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  11.10.2020

Die Prinzessin

auf der Erbse

Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater

Prinz Enno braucht dringend eine Frau. Eine richtige Prinzessin! 
Aber so einfach ist die Richtige nicht zu finden. So muss 
Enno in viele fremde Länder reisen und Abenteuer bestehen, 
um am Ende doch ohne Braut nach Hause zurückzukehren. 
Da taucht plötzlich mitten in einem
fürchterlichen Unwetter
ein Mädchen auf.
Ob sie auch wirklich
eine Prinzessin ist,
das kann nur der
berühmte Erbsen-
Test zeigen!

  22.11.2020

Die Hühner
die exen Figurentheater

Das Leben ist kein Spaziergang. Schwierigkeiten stapeln sich 
berghoch. Da hilft es auch nicht, wenn die gutgelaunte Nach-

barin früh um sieben fröhlich durchs 
Haus gackert.
Was tun? Decke über den Kopf, 
Beine hoch und Ruhe. Doch… DING 
DONG!!! „Guten Morgen, wollen 
wir zusammen einen Spaziergang 
machen?“
Clowneskes Puppentheater rund 
um die Schwierigkeiten des Mit-
einanders, und wie man trotzdem 
gemeinsam den Berg erklimmt. 
Denn die Mithühner sind nicht so, 
wie sie sein sollen. Sie sind, wie 
sie sind. Und das ist gut so!

  21.03.2021

Das Traum- 
fresserchen
Nach Michael Ende
Alle Rechte beim Verlag für Kinder- 
theater Weitendorf, Hamburg

Theater HERZeigen

Im Schlummerland ist das Wichtigste 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.

                13.12.2020

PeTTerson kriegt

Weihnachtsbesuch
Theater con Cuore

Eine schöne Bescherung vor der Be-
scherung. Ja, so kann man das nennen, 
was Pettersson und Findus zwei Tage 
vor Weihnachten passiert. Eben waren 
sie noch beim Plätzchen backen. 
Jedenfalls wollte das Pettersson so. 
Aber Findus wollte lieber eine Pfann-
kuchentorte, was sonst. Und Findus 
wollte Weihnachtslieder. Und einen Weihnachtsbaum. Einen 
richtig großen, 70 Meter, mindestens. Aber dass Pettersson 
sich nach einer rasanten Schlittenfahrt auf der Suche nach 
einem passenden Baum den Fuß verstaucht, das wollte 
Findus nicht. Aber da gibt es ja noch hilfreiche Nachbarn, 
die die Beiden nicht im Stich lassen.

  31.01.2021

GLaTT verkEhrt
Clownduo Herbert und Mimi

Herbert und Mimi 
stricken sich durch alle
möglichen Märchen
und versuchen, mit Hilfe
der Kinder verlorene
Maschen aufzufangen.
Wenn sie nicht mehr
weiterwissen, kann das
Publikum helfen, die
verschiedenen Strickmuster
zu vollenden. Dass dabei
nicht alles glatt läuft, versteht sich von selbst. 
Eine clowneske Improtheatershow für Jung und Alt.

  14.02.2021

KrümELmucke
Christiane Weber

Mit einfühlsamen Texten und wundervollen Melodien 
erobert Krümelmucke die kleinen Herzen seiner begeister- 
ten Zuhörer. Musik, die nicht überfordert und bereits die 
Jüngsten verzaubert. In ihrer sympathischen Zurück-ge-
nommenheit bringen die Songs Kinder spielerisch mit 
Musik in Berührung. Groß und Klein gehen auf spannende 
Entdeckungsreise, wenn die Lieder von Rumpumpeldum 
und anderen urkomischen 
Wesen erzählen. 
Mitmachen, mitsingen 
und dazu tanzen – 
alles erlaubt! Da wird  
sich nach Herzenslaune 
krümelig gelacht.  
Spaß ist garantiert!
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 14.02.2021

ALARM IM Schwarm
Zaches & Zinnober

Zwei alte Seebären, die 
mit vielen Wassern ge-
waschen sind! Frische 

Schallwellen aus der 
Konzertmuschel, von 

kleinen Fischen, die als 
Schwarm auch vor ganz 

großen Fischen nicht ku-
schen müssen. Alarm im 
Schwarm ist aber auch die Parole der Kinder und Jugend-
lichen, die nicht mehr einfach so mit dem Strom schwim-
men wollen, die sich jeden Freitag zu neuen Schwärmen 

verbünden und es auch mit den ganz großen Fischen 
aufnehmen wollen. Zaches & Zinnober brechen die Welt-

Klimakrise herunter auf die Ebene der Kinder: poetisch 
und spielerisch, mit Wassermusik, Sprechblasen- 

geblubber und Muschelgetuschel.

 31.01.2021

Löwe und Maus
Fithe – das Figurentheater aus Ostbelgien

Ein Figurentheater mit Schauspiel, 
Schattenspiel und Musik. Zwei kleine 

freche Mäuse und ein großer mäch-
tiger Löwe, der seinen Mittagsschlaf 

hält. Wenn das nur gut geht! Zack, 
schon ist Eine gefangen und baumelt 

über dem riesigen Maul! Zum Glück 
hat sie eine rettende Idee. Mit viel Witz, Charme und 

Selbstvertrauen überredet sie den Löwen, sie wieder frei zu 
lassen. Am Tag darauf verletzt er sich; ein Dorn steckt tief 

in seiner Pranke. Die tapfere Maus hört von seiner Not und 
beschließt, ihm zu helfen. Sofort macht sie sich auf den 

Weg. Wie sie es anstellt, wird hier noch nicht verraten. Nur 
dieses darf gesagt werden: Es wird schon etwas spannend, 

aber es gibt auch viel zum Schmunzeln!

  11.10.2020

Der gestiefelte 
Kater

Puppentheater Kristine Stahl

„Ich will euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte 
vom Sturm und vom Wasser, eine Geschichte in der Großes 

ganz klein wird und Kleines Großes bewirkt. Und am Ende 
steht die große Liebe. Aber am Anfang der Tod“.

Holla, die Waldfee erzählt, zaubert und spielt mit Figuren, 
Papier und Schere, mit Witz 

und Musik die Geschichte 
vom jüngsten Müllersohn, 

der nur einen kleinen Kater 
erbte und doch das große 

Glück fand.  

                                                                       13.12.2020

PETER UND DER WOLF
Hermannshoftheater

Im Grammophon wohnt 
eine alte Geschichte: 

Die Jungen wollen 
draußen auf der Wiese 
spielen und Abenteuer 

erleben, die Alten aber 
warnen: „Wenn nun der 

Wolf aus dem Wald 
kommt, was dann?“ 
„Besser hinter dem 

geschlossenen Gartentor bleiben!“ Als der große graue Wolf 
dann tatsächlich kommt, muss Peter ihn überlisten, und mit 
Hilfe des kleinen Vogels gelingt ihm das auch. Nur die Ente 
ist leider baden gegangen… Der Wolf aber ist gefangen und 
Peter wollte mit dem Großvater sowieso schon längst den 

Zoo besuchen. 

22.11.2020  

Froschkönig 
Oder: wie man ins 

Schloss gelangt
Tamalan Theater

Sie wollte doch eigentlich nur ihre 
Kugel wiederhaben. Gut, sie hat 

ihm gesagt, dass er mitkommen 
kann, aber sie wusste ja nicht, 

dass er wirklich hinterherhüpft. 
Jetzt sitzt er hier. Und schmatzt. 
Ihh – wie ekelig! Den soll sie mit 

auf ihr Zimmer nehmen? „Was du 
versprochen hast, das musst du 
auch halten“ dröhnt die Stimme 

des Vaters in ihren Ohren.
Aber ist das die Lösung?

21.03.2021  

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 Einsam-

keit retten. Ein märchenhaftes 
Familientheater, das die blumi-

ge Sprache des alten Persiens in 
phantastische Theater- 

bilder bringt.

7-10
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Gefördert vom:

Kinder,  Kinder - 
hier ist was los ! 
Im Theater begreifen Kinder auf kindgerechte Weise die
verschiedenen Facetten des Lebens. Sie können dabei 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.

Corona – das ändert sich
Da uns die Gesundheit aller großen und kleinen Besucher* 
innen am Herzen liegt, haben wir mit der Ausarbeitung eines 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes für die Kindermatinee 
begonnen, das wir unter Beachtung der jeweils geltenden 
Schutzvorschriften laufend aktualisieren. 

Zwingende Voraussetzung zur Realisierung der Vorstellungen  
wird die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sein. 
Deshalb müssen wir die Kindermatinee in die Stadthalle  
Rheine, Humboldtplatz 10, 48429 Rheine verlegen. 

Die Veranstaltungen beginnen wie gewohnt jeweils um  
10.30 Uhr in der Stadthalle 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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Kontakt
Stadt Rheine – Kulturservice
Frau Joanna Kenning
Kulturetage, 2. OG, Raum 20.05
Matthiasstraße 37 
48431 Rheine
Telefon: 05971 939-352
joanna.kenning@rheine.de
www.rheine.de

TickeTs + TipPs
Eintrittskarten
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir vor 
allem Abstands- und Hygieneregeln einhalten.  
Deshalb müssen wir die Anzahl der Reihen und 
Stühle, die wir zur Belegung frei geben, reduzieren. 
Das hat zur Folge, dass es einen völlig neuen Sitz-
plan geben wird und wir noch nicht sagen können, 
wie viele Personen eine Vorstellung besuchen 
können. Daher wird es in dieser Spielzeit keine 
Abonnements geben. 

Für alle Vorstellungen werden ausschließlich 
Einzelkarten zum Preis von 5,00 € verkauft, die per 
E-Mail oder telefonisch beim Kulturservice bestellt 
werden können. Um die Corona-Schutzvorschriften 
zu erfüllen, sind bei der Bestellung der Karten  
Vor- und Nachnamen, Adressen und Telefonnummern 
aller Besucher*innen anzugeben.   

Nach Eingang der Bestellungen wird ein Sitzplan 
unter Beachtung der gültigen Corona-Schutz- 
verordnung erstellt, in dem jedem Gast ein fester 
Platz zugewiesen wird. 

Ermä igungen
Besitzerinnen und Besitzer des Familienpasses  
erhalten 25 % Ermäßigung. Personen, die Leistun- 
gen zum Lebensunterhalt nach dem zweiten oder 
zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) er-
halten, bekommen 75 % Ermäßigung. Der Ermäßi-
gungsgrund ist bei der Bestellung nachzuweisen.
  

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

Alle Kontaktdaten zur Bestellung der Karten oder bei 
Fragen zum Programm finden Sie auf der Rückseite. 


