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Kontakt
Stadt Rheine – Kulturservice
Frau Joanna Kenning
Kulturetage, 2. OG, Raum 20.05
Matthiasstraße 37 
48431 Rheine
Telefon: 05971 939-352
kulturservice@rheine.de
www.rheine.de

TickeTs + TipPs
Für die Matinee können Sie entweder Abo-Karten 
oder Karten für einzelne Veranstaltungen kaufen:

Abonnement
Das Komplett-Abo mit 6 Vorstellungen für 4-6-Jährige 
und/oder das Komplett-Abo mit 6 Vorstellungen für 
7-10-Jährige kostet 20,00 € (15,00 € mit Familien-
pass). Beim Kauf von Abo-Karten sparen Sie nicht 
nur Geld, Sie haben auch für jede Veranstaltung 
einen sicheren Platz!

Einzelkarten
Karten für jede einzelne Veranstaltung werden zum 
Preis von 5,00 € (3,75 € mit Familienpass) angeboten.  

Ermäßigungen
Besitzerinnen und Besitzer des Familienpasses 
erhalten auf alle Preise 25 % Ermäßigung. Personen, 
die Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 
zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II,  
SGB XII) erhalten, bekommen 75 % Ermäßigung. Der 
Ermäßigungsgrund ist bei der Bestellung anzugeben.

Kartenvorverkauf
Die Abo-Karten können Sie ab dem 17.08.2022 beim 
Kulturservice der Stadt Rheine bestellen: E-Mail: 
kulturservice@rheine.de; Tel.: 05971/939-352
Einzelkarten können ab dem 01.09.2022 beim Kultur- 
service und in der Stadtbibliothek Rheine erworben  
werden. Darüber hinaus werden Einzelkarten auch 
von Dritten mit Zustimmung der Stadt Rheine 
angeboten. Dies geschieht unter Nutzung des 
Ticketdienstleisters CTS EVENTIM Solutions GmbH, 
Bremen. Beim Kauf von Eintrittskarten über diesen 
Vertriebsweg können weitere Gebühren anfallen, die 
nicht dem Einfluss der Stadt Rheine Kulturservice 
unterliegen.   

Tipp
Den Familienpass erhalten Sie kostenlos beim 
Bürgerservice im alten Rathaus.

Kinder,  Kinder - 
hier ist was los ! 
Im Theater begreifen Kinder auf kindgerechte Weise die  
verschiedenen Facetten des Lebens. Sie können selbst  
bestimmen, wie tief sie sich auf die Inhalte einlassen.

Sie haben die Möglichkeit sich zu freuen, sie können sich 
ärgern oder aber auch mit den Künstlerinnen und Künstlern 
streiten. Theater macht die Welt ein Stück begreifbarer. 

Hier können Kinder erleben, was sie das ganze Leben  
begleiten wird: schwierige Situationen durch eigenes Handeln 
überwinden lernen. Dies erleben sie nicht allein, sondern in  
der Gruppe, mit Gleichaltrigen, Eltern, Großeltern und den  
Darstellerinnen und Darstellern im selben Raum. Auch in  
dieser Saison soll unser neues Matinee-Programm sowohl  
für die Altersgruppe „Vorschulkinder“ als auch für die Alters-
gruppe „Grundschulkinder“ diesen Anspruch erfüllen.

Schauspiel, Musik und Figurentheater sind die wichtigsten 
Elemente des Programms. In dieser Reihe steht eine gute  
Mischung aus bekannten und neuen Künstlerinnen und  
Künstlern auf dem Programm.

Die Veranstaltungen beginnen, wie gewohnt jeweils um  
10:30 Uhr in der Stadthalle Rheine (Humboldtplatz 10,  
48429 Rheine). Die Vorstellungen finden zeitgleich für die  
Vorschulkinder und die Grundschulkinder im Studio- und  
Theatersaal der Stadthalle statt und dauern zwischen 45  
und 60 Minuten.

Wir wünschen den kleinen und großen Zuschauerinnen und 
Zuschauern viel Spaß!
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  25.09.2022

Das Traum- 
fresserchen
Theater HERZeigen

Im Schlummerland ist das Wich-
tigste für alle Leute, gut zu schlafen. 
Derjenige, der am besten schlafen 
kann, ist der König. Nur Prinzessin 
Schlafittchen freut sich abends nicht 
aufs Bett. Sie fürchtet sich vor dem 
Einschlafen, weil sie nachts oft böse 
Träume hat. Nachdem ihr keiner 
helfen kann, beschließt der König, sich 
auf eine Reise in die Welt zu begeben, 
um ein Mittel gegen böse Träume zu finden. Doch niemand 
weiß Rat. Als er schon fast aufgeben will, trifft er das  
Traumfresserchen, das liebend gerne alle bösen Träume  
auffrisst und nur die guten übrig lässt.

  30.10.2022

Wie Findus zu 
Pettersson kam
Theater con Cuore

Es ist schon spät als ein Gast in die 
Tierpension von Gundula Sammer  
eintrifft und verwirrt scheint. „Ich  
heiße Sven, alle nennen mich nur Opa 
Sven. Und ich suche meinen Kater. 
Den besten Kater der Welt“. Gundula 
kommt diese Geschichte bekannt 
vor. „Wissen Sie, der alte Pettersson 
suchte auch mal seinen kleinen Kater. 
Und wenn Sie Zeit haben, erzähle 
ich Ihnen die Geschichte wie Findus 
zu Pettersson kam“. Ob Gundulas 
Geschichte Opa Sven helfen wird, 
seinen Kater zu finden?

 19.02.2023

Minus Drei und  
die wilde Lucy

Theater Rosenfisch

So ein richtiger Dinosaurierjunge  
wie Minus Drei fürchtet sich

eigentlich vor nichts – nur vor
dem großen Dunkel… und tags-

über vor der frechen Magma, die
ihn in der Schule drangsaliert! Zum

Glück hat er die wilde Lucy zur
Seite. Das Urmädchen ist zwar  

wild und spricht kein Wort, aber sie
verteidigt ihren Freund wie ein

Löwe!  Ein Theaterstück mit
Figuren, Projektionen und live- 

Zeichnungen nach den Büchern von Ute Krause.

 08.01.2023

Rumpelstil
Musiktheater Lupe

„Rumpelstil“ erzählt die Geschichte 
der Müllerstochter Olivia, die es sich 
nicht gefallen lassen will, von ihrem 

Vater einem König versprochen zu 
werden, der nur daran interessiert 
ist, ihm zu Reichtum zu verhelfen,

indem sie Stroh zu Gold spinnt.
Und, die sich auch von Rumpelstil 

nicht übers Ohr hauen lässt. Mit 
einfachen märchenhaften Mitteln  

wird von dem großen Schritt, den die Müllerstochter  
in die Eigenständigkeit macht, ja, und dass alle Kinder, 

natürlich auch Mädchen, ein Recht darauf haben, mit allen 
Möglichkeiten gefördert zu werden und selbst über  

sich und ihre Rolle in der Welt zu entscheiden!    

  25.09.2022

EBBE
Theater Metronom

Ebbe lebt in einem kleinen Dorf irgendwo an der Nordsee. 
Hier ist alles sauber und ordentlich, nur Ebbe nicht. Ebbe ist 

laut, fröhlich und schmutzig. Die Dorfbewohner mögen sie
nicht, sie ist ihnen fremd. So sitzt Ebbe jeden Abend allein 

auf einem Steg am Meer und schaut dem Tag hinterher. 
„Schwapp…“ braust eine Welle über den Strand. „Aua, 

verdammt! Hilfe“ hört Ebbe eine leise Stimme zwischen
den Kieselsteinen rufen. Auf 
dem weißen Sand entdeckt 
Ebbe einen roten Fleck, der 
sich als eine wundersame,

sprechende Blume entpuppt,
die durch einen Sturm aus
ihrer Heimat fortgerissen 

wurde. Sie werden Freunde.
Doch eines Tages bekommt 

die Blume Heimweh…

  12.03.2023

Das Rotkäppchen
Theater Zitadelle

Daniel Wagner spielt den Jäger, der diese unglaubliche  
Geschichte von einem Mädchen mit einer roten Kappe  
erzählt. Das Rotkäppchen geht mit Kuchen und Wein zu 
der kranken Großmutter. Die lebt aber mitten im Wald. 
Wenn das Rotkäppchen immer schön auf dem Weg bleibt, 

kann gar nichts passieren. 
Aber tut sie auch, was die 
Mutter gesagt hat? Nun, 
wir wissen alle wie das 
Märchen weitergeht, aber 
haben wir es so schon 
gesehen? Und der  
Wurzelzwerg spielt mit!

18.12.2022

Simon und das 
Kind in der Krippe
Figurentheater Fithe & 
Theater Rosenfisch

Der Hirtenjunge Simon kann die 
großen Leute nicht verstehen: Da 
kommt ein Paar aus der Fremde und 
niemand will helfen. Dabei ist die Frau 
hochschwanger und braucht dringend 
eine Herberge! Doch irgendein Zauber 
muss über dieser Nacht liegen: denn 
heute können die Tiere sprechen. Mit 
ihrer Hilfe gelingt es Simon, für das Allernötigste zu sorgen 
– auch wenn es nur eine Unterkunft im Stall ist, eine Decke
und ein Stück Brot… Ein stimmungsvolles Weihnachtsstück
mit einem beherzten Hirtenjungen, dem ersten Weihnachts-
lied der Welt und einer Geburt, die bestimmt ein Wunder ist.

18.12.2022

Kati, Ole und der 
Wunderbalkon

Buchfink Theater

Kati und Ole retten einem
alten Mann an einer roten

Ampel das Leben und 
beschließen von nun an,

Retter zu werden. Zu
retten gibt es allerlei,
schließlich sogar den  

ganzen Wunderbalkon des alten Herrn Gustav. 
Dabei geht natürlich so manches schief. Letztlich soll Opa
Gustav sogar für ihre Missgeschicke aus seiner Wohnung
geworfen werden. Diesmal müssen Ole und Kati wirkliche 

Retter werden. Ein Figurentheater für „Alte“ und „Junge“, über 
das Zusammenleben der Generationen, das Innehalten und

den seltenen Blick für die verrückten Winzigkeiten im Leben. 

  08.01.2023

Froschkapelle in 
letzter Minute
Theater Töfte

Die Froschkönigin von Schott-
land ist unglücklich, denn das 
Ungeheuer von Loch Ness 
treibt noch immer seine Spä-
ße mit ihrem Volk. Doch Puck, 
der gutmütige Poltergeist, 
kennt die Lösung! Mit magi-
schem Zauber und Verwand-
lungen, mit geheimnisvollen 
Kochkünsten und Dank des größten Dudelsacks der Welt, 
den die mutigen Kinder aus dem Publikum ertönen lassen, 
gelingt es nach spannender und turbulenter Jagd, „Nessie“ 

zur Vernunft zu bringen. 

  19.02.2023

Frieda und die 
freche Möwe
Theater Couturier

Frieda liebt die Sommerferien bei ihrem Opa, der in einem 
kleinen Haus direkt am Meer wohnt. Frieda ist Sachen-
sucherin und am Strand findet sie immer etwas.
Und Opa erfindet herrliche 
Geschichten… Nur die 
kleine eifersüchtige Möwe 
wird manchmal zu frech. 
Einmal klaut sie sogar 
Friedas tollstes Fund-
stück. Da muss Frieda 
etwas unternehmen und 
darf keine Angst vor dem 
Sturm haben. Was für ein 
Abenteuer!

30.10.2022

Das Königsbuch
Tiyatro Diyalog e.V. Karlsruhe

An einem kalten Tag, kurz vor Weihnachten, erwischt der 
alte Farin das Straßenmädchen Jonka beim Stehlen. Sein 

wertvollstes Buch will sie klauen! Farin will die Polizei 
rufen, doch dann merkt er: Jonka ist ganz allein. Um sie  

zu trösten, erzählt er ihr eine Geschichte aus seiner
persischen Heimat: Eine traumhafte Legende von Helden- 

vätern und ihren Kindern, von Drachen, Zauberpferden  
und dem Wundervogel Simurgh. Dabei werden die beiden 
selbst ein bisschen zu Helden, 
die sich gegenseitig aus ihrer 

vorweihnachtlichen Einsamkeit
retten. Ein märchenhaftes

Familientheater, das die
blumige Sprache des alten
Persiens in phantastische

Theaterbilder bringt.

4-6
JAHRE 

7-10
Jahre

 12.03.2023

Lunaris - Ein  
weltraummärchen

United Puppets

Der Mond, die Milchstraße, das Weltall – schon immer hat
uns fasziniert, was jenseits unserer eigenen Welt ist. Die

United Puppets geraten in ihrer neuen multimedialen  
Produktion in die Unendlichkeit des Universums und erzählen

ein fantastisches Weltraummärchen. Die spannende 
Begegnung von zwei Wesen aus unterschiedlichen Welten

rückt die Frage in den  
Blickpunkt: Ist das Fremde

eine Bedrohung oder die
Möglichkeit für neue

Erfahrungen? LUNARIS 
erzählt die Geschichte einer 
unerwarteten Freundschaft.
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ein fantastisches Weltraummärchen. Die spannende 
Begegnung von zwei Wesen aus unterschiedlichen Welten 

rückt die Frage in den  
Blickpunkt: Ist das Fremde 

eine Bedrohung oder die  
Möglichkeit für neue  

Erfahrungen? LUNARIS 
erzählt die Geschichte einer 
unerwarteten Freundschaft.
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Kontakt
Stadt Rheine – Kulturservice
Frau Joanna Kenning
Kulturetage, 2. OG, Raum 20.05
Matthiasstraße 37 
48431 Rheine
Telefon: 05971 939-352
kulturservice@rheine.de
www.rheine.de

TickeTs + TipPs
Für die Matinee können Sie entweder Abo-Karten 
oder Karten für einzelne Veranstaltungen kaufen:

Abonnement
Das Komplett-Abo mit 6 Vorstellungen für 4-6-Jährige 
und/oder das Komplett-Abo mit 6 Vorstellungen für 
7-10-Jährige kostet 20,00 € (15,00 € mit Familien-
pass). Beim Kauf von Abo-Karten sparen Sie nicht 
nur Geld, Sie haben auch für jede Veranstaltung 
einen sicheren Platz!

Einzelkarten
Karten für jede einzelne Veranstaltung werden zum 
Preis von 5,00 € (3,75 € mit Familienpass) angeboten.  

Ermäßigungen
Besitzerinnen und Besitzer des Familienpasses 
erhalten auf alle Preise 25 % Ermäßigung. Personen, 
die Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 
zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II,  
SGB XII) erhalten, bekommen 75 % Ermäßigung. Der 
Ermäßigungsgrund ist bei der Bestellung anzugeben.

Kartenvorverkauf
Die Abo-Karten können Sie ab dem 17.08.2022 beim 
Kulturservice der Stadt Rheine bestellen: E-Mail: 
kulturservice@rheine.de; Tel.: 05971/939-352
Einzelkarten können ab dem 01.09.2022 beim Kultur- 
service und in der Stadtbibliothek Rheine erworben  
werden. Darüber hinaus werden Einzelkarten auch 
von Dritten mit Zustimmung der Stadt Rheine 
angeboten. Dies geschieht unter Nutzung des 
Ticketdienstleisters CTS EVENTIM Solutions GmbH, 
Bremen. Beim Kauf von Eintrittskarten über diesen 
Vertriebsweg können weitere Gebühren anfallen, die 
nicht dem Einfluss der Stadt Rheine Kulturservice 
unterliegen.   

Tipp
Den Familienpass erhalten Sie kostenlos beim 
Bürgerservice im alten Rathaus.

Kinder,  Kinder - 
hier ist was los ! 
Im Theater begreifen Kinder auf kindgerechte Weise die  
verschiedenen Facetten des Lebens. Sie können selbst  
bestimmen, wie tief sie sich auf die Inhalte einlassen.

Sie haben die Möglichkeit sich zu freuen, sie können sich 
ärgern oder aber auch mit den Künstlerinnen und Künstlern 
streiten. Theater macht die Welt ein Stück begreifbarer. 

Hier können Kinder erleben, was sie das ganze Leben  
begleiten wird: schwierige Situationen durch eigenes Handeln 
überwinden lernen. Dies erleben sie nicht allein, sondern in  
der Gruppe, mit Gleichaltrigen, Eltern, Großeltern und den  
Darstellerinnen und Darstellern im selben Raum. Auch in  
dieser Saison soll unser neues Matinee-Programm sowohl  
für die Altersgruppe „Vorschulkinder“ als auch für die Alters-
gruppe „Grundschulkinder“ diesen Anspruch erfüllen.

Schauspiel, Musik und Figurentheater sind die wichtigsten 
Elemente des Programms. In dieser Reihe steht eine gute  
Mischung aus bekannten und neuen Künstlerinnen und  
Künstlern auf dem Programm.

Die Veranstaltungen beginnen, wie gewohnt jeweils um  
10:30 Uhr in der Stadthalle Rheine (Humboldtplatz 10,  
48429 Rheine). Die Vorstellungen finden zeitgleich für die  
Vorschulkinder und die Grundschulkinder im Studio- und  
Theatersaal der Stadthalle statt und dauern zwischen 45  
und 60 Minuten.

Wir wünschen den kleinen und großen Zuschauerinnen und 
Zuschauern viel Spaß!




