
Ein Schauspiel mit Figuren für Angler und Nichtangler ab 4 Jahren 

Auf der Bühne erscheint der Angler - mit Karren, Sitz und Schirm, hinter welchem er es 
sich auch gleich gemütlich macht und die Angel auswirft. Schnell hat er das Publikum 
„am Haken“. Auf, über, unter, hinter und um den Schirm herum entführt er seine Zuschauer 
und erzählt ihnen mit Hilfe der Anglerrequisiten das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ - 
oder vielleicht doch auch seine Geschichte!? Über die Gier, den Hals 
nie voll genug zu bekommen - wie es ja manchmal auch
den Fischen geht - und über die Schwierigkeit, Maß zu halten.

Ein musikalisches Abenteuer für Puppen
für kleine und große Zuschauer ab 3 Jahren 
geschrieben und gespielt von Achim Fuchs

Arthur würde so gern in Rudi Raffzahns Bande 
aufgenommen werden. Aber wer will schon einen 
verschnupften Regenwurm mit einer grünen Pudelmütze?
Doch dann geschieht etwas, womit keines der 
Wiesenkinder gerechnet hätte . . .

                                         Regie: Leonie Bortfeldt, Kurt Lang

Presse:„Das Stück um die Kunst, Anerkennung und Freundschaft

zu erlangen, selbst wenn man unter einem

Handycap zu leiden hat, fand den ungeteilten Beifall

des jungen Publikums.“ Winsener Anzeiger

Der Fischer        und sin Fru

die grässlichgrüne
Pudelmütze

Regie: Kurt Lang



Du 
wirst 
immer 
bei mir 
sein

fabelhaft

Ernst stand auf 
und August blieb 

liegen

nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
von I. Hermann & C. Solé Vendrell 
für Kinder und Erwachsene ab 6 Jahren

Im Laufe dieser sehr behutsam erzählten Geschichte erfährt Peter, dass die 
Liebe des Vaters zu ihm und seine eigene Liebe zu seinem Vater auch 
durch den Tod nicht zerstört werden kann. Eine Geschichte die 
Hoffnung macht, die Realität des Todes auch bei nahestehenden
Personen anzunehmen, aber getragen durch die Liebe weiterzu-
leben und mutig zu seinem eigenen 
Leben zu finden.

für kleine und große Fabelwesen 
ab 4 Jahren geschrieben und gespielt 
von Achim Fuchs in Kooperation mit 
dem Figurentheater homunculus 
aus Hamburg

.

Ein kleines Handgepäck fürs Leben.Eine Reise ist geplant, der Koffer noch 
leer. Was ist wichtig? Was muss mit? Hab immer eine gute Geschichte dabei, 
Hemden kann man waschen....So hat es die Tante gesagt!!

Eine vergnüglich - turbulente Heranführung in die Welt der Fabeln.

Ernst-August, pünktlichster Postbote der Welt, hört eines Morgens zwei 
verschiedene Stimmen. Die eine sagt: “Aufstehen!“ - die andere: “Liegen bleiben!“ 
Ein Zustand den wohl die meisten von uns kennen.
Bei Briefträger Ernst-August führt der morgendliche Zwist der Stimmen 
allerdings zu einiger Verwirrung: Die beiden streiten so lange, bis Ernst endlich
aufsteht, und August einfach liegen bleibt. Von da an geht eigentlich fast 
alles schief. Erst als Ernst völlig verzweifelt nach Hause rennt und den schlafenden 
August weckt, wird diesem klar: Er hat zum ersten Mal verschlafen! 
Und er stellt noch etwas fest: Keiner ist vollkommen!.

nach dem Buch von Karoline Kehr
für Kinder und Erwachsene ab 4 Jahren

Regie: Jojo Ludwig
 Kurt Lang

Regie: Kurt Lang

Regie: Arne Busdorff

fabelhaft



Vorname, Name *

Firma

E-Mail * Telefon *

Betreff *

Ihre Nachricht *

Wir warten schon gespannt ...
Schreiben Sie uns, was wir für Sie tun können. Oder rufen Sie uns einfach an!

Was zu uns kommt, kommt gut an. Adresse, Telefon- und Faxnummer gibt es hier zum Mit-
schreiben. Sie können uns aber auch Ihre Mitteilung direkt zuzusenden, auf Wunsch mit umge-
hender Antwort. Bitte füllen Sie alle mit dem Sternchen (*) markierten Felder aus. Vielen Dank!

Für Anfragen folgen Sie bitte den speziellen Kontakthinweisen im Menübereich 
unserer WebSite unter Kontakt

FAXan 


