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In den folgenden Texten fehlen alle Zeichen: Kommas, Punkte, Strichpunkte, 
Doppelpunkte, Ausrufe- und Fragezeichen. Setze sie:     
 
Mach doch mal ein Theater 
 
Wol l test  du nicht schon immer mal jemand anderes sein Auf der Bühne kannst du das 
Sie is t  der ideale Ort  für  Aufschneider a l ler  Art  h ier können Bluf fer mal so r icht ig im 
Mit te lpunkt stehen Aber auch wenn du eher schüchtern bist  sol l test  du es mal 
probieren Das Spielen vor Publ ikum ist  Balsam für das Selbstbewusstsein Wenn du 
vol l  in  deiner Rol le aufgehst denkst du nicht mehr an dich und auch nicht an das 
Publ ikum im Saal Fal ls  du in e inem Schultheaterstück auftreten möchtest musst du 
vorher e in Cast ing bestehen Lies den Text sorgfäl t ig und verstehe ihn Beim Cast ing 
darfst  du den Text noch in der Hand halten sol l test  aber n icht daran k leben Unbedingt 
vorher e in ige Male gut durchlesen Ein häuf iger Fehler beim Cast ing is t  undeut l iches zu 
le ises oder zu schnel les Sprechen Beschäft ige dich mit  der Figur d ie du spie len 
möchtest dann f indest du le ichter in deine Rol le Lebe mit  der Rol le während du dich 
auf das Stück vorberei test   
 
Mach deswegen doch kein Theater  
 
Es gibt  Si tuat ionen im Leben die muss man einfach so hinnehmen wie s ie s ind Sich so 
r icht ig in Grund und Boden schämen zu müssen ist  e ine davon Aber wir  s ind al le nur 
Menschen und das heißt wir  machen Fehler Deshalb sol l ten wir  im Ernstfa l l  Größe 
zeigen und über uns selber lachen bevor es ein anderer tut  Die Zeit  zurückzudrehen 
damit  wir  a l les anders machen können das geht le ider n icht Wir  er leben oft  pein l iche 
Momente ob wir  kompletten Nonsens reden oder uns wegen eines Trotto irrandes vor 
a l len Leuten plat t  auf d ie Nase legen Peinl ich is t  wenn du bei e iner Theateraufführung 
deinen Text vergisst  oder wenn du jemanden fragst ob er oder s ie mit  d ir  ausgeht und 
du bekommst dann einen Korb Vergiss in solchen Situat ionen nie Es hätte auch 
schl immer ausgehen können War das Fernsehen dabei a ls d ir  d ie Peinl ichkeit  
passierte Nein Eben dann hast du doch Glück gehabt dass das Vorkommnis nicht l ive 
in a l le Wohnstuben des Landes übertragen wurde 
 
Auf dem Weg nach Hollywood 
 
Wir  haben uns al le schon mal vorgestel l t  wie es wäre berühmt zu sein Shopping nur 
noch per L imousine mit  Chauffeur Wieso werde eigent l ich nicht ich wie ein König 
bedient Die Eltern geben s ich zwar a l le Mühe mich vom Morgen bis am Abend zu 
bedienen doch irgendwie fehl t  hal t  in  unserer Dreiz immerwohnung der könig l iche 
Touch Berühmt zu werden das kann jeden von uns tref fen Doch manche Promis 
machen ihren Job miserabel Ich übe schon jetzt  sorgfäl t ig meine Unterschr i f t  damit  s ie 
schön und extravagant is t  Wenn ich dann als Superstar auf dem roten Teppich zu 
meiner Fi lmpremiere schrei te 
und die Menge nach 
Autogrammen johl t  werde ich 
meine Unterschr i f t  n iemandem 
verweigern Ich bin schon jetzt  
der Mode immer einen Schr i t t  
voraus Ich z iehe so i r re 
Klamotten an dass s ich al le 
nach mir  umdrehen Und immer 
wenn ich fotograf ier t  werde 
auch in brenzl igen Situat ionen 
zeige ich ein cooles Lächeln Ich wi l l  mich beizei ten ans Leben vor der Kamera 
gewöhnen Als Promi darf  man nämlich niemals i rgendwelche Schwächen zeigen sonst 
haut d ich die Sensat ionspresse noch vor dem Frühstück in d ie Pfanne 
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