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Theater an Afra  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wir spielen im Schuljahr 2019/ 20 – auch bei Ihnen vor Ort*: 
 
 
Sarah Kane & Alejandro Zambra: 
 

PSYCHOSE MULTIPLE CHOICE. 
DIE PRÜFUNGSHÖLLE 

 
 
 
Spieler- und ZuschauerInnen, sitzen 
in einem Prüfungssaal, jede(r) an 
einem Tisch, jede(r) vor Blatt mit 
Feldern zum Ankreuzen.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Aufgaben werden gebeamt, die üblichen: 
kreuzen Sie das Wort an, das sinngemäß 
nicht zu dem Oberbegriff passt, ergänzen 
Sie den Sinn der Aussage, indem Sie das 
Element ankreuzen, das sinnvoll ist etc. 
Die Zeit läuft. Die Hölle. 60 Minuten. 

anschl.: Gesprächsrunde. 
 

 
*Programme for International Student Assessment 

 
 

Premiére: 4.+5.2.2020, 19.00, LG Sankt Afra, R 206, Freiheit 13, 
Meißen 

Eintritt  frei 
 



 

*Kontakt: Landesgymnasium Sankt Afra, Meißen – maria.degkwitz@sankt-afra.de 
 

 
 
PSYCHOSE MULTIPLE CHOICE. DIE PRÜFUNGSHÖLLE – Eindrücke 
 
Aus Sarah Kane: Psychose Aus: Alejandro Zambra Multiple Choice 
I am sad - Ich bin traurig 
I feel that the future is hopeless and things cannot improve –  
Ich hab das Gefühl, die Zukunft ist hoffnungslos, und es wird nie 
besser 
I am bored - Ich langweile mich 
I am dissatisfied with everything 
Ich bin unzufrieden mit allem 
I am guilty - Ich bin schuldig 
Ich konnte mal weinen,  
aber jetzt bin ich jenseits der Tränen 
I have lost interest in other people 
Ich habe das Interesse verloren ... 
I can´t make decisions, can´t eat, can´t sleep, can´t think 
I do not want to die - I do not want to live 
Manche werden sagen: die übertreibt. 

Kreuzen Sie bei den folgenden Übungen das Wort 
an, das sinngemäß nicht zu dem Oberbegriff oder 
den anderen Wörtern passt. 

1.  Multiple 
a. Vielfalt 
b. Dreifaltigkeit 
c. Zweierlei 
d. Einerlei 
e. Einfalt 
2.  Auslese 
a. Auswahl 
b. Natürliche 
c. Künstliche 
d. Choice 
f. Buch 

teacher 
o But you have friends. 
o You have a lot of friends. 
silence 
o What do you offer your friends to make them supportive? 
o What do you offer your friends to make them supportive? 

3.  Unterrichten 
a. Ausrichten 
b. Nachrichten 
c. Zurichten 
d. Abrichten 
e. Hinrichten 

Symptome: Isst nicht, schläft nicht, spricht nicht, kein Sexualtrieb, 
verzweifelt, will sterben. Diagnose: pathologische Trauer. Sertralin, 
50 mg. Schlaflosigkeit verschlimmert, heftige Angstanfälle, Anore-
xie (Gewichtsverlust 17 kg), verstärkt Selbstmordgedanken, -
absichten und -pläne. Abgebrochen infolge Einweisung. Zopiclon, 
7,5 mg. Geschlafen. ... 

13.  Beschützen 
a. Beschirmen 
b. Bewundern 
c. Behüten 
d. Bespitzeln 
e. Bewachen 

Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie fange ich an? (Falls ich je 
vorhab weiterzumachen) wie höre ich auf? wie höre ich auf? wie 
höre ich auf? wie höre ich auf? wie höre ich auf? wie höre ich auf? 
wie höre ich auf? wie höre ich auf? Schau das grelle Licht der Ver-
zweiflung – behold the light of despair - den grellen Schein der Qual 
– the glare of anguish ... 

16.  Geheimnisse 
a. Heimlich 
b. Heimkehr 
c. Heimsuchung 
d. Heimweh 
e. Heimtücke 

LehrerIn 
Oh je Schätzchen, was ist denn mit 
dem Arm passiert? 
Das ist doch kindisch, nur weil man im 
Mittelpunkt stehen will. Ging es dir 
besser danach? 
Hat es den Druck verringert? 
Ging es dir danach besser? 
Ging es dir danach besser? 
Ich verstehe nicht, wie du sowas... 
Hat es den Druck verringert? Darf ich 
mal sehen? 
Ich möchte nur nachsehen, ob es ... 
Ich dachte mir schon ... viele tun es. Es 
verringert den Druck. 
silence 
 
 
 
 
 
Würdest Du´s mir gerne sagen? 
Dann sag´s. 
Silence Warum hast du dir den Arm 
zerschnitten? 

Sie 
Zerschnitten. 
 
 
 
Nein. 
Nein. 
silence 
Nein. 
Dann fragen Sie! 
 
Nein. 
Nein. 
 
Schon mal versucht? 
Nein, dazu sind Sie ver-
dammtnochmal viel zu 
klug ... Ich weiß nicht, 
woher Sie das haben, aber 
den Druck verringert es 
nicht. 
Ja. 
FRAGEN SIE! 
Weil es ein verdammt 
großartiges Gefühl ist.  

Ergänzen Sie in den folgenden Übungen den Sinn 
der Aussage, indem Sie die entsprechenden syntak-
tischen Elemente einfügen. Kreuzen Sie die Alter-
native an, die sie enthält. 
40. Die Studenten gehen zum Unterricht,  
um zu __, nicht zu ___ 

a. schlafen – sterben 
b. trinken – denken 
c. pauken – trommeln 
d. weinen – lesen 
e. kaufen – bummeln  

41. Bleiben ihnen noch _, dafür haben sie 
__ 

a. Hoffnungen – die Wirklichkeit 
b. Frustrationen – den Suff 
c. Illusionen – die Leere 
d. Steine – die Polizeo 
e. Neuronen – Crack 

49. Letzte Nacht träumte ich, du wärst __ ,  
ich wäre __ und wir wären zusammen __. 

a. hier – hier – im Bett 
b. gekommen – gekommen – gekommen 
c. verloren – verloren – unterwges 
d. verloren – im Bilde – am Ziel 
e. krank – tot – oder fast 
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