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sage () für () Sekunden 

 

say () for () seconds 

 

sage () 

  

 

say () 

 

denke () für () Sekunden 

 

think () for () seconds 

  

sage                 für       Sek. say                   for       secs sage

say denke                 für       Sek. think                  for       secs
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denke () 

 

think () 

 

zeige dich 

  

 

show 

 

verstecke dich 

 

hide 

  

denke think zeige dich

show verstecke dich hide
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nächstes Kostüm 

 

next costume 

 

wechsle zu Bühnenbild () 

  

 

switch backdrop to () 

 

ändere ()-Effekt um () 

 

change () effect by () 

  

nächstes Kostüm next costume wechsle zu Bühnenbild

switch backdrop to ändere                 -Effekt um change                 effect by
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setze ()-Effekt auf () 

 

set () effect to () 

 

schalte Grafikeffekt aus 

  

 

clear graphic effects 

 

ändere ()-Effekt um () 

 

change () effect by () 

  

setze                 -Effekt auf set                 effect to schalte Grafikeffekte aus

clear graphic effects ändere                 -Effekt um change                 effect by
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setze Größe auf ()% 

 

set size to ()% 

 

komme nach vorn 

  

 

go to front 

 

gehe () Ebene nach hinten 

 

go back () layers 

  

setze Größe auf       % set size to      % komme nach vorn

go to front gehe       Ebene nach hinten go back       layers
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Kostümnummer 

 

costume number 

 

Bühnenbildname 

  

 

backdrop name 

 

Größe 

 

size 

  

Kostümnummer costume # Bühnenbildname

backdrop name Größe size
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wechsle zu Kostüm () 

 

switch costume to () 

 

Aussehens-Blöcke 

  

 

Looks Blocks 
  

  

wechsle zu Kostüm switch costume to Aussehen

Looks
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