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RapunzeL
Das Lille Kartofler Figurentheater

Das Märchen von dem wunderschönen Mädchen
Rapunzel kennt fast jeder. Es gehört zum klassischen
Märchenschatz der Brüder Grimm. Das Mädchen
mit dem Namen Rapunzel wird von der Fee sorgsam
behütet, verwöhnt, mit Spielsachen und schönen Dingen 
versehen. Im wunderlichen Garten der Fee verlebt es
eine behütete Kindheit. Die Eltern haben Rapunzel der Fee 
nach der Geburt gegen eine reichliche Gabe des von der
Mutter so heiß begehrten Rapunzelsalats überlassen.
In manchmal heiteren, manchmal berührenden und sehr
lebendigen Bildern erzählt der Puppenspieler Matthias
Kuchta dieses spannende und hochaktuelle Märchen von 
Gier, Liebe, Magie, Flucht, Aufbruch und vom Erwachsen-
werden.

Gefördert vom:

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 Altersgruppe 
„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 Besucherinnen 
und Besuchern am Herzen liegt, haben wir ein Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept für die Kindermatinee erstellt, 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 werden die Kindermatinee-Vorstellungen wieder in der 
Stadthalle Rheine, Humboldtplatz 10, 48429 Rheine aufgeführt.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr in der Stadt- 
halle Rheine. Die Vorstellungen finden zeitgleich für die Vor-
schulkinder und die Grundschulkinder im Studio- und Theater-
saal der Stadthalle statt und dauern zwischen 45 und 60 Minuten.

Wir wünschen allen 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 weiter-
hin Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Deshalb 
wird es wie in der letzten Spielzeit einen festen 
Sitzplan geben und leider keine Abonnements. 

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-Schutz- 
vorschriften zu erfüllen, sind bei der Bestellung  
der Karten Vor- und Nachnamen, Adressen und  
Telefonnummern aller Besucherinnen und
Besucher anzugeben.   

Die Bestellung von Eintrittskarten ist ab dem 
01.09.2021 möglich. Das heißt, ab diesem Tag 
können Karten reserviert werden. Diese Reser-
vierungen werden ca. 14 Tage vor den jeweiligen 
Veranstaltungen in verbindliche Bestellungen 
umgewandelt und die bestellten Karten mit einer 
Rechnung versendet. 

Ermä igungen
Besitzerinnen und Besitzer des Familienpasses  
erhalten 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 nach-
zuweisen.
  

Tipp
Den Familienpass erhalten Sie kostenlos beim 
Bürgerservice im alten Rathaus.
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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. 
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  21.11.2021

JosephinE & ParcivaL
Buchfink Theater 

Bauer Kruse hat drei Schweine-
kuhlen: die Unter-, die Mittel-  
und die Oberkuhle. Josephine  
lebt in der Unterkuhle zwischen 
„fressen, matschen und schlafen!“  
Sie träumt jedoch von einem  
besseren Leben. Davon einmal ein mittelkuhles oder gar 
oberkuhles Schwein zu sein. Eines Nachts macht sie sich 
tatsächlich auf den Weg. Sie verlässt ihre Kuhle und versucht  
ihr Glück. Ihr Aufstieg endet mit einer bitteren Enttäuschung. 
Verzweifelt flieht sie sich aus dem Schweinehof und landet 
im tiefsten Wald, wo sie das Wildschwein Parcival kennenlernt.  
Beide verlieben sich in einander und verbringen wunderbare 
Tage im Wald. Josephine bekommt aber von der Wildschwein- 
rotte wieder einmal zu spüren, was es heißt anders zu sein. 
Wieder wird sie ausgestoßen… 

  30.01.2022

Die Hühner
die exen Figurentheater

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

Nachbarin früh um sieben fröhlich 
durchs Haus gackert. Was tun?  
Decke über den Kopf, Beine hoch 
und Ruhe. Doch… DING DONG!!!  
„Guten Morgen, wollen wir zusam-
men 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!

 31.10.2021

ALARM IM Schwarm
Zaches & Zinnober

Zwei alte Seebären,  
die mit vielen Wassern  

gewaschen sind! Frische 
Schallwellen aus der  
Konzertmuschel, von  

kleinen Fischen, die als 
Schwarm auch vor ganz  

großen Fischen nicht  
kuschen müssen. Alarm im Schwarm ist aber auch die  

Parole der Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr einfach 
so mit dem Strom schwimmen 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,  
Sprechblasengeblubber und Muschelgetuschel.

 30.01.2022

Aladin und die 
Wunderlampe

Hohenloher Figurentheater

Kasim, ein mächtiger Zauberer, liest  
eines Tages in uralten Schriften von der  

Existenz einer Lampe, in der mächtige 
magische Kräfte schlummern. Diese 

möchte er unbedingt haben, denn dann 
könnte er die gesamte Welt beherrschen! Doch Kasim  

weiß, dass nur ein armer Tagelöhner die Lampe bergen 
kann. Mit dem Versprechen auf großen Reichtum lockt er 
Aladin an. Dieser findet die geheimnisvolle Lampe, durch-

schaut aber die finsteren Pläne des Magiers und verweigert 
deren Herausgabe. Als er das alte Ding säubert, steigt ein 

Dschinn auf, um jeden Wunsch zu erfüllen. Mit Hilfe des 
Lampengeistes entkommt er Kasim. Doch Aladin ahnt 

nicht, welche Abenteuer noch auf ihn warten…     

 06.02.2022

Löwe und Maus
Fithe – das Figurentheater aus Ostbelgien

Ein Figurentheater mit Schauspiel, 
Schattenspiel und Musik. Zwei 

kleine freche Mäuse und ein großer 
mächtiger Löwe, der seinen Mittags- 
schlaf 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!

  06.03.2022

BEi VoLLmond spricht 
man nicht
Theater Zitadelle

Wie oft hat die Prinzessin das 
von ihrem Vater schon gehört: 
„Kind, mit vollem Mund spricht 
man nicht.“ Doch Prinzessin 
Lora hört lieber das, was sie hören möchte. Und überhaupt, 
all die Anweisungen „tu dies nicht, tu das nicht“ gehen ihr 
mächtig auf die Nerven. Lora möchte Abenteuer erleben und 
die Welt außerhalb der Schlossmauern entdecken. Leider 
ist ihr Vater viel zu beschäftigt, und deshalb merkt er auch 
nicht, dass sich Lora auf den Weg macht. Es beginnt eine 
aufregende Reise durch ein Märchenland mit Zwergen, einer 
Hexe, dem Riesenkind Mariese und allerlei freundlichen und 
weniger freundlichen Geschöpfen. Die Prinzessin lernt auch 
einen Prinzen kennen und am Ende der Vater seine Tochter.

                19.12.2021

PeTTersson kriegt

Weihnachtsbesuch
Theater con Cuore

Eine schöne Bescherung vor der  
Bescherung. 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.

                                                                       19.12.2021

Dornröschen oder: 
Hundert Jahre 

chillen
Tamalan Theater

Noch ehe ein Jahr vergeht, werdet 
ihr eine Tochter haben, sagt der 
Frosch. In fünfzehn Jahren wird  

sie sich an einer Spindel stechen, 
sagt die Fee, aber die andere Fee 

sagt: In hundert Jahren wird sie 
wieder erwachen. Jetzt bloß  

nicht verrechnen, sagt der Prinz, 
der genau zu rechten Zeit vor der Hecke stehen will…  

Das Tamalan Theater zeigt, wie die Zeiten sich ändern  
in einer Inszenierung mit viel Musik, Witz und  

farbenfrohen Kostümen.

21.11.2021  

Heidi.
Eine Berg- und 

Talgeschichte
Kirschkern Compes & Co

Hier wird Heidi gespielt. Mit allem: Mit Tannenrauschen und 
Alpenglühn, Alm-Öhis und Großmüttern, falschen Tanten 

und bösen Gouvernanten und Geißen, Geißen – ganz vielen 
Geißen. Und natürlich mit 
dem Geißenpeter! In den 
Bergen, in der Stadt, auf 

der Alm und in Bad Ragaz. 
Eine Gratwanderung über 

unwegsames Gelände. 
Gefährlich – lustig –  

rührselig – spannend – 
ernst – und so schön! 

  06.02.2022

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.

  31.10.2021

KrümELmucke
Christiane Weber

Mit einfühlsamen Texten und wundervollen Melodien  
erobert Krümelmucke die kleinen Herzen seiner begeisterten  
Zuhörer. Musik, die nicht überfordert und bereits die Jüngsten 
verzaubert. In ihrer sympathischen Zurückgenommenheit 
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 und am 
Ende eines Konzertes 
auch schon mal die 
Bühne erobert.

06.03.2022  

Hannah und die 
Bohnenranke

Theater Kunstdünger

Ein arme Witwe lebt allein mit  
ihrer Tochter Hannah. Als die  
einzige Kuh keine Milch mehr  
gibt, soll Hannah sie auf dem 

Markt verkaufen. Unterwegs trifft 
sie einen Mann, der ihr für die Kuh 
Zauberbohnen anbietet. Hannah 

nimmt das Angebot an. Voller Zorn, dass Hannah mit fünf 
Bohnen und ohne Geld und Kuh nach Hause kommt, wirft 

ihre Mutter die Bohnen aus dem Fenster. Doch am nächsten 
Morgen sind die Bohnen riesig gewachsen und ihre Ranken 
reichen bis zum Himmel. Hannah macht sich auf, der Spur 

ins Land der Wolken zu folgen. Ihre abenteuerliche Reise 
führt sie zum Haus der Riesen…

4-6
JAHRE  

7-10
Jahre



  21.11.2021

JosephinE & ParcivaL
Buchfink Theater 

Bauer Kruse hat drei Schweine-
kuhlen: die Unter-, die Mittel-  
und die Oberkuhle. Josephine  
lebt in der Unterkuhle zwischen 
„fressen, matschen und schlafen!“  
Sie träumt jedoch von einem  
besseren Leben. Davon einmal ein mittelkuhles oder gar 
oberkuhles Schwein zu sein. Eines Nachts macht sie sich 
tatsächlich auf den Weg. Sie verlässt ihre Kuhle und versucht  
ihr Glück. Ihr Aufstieg endet mit einer bitteren Enttäuschung. 
Verzweifelt flieht sie sich aus dem Schweinehof und landet 
im tiefsten Wald, wo sie das Wildschwein Parcival kennenlernt.  
Beide verlieben sich in einander und verbringen wunderbare 
Tage im Wald. Josephine bekommt aber von der Wildschwein- 
rotte wieder einmal zu spüren, was es heißt anders zu sein. 
Wieder wird sie ausgestoßen… 

  30.01.2022

Die Hühner
die exen Figurentheater

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

Nachbarin früh um sieben fröhlich 
durchs Haus gackert. Was tun?  
Decke über den Kopf, Beine hoch 
und Ruhe. Doch… DING DONG!!!  
„Guten Morgen, wollen wir zusam-
men 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!

 31.10.2021

ALARM IM Schwarm
Zaches & Zinnober

Zwei alte Seebären,  
die mit vielen Wassern  

gewaschen sind! Frische 
Schallwellen aus der  
Konzertmuschel, von  

kleinen Fischen, die als 
Schwarm auch vor ganz  

großen Fischen nicht  
kuschen müssen. Alarm im Schwarm ist aber auch die  

Parole der Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr einfach 
so mit dem Strom schwimmen 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,  
Sprechblasengeblubber und Muschelgetuschel.

 30.01.2022

Aladin und die 
Wunderlampe

Hohenloher Figurentheater

Kasim, ein mächtiger Zauberer, liest  
eines Tages in uralten Schriften von der  

Existenz einer Lampe, in der mächtige 
magische Kräfte schlummern. Diese 

möchte er unbedingt haben, denn dann 
könnte er die gesamte Welt beherrschen! Doch Kasim  

weiß, dass nur ein armer Tagelöhner die Lampe bergen 
kann. Mit dem Versprechen auf großen Reichtum lockt er 
Aladin an. Dieser findet die geheimnisvolle Lampe, durch-

schaut aber die finsteren Pläne des Magiers und verweigert 
deren Herausgabe. Als er das alte Ding säubert, steigt ein 

Dschinn auf, um jeden Wunsch zu erfüllen. Mit Hilfe des 
Lampengeistes entkommt er Kasim. Doch Aladin ahnt 

nicht, welche Abenteuer noch auf ihn warten…     

 06.02.2022

Löwe und Maus
Fithe – das Figurentheater aus Ostbelgien

Ein Figurentheater mit Schauspiel, 
Schattenspiel und Musik. Zwei 

kleine freche Mäuse und ein großer 
mächtiger Löwe, der seinen Mittags- 
schlaf 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!

  06.03.2022

BEi VoLLmond spricht 
man nicht
Theater Zitadelle

Wie oft hat die Prinzessin das 
von ihrem Vater schon gehört: 
„Kind, mit vollem Mund spricht 
man nicht.“ Doch Prinzessin 
Lora hört lieber das, was sie hören möchte. Und überhaupt, 
all die Anweisungen „tu dies nicht, tu das nicht“ gehen ihr 
mächtig auf die Nerven. Lora möchte Abenteuer erleben und 
die Welt außerhalb der Schlossmauern entdecken. Leider 
ist ihr Vater viel zu beschäftigt, und deshalb merkt er auch 
nicht, dass sich Lora auf den Weg macht. Es beginnt eine 
aufregende Reise durch ein Märchenland mit Zwergen, einer 
Hexe, dem Riesenkind Mariese und allerlei freundlichen und 
weniger freundlichen Geschöpfen. Die Prinzessin lernt auch 
einen Prinzen kennen und am Ende der Vater seine Tochter.

                19.12.2021

PeTTersson kriegt

Weihnachtsbesuch
Theater con Cuore

Eine schöne Bescherung vor der  
Bescherung. 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.

                                                                       19.12.2021

Dornröschen oder: 
Hundert Jahre 

chillen
Tamalan Theater

Noch ehe ein Jahr vergeht, werdet 
ihr eine Tochter haben, sagt der 
Frosch. In fünfzehn Jahren wird  

sie sich an einer Spindel stechen, 
sagt die Fee, aber die andere Fee 

sagt: In hundert Jahren wird sie 
wieder erwachen. Jetzt bloß  

nicht verrechnen, sagt der Prinz, 
der genau zu rechten Zeit vor der Hecke stehen will…  

Das Tamalan Theater zeigt, wie die Zeiten sich ändern  
in einer Inszenierung mit viel Musik, Witz und  

farbenfrohen Kostümen.

21.11.2021  

Heidi.
Eine Berg- und 

Talgeschichte
Kirschkern Compes & Co

Hier wird Heidi gespielt. Mit allem: Mit Tannenrauschen und 
Alpenglühn, Alm-Öhis und Großmüttern, falschen Tanten 

und bösen Gouvernanten und Geißen, Geißen – ganz vielen 
Geißen. Und natürlich mit 
dem Geißenpeter! In den 
Bergen, in der Stadt, auf 

der Alm und in Bad Ragaz. 
Eine Gratwanderung über 

unwegsames Gelände. 
Gefährlich – lustig –  

rührselig – spannend – 
ernst – und so schön! 

  06.02.2022

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.

  31.10.2021

KrümELmucke
Christiane Weber

Mit einfühlsamen Texten und wundervollen Melodien  
erobert Krümelmucke die kleinen Herzen seiner begeisterten  
Zuhörer. Musik, die nicht überfordert und bereits die Jüngsten 
verzaubert. In ihrer sympathischen Zurückgenommenheit 
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 und am 
Ende eines Konzertes 
auch schon mal die 
Bühne erobert.

06.03.2022  

Hannah und die 
Bohnenranke

Theater Kunstdünger

Ein arme Witwe lebt allein mit  
ihrer Tochter Hannah. Als die  
einzige Kuh keine Milch mehr  
gibt, soll Hannah sie auf dem 

Markt verkaufen. Unterwegs trifft 
sie einen Mann, der ihr für die Kuh 
Zauberbohnen anbietet. Hannah 

nimmt das Angebot an. Voller Zorn, dass Hannah mit fünf 
Bohnen und ohne Geld und Kuh nach Hause kommt, wirft 

ihre Mutter die Bohnen aus dem Fenster. Doch am nächsten 
Morgen sind die Bohnen riesig gewachsen und ihre Ranken 
reichen bis zum Himmel. Hannah macht sich auf, der Spur 

ins Land der Wolken zu folgen. Ihre abenteuerliche Reise 
führt sie zum Haus der Riesen…

4-6
JAHRE  

7-10
Jahre



  26.09.2021

RapunzeL
Das Lille Kartofler Figurentheater

Das Märchen von dem wunderschönen Mädchen
Rapunzel kennt fast jeder. Es gehört zum klassischen
Märchenschatz der Brüder Grimm. Das Mädchen
mit dem Namen Rapunzel wird von der Fee sorgsam
behütet, verwöhnt, mit Spielsachen und schönen Dingen 
versehen. Im wunderlichen Garten der Fee verlebt es
eine behütete Kindheit. Die Eltern haben Rapunzel der Fee 
nach der Geburt gegen eine reichliche Gabe des von der
Mutter so heiß begehrten Rapunzelsalats überlassen.
In manchmal heiteren, manchmal berührenden und sehr
lebendigen Bildern erzählt der Puppenspieler Matthias
Kuchta dieses spannende und hochaktuelle Märchen von 
Gier, Liebe, Magie, Flucht, Aufbruch und vom Erwachsen-
werden.

Gefördert vom:

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 Altersgruppe 
„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 Besucherinnen 
und Besuchern am Herzen liegt, haben wir ein Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept für die Kindermatinee erstellt, 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 werden die Kindermatinee-Vorstellungen wieder in der 
Stadthalle Rheine, Humboldtplatz 10, 48429 Rheine aufgeführt.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr in der Stadt- 
halle Rheine. Die Vorstellungen finden zeitgleich für die Vor-
schulkinder und die Grundschulkinder im Studio- und Theater-
saal der Stadthalle statt und dauern zwischen 45 und 60 Minuten.

Wir wünschen allen 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 weiter-
hin Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Deshalb 
wird es wie in der letzten Spielzeit einen festen 
Sitzplan geben und leider keine Abonnements. 

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-Schutz- 
vorschriften zu erfüllen, sind bei der Bestellung  
der Karten Vor- und Nachnamen, Adressen und  
Telefonnummern aller Besucherinnen und
Besucher anzugeben.   

Die Bestellung von Eintrittskarten ist ab dem 
01.09.2021 möglich. Das heißt, ab diesem Tag 
können Karten reserviert werden. Diese Reser-
vierungen werden ca. 14 Tage vor den jeweiligen 
Veranstaltungen in verbindliche Bestellungen 
umgewandelt und die bestellten Karten mit einer 
Rechnung versendet. 

Ermä igungen
Besitzerinnen und Besitzer des Familienpasses  
erhalten 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 nach-
zuweisen.
  

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

4-6
JAHRE  

7-10
Jahre
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  26.09.2021

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. 




