsuite“, „ist doch langweilig“ (vgl. Z. 67–78). Sein Vater verdient mit Werbefilmen 

viel „Knete“ (vgl. Z. 79–83), die Familie besitzt ein eigenes Kino in der Wohnung (Z. 91 f.). 

d Nico ist fasziniert vom Luxus: „Cool. Kostet doch irre viel Geld, oder?“ (Z. 79), „Is ja irre“ (Z. 84). 

Länder, die Nico nur aus Filmen kennt („Afrika und so“, Z. 65 f.), hat Oliver längst bereist. 

 Vermutungen über daraus erwachsende Handlungsmöglichkeiten und Konflikte: Es ist 

wahrscheinlich, dass Nico die Chance nutzt, Kontakt zu der von ihm erstrebten Lebenswelt zu 

finden, und dass daraus möglicherweise Konflikte entstehen.  

Mögliche Vermutungen zum weiteren Handlungsverlauf (mit Begründungen): 

A Es ist zwar nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass Nico so heftig mit seinem Vater streitet, dass 

dieser ihn zu Hause rauswirft, aber es auch nicht unbedingt im Stück angelegt. Dafür ist der 

Umgangston der beiden zu normal und salopp. 

B Es ist ebenfalls eher unwahrscheinlich, dass jemand seine Frau/Freundin verlässt, nur weil der Sohn 

mit dieser Stiefmutter streitet. 

C Es entspricht zwar Nicos Wünschen, ein Superstar in der Filmproduktion von Olivers Vater zu 

werden, aber so einfach ist die (Theater-)Welt nicht. 

D Dass Nico seine Chance nutzen will, um ein Filmstar zu werden, ist bereits in seiner Figur und auch 

im Dialog mit Oliver angelegt: „Kannst ja mal gucken kommen.“ (Z. 100) 

Hier ein Beispiel für die Ergänzung von Regieanweisungen (zu Z. 116–148), das den Lernenden in 

Kopie bzw. ausgedruckt als Muster an die Hand gegeben werden kann: 

Text  mögliche Regieanweisungen 

Thomas Ahrens / Volker Ludwig 

Rosinen im Kopf, Szene 2 (Auszug) 
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MONIKA: Hallo, Oliver. (Oliver will sich davon- 

machen.) Oliver!   Monika ruft hinterher. 

OLIVER: Monika.  genervt 

MONIKA: Sag mal, was machst du denn hier 

draußen? Hast du nicht Unterricht?  erstaunt 

OLIVER: Nee, die machen grad ’ne Konferenz 

wegen Schweinegrippe.  spöttisch grinsend 

MONIKA: Was?  überrascht 

NICO: Quatsch, wir ham große Pause.  lässig, besserwisserisch 

MONIKA: Na, das fängt ja gut an. Na ja, ist ja 

nicht für lange. Nach den Sommerferien  schnippisch, überlegen 

kommt ihr beide ja ins Internat. 

OLIVER: Ich geh nicht ins Internat!  vehement 

PIA: Ich auch nicht.   

NICO: Internat?  fragend 

PIA: Schule, wo man auch wohnt. Aber ohne 

Eltern … 

MONIKA (schaut Nico an, etwas irritiert): Oliver,  

ist das ein neuer Freund von dir? (Oliver re- 

agiert nicht, zu Nico): Seid ihr befreundet, du  erstaunt 

und Oliver? (Nico nickt nach einer Weile.) Hm. 

Soso … Oliver, sag uns doch mal, wo das Rek- 

torzimmer ist. 

OLIVER: Da war ich gestern mit Hajo … 

MONIKA: Du sollst nicht immer Hajo sagen,  belehrend 

sondern … 

OLIVER: Papa! Ich weiß, Monika.  unterbricht, großspurig 

MONIKA: Und? Wo ist es nun?  ungeduldig 

NICO (eifrig): Durch die Tür und dann links.  dreht sich um und zeigt auf die 

Tür 

MONIKA: Komm, Pia. Wir müssen dich schnell 

anmelden. Komm, Pialein. 

PIA: Ich bin nicht dein Pialein.  zickig 

(Pia und Monika ab.) 

(Aus: Thomas Ahrens / Volker Ludwig: Rosinen im Kopf. © Verlag Autorenagentur, Berlin 2009, S. 14–15) 
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Testet euch! – Rund ums Theater 

Der Test ist so angelegt, dass sowohl zentrale analytische Kategorien aus dem Bereich Drama als auch 

Kenntnisse über Figuren aus dem Stück „Rosinen im Kopf“ und ihre Konflikte abgefragt werden. 

a/b Antworten auf die Kartenabfrage zu einzelnen Begriffen aus der Theaterwelt: 

Begriffe aus der Theaterwelt 

– Dialog: Gespräch zwischen zwei oder mehr Figuren 

– Monolog: Selbstgespräch einer Figur 

– Szene: kurzer, abgeschlossener Teil eines Theaterstücks. Eine Szene endet meist, wenn neue  

Figuren auftreten und/oder Figuren abtreten. Meistens erlischt am Ende einer Szene auch die  

Bühnenbeleuchtung. 

– Regieanweisungen: sind im Dramentext zusätzlich zu den Rollentexten bereits mitgelieferte 

Anregungen, wie die Handlung auf der Bühne eingerichtet werden sollte oder wie die Figuren 

handeln und sprechen sollen. 

– Spiel im Spiel: nennt man eine Situation, in der eine Figur auf der Bühne in eine andere Rolle 

schlüpft. 

 

a/b Beispiel für die Beschreibung einzelner Figuren aus dem Stück „Rosinen im Kopf“: 

– Nico (Hannemann): Hauptfigur/Protagonist, geht zur Schule, lebt mit seinem Vater zusammen in 

kleinen Verhältnissen (der Vater arbeitet als Fahrradkurier). Nico schauspielert und fantasiert 

gerne und träumt davon, durch eine große Karriere im Film- oder Fernsehgeschäft reich und 

berühmt zu werden. 

– Oliver: ist neu in der Stadt und in der Schule und freundet sich mit Nico an. Oliver kommt aus 

einem reichen Elternhaus, hat viel von der Welt gesehen, weil er mit seinem Vater herumgereist 

ist, ist vom Luxus gelangweilt. 

– Sonja: eine Schulfreundin von Nico; ist realistischer als Nico und bringt diesen immer wieder auf 

den Boden der Tatsachen zurück. 

– Pia: Olivers Schwester 

– Monika: die neue Ehefrau von Olivers und Pias Vater. Sie möchte, dass Oliver und Pia nach den 

Sommerferien ein Internat besuchen. 

– Herr Hannemann: Nicos Vater; lebt mit Nico allein, war längere Zeit arbeitslos, arbeitet jetzt als 

Fahrradkurier. 

Hinweis zur Pantomime 

Es empfiehlt sich, die Figuren langsam, in Zeitlupe, darzustellen, damit Gestik und Mimik gut zum 

Tragen kommen. 

a/b Möglicherweise sich ankündigende Konflikte – und Begründungen dieser Einschätzungen: 

A Arme – Reiche: Der Konflikt könnte sich ankündigen, denn Nicos Vater verdient als Fahrradkurier 

nicht viel Geld, während Oliver aus einem reichen Elternhaus kommt. Nico träumt von Ruhm und 

Reichtum. Zunächst ist hier allerdings kein Konflikt erkennbar. 

B Schüler – Lehrer: Grundsätzlich wird deutlich, dass Nico in der Schule aneckt, z. B. weil er heimlich 

Lautsprecherdurchsagen macht oder weil er die Englischarbeit schwänzt. Allerdings treten weder 

Lehrkräfte noch die Schulleitung als Figuren auf, weshalb man hier keinen dramatischen Konflikt 

erkennen kann. 

C Eltern – Kinder: Nicos Streit mit seinem Vater legt nahe, dass sich dieser Konflikt zuspitzen könnte. 

Nico träumt von einem Leben, das ihm sein Vater nicht bieten kann. Außerdem könnte es zum 

Konflikt zwischen Pia und Oliver einerseits und Monika andererseits kommen, denn die neue Frau 

ihres Vaters möchte, dass die Kinder ins Internat gehen, was diese strikt ablehnen. 

D Mädchen – Junge: Zwar treten Mädchen und Jungen auf, allerdings haben z. B. Nico und Sonja ein 

freundschaftliches Verhältnis zueinander, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind. Ein 

Konflikt ist hier nicht erkennbar. 

 

 

 

 

 

 


