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A musical in English

Acting, singing, dancing

In diesen zwei Wochen bringen die Jugendlichen ihr eigenes Musical 
in englischer Sprache auf die Bühne! Am Vormittag vertiefen sie bei 
gezielten Sprachaktivitäten ihre Englischkenntnisse, indem sie das Skript 
bearbeiten und die Texte einstudieren. Tanz, Theater sowie das Gestalten 
des Bühnenbildes und der Kostüme stehen am Nachmittag auf dem Pro-
gramm. Eine englische Theaterexpertin, eine Choreographin sowie eine 
Englischlehrerin unterstützen die TeilnehmerInnen bei diesem Projekt. 
Einzige Teilnahmevoraussetzung ist Spaß und Freude an Theater, Tanz 
und Gesang. Am Abend des letzten Kurstages sind Eltern und Freunde zur 
Premiere eingeladen! 
In queste due settimane i ragazzi metteranno in scena il proprio musi-
cal! Al mattino praticano l’inglese attraverso esercizi mirati, elaborano e 
approfondiscono i testi e studiano le canzoni. Al pomeriggio provano i balli, 
recitano e cantano, aiutano ad allestire il palcoscenico e a progettare i co-
stumi. La conduzione del campo è affidata ad un team di esperti di teatro 
e coreografia , così come un insegnante d’inglese. Non è richiesta alcuna 
esperienza particolare, i partecipanti devono solo avere voglia di recitare, 
cantare e ballare. L’ultima sera genitori e amici sono invitati alla presenta-
zione dello spettacolo.

ZIELGRUPPE 
DESTINATARI

16 Jugendliche der 2. Mittelschule bis 4. Oberschule
16 ragazze/i dalla 2a scuola secondaria 1° grado 
alla 4a scuola secondaria 2° grado

ORT UND ZEITRAUM
LOCALITÀ E PERIODO Bozen 

Bolzano 
15.07. – 26.07.2019
Mo – Fr lun – ven, 8.30 – 16.45

DIDAKTISCHES TEAM 
TEAM DIDATTICO 1 Musik- und TanzexpertIn, 1 ChoregraphIn, 1 EnglischlehrerIn 

1 esperto/a di musica e teatro, 1 coreografo/a, 1 insegnante d’inglese

PREIS  
PREZZO

Material und Mittagessen inbegriffen
Materiale e pranzo inclusi € 290 € 315

EINSCHREIBUNG BISISCRIZIONE ENTRO IL29.03.2019

ZIELGRUPPE 
DESTINATARI

8-12 Grund- Mittel- und  
OberschülerInnen
8-12 alunni delle scuole primarie  
e secondarie di 1° e 2° grado

Einteilung anhand der besuchten Klasse 
bzw. eines Einstufungstests
Inserimento in base alla classe  
frequentata o in seguito a un test di livello

ORT UND ZEITRAUM
SEDE E PERIODO Bozen

Bolzano

22.07. – 02.08.2019
19.08. – 30.08.2019
Mo – Fr lun – ven, 9.00-12.30

PREIS 
PREZZO

Lehrmaterial inbegriffen 
Materiale didattico incluso € 135


