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Laut und fröhlich geht es immer zu, wenn Annie und Alex zu Besuch
sind. Sie sind die Helden der Geschichte, die rund 70 Vorschulkinder aus
sieben DRK Kitas seit acht Monaten spielerisch an die englische Sprache heranführen. Als Höhepunkt und Abschluss des diesjährigen Early
English-Programms spielen sie das Early-English-Musical. Erzählt wird
die spannende Geschichte von Annie und Alex, die mit ihren Freunden
bei ihrer Reise durch das Rainbow Land viele Abenteuer erleben.
Mit dabei sind natürlich die bekannten Songs aus dem Early EnglishProgramm. „Ten little fingers“, „English is easy“ oder „Birthday Song“ –
Man merkt, dass die DRK Kids nicht nur eine Menge Spaß beim Singen
der Lieder haben. Sie können schon erstaunlich viel Englisch sprechen
und auch verstehen. Deswegen bauen die Darsteller Christopher und
Christina Fliether auch immer wieder englische Worte und Redewendungen in ihr Schauspiel ein, die sie dann sofort übersetzen.
Ein Vorgehen, das auch in den Einrichtungen des DRK Kreisverbandes
Bielefeld angewendet wird. „Kinder lernen ganzheitlich und spielerisch“,
erklärt Projektleiterin Marita Gelbe-Kruse. „Beim Early English arbeiten
wir daher mit Gestik, Mimik, Musik und Bewegung“. Wie gut das funktioniert, kann man erkennen, wenn Alex den Kindern seinen Freund, das
Pferd („horse“) vorstellt. Sein Fell ist… „brown!“ (rufen die Kinder), die
Mähne „white!“ und die Punkte auf dem Fell „red!“ und „green!“. Alles
richtig gemacht und weil es so schön war, singen alle „Beautiful colours“.
Wie im echten Leben gibt es auch bei Annie und Alex Streit, bis Theo
aus dem Publikum schließlich vorschlägt: „Wollt ihr nicht Freunde sein?
Freunde sind doch immer nett zueinander“. Das können die Schauspieler
natürlich nicht unkommentiert lassen. „Wir müssen immer individuell auf
die Kinder reagieren“, erzählt Christoph Fliether, „das ist in jeder Vorstellung anders“. Seit 2013 wird das Musical mit ihm als Hauptdarsteller bei
den Bielefelder DRK Kitas aufgeführt. Im zweiten Jahr dabei ist seine
Frau Christina Fliether: „Wir haben ja unseren Fahrplan im Kopf und wissen daher genau, wo wir hinwollen“.
Das Programm „Early English“ ist ein innovatives Lernkonzept für Kinder
im letzten Kindergartenjahr bis zum Ende der 4. Klasse. Es wurde von
dem Lehrer und Musiker Paul Lindsay entwickelt. Seit 2009 nehmen Kinder aus Bielefelder DRK Kitas im letzten Kindergartenjahr an dem Programm teil.
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