
Arbeitsaufträge für das Wahlpflichtfach Darstellendes Spiel Klasse 8: 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfaches DS,

ich hoffe, ihr hattet trotz der Einschränkungen schöne Osterferien und hoffe, dass wir uns 
bald wiedersehen und die Arbeit an dem Stück „Die Schatzinsel“ wieder aufnehmen 
können.

Bis zu den Osterferien habt ihr folgende Arbeitsaufträge erledigt:

1. Lerne deinen Rollentext 
2. Erstelle ein Plakat mit folgendem Inhalt: DS-Gruppe 8 präsentiert „Die Schatzinsel“ von 
Robert Louis Stevenson im Bürgerhaus „Alte Schuhfabrik“ am 10.6.2020, 10 Uhr. Bringe 
dies bei unserem nächsten Treffen mit.  

Nach den Osterferien bekommt ihr bis zu unserem Wiedersehen folgende Aufträge:

3. Erstelle zu deiner Rollenfigur eine Rollenbiografie (schriftlich in ganzen Sätzen!) Was 
das ist und wie man eine solche schreibt, erfährst du auf der zweiten Seite.
4. Studiere deine Rollenbiografie als zusammenhängenden Vortrag vor Publikum ein. 
Beachte dabei folgende Tipps:

– Achte darauf, dass du in der Ich-Form sprichst und selbst diese Figur verkörperst.
– Denke dir eine besondere Sprechweise aus, die du für passend hältst.
– Überlege, welche Gestik, Mimik und Körperhaltung die Figur kennzeichnet.
– Suche nach passender Kleidung und Accessoires für deine Figur und kostümiere 

dich damit.

Die Vorträge werden bei einem unserer nächsten Treffen benotet.

Der Inhalt des erarbeiteten Stoffes kann selbstverständlich Gegenstand von 
Überprüfungen sein. Bei Rückfragen dürft ihr mich gern kontaktieren unter der 
Mailadresse: mitter.simon@web.de

Viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit!

Euer DS-Lehrer
Herr Mitter

mailto:mitter.simon@web.de


Rollenbiografien:

Eine Rollenbiografie ermöglicht es, sich vom Text ausgehend ein eigenes Bild von 
einer Figur zu machen.
Markiere zuerst alles im Text, was für die Figur wichtig sein könnte. Zur Hilfe gibt
es diesen Fragebogen, mit dem man den Aufbau einer Rollenbiografie
strukturieren kann. Rollenbiografien schreibt man in Ich-Form und als
zusammenhängenden Text.

Fragenkatalog für Rollenbiografien:

Allgemeines:
• Wie heißt du?
• Wie alt bist du?
• Wo wohnst du?
• Wie sind deine Lebensbedingungen?

Äußeres:
• Wie ist dein Aussehen? (Größe, Körperbau, Gesicht, Haare, Kleidung...)
• Wie drückst du dich aus? (Gang, Gestik, Mimik, Stimme)

Herkunft:
• Aus welchem Milieu kommst du?
• Wer sind/waren deine Eltern?
• Welches früheren Erlebnisse haben dich nachhaltig geprägt?

Innere Haltung:
• Was ist für dich wichtig? (Beruf/Arbeit, Familie, Religion...)
• Worüber freust du dich?
• Wovor hast du Angst?
• Womit beschäftigst du dich vor allem?
• Was ist dein Ziel?

Beziehung zu anderen:
• Mit wem lebst du zusammen?
• Wer sind deine Freunde?
• Was bedeutet dir die Gesellschaft?


