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herzlich willkommen zum langenhagener Winter-Puppen-Theater 2015. auch in diesem Jahr freuen wir uns, Euch und 
sie in unserem schönen neuen Theaterraum zu unserem winter- und vorweihnachtlichen Figurentheaterprogramm im 
haus der Jugend Langenhagen begrüßen zu dürfen. Dabei dürft ihr Euch und dürfen sie sich wieder auf drei ganz be-
sonders schöne und in die Jahreszeit passende inszenierungen freuen. 
am Donnerstag und Freitag erzählt das ThEaTER FaDEnsChEin aus braunschweig die geschichte 
«Der kleine bär und die lange kalte Winternacht» nach dem bekannten Kinderbuch von Fredrik Vahle. 
am sonnabend ist, wie in jedem Jahr, das LiLLE KaRTOFLER FiguREnThEaTER in Langenhagen zu gast. Mit seinen 
unvergleichlichen großfiguren bringt Matthias Kuchta in diesem Jahr das Märchen «Rumpelstilzchen» auf die bühne. 

Liebe Kinder, Liebe eLtern und GroSSeLtern,



am sonntag können wir uns dann auf das FiguREnThEaTER LinDE sChERingER aus München freuen, das mit 
dem stück «Ein Daumen voll glück» eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtsgeschichte mit nach Langenhagen 
bringt. Wir wünschen allen kleinen und großen besuchern und besucherinnen eine schöne Vorweihnachtszeit, sowie 
heitere und besinnliche stunden bei unserem WinTER-PuPPEn-ThEaTER 2015.

Euer Team vom Fachdienst Kinder und Jugend der stadt Langenhagen

otfried PreuSSLer





donnerStaG, 3.12. & freitaG, 4.12.2015 jew. 15.30 uhr

Es war einmal ein kleiner bär, der freute sich, dass es sommer war. Er tummelte sich auf der sommerwiese und 
machte mit seinen Freunden „hasentanzplatz“. aber der sommer ging vorbei. Der tobende herbst kam und auch 
der kalte Winter ließ sich nicht vertreiben. Der kleine bär war plötzlich alleine und bekam angst.
„Es wird immer dunkler und eines Tages wird es überhaupt nicht mehr hell!“ dachte er. aber der große bär wusste, 
dass es im letzten Jahr anders war. sie machten sich auf die suche und fanden...den Weihnachtsmann. Dank ihm 
und ihrer eigenen bärenschläue gelangten sie sogar ins Försterhaus, wo sie schließlich unter dem Weihnachts-
baum standen und die Lieder brummten. „Vielleicht macht der leuchtende baum alles wieder gut. Vielleicht 
bedeutet er, dass das Licht und die Wärme wiederkommen“, dachte der bär. und tatsächlich, es wurde langsam 
wieder wärmer und heller.

theater fadenSchein
nach dem Kinderbuch von fredrik Vahle für Kinder ab 4 Jahren und die ganze familie
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Hinweis: Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, beachten Sie bitte unbedingt die Altersangaben!





SaMStaG, 5.12.2015 uM 14.30 & 17.00 uhr

LiLLe KartofLer fiGurentheater 
ein Puppenspiel für Kinder ab 4 Jahren (und für erwachsene auch ab 4 Jahren) nach dem Märchen der brüder Grimm 
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Es spielen mit: große Textilfiguren (lebensgroß) und 
kleine Textilfiguren (vielleicht so lang wie eine Elle, 
ungefähr) und ein Erzähler (lebensgroß) und kluge Kin-
der (auch lebensgroß in etwa). ansonsten spielen mit: 
einiges an stroh und gold und einige Mehlsäcke.
Das spiel folgt der grimmschen Märchenaufzeich-
nung, setzt aber eigene interpretierende akzente. Die 
Kinder haben die Möglichkeit, helfend und fördernd in 
die handlung einzugreifen. Das Märchen wird in of-
fener spielweise gespielt. Das heißt: der spieler bleibt 
sichtbar. Er ist auch dann und wann Erzähler. 

Doch die Kinder nehmen den spieler schnell nicht 
mehr wahr. Der spieler jedoch nimmt das Publikum 
sehr wohl wahr und kann – je nach Publikum – man-
che traurige begebenheit abmildern, um das Publi-
kum nicht zu überfordern. und wenn Rumpelstilz-
chen schreit: “Das hat dir der Teufel gesagt” und mit 
dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde – bis an 
den Leib – hineinfährt und sich vor Wut entzweireißt, 
dann kann der spieler mit den augen zwinkern, sich 
die nase reiben und sagen, “wie gut, dass das nur ein 
spiel ist”.

Hinweis: Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, beachten Sie bitte unbedingt die Altersangaben!





Wenn die Kälte am Pelz zaust, ums haus klirrt und 
im atem dampft, wenn die nacht so schwarz und 
immer schwärzer auf das abgelaubte Land herab-
droht, dann leuchtet jedes Laternenkerzlein so voller  
Zukunft und Wissen um den rechten Weg.
bei einem bauern bekommt Peter arbeit und eine 
bleibe. Er hütet die schafe, auch das kleine Lieb-
lingsschaf der bauerntochter Lissi. Doch eines  
Tages geht es verloren. Wird Peter das Lämmchen 
wiederfinden? 

Mit leisem schellengeläut und Flötenklängen setzt 
Linde scheringer ihre Zuschauer in die richtige, 
entspannt ruhige stimmung für ihre einfache, aber 
bis ins Detail durchdachte und hinreißend ausge-
staltete aufführung. Eine besinnliche Weihnachts-
geschichte über Liebe und Freundschaft.

SonntaG, 6.12.2015 uM 14.00 & 16.30 uhr

fiGurentheater Linde ScherinGer
für Kinder ab 4 Jahren und die ganze familie
(Spieldauer: ca. 45 Minuten)

Hinweis: Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, beachten Sie bitte unbedingt die Altersangaben!



SonntaG, 6.12.2015 um 14.00 & 16.30 uhr

SaMStaG, 5.12.2015 um 14.30 & 17.00 uhr

donnerStaG, 3.12.2015 & freitaG, 4.12.2015 um 15.30 uhr

für Kinder ab 4 Jahren und die ganze familie
(Spieldauer: ca. 45 Minuten)

ein Puppenspiel für Kinder (aber nicht nur für Kinder) ab 4 Jahren 
(und für erwachsene auch ab 4 Jahren) 
nach dem Märchen der brüder Grimm 
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

nach dem Kinderbuch von fredrik Vahle
für Kinder ab 4 Jahren und die ganze familie
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LiLLe KartofLer fiGurentheater

fiGurentheater Linde ScherinGer



stadtbahnlinie 1, 

haltestelle „Langenforther Platz“

bahnhof Mitte

W
al

sr
od

er
 s

tr
aß

e

bothfelder straße

godshorner straße

Flughafenstraße

ein Puppenspiel für Kinder (aber nicht nur für Kinder) ab 4 Jahren 
(und für erwachsene auch ab 4 Jahren) 
nach dem Märchen der brüder Grimm 
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

inforMationen

eintrittSPreiSe:   
5 Euro auf allen Plätzen

Wegen des begrenzten Platzangebotes empfehlen 
wir ihnen dringend, den Vorverkauf zu nutzen.

Kartenverkauf ab Montag, 9. november, beim  
Fachdienst Kinder und Jugend im haus der Jugend 
Langenhagen.

Etwaige Restkarten gibt es jeweils ½ stunde vor  
Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse.

info-hotLine
Tel.: 0511 . 72 53 55 90
mo – do: 9 – 18 uhr und fr: 9 – 16 uhr

Hinweis:
Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden 
kann, beachten Sie bitte unbedingt die Altersangaben!
Jüngere Kinder können leider keinen Einlass erhalten.

VeranStaLter:
stadt Langenhagen, 
Fachdienst Kinder und Jugend
www.kiju-langenhagen.de

VeranStaLtunGSort:
haus der Jugend Langenhagen
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen



  sTaDT LangEnhagEn 
Fachdienst Kinder und Jugend

Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

Tel.:  0511. 72 53 55 90 
E-Mail: info@KiJu-Langenhagen.de


