UND?
SEID IHR ECHTE ASTRID LINDGREN
KENNER*INNEN?

Wie gut kennst Du Dich in den Werken von Astrid Lindgren aus?
Erkennst Du alle Zitate von ihr? Wir haben einige ihrer schönsten
zusammengestellt, aber da haben sich doch glatt ein paar Zitate
von anderen bekannten Kinderbuchautor*innen eingeschlichen!
Kreuze also alle Zitate an, die von Astrid Lindgren stammen und
sende uns das Ergebnis bis zum 10.02.2022 zu. Aus allen Einsendungen verlosen wir dann ein ganz besonderes »Meet &
Greet« mit Darsteller*innen aus »Die Brüder Löwenherz«.
Ihr könnt das Ergebnis an der Kasse abgeben, uns mailen oder
uns per Post zuschicken:
Theater Aachen // Theaterpädagogik
Maya Reuscher
Hubertusstr. 2-6, 52062 Aachen
maya.reuscher@mail.aachen.de

GANZ WICHTIG: ADRESSE UND ALTER ANGEBEN!

UND?
SEID IHR ECHTE ASTRID LINDGREN
KENNER*INNEN?
Aber es gibt Dinge, die muss man tun,
sonst ist man kein Mensch, sondern
nur ein Häufchen Dreck.

Das Leben ist etwas, das man hüten
und bewahren muss, begreifst du
das denn nicht?

Und dann muss man auch noch Zeit
haben, einfach dazusitzen und vor sich
hin zu schauen.

Doch manche Dinge kann man
nicht durch Nachdenken ergründen,
man muss sie erfahren.

Wer auf dieser Mühle stirbt, bestimme ich!

Und dann schreibe ich so, wie ich mir
das Buch wünsche, wenn ich selbst
ein Kind wäre. Ich schreibe für das
Kind in mir.

Wenn die Menschen wüssten, was
der Tod ist, dann hätten sie keine
Angst mehr vor ihm. Und wenn sie
keine Angst mehr hätten, könnte
keiner ihnen ihre Lebenszeit
stehlen.

Wie soll ich das wissen, wenn ich es
noch nie versucht habe.

Stellt euch nur vor, ausgestreckt am
Strand zu liegen und die großen
Zehen in die richtige Südsee zu tauchen. Man braucht nur den Mund
aufzusperren und eine reife Banane
fällt einem direkt hinein!

Wer keine Vergangenheit mehr hat,
der hat auch keine Zukunft.

Name:

E-Mail (wenn vorhanden):

Adresse:

Alter:

