DER MUSICAL-SWING-TEST
1. Du freust dich seit Wochen auf dein Geburtstagfest.
Geplant ist eine Gartenparty mit Badespaß, aber
ausgerechnet an diesem Tag stürmt und regnet es.
Wie reagierst du?

6. Tanzen ist:
a) wie Fliegen, nur cooler
b) ein quälender Sport
c) toll wenn man es kann, aber mir zu anstrengend

a) Die Party muss um ein oder zwei Wochen verschoben
wären. Es war ja alles schon bis ins Detail geplant.
Schade, wenn sie ins Wasser fiele.

d) meine Art mich auszudrücken

b) Du lädst alle ins Haus/in die Wohnung ein.
Kein Problem, da bist du flexibel.

7. Während einer Schularbeit/Prüfung:

c) Du verkriechst dich an dem Tag in deinem Zimmer
und feierst gar nicht.

b) bist du aufgeregt

d) Die Party war eh nicht deine Idee.

a) hast du ein Blackout
c) bist du ganz ruhig und konzentriert
d) bringst du alles durcheinander

2. Wenn du ein Tier wärst, wärst du ein:
a) Löwe

8. Was ist dein Lieblingsmusicalsong?

b) Einhorn

a) Ich gehör nur mir (ELISABETH)

c) Ameise

b) Träum groß (SCHIKANEDER)

d) Hund

c) Let it go (DIE EISKÖNIGIN)
d) Draußen ist Freiheit (TANZ DER VAMPIRE)

3. Bei dem Sportwettbewerb am Ende der Sportwoche
nehmen alle an der Preisverleihung teil. Du sitzt leider
daneben, weil du dich während des Trainings verletzt
hast und nicht am Wettbewerb teilnehmen konntest.
Wie fühlst du dich?
a) Du gönnst den anderen den Erfolg von Herzen.

9. Bist du multitaskingfähig? Kannst du gleichzeitig:
a) Zähne putzen und telefonieren
b) Zähne putzen und telefonieren
und Zimmer aufräumen
c) Zähne putzen und telefonieren und Zimmer
aufräumen und Pyjama anziehen

b) Du verlässt wütend den Raum. Wieso findet diese
Preisverleihung überhaupt statt, wo du doch nicht
daran teilnehmen kannst?

d) Immer nur eine Sache, aber die voll und ganz!

c) Du lächelst und jubelst den anderen zu,
aber innerlich wärst du selbst gerne dabei.

9. Du singst gerne Musicalsongs?

d) Du bist erleichtert. Sport ist eh nicht dein Ding.

a) Nur wenn ich alleine bin, dafür übernehme ich
dann aber alle Rollen gleichzeitig.

4. Ein Job auf der Bühne bedeutet:

b) Wenn es sein muss.

a) Ruhm und Erfolg

c) Im Urlaub in Karaoke-Bars.

b) Luft und Liebe

d) Ja, immer, egal wo, und am liebsten laut.

c) Arbeit und Training
d) Scheinwerfer und Rampenlicht
5. Du hast mit deinem/deiner Mitschüler/in ein Referat
vorbereitet. Ihr solltet es gemeinsam präsentieren,
aber dein/e Klassenkollege/in ist krank. Hältst du das
Referat trotzdem?
a) Klar. Ich kann auch den anderen Teil übernehmen.
b) Ich habe nie eingewilligt, ein Referat zu zweit zu halten.
c) Im Team arbeiten ist sinnvoller. Ich warte, bis er/sie wieder
gesund ist, und wir machen es gemeinsam.
d) Super, dann kann ich ja voll loslegen.
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Auflösung:
Als Cross-Swing kannst du deine Leidenschaft für Musical voll und ganz ausleben. Jeden Abend in eine andere Rolle
schlüpfen – das ist genau dein Ding. Gesang, Tanz, Schauspiel, verschiedene Stimmen, Schritte, Positionen –alles
kein Problem für dich. Selbst zwischen Männer- und Frauenrollen wechselst du problemlos hin und her, genauso wie
zwischen Tänzer/innen und Sänger/innen. Du bist eine Bereicherung für jedes Ensemble!

Du bist ein großartiger Swing, arbeitest fantastisch im Team, bist konzentriert und verlässlich. Du weißt was du tust,
wo du stehst, was du tanzt und welche Stimme du singst. Auf der Bühne kann dich nichts aus der Ruhe bringen und
man kann sich voll und ganz auf dich verlassen.

Du bist ein/e wunderbare/r Ensembledarsteller/in, und bist in deiner festen Position gut aufgehoben. Auch als
Haupt- oder Nebenrolle kannst du glänzen. Du kennst gerne vorab deine Aufgaben genau und konzentrierst dich dann voll
und ganz auf eine Sache. Du kennst gerne vorab deine Aufgaben genau und konzentrierst dich dann voll und ganz auf eine
Sache.

Du bist der Star jeder Party und liebst es im Mittelpunkt zu stehen. Wenn das nicht möglich ist,
verkriechst du dich lieber, als in der zweiten Reihe zu tanzen. Egal ob als Popsänger/in, Blogger/in,
auf Youtube, im Zirkus, Kabarett oder auf der Tanzfläche - die Bühne ist dein zu Hause.

JUNGES
MUSICAL

