
ANMELDE - COUPON 
Abo 504 / Städtisches SIBI 

Ich wähle: 

D Jugendabo/s 4 Stücke (Preis: 32,50 €) 
D Erwachscnenabo/s (Preis: 72,50 €) 

Plus 1,50 Euro Überweisungsgebüh r fü r d ie 
Schule (also 34,-/74,- EUR). 

Ich buche das Musical hinzu (PG IV, optional) : 

D Jugendkarte/n 
D Erwachsenenkarte/n 
Dann kostet das Abo 51,50 € für Schülerinnen 
und 105,50 € für ·Erwachsene. 

Name: ........ .... ...... .. ........ ... ............................................ . 

Straße: ....... ....... ..... ..... .................... .......................... .... . 

PLZ/Ort: .. ...... ..................................................... ... ..... . 

Tel.: .................... ........... .......... .. .......... ....... .................. . 

Jahrgangsstufc/Klasse: ........... '. ......... ................... .... .. . 

Datum, Unterschri ft (un ter 18 Jahre: 

Wichtig !!! 
ANMELDESCHLUSS: 

21. September 2022 

Liebe Schüler*innen 
des Städtischen ~iebeggebire-sgymnasi-

ums, liebe h1tern!' 

End lich haben di e Th ~a te r w icd_c r gc~ffnu! Die Zwa ngs -
pause wa r lang gen ug] Sehr hc :.z li ~h mochten w ir Eu ch mit 
diesem ganz besonderen , nu r fur l:·.u rc Sch ul e zusammcngc-
stcllren Abo dazu ein lade n , ge m ein sa m di e ein od e r andere 
Donner Bühne zu be su chen! Vi e l S paß d abe i!!! 
Die an.(ah.ll ka nn in E ig:c n initi a ri vc er.folge n , cs so ll aber 
auch die Möglichkeit e in e r ge m e insa men An reise durch d e n 
öPNV o rga nisiect werd en . 
Eltern si nd herzlich e ingelad en , E uch in s Theater zu beglei -
ten und können s ic h a u c h mit anderen Eltern ein Abo 
teilen (auch hilfreich bzgl. Fa hrgemeinsc hafte n) . 

Die Tickets sind auf Perso n e n in der g le ic h e n Alters-
gruppe übertragbar, wenn Ihr/S ie e inm a l verhindert 
oder krank sein solltet/so llte n. 
Das Abo muss nicht gekündigt werden. 

Infos und Anmeldung bei: 
Frau Höppner 

Hinterlegung des Anmeldecoupons bis 
zum 21.9.2022 ins Fach von Frau Höppner 

im Lehrer"'innenzimmer. 
Bitte überweisen Sie den Abobetrag 

ebenfalls bis spätestens 21.9.2022 auf 
folgendes Schulkonto: 

Kontonummer Siebengebirgsgymnasium: 
IBAN: DE 61 3705 0299 0075 0014 61 

Verwendungszweck: 
Theater-Abonnement SIBI 

Junge Theatergemeinde BONN 
Bonner T alweg 10 - 531 13 Uo nn f lcfon :. (0228) 9 1 50 30 / FHx: (0228) 9 1 50 350 

Matl: Jtg@cg -bo nn.de / l nrc rn c t: w ww.cg- bonn.de 

Junge Theatergemeinde BONN 
Schuljahr 2022/2023 

Städtisches Siebengebirgsgymnasium 
ab Klasse 7 

Junge Theatergemeinde Ticket4 U 
BONN 

Kultur. Mit Abo seht 
Vielfa lt. 

E rleben . Ihr mehr! 



Euer SIBI-Abo BASIC enthält 4 Vorstellungen 
sowie " Chicago" a ls zusätz lich buchbare 

Aufführung. 
Abostart: 30.10., 14 U hr mit „RheinRed cn " 

im Pantheon Bonn 
Bitte informiert Euch tagesaktuell auf den 

Homepages der Theater oder de r Stadt Bonn 
über die Corona-Regelungen. Derzeit ist alles 

locker. 

C Pantheon Bonn (Lounge:] 
Rhc inRedcn - l J20 Poctry-Slam'' 

Son ntag, 30.10.2022, 14 Uhr 

~erschiedenc junge Poct*innen/Slamert-innen präsentieren in 
einem \X,cnbew~rb ih~c Te~tc, Gedichte, Songs (auch Rap ist 
erlaubt). Moderiert wird d ie Show von de r inzwischen sehr 
bekann.tcn und oft präm ierten Poetry-Slamerin Jana GoUer, die 
auch e1~ene ! exte vorstell t. Sehr umcrhaltsam, vielschichtig, 
ernst bi s lustig - alles ist möglich! Das Publikum, also Ihr!, 
stimmt in Teams über d ie/ den Bcstc/n ab! 

Dauer ca. 2 b is 2,5 h inkl. Pause 

t Junges Theater Bonn;] 
ppelsaal der Thalia-Buchhandl 

Die Schatzinsel 
ach d e m Buch von R.L. Stcvensno 
Freitag, 9.12.2022, 18.30 Uhr 

Jim Hawkins, Sohn des Besitzers des Gasthauses "J\dmiraJ ßcn-
bow"".. kommt _durch die Verkettung einiger haarsträubender 
Umstande an eine Schatzkarte, die zu der Insel fü hren so ll, auf 
<l_e r der berü~hti~tc Captain Flini seinen Schar:l vergraben hat. 
Er startet mit Freunden seines Va ters eine Schiffsexpedition, 
h~t a?cr unter den Matrosen an Bord auch einige Büscwichtcr 
mu eigenen Plänen. Ei n gefährliches Abenteuer beginnt . 
Tolles Zwci~Pcrsonc~-~tück, in dem die beiden Schauspieler 
sehr schnell m verschiedenste Rollen schlüpfen müssen! 

Dauer 80 Min., ke ine Pause (E ing ang : links vom E ingan g 
in die Buchhandlung. 

t auspielhaus Bad Godes 
"Der Sturm" 

d, William Shakespeare und Sch 
Tc rmjn Anfang 2023 

Klassisch und virtuos: 

,,Der Sturm" 
von William Shakespeare . 

Prospcro strandete vor vielen Jahren mit seiner Tochter 
fvliranda auf ei nem unwir tlichen Ei land. Dessen Bewo hner -
die l lexe S}'cornx, ihr Sohn Caliban und der Luftgeist Ariel -
machte er sich dank seiner magischen Kräfte zu dienstbaren 
Geiste rn und herrscht nun über die Insel. E ines Tages wirft 
ein schrecklicher Sturm Antonio, den Herzog von Mai land, 
Alonso, den Kö nig von Neapel , seinen Sohn Ferdinand und 
e tliche ihrer Gefolgsleu te auf die »bezauberte« Insel. Prospe-
ro hat1e zuvor die Elemente enrfesscJ t, den O rkan heraufbe-
schworen und so den Schiffbruch ausgelös t. Denn er selbst 
regie rte vor Jahren als Herzog in Mai land und wurde von sei-
nem mach thungrigen Bruder AntoniÜ vertrieben. Er will 
R_ache an ihm neh men, aber es kommt alles anders, denn Fer-
d.man~ und Mir~nda verl ieben sich ... und überhaupt ergibt 

~;~,~ ~;fhcmander auf der Insel durch Verwechslungen 

Junges Theater Bonn 
"Die Welle" 

ich dem Buch voo Morton R 
1;1.in in 2023 (nach Ost 

Der Roman >1Die \'v'e llci< (O riginal~tcl _11Th~ Waye«) von Mor-
ton Rh~c _aus dem Ja_hr 19~1 spielt meiner US-amerikani-
schen _h:lc1nstad t a_n einer, 1 lighschuol und handelt von dem 
G~sch.ichtsl: hr~r _Ben . Ro~s, de r anhand eines Experimen . 
m it seinen Schulcrn die l~nts tchung des Natio 1 • • r ts 
dokumcnticr_en möch te. ' 'Mach t durch Diszi;t s,?zl~~ mus 
du rch ~cmcmschaft" - n.1it d iesen Parolen starte:: / den t cht 
s~ch. J?iescr „erfa sst ~un immer mehr Schüler*innen üb 
e1gcn1h_chc J:(lass_c hma~s, und entwickel t eine kras~e E~r ie 
d}'nam1~.' <li _e d1kta1o nsche Str uk turen hervurbrin t "· 
Ganze lauft immer meh r aus dem Ruder. gt. as 

[zUSÄTZLICH BUCHBAR 
DAS MUSICAL in der 

OPER BONN 
,,Cl ii cago -

l: i ri M 11 s ical-V:iudc vil lc " 
S,1111 stag, 26.11.2022, 19..10 Uhr 

Buch von Fred E bb & Bob Fosse; 
Musik von John Kander, 

nach d em T heaterstück von 
Maurine D allas Watkins 

Das i\ lusica l füh rt mitten hinein in das Chicago de r 1920er-
Jahrl', in eine Stadt _des_ Jazz un? d~r ~ang:stcr~yndi ~ate. 
·Hauptschauplatz_ is1 c m 1-- r~ucngefang:rns, m d~m die beiden 
N:lchtclubsängennm:n Rox1c und Velma aufemandcrt rcffcn 
und zu Konkurrentinnen um die G unst de r Medien werden. 
Beide sind wegen Mordes angckfa hrt und versuchen, sich auch 
in dieser misslichen Situation bes tmöglich zu vermarkten. 

S I ill ernd l' Figuren und eingängige Songs im Geiste des Chi-
~~~o-lazz bcgcisrern d;i s Publ~kum seit der_ Urauffü!1nmg 
1975: Dic Autori n des dem Mu~1cal zugrun?e hegenden .r he?-
ter:-ti.icks, Maurinc Dallas ~X'atkrns, war Genchts rcpon enn. Sie 
,-cr:trbci tcte reale F~ lle dann. 

Dauer: 150 Minuten, eine Pause 


