
Much ado about
nothing

The Making Of …



SchülerInnen

• Wann soll man die ganze Lernerei unterbringen?

• … ich habe mir gedacht , ein paar werden ihren 

Text nicht lernen …

• … ich dachte, der macht´nen Witz ich war 

ängstlich und aufgeregt





• ... es hat immer mehr Spaß gemacht und die 

Schularbeiten gingen auch gut …

• … sie haben uns geholfen aufzustehen und 

weiterzumachen …

• …jetzt ist die Rolle ein Stück unseres Herzens und 

es fällt uns schwer sie loszulassen …



• …naja also ,es ist schon traurig, dass es vorbei 

geht, aber wir werden nächstes Jahr sowieso 

wieder sowas machen …

• …ich bin sehr froh, Teil eines so tollen Erlebnisses 

gewesen zu sein …

• …ich bin stolz auf mich und auf die anderen, 

weil jeder, also die GANZE Klasse ,das gut gemacht 

hat…



Sigh no more,

Ladies,

Sigh no more!

Men were
deceivers ever.

One foot in sea
and one on shore

To one thing
constant never.



There is a kind
of merry war 
betwixt

Signior Benedick

and

Beatrice …



I had rather hear my dog bark at a crow than a 
man swear he loves me …



Is´t possible? Sits the wind in that corner?



I will be

horribly

In love

with her!



She´s limed, I warrant you: we have caught her, 
madam…



At the wedding of Claudio and Hero …



You come hither ,

my lord,

to marry this
lady?



Give not this
rotten orange to
your friend!



Oh my mother …



Change slander to
remorse.

When Claudio shall
hear she died upon 
his words

The idea of her 
life shall sweetly
creep into his
mind …



Lady Beatrice

Have you wept all 
this while?



Oh god, that I were a man!
I would eat his heart in the market place!





You are a 
villain,

I jest not!



Art thou the slave that with thy breath hast 
kill´d mine innocent chilD?



Sweet hero …



We are at another wedding …









… to be continued …


