
„Kein Blut für Gräfin Broccoli“ 

So nannte sich die neue Produktion des Wahlpflichtkurses „Theater“ der 

Möörkenschule Leer-Loga. Am 13.06.2018 führten Schülerinnen und Schüler aus 

den Jahrgängen 7-10 ihr Vampirical auf der Bühne der OBS Osternburg auf. Die 

Spannung steigerte sich im Treppenhaus vor der Bühne, als die Schülerinnen und 

Schüler des 5. Jahrgangs auf den Beginn der spannenden Aufführung warteten, 

weil es leider noch licht- und tontechnische Schwierigkeiten gab.  

Wie sich im Nachhinein zeigte, hat sich das Warten aber gelohnt:  

Yasan: „Das Stück war gut und lustig, aber auch etwas gruselig. Ich habe 

mich immer erschrocken, wenn die quietschende Tür aufging.“ 

Marvin: „Das Stück war sehr gut, auch wenn es ein paar technische 

Schwierigkeiten gab.“ 

Elina: „Der Anfang war sehr spannend. Ich habe mich gefragt, wie Anna ihr 

Meerschweinchen Frankenstein wiederfinden wird…“ 

 

Das Vampirical gibt die spannende Geschichte von Bernd Hanstein und Thomas 

Westerman wieder, in der Anna auf der Suche nach ihrem Meerschweinchen 

"FRANKENSTEIN" ist und den Jungen Sebeisstian kennenlernt, der sich beim 

näheren Hinschauen als Vampir entpuppt. Sebeisstian und seine Familie haben 

das Vampirsein aus verschiedenen Gründen satt. Nach einigen Verwicklungen 

gelangen Anna und ihre Freundin Beate in den Besitz eines alten Rezeptes. 

Wie es den beiden gelungen ist, Sebeisstians Familie zu helfen und die 

blutrünstige Gräfin Brocculi zu überlisten, erzählen wir euch gerne … 

Franka: „Die Aufführung war sehr schön. Wir haben uns sehr über euren Besuch 

gefreut. Ich habe richtig Lust bekommen, auch die Theater zu spielen.“ 

Leonie: „Vielen Dank, dass ihr da wart.   

M. Buß: „Liebe Theatergruppe, ihr habt Großes vollbracht und könnt wirklich 

stolz darauf sein. Ihr seid mutig und großartig! Liebe Frau Reichmann, herzlichen 

Dank für deinen Einsatz. Theater in Schulen umzusetzen ist so wertvoll. Toll, dass 

du es möglich machst! Lieber Herr Paul, herzlichen Dank, dass Sie den Besuch 

der Theatergruppe an unsere Schule unterstützt haben.“    



 


