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Aldrick Castle – Zusammenfassung
Englischsprachige Theater-Aufführung in der Aula der GBS am 21.12.2015 – 2.Block

Szene 1 (In der Gegenwart, im Klassenraum)
In der ersten Szene frag die Lehrerin die Schüler im Fach Geschichte, ob sie etwas über das Aldrick
Castle einem Schloss aus den 17. Jahrhundert, das sie am nächste Tag auf einem Klassentag besuchen,
wissen. Die Countess-Gräfin von Aldrick Castle soll sehr grausam gewesen sein und viele Menschen in
den Kerker geworfen haben. Die Kinder bekommen eine Aufgabe, die damals und heute zu
vergleichen. Und wenn sie im Aldrick Castle sind, sollen sie alles notieren, was sie über die damalige
Zeit etc. lernen. Der Schüler Tom will im Aldrick Castle das sagenumwobene Verlies suchen, obwohl er
weiß, dass er sich nicht von seinen Schulkameraden entfernen darf.

Szene 2 (Am nächsten Tag – in der Gegenwart und vor Aldrick Castle)
In der zweiten Szene sind die Schüler im Aldrick Castle und die Lehrerin sagt noch einmal ausdrücklich,
dass alle zusammen bleiben sollen. Sie erklärt den Kindern den Tagesablauf. Sie haben auch Freizeit,
trotz der Anweisung beider Gruppe zu bleiben will Tom das Verlies suchen.

Szene 3 (Morgens in der Eingangshalle von Aldrick Castle)
Ein Führer zeigt der Klasse das Schloss und erklärt ihnen viel. Als sie am Gemälde der Gräfin
ankommen, erzählt er, wie grausam die Countess war und dass sie viele Menschen in den Kerker warf,
gerade so wie sie Lust hatte. Doch wo der Kerker ist, das ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis.
Tom verlässt wie von ihm geplant die Gruppe und will den Kerker auf eigene Faust finden.

Szene 4 (In der Vergangenheit, in der Eingangshalle von Aldrick Castle)
Aldrick Castle ist wie ein Labyrinth, kein Wunder, dass sich Tom verirrt. Er fällt durch ein Zeitloch und
landet im Jahr 1622, das ist zufälliger Weise genau die Zeit, in der die Countess lebt. Tom lernt das
Küchenmädchen Sally kennen und die erzählt ihm viel vom Schloss, den Menschen, die dort leben und
insgesamt, wie das Leben um 1622 abläuft. . Er bemerkt, dass er in der Zeit zurück gereist ist, da das
Schloss wieder von der Gräfin bewohnt ist. Er zeigt Sally Gegenstände und Essen aus der heutigen Zeit.
Tom bekommt im Gegenzug von ihr Informationen über den Kerker, und findet ihn dann tatsächlich-.
Allerdings warnt Sally ihn eindringlich vor der bösen Countess.
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Szene 5 (In der Vergangenheit, im Esszimmer der Countess)
Szene 5 spielt im Esszimmer, während die Gräfin etwas essen möchte. Allerdings hat jemand das
Essen gestohlen. Sie befiehlt ihrem Koch den Dieb zu finden, um ihn in den Kerker zu sperren. Der
Koch erklärt ihr, dass der Kerker längst voll ist. Sie legt sich zum Mittagsschlaf hin, vergewissert sich
aber vorher, dass der Kerkerschlüssel bei ihr am Körper sicher verstaut ist.

Szene 6 (In der Vergangenheit, im Esszimmer der Countess)
Tom hofft, dass Sally nicht die Diebin ist, da sie ihm vorher gesagt hatte, dass sie arm und hungrig sei.
Er landet zufällig im Esszimmer, wo die Countess ihren Mittagsschlaf hält. Er findet den goldenen
Schlüssel, der zum Kerker gehört an ihrem Halsband und stiehlt ihn.

Szene 7 (In der Vergangenheit und im Kerker)
Tom entdeckt endlich den Kerker und ist geschockt von den Zuständen, die er dort vorfindet. Er
beschließt alle Gefangenen freizulassen. Er spricht mit drei Kindern, die im Kerker waren. Er
beschließt Beweisfotos für die Schulpräsentation über Aldrick Castle zu schießen und er will diese
später auch seinen Freunden zeigen. Danach sucht er den Weg in die Gegenwart zurück.

Szene 8 (In der Vergangenheit, in der Eingangshalle)
Die Countess findet ihren Schal nicht. Auf der Suche danach trifft sie auf Tom in der Eingangshalle.
Tom wird von ihr beschuldigt, derjenige gewesen zu sein, der das Essen gestohlen hat. Zum Glück
kann Tom die Countess überwältigen und fesseln. Die Countess will ihn durch Bestechung dazu
bringen, sie freizulassen, aber Tom will sie in ihren eigenen Kerker werfen.

Szene 9 (In der Gegenwart, in der Eingangshalle)
Szene 9 handelt davon, dass Tom Sally sucht, die aber verschwunden ist, da Tom zurück in seine Zeit
gereist ist. Tom findet seine Schulklasse und erzählt seiner Mitschülerin Anna von seinem Abenteuer
in der Vergangenheit. Tom zeigt Anna seine Beweisbilder und beschließt, ihr und den anderen die
Geschichte später zu erzählen. Das Geheimnis vom geheimnisvollen Kerker von Aldrick Castle ist
gelöst.
© Monika Bubenheimer
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Vokabelliste (vocab list) – Aldrick Castle
German
maze
dungeon
ugly
countess
entrance hall
souvenir
prisoners
cook
pull
cruel
mean
loop
adventure
precious
clipboard
guide
century
indeed
instead
immediately
victim
mystery
past
future
costume
actor | to act (acting)
rehearsal | to rehearse (rehearsing)
hungry
poor
tired
climbing a tree
picking mushrooms
running from a bull
jumping over a fence

English
Labyrinth
Kerker, Verlies
hässlich
Gräfin
Eingangsbereich, Eingangshalle
Souvenir, Andenken
Gefangene, Häftlinge
Koch
ziehen
grausam
gemein
wiederholen
Abenteuer
kostbar, wertvoll
Ablage
(Reise-)Führer
Jahrhundert
allerdings
stattdessen
sofort, schleunigst
Betroffener, Opfer
geheimnisvoll
vergangen
zukünftig
Kostüm
Darsteller, Schauspieler | etw. spielen
Probe | etw. proben
hungrig
arm
müde
einen Baum erklettern/hochklettern
Pilze pflücken
vor einem Bullen wegrennen
über einen Zaun springen
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