
Grundschule

Die Ideenfänger
Clapp & Buchfi nk 
Geschichten erfi nden - ein Improvisationstheater-Projekt

zwischen 10.2 und 18.2.2014

Eine Impro-Show für Kinder! - Ein Erzähltheaterprojekt mit verschiedensten 
Spiel- und Improvisationstechniken, Schauspiel, Figuren, Slapsticks und 
Musik … Live auf der Bühne entstehen immer wieder neue Geschichten, 
die berühren oder faszinieren. Und das Publikum entscheidet mit, wohin 
sie sich entwickeln. Ob nun eine sagenhafte Verwandlungsgeschichte im 
Märchenstil oder die Abenteuer eines einsamen Ritters entsteht, ob es sich 
um die Sehnsucht einer Schnecke oder die Eifersucht eines Piraten handelt, 
ob Freundschaft oder Liebe, Neid, Angst oder Mut im Vordergrund stehen: 
garantiert ist nur, dass eine einzigartige Geschichte entsteht, die es so noch 
nie zuvor gegeben hat. 
www.buchfi nk-theater.de

ab Klasse 5

Kufuna Kifaru – Nashörner zähmen
Musiktheater Lupe

zwischen 17.3. und 30.3.2014

Auf einer Parkbank treffen sich ein alter Mann, eine Geschäftsfrau und 
eine junges afrikanisches Mädchen. Was so harmlos klingt, entwickelt sich 
zu einem Kampf um Recht und Unrecht, um Respekt, um das Gewohn-
heitsrecht auf die Bank. Um Freiheit, um alte Vorurteile und eingefahrene 
Denkweisen. „Lass die Finger davon, das hat noch nie geklappt!“ sagt der 
Alte. „Sollten wir mal durchrechnen!“ sagt die Frau. „Probieren wir´s doch 
einfach aus!“ sagt das Mädchen. 
„Kifuna Kifaru“ ist eine berührende Geschichte zwischen Generationen 
und Kulturen.
Ein Theaterstück mit Musik und Tanz und einem Hauch afrikanischer 
Kultur…
www.musiktheaterlupe.de

ab Klasse 5 

Jo im roten Kleid
Theater Triebwerk

zwischen 24.2. und 9.3.2014

Ein Mann erzählt einem Jungen, was er tun würde, wenn er heute ein 
Junge wäre. Er würde sich heimlich ein Kleid anziehen und im Spiegel be-
wundern und er würde sich einen Film ausdenken, in dem er die Hauptrolle 
spielt: einen Jungen namens Jo, der auch  ein rotes Kleid trägt und deshalb 
verfolgt, gehetzt und gehänselt, aber auch geliebt wird. „Und was würde 
passieren, wenn der Film zu Ende ist und du noch immer vor dem Spiegel 
stehst?“ fragt der  Junge schließlich. „Dann würde ich im Kleid meiner 
Mutter hinaus auf die Straße gehen, damit alle mich sehen.“ „Du hast viel-
leicht Nerven! Mal ehrlich, das alles würdest du machen, wenn du heute 
ein Kind wärst?“ „Nein, das habe ich gemacht, als ich ein Kind war.“
 „Die Geschichte von Jo im roten Kleid ist die Geschichte eines neuen 
Helden, der viel Mut aufbringen muss, um er selbst zu sein“
www.theater-triebwerk.de

Kartenservice

Wir reservieren Ihnen gern Ihre Eintrittskarte. 

Rufen Sie uns an: 0 42 02/5 11 88 30.

Ihre Karten sind dann bis 20 Minuten vor Vorstel-

lungsbeginn reserviert. 

Einlass ist bei Kinderveranstaltungen 

in der Regel erst 10 Minuten vor Beginn 

der Vorstellung.

Kartenvorverkauf 

im KASCH

Mo, Mi, Do, Fr 9 - 12 Uhr, Di, Mi, Do 16-18 Uhr, 

Sa 10 - 13 Uhr

Die Veranstaltungen des Spielplatz Niedersachsen  

werden gefördert vom Landschaftsverband Stade 

und der Stiftung Niedersachsen.

Kulturhaus Alter Schützenhof  
Bergstraße 2 . 28832 Achim 
Fon: 04202.5118830 . Fax: 04202.5118831  www.
KASCH-Achim.de . eMail: Info@KASCH-Achim.de 
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Sonderaufführungen für Schulklassen
Diese Produktionen sind für Schulklassen im angegebenen Zeitraum buchbar! Rufen Sie uns an und wir vereinbaren einen Termin!



So. 19.01.14    11.00h, 4,50 D, ab 4 Jahre  

„Wo ist Inga?“ 
Tandera Theater
Eigentlich wollte Britta keine Schwester.
Doch nun ist sie da. Und die Eltern 
weigern sich, sie zurück zu geben! Also 
beschließt Britta tapfer, sich an ihre 
Schwester Inga zu gewöhnen.
Doch das ist nicht immer so einfach…
Fuldaer Zeitung:…Eine wunderschön 
gespielte Geschichte…Das kleine Stück 
für Kinder, mit dem das Figurentheater 
Tandera im Kulturkeller des Fuldaer 
Vonderau Museums rundum überzeugte, 
was Erfindungsreichtum, Bühnenästhetik 
und Figurenführung angeht. - Die Eine-
Frau-Bühne der Puppenspielerin Dörte 
Kiehn, die wohl in der obersten Liga des deutschen Puppentheaters spielt, 
gibt den Kindern alles, was ihnen gut tut, was ihre Fantasie beflügelt und 
ihnen gleichzeitig ihr Geheimnis beim Anschauen belässt
Ein erfrischendes Puppentheaterstück rund ums Thema Geschwister für Eltern 
und Kinder, Großeltern und Enkelkinder, Onkel und Tanten und alle anderen 
Verwandten.

So. 23.02.14    11.00h, 4,50 D, ab 4 Jahre

Nulli und Priesemut
wolfsburger figuren compagnie
Eine möhrenknackige Geschichte nach dem Bilderbuch von Matthias Sodtke
Hase Nulli und Frosch Priesemut wohnen in Lieselottes wundervoll gepfleg-
tem Kleingarten.

Die Möhrenspezialistin Lieselotte möchte ihre Möhren ernten. Hier macht 
Lieselotte so schnell niemand was vor - außer Hase Nulli. Der weiß nämlich 
noch besser Bescheid in Sachen Möhren. So ist das eben mit heiß geliebten 
Lieblingsspeisen. Also ran an die Rübenernte! Priesemut will natürlich helfen. 
Ob das Rübenziehen wirklich so leicht ist, wie er sich das vorstellt?
Wie die Rüben aus der Erde kommen, Nulli und Priesemut darüber in Streit 
geraten, sich wieder vertragen, Lieselotte ihre dickste Rübe erntet und ob 
„Übung wirklich den Meister macht“, erzählt diese Inszenierung.
Die Geschichte von Nulli und Priesemut zeigt kindgerecht den freundschaft-
lichen Umgang mit Eigenarten, Vorlieben und Unterschiedlichkeiten auf und 
ist pfiffig erzählt.

So 16.03.14     11.00h, 4,50 D, ab 4 Jahre

Polke, Timpe und die Mäusebande
Stella Figura
Die Rumpelwichtkinder Polke und 
Timpe leben mit ihrer Familie im 
tiefen Wald unter einer alten Eiche. 
Wenn ihre Eltern im Wald Beeren 
sammeln, muss Polke auf Timpe 
aufpassen. Timpe ist noch ein Baby 
und schläft die meiste Zeit. 
Doch einmal wacht er auf, und sein 
großer Bruder ist nicht da. Er krab-
belt aus der Höhle, und statt Polke, 
trifft er Ernesto den Einzahnigen 
und seine Bande. Ein gefährliches 
Abenteuer beginnt, als die Mäuse 
den hilflosen Rumpelwicht mit sich 
unter die Erde nehmen. 
Wird es Polke gelingen, seinen 
Bruder aus den Fängen der Mäusebande zu befreien?
Zum Glück hat er die Spinne, sie steht ihm mit Rat und Tat zur Seite und 
verrät ihm auch, was es mit den „Zauberzeichen“ auf sich hat. 
Ein spannendes Figurentheaterstück, das den Zuschauer in die bezaubernde, 
skurrile Welt unter der Erde entführt, wo sich Borkenkäfer und Maulwurf 
„Guten Tag“ sagen.

So. 27.04.14    11.00h, 4,50 D, ab 4 Jahre

3 kleine Monster
compania T
Eine Geschichte zum Mut machen 
Die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Bäume sind grün, alles in bester 

Ordnung.  Doch da tauchen sie auf, erst eins, dann zwei, dann drei… Mons-
ter!! Die wilde Hilde hat Angst. Da gibt es nur eins: Kämpfen!
Doch sie ist nicht allein, da sind der bunte Hase Leo und natürlich das Publi-
kum. Hilde fasst Mut und am Ende sind die Monster besiegt. 
Und wenn sie wiederkommen? Nun, warum eigentlich nicht? Hoffentlich 
kommen sie wieder! 
Denn Monster 
machen auch Spaß, 
wecken in uns Kraft 
und Mut, bringen 
bunte Hasen und 
ein tolles Publikum. 
Ganz ehrlich: Ohne 
sie wäre es ziemlich 
langweilig.
Hier wird nicht 
verraten, wie 
Wasserpistole, 
Feder, Spiegel und 
Taschenlampen auf Monster wirken, aber wenn Kraft und Mut entsteht, 
können Monster besiegt werden
Eine spartenübergreifende Kindertheaterinszenierung aus Schauspiel, Figu-
renspiel, Musik und Malerei.

So. 25.05.14     11.00h, 4,50 D, ab 4 Jahre   

Verflixter Ratz
Tandera Theater
nach dem UNESCO-Kinderbuch 
von Lauren Child
So ein Leben als Strassenratte ist 
alles andere als angenehm: Gift 
erkennen, Fallen umgehen, dem 
Spaten ausweichen und im Abfall 
Eßbares aufspüren.
„Wie gut haben es da die Haus-
tiere“, denkt sie sich, wenn sie 
am Abend zu den erleuchteten 
Fenstern hochschaut. Ja, die kleine 
Ratte wünscht sich ein Zuhause: 
einen warmen Schlafplatz, eine 
gefüllte Futterschüssel, einen schö-
nen Namen und jemanden, der sie lieb hat.
Aber wer will schon einen verflixten Ratz??
Pressestimme: ...stark beeindruckt waren die kleinen Zuschauer von der 

Strassenratte mit der spitzen Nase und den Knopfaugen, die dazu noch 
sprechen konnte. Sie hatten aber auch Mitleid mit dem süßen “Kerlchen”, 
das Hunger hatte und auf der Mauer oder in der Mülltonne nach Essbarem 
suchte..
Eine außergewöhnliche und entzückende Tiergeschichte 

So 29.06.14     11.00h,  4,50 D, ab 4 Jahre

Stadtmaus und Landmaus
Ambrella Figurentheater
Es ist Liebe auf den ersten Blick auf der Elbfähre zwischen Finkenwerder und 
Blankenese.
Die feine Stadtmaus Jaqueline Keller trifft dort auf den abenteuerlustigen 
Finkenwerder Mäuserich Friedel Feldmann. 
Es wird eine herrliche Hochzeit – doch was geschieht danach? 
Es gibt viel zu entdecken auf der einen wie auf der anderen Seite der Elbe. 
Ausgehend von der im 6. Jhdt. vor unserer Zeit entstandenen Fabel des 
griechischen Dichters Äsop, wird die liebenswerte Geschichte über die Suche 
zweier sehr unterschiedlicher Mäuse nach dem richtigen Zuhause und dem 
glücklichen Zusammensein erzählt
Diese Ein-Frau-Figurentheater-Inszenierung besticht durch den 
Perspektivwechsel. Heike Klockmeier verleiht den Mäusepuppen ihre 
Charaktere durch Stimme und Spiel und führt als Kapitänin durch die 
Liebesgeschichte in der Mäusewelt.
   


