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Aus „Der kleine Prinz“ von 
Antoine de Saint-Exupéry 

„Die großen 
Leute verstehen nie 
etwas von selbst. 

Für die Kinder ist es zu 
mühsam, ihnen immer 
wieder alles erklären 

zu müssen.“



herzlich Willkommen zum Langenhagener Winter-
Puppen-Theater 2016. Wir freuen uns, Euch und 
sie auch in diesem Jahr 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 besonders schöne und in die Jahreszeit 
passende inszenierungen freuen. 

am Donnerstag und Freitag erzählt das FiguREn-
ThEaTER MiRiaM PauL aus braunschweig eine 
Weihnachtsgeschichte aus dem hohen norden. im 
stück „Weihnachten im Tal der Trolle“ gibt es für 
eine Trollfamilie viele abenteuer in Eis und schnee 
zu bestehen.  

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 
„hänsel und gretel“ auf die bühne.

am sonntag können wir uns dann auf das sPiEL-
RauM-ThEaTER aus Kassel freuen, das mit der 
spannenden geschichte „Lola und die Weihnachts-
gans“ für beste unterhaltung im haus der Jugend 
sorgen wird.

Wir wünschen allen kleinen und großen besuchern 
und besucherinnen eine schöne Vorweihnachtszeit, 
sowie heitere und besinnliche stunden bei unserem 
WinTER-PuPPEn-ThEaTER 2016.

Liebe Kinder, Liebe eLtern und GroSSeLtern,

Euer Team Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen





donnerStaG, 1.12. & FreitaG, 2.12.2016, 15.30 uhr

im hohen norden Finnlands liegt unter einer dicken 
schneedecke verborgen das Tal der Trolle. hier  
liegen der kleine Troll und seine Familie im Winter-
schlaf. Eines Tages jedoch, kurz vor Weihnachten 
wacht der kleine Troll plötzlich auf. alles ist so an-
ders als im sommer! Wo kommt dieser schnee her? 
Wächst er wie die blumen, oder fällt er wie Regen? 
Das ganze Tal ist in aufregung, denn Weihnachten 
steht vor der Tür. 
Weihnachten, fragen sich die Trolle, was mag das 
sein? Der alte Troll weiß: Für Weihnachten braucht 
man einen Tannenbaum, Essen und geschenke. und 
so macht sich die Trollfamilie an die arbeit. Wilde 
abenteuer in Eis und schnee gilt es dabei zu bestehen. 

andeutungen lassen die Winterwelt entstehen:
weißes bettzeug wird schnee, ein Dach darauf lässt 
das verschneite haus erahnen, eine brücke den zu-
gefrorenen Fluss. 
Miriam Paul führt die Kinder mit großer Ruhe in eine 
ganz eigene Welt, die nicht nur durch die liebens-
wert skurrilen Trollfiguren, sondern auch durch die 
von humor, aber auch Melancholie geprägte grund-
stimmung zu bezaubern vermag.
Ein verschmitztes Theaterstück über die Frage was 
Weihnachten eigentlich ist und über den Zauber 
und die gefahren des Winters.

Figurentheater Miriam Paul
eine Weihnachtsgeschichte aus dem hohen norden 

für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie (Spieldauer: ca. 50 Minuten)

We ih n a ch ten i m Ta l  der T r o l le

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





SaMStaG, 3.12.2016 uM 14.30 & 17.00 uhr

LiLLe KartoFLer FiGurentheater 
nach dem Märchen der brüder Grimm für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie 

(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Das Puppenspiel folgt dem Märchen, wie es von den 
brüdern grimm aufgezeichnet worden ist. Die not 
im hause des holzhackers, die hartherzige Mutter 
(da ließ sie ihm keine Ruh‘, bis er ja sagte …“), die 
beiden Kinder und die Knusperhexe spielen mit.
alle haben ihren Charakter, ihre merkwürdigen be-
sonderheiten, wie wir die von uns kennen. hänsel 
ist zunächst etwas großspurig, hat schnelle Lösun-
gen parat und lässt sich doch von der hexe um-
garnen. Die gretel, zuerst die folgsame schwester, 
nimmt all ihren Mut, Witz, geschick zusammen und 
rettet sich und ihren bruder, die Mutter im Elend 
verbissen, der Vater kann die Kinder im weitesten 

Wort nicht mehr ernähren. und die hexe? sie lockt 
und verführt die Kinder, zieht hänsel erst in ihren 
bann, dann in den Käfig, sie hat so herrliche Dinge, 
naschzeug, spielsachen und gibt sich auch sonst als 
gute und liebe Frau (und Mutter). 
Der Puppenspieler führt die Figuren in offener spiel-
weise. Er ist immer sichtbar, wird zwischendrin zum 
Erzähler, beruhigt die Kinder, wenn sie zu ange-
spannt sind. Das Publikum sieht und spürt, da ist 
jemand, der spielt und aufpasst, dass das Märchen 
nicht aus dem „Ruder“ läuft und wie seit Jahrhun-
derten zu seinem guten Ende findet.

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

Hän se l  un d Gre te l





Lola und ihre Freundin Mocca fragen sich, warum 
wohl die großen schweine so aufgeregt sind und 
geheimnisvoll tuscheln. Kann der grund für all dies 
vielleicht das bevorstehende Weihnachtsfest sein? 
und genau in dem augenblick kommt eine „Weih-
nachtsgans“ auf den bauernhof, die sich für etwas 
ganz besonderes hält. Der bauer hat sie ja auch ex-
tra fürs Weihnachtsfest, sozusagen als Festtagsbra-
ten eingekauft. Die kleinen schweine erkennen die 
drohende gefahr und warnen die gans, die jedoch 
zunächst alle Warnungen in den Wind schlägt...
„Von dieser autorin möchten wir gern mehr hören“ 
schrieb Claudia sandner von Dehn in der ersten Kritik 

zum stück „Lola, das schweinchen, das den son-
nenuntergang wollte“ und das stück erhielt gleich 
den Marburger Theaterpreis 2006, wurde für ver-
schiedene Festivals und zuletzt für das Kaleidoskop 
hessen ausgewählt.
und nun eine Weihnachtsgeschichte über „Lola, das 
schweinchen“. Eine kleine, aber feine inszenierung 
und geschichte, die inhaltlich und theatralisch für 
kleine und große Kinder geeignet, und dennoch 
sehr anspruchsvoll ist.
in „Lola und die Weihnachtsgans“ geht es um  
hierarchien, Dünkel, Freundschaft und Einbildun-
gen und natürlich um Weihnachten.

SonntaG, 4.12.2016 uM 14.00 & 16.30 uhr

SPieLrauM-theater 
für Kinder ab 3 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!

Lo l a un d d ie We ih n a ch t s ga n s



SonntaG, 4.12.2016 uM 14.00 & 16.30 uhr

SaMStaG, 3.12.2016 uM 14.30 & 17.00 uhr

donnerStaG, 1.12.2016 & FreitaG, 2.12.2016, 15.30 uhr

FiGurentheater MiriaM PauL
eine Weihnachtsgeschichte aus dem hohen norden 
für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Weih n a ch ten i m Ta l  der T r ol le

LiLLe KartoFLer FiGurentheater 
nach dem Märchen der brüder Grimm für Kinder ab 3 Jahren 
und die ganze Familie 
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Hänse l  un d Gre te l

SPieLrauM-theater
für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie
(Spieldauer: ca. 45 Minuten)

Lol a un d d ie Weih n a ch t s gans



stadtbahnlinie 1, 

haltestelle „Langenforther Platz“
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donnerStaG, 1.12.2016 & FreitaG, 2.12.2016, 15.30 uhr inForMationen

eintrittSPreiSe:   
5 Euro auf allen Plätzen

Wegen des begrenzten Platzangebotes emp-
fehlen wir ihnen dringend, den Vorverkauf zu 
nutzen.

Kartenverkauf ab Montag, 7. november, beim  
Team Kinder und Jugend im haus der Jugend 
Langenhagen.

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

inFo-hotLine
Tel.: 0511. 7307 9950
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, 
Team Kinder und Jugend
www.kiju-langenhagen.de

VeranStaLtunGSort:
haus der Jugend Langenhagen
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

LiLLe KartoFLer FiGurentheater 
nach dem Märchen der brüder Grimm für Kinder ab 3 Jahren 
und die ganze Familie 
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)



  sTaDT LangEnhagEn 
Team Kinder und Jugend

Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

Tel.: 0511. 7307 9950 
E-Mail: info@KiJu-Langenhagen.de

 KARTEN 
vORvERKAUF

AB 7.11 .2016


