Eva Sotrifer & MaxCastlunger
Figurentheater

ab 3 Jahren

Jeder sucht seinen Schatz: die kleine Ziege das beste Gras, der verliebte
Mann die Frau seiner Träume, die Frau seiner Träume die Ziege als
Spielgefährtin und zwei Räuber das große Geld.
Die kleine Ziege weiß, was zu tun ist: sich über das leckere Heu vor der
eigenen Nase freuen, solange es da ist – und fressen! Mäh.
Wenn das nur für alle anderen auch immer so einfach wäre.

compagnie nik

nach Motiven von „Das hässliche Entlein“

Valentin und Waldemar haben eine Geschichten-Schatzkiste gefunden.
Stück für Stück spuckt sie auf Papierstreifen eine Geschichte aus und
verspricht demjenigen, der sie spielt, am Ende einen Schatz. „Das hässliche
Entlein“ scheint es zu werden. Mit clownesker Spiellust und Freude an
schräger Kostümierung stürzen sich die beiden in die Erzählung. Beim
Spielen der Geschichte machen sie eine wichtige Entdeckung:
Es gibt einen S(ch)atz für uns alle!

TANDERA Theater

Ein Theaterstück für kleine und große Helden
ab 4 Jahren

Tagsüber ist Sascha ein ganz normaler Junge, mal Rennfahrer, mal
Fußballweltmeister oder Kekstester. Aber Abends kann er oft nicht
einschlafen. Wegen allem Schönen und Doofen, Netten und Hässlichen, was
so passiert.
Dann ist er... BETTMÄN, der ausgeschlafenste Superheld aller Zeiten! Wenn
jemand Hilfe braucht - keine Angst! BETTMÄN fliegt sofort los... .

Herbert und Mimi

Herbert und Mimi stricken sich durch alle möglichen Märchen und
versuchen, mit Hilfe der Kinder verlorene Maschen aufzufangen.
Wenn sie nicht mehr weiter wissen, kann das Publikum helfen, die
verschiedenen Strickmuster zu vollenden.
Dass dabei nicht alles glatt läuft, versteht sich von selbst.

Theater Kunstdünger

Ungewöhnliche Tiergeschichten aus Japan
zum Nachdenken und Schmunzeln

Eine clowneske Improtheatershow für Jung und Alt.

Es geht um das Leben an sich und immer um das Glück bzw. um die Frage:
„Wie werden wir (miteinander) glücklich?“
Alle Tiere der Geschichten haben je nach Art, Größe und Charakter sehr
unterschiedliche Bedürfnisse. Das führt meist zu Verwirrung und
Missverständnissen, die dann aber das Verständnis für einander wecken. Ob
Tiger, Bär, Biene oder Schlange: Sie sind alle Lebewesen einer Erde!

Crabs and Creatures

Martina Couturier

Das Schaf, die Katze, das Schwein, der Fisch, die Ratte und der Vogel
haben alle etwas vor: Gras fressen, im Schlamm baden, auf Bäume klettern
oder andere wichtige Dinge. Auch die kleine Spinne hat etwas vor: Sie
spinnt. Das ist es nämlich, was sie am allerbesten kann. Sie spinnt und
träumt von Fliegenköstlichkeiten.
Drei Spielerinnen verweben Figuren, Erzählung, Live-Musik und das
Schicksal zu einer kleinen Geschichte über das Sich-nicht-ablenken-lassen.

Ein Kontrabass, ein Ton, ein Lied.
Ein Loch, ein Schlitz, eine Klappe, ein Geräusch. Da war doch was? Eine
kleine Nase lugt hervor. Ist der Bass bewohnt?
Mäuse erscheinen und verschwinden, wie es ihnen gerade passt. Was soll
man mit diesen vorwitzigen Überraschungsgästen machen? Musik!
Zusammen!

Figurentheater für mutige
und Erwachsene

Theater mit Figuren, viel Humor und Live-Musik
für Kinder ab 2 Jahren
Dauer ca. 30 Min.

