
So. 28.1. 18    11.00h, 5,- , ab 4 Jahre

Simon und Nuna - Spaghetti, Sturm und 
Fahrradhelm
Mapili Theater
Nuna ist ganz anders als Simon, Simon 
hat zwei und Nuna vier Beine, Nuna 
spricht eine andere Sprache als Simon, 
Simon spielt Fussball, Nuna schläft 
lieber… ABER: Beide lieben Spaghetti! 
Ob das gut geht? Und warum braucht Nuna Simons Fahrradhelm? 
Eine Geschichte vom Glück, verschieden zu sein und davon wie schön es 
ist, ein Zuhause zu finden. Ein Figurentheaterstück mit zwei Puppen, einem 
Schauspieler, viel Musik und einem ganz besonderen Koffer …

So. 18.2.18    11.00h, 5,- , ab 4 Jahre

Ich mach dich gesund, sagte der Bär
Erfreuliches Theater Erfurt
»Ich bin so krank«, rief der kleine Tiger, »ich 
kann fast nichts mehr bewegen.« »Halb so 
schlimm«, sagte der Bär, »ich mach‘ dich 
wieder gesund.«
Ein Theaterstück um Zuwendung, um Krank-
heit und – keine Angst vor dem Krankenhaus, 
denn wie singt Dr. Brausefrosch: 
„Ganz nützlich ist ein Krankenhaus 
Krank schleicht man rein mit Weh und Ach
Doch frisch und munter kommt man raus
Hüpft, lacht und springt, macht fröhlich Krach“

So. 11.3.18     11.00h, 5,- , ab 4 Jahre

Super Elli
Chaussee Theater
Bücher sind für Elli das Größte. Sie ist eine 
richtige Schmöker-Elli. Aber auch ihre Freunde 
Pit und Kalle lesen gern. Doch warum ver-
schwinden auf einmal ihre Bücher - nach und 
nach - und auf unerklärliche Weise? Und nicht 
nur die drei geraten durch einen fiesen Zauber 
sogar in Gefahr! Wer oder was steckt dahinter? 
Kann die kluge Elli das Rätsel lösen?
Eine verzwickt heitere Geschichte für alle, die sich nicht für dumm verkaufen 
lassen und an die Kraft der Fantasie glauben.
Ein Spiel mit Puppen und Musik von und mit Billy Bernhard.

So. 8.4.18     11.00h, 5,- , ab 4 Jahre  

Jakobs Zauberhut
Figurentheater Fadenschein
Jakob kann nicht einschlafen. An der Wand hängt ein 
Urwaldbild mit einem Löwen. Der Löwe weint, weil 
er sein Löwenkind vermisst. Jakob klettert in das Bild 
hinein und verspricht, zu helfen. Er trifft auf eine Hor-
de Affen, die ihre Kokosnuss suchen. Jakob verspricht, 
zu helfen. Er trifft eine Schlange, die Medizin für 
ihre Magenschmerzen braucht. Jakob verspricht, zu 
helfen. Er trifft einen Bären, der nach Honig jammert. Jakob verspricht, zu helfen. 
Er trifft eine Biene, die keine Blumen mehr findet. Jakob verspricht, zu helfen.
Und dann sitzt er in der Wüste und weiß er nicht mehr weiter. Doch als seine 
Tränen in den Hut fallen, wächst  eine große Blume für Honig, von dem der Bär 
Medizin für die Schlange macht…

So. 22.4.18    11.00h, 5,- , ab 4 Jahre

Peter und der Wolf
Con cuore
Komponist Prokofjew hat er seinem Patenkind Peter 
versprochen ein musikalisches Märchen zu komponie-
ren und dann haut ihn eine dicke Erkältung aus den 
Latschen. Und mit einem fürchterlichen Schnupfen 
und hämmernden Kopfschmerzen fallen einem nun-
mal keine wohlklingenden Melodien ein. Besonders nicht wenn einem der alte 
Beethoven immer wieder reinquasselt. Doch der Zufall in Form zweier Fliegen hilft 
dem armen Komponisten und er beginnt die ersten Noten zu summen.
Kunstvoll gearbeitetete Marionetten aus dem Hause Rosenkranz/Dresden entfüh-
ren die Zuschauer in eines der berühmtesten musikalischen Märchen unserer Zeit.

So. 3.6.18       11.00h, 5,- , ab 4 Jahre

Bettmän kann nicht schlafen
Tandera Theater
Tagsüber ist Sascha ein ganz normaler Junge, mal Piratenkapitän, mal Fußball-
weltmeister, mal Rennhamsterzüchter oder Keks-Tester. Aber abends kann er oft 
nicht einschlafen. Wegen allem Schönen und Doofen, Netten und Hässlichen, was 
so passiert. Dann ist er … BETTMÄN, der schläfrigste Superheld aller Zeiten! 
Und BETTMÄN weiß genau: das Einzige, was gegen 
Nicht-Einschlafen-Können hilft, ist, noch schnell eine 
Heldentat zu begehen…
Eine wunderbare Geschichte zum Einschlafen-Können 
für kleine und große Helden nach dem gleichnamigen 
Kinderbuch von Hartmut El Kurdi.


