
 

 

Inhaltsangabe von „Ein Sommernachtstraum“ ---> 

 

„Der Sommernachtstraum“ als Hörspiel 

Wir, die achte Klasse nehmen den Sommernachtstraum von Wiliam Shakespeare als 
Hörspiel auf. Aufgrund des immer wieder kommenden Lockdowns ist ein Theaterstück, 
wie wir es gewohnt sind, leider nicht möglich. Daher kam die Idee eines Hörspiels. 
Es fanden sich Schüler für die Technik zusammen und diese bereiteten dann 
gemeinsam mit Herrn Peter Roth alles für die Aufnahmen vor. Der Prozess der 
Aufnahmen begann am 10.05.2021 mit viel Freude und Motivation. Nach den 
Pfingstferien können Sie unser Hörspiel inklusive eines Begleitheftes mit vielen 
Informationen über das Theaterstück bei uns erwerben.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch bei Frau Anita Steiner, Frau Margit Luckenbach 
und Herrn Peter Roth für ihre Bemühungen und ihre Zeit bedanken, die sie in diese 
Stück gesteckt haben. 

Vielen Dank  
Ihre Achte Klasse 

 
 



 

 

Inhaltsangabe von „Ein Sommernachtstraum“ 
 
Der Sommernachtstraum  ist eine Komödie, die um 1600 vor der Königin Elisabeth I. 
aufgeführt wurde.  
 
Zwischen vier jungen Athenern stehen die Turbulenzen der Liebe im Mittelpunkt der 
Handlung. Diese verursachen ein großes Verwirrspiel. Der Grundton der Dialoge und 
die Sprache sind heiter und unbeschwert. Die Zuschauer hegen von Anfang an nie 
Zweifel daran, dass die Geschichte ein gutes Ende nehmen wird.  
 
Shakespeare, der Dramatiker, gestattet seinem Publikum damit, die Komödie zu 
genießen, ohne die Spannung eines Ausgangs zu erleben, die das Vergnügen trüben 
könnte.  
Das Stück handelt vor allem von zwei Liebespaaren und vom „Fluch“ der Liebe. Hermia 
soll einen Mann heiraten, den sie nicht liebt und den Mann, den sie liebt, aufgeben. 
Sie soll sich bis zur Hochzeit von Hippolita und Theseus entschieden haben. Jedoch 
rennt sie mit Lysander weg von Athen, damit sie heiraten können. Helena und 
Demetrius wollen sie finden.  
 
Die Feenkönigin wie auch Lysander und Demetrius werden mit einer Blume 
verzaubert, um den zu lieben, den sie zuerst erblicken. Es kommt zu einem Chaos, da 
beide Männer nun Helena lieben, und sie streitet mit Hermia. Titania verliebt sich in 
einen Handwerker mit Eselskopf namens Zettel, der eigentlich nur im Wald war, um 
ein Stück mit anderen zu proben. Am Ende geht alles gut aus und jeder kann den 
Mann bzw. die Frau seiner/ihrer Träume heiraten. 


