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Otfried Preußler

„Ich habe die 
Überzeugung gewonnen, 

dass Kinder das beste und 
klügste Publikum sind, das 

man sich als Geschichtenerzähler 
nur wünschen kann. Kinder sind 

strenge, unbestechliche Kritiker.“ 



herzlich willkommen zum langenhagener Winter-
Puppen-Theater 2017. Wir freuen uns, Euch und sie 
auch in diesem Jahr zu unserem winter- und vor-
weihnachtlichen Figurentheaterprogramm im haus 
der Jugend Langenhagen begrüßen zu dürfen. Da-
bei 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 ThEaTER 
ZiTaDELLE aus berlin eine wundervolle Weih-
nachtsgeschichte von astrid Lindgren. Das stück 
„Lotta kann fast alles“ erzählt, wie die kleine Lotta 
es doch noch schafft, für ihre Familie einen Weih-
nachtsbaum zu besorgen, obwohl es eigentlich kei-
nen mehr gibt. 

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 
„Der Wolf und die sieben geißlein“ auf die bühne.

am sonntag können wir uns dann auf das ThEaTER 
LaKRiTZ aus berlin freuen, das mit dem Märchen 
„Frau holle“, auf die bühne gebracht als Objekt- 
und Erzähltheater, 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 2017.

Liebe Kinder, Liebe eLtern und GroSSeLtern,

Eure Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen





donnerStaG, 7.12. & FreitaG, 8.12.2017, 15.30 uhr

Lotta aus der Krachmacherstraße kann ski laufen, 
pfeifen, blumen gießen, geschirr spülen und kran-
ken Leuten helfen.
sie kann wirklich schon fast alles, findet sie! und 
deshalb ist es für Lotta doch sicher auch ganz ein-
fach, einen Weihnachtsbaum zu beschaffen, obwohl 

alle bäume in der stadt schon ausverkauft sind und 
ihre Familie sich darauf einstellt, diesmal ohne Tan-
nenbaum zu feiern.
Wie Lotta alles schafft, davon erzählt diese bezau-
bernde Weihnachtsgeschichte.

theater ZitadeLLe
eine Weihnachtsgeschichte nach astrid Lindgren

für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie
(Spieldauer: ca. 50 Minuten)

Lotta kann fast alles

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





SaMStaG, 9.12.2017 uM 14.30 & 17.00 uhr

LiLLe KartoFLer FiGurentheater
ein Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren (und für erwachsene auch ab 3 Jahren)

nach dem Märchen der brüder Grimm 
(Spieldauer: ca. 60 Minuten)

… „Es war einmal eine alte geiß, die hatte ihre geiß-
lein so lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat …“
Das Puppenspiel folgt dem Märchen, wie es von den 
brüdern grimm aufgezeichnet worden ist. Die geiß, 
die geißlein, der Krämer, der bäcker, der Müller und 
der Wolf –hier ein zwar böser, doch liebenswert ge-
schickter Verführer– spielen mit. Die uhr, die Tür, 
der baum, der brunnen, die Kreide, der sack Mehl, 
der Teig sind die wenigen Requisiten. Die Figuren 
sind individuell gestaltet, doch das einfache, mär-
chenhaft Typische der Figuren, der Requisiten und 
der handlung bleibt erhalten.

Das spiel ist ein offenes Puppenspiel mit weichen, 
fast lebensgroßen Textilfiguren. Die Puppen werden 
auf dem Fußboden vor, manchmal zwischen den 
Kindern geführt. Die Puppen beziehen immer wie-
der ihr Publikum in die handlung ein. Der spieler 
bleibt sichtbar, wird aber bald von den Kindern ver-
gessen. Das spiel ist ein großes, weiches, anfassba-
res bilderbuch, das von einem spieler zum Leben 
erweckt wird.

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

Der Wolf und die 7 Geißlein





Es schneit, es schneit! Endlich! Frau holle schüttelt 
die betten aus! Was für ein glück! sagen die einen! 
Was für ein Pech! sagen die anderen. 
Erzählt wird das bekannte Märchen von goldmarie 
und Pechmarie, die die gleiche geschichte erleben. 
Oder doch nicht?
Das Theater Lakritz berlin ist eine Künstlergemein-
schaft aus berlin. gegründet wurde die gruppe 
2002 von den Puppenspielerinnen Kristina Feix, 
heidrun Warmuth und nicole Weißbrodt. alle drei 
sind absolventinnen der hochschule für schauspiel-
kunst „Ernst busch“ berlin und waren an zahlrei-

chen bühnen als spielerinnen sowie für Regie und 
ausstattung engagiert.
ausgangspunkt der lebendigen und unterhaltsamen 
inszenierungen für Kinder und Erwachsene ist die 
Verbindung von Puppen-,schauspiel-, Objekt- und 
Materialtheater.

Publikumsstimmen:
„ich habe selten so geistreiches Kindertheater gese-
hen.“ (Papa von benni)

SonntaG, 10.12.2017 uM 14.00 & 16.30 uhr

theater LaKritZ
erzähltheater mit objekten aus der backstube
für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie

(Spieldauer: ca. 40 Minuten)

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

Frau Holle
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donnerStaG, 7.12.2017 & FreitaG, 8.12.2017, 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, 13. november, bei der  
abteilung 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 

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, 
abteilung Kinder und Jugend
www.kiju-langenhagen.de

VeranStaLtunGSort:
haus der Jugend Langenhagen
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

LiLLe KartoFLer FiGurentheater
ein Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren  
(und für erwachsene auch ab 3 Jahren)
nach dem Märchen der brüder Grimm 
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  sTaDT LangEnhagEn 
abteilung Kinder und Jugend

Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

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

KARTEN 
vORvERKAUF

AB 13.11 .2017


