
Modeperformance „Bonbons“ –  
Kantine wird zum Candy Store     Mai, 2019 
 
Bunte Kostüme und Kleider in knalligen Farben, freudige Gesichter und 
poppige Musik. Eine Präsentation, inszeniert wie bei den Großen, das kann 
man wohl sagen! Am 23.05.19 führten die Wahlpflichtkurse „Mode-Design“ 
der Jahrgänge 7-10 ihre selbst genähten Werke in der Kantine am Perlstieg 
vor. Die Aufregung war den Schülerinnen ins Gesicht geschrieben, denn 
viele Eltern, Freunde und auch Lehrerinnen und Lehrer sind gekommen, 
um sich die Performance anzuschauen. Die Dekoration und die Begleitung 
mit poppig elektronischer Musik – ausgewählt von den Darstellerinnen und 
der Choreographin Frau Gleißenberg – boten ein Setting, das 
seinesgleichen sucht. Von Tänzen mit bunten Luftschlangen und leckeren 
Riesen-Lollies bis hin zu klassischen Laufstegchoreographien wurde den 
applaudierenden Zuschauern alles geboten. Die Kleider hatten 
überwiegend „flashige“ Bonbonoptik. Auch Roche`Bonbons, M&M`s oder 
Smarties mit auffälligen Details durften nicht fehlen. Der Kreativität waren 
keine Grenzen gesetzt. 

 
Wahlpflichtkurslehrerin Sabine Rother hob hervor: „Die großen Mädchen 
sind in Sachen Kleiderentwurf und Auftritt zwar Vorbilder, es gibt aber auch 
viele Talente unter den jüngeren Schülerinnen, die ihr Können an diesem 



Abend und in der Vorbereitung unter Beweis gestellt haben.“ 

 
 
Jessica Louis und Flora Sakiri wirkten wenig aufgeregt, beinahe 
professionell. Sie kümmerten sich vor ihrer anstehenden Performance um 
die Abendkasse und begrüßten das Publikum. 
Annika Gleißenberg opferte viele Wochenend- und Nachmittagsstunden, 
um mit den Schülerinnen die Performance einzuüben. Die Schülerinnen 
kamen gerne in ihrer freien Zeit – mit vollem Erfolg. 
 
Wir freuen uns, dass die Vorstellung wieder einmal rundum gelungen ist 
und bedanken uns herzlich bei den Schülerinnen, den Helfern aus der 
Musikklasse für den Videoschnitt und den Lehrerinnen Annika Gleißenberg 
und Sabine Rother! 

 



 

 

 



 

 
 
Wahlpflichtkurslehrerin Sabine Rother hob hervor:  
„Die großen Mädchen sind in Sachen Kleiderentwurf und 
Auftritt zwar Vorbilder, es gibt aber auch viele Talente unter den 
jüngeren Schülerinnen, die ihr Können an diesem Abend und in 
der Vorbereitung unter Beweis gestellt haben.“ 
 
Frau Gleißenberg hielt fest: „Ich bin stolz, wirklich jedes 
Mädchen traut sich das Thema zu zeigen, sich mutig auf die 
Musik einzulassen. Der frühe Anfang mit den Vorbereitungen im 
Januar hat sich sichtlich gelohnt.“ 
 
	


