
Veranstalter:
Stadt Rheine – Jugendamt
Stadtbibliothek

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren
in der Stadtbibliothek Rheine

STADTRHEINE
Leben an der Ems

Für die Matinee können Sie entweder Abo-Karten oder 
Karten für einzelne Veranstaltungen kaufen. Besitzerinnen 
und Besitzer des Familienpasses erhalten auf alle Preise 
25% Ermäßigung.

Sie können zwischen 3 Karten-Arten wählen:

Das Komplett-Abo mit 6 Veranstaltungen 
kostet 20, 00 € (15,00 € mit Familienpass).  

Die Abo-Karte 4 aus 6, mit der Sie 4 Veranstaltungen 
aus dem Programm frei wählen können, kostet 13,50 € 
(10,00 € mit Familienpass).

Einzelkarten:
Karten für jede einzelne Veranstaltung werden zum Preis von
5,00 € angeboten (3,75 € mit Familienpass). Diese können 
Sie jeweils montags vor jeder Veranstaltung beim Jugendamt 
telefonisch unter der Rufnummer 05971 939-668 reservieren.
Den Familienpass erhalten Sie kostenlos beim Bürgerservice
im alten Rathaus.

Unser Tipp: 
Beim Kauf von Abo-Karten sparen Sie nicht nur Geld, Sie 
haben auch für jede Veranstaltung einen sicheren Platz! 

Veranstalter der Kindermatinee:
Stadt Rheine – Jugendamt 
Info-Tel. 05971 939-668

Die Kindermatinee 

2018  / 2019
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 mit den Künstlerinnen und Künstlern streiten.
Theater macht die Welt ein Stück begreifbarer.

Hier können Kinder erleben, was sie das ganze Leben be -
gleiten 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 für die 
Altersgruppe „Vorschulkinder“ 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 jeweils um 10:30 Uhr in der
Stadtbibliothek. Parallel zu diesem Programm findet in 
der Kulturetage über der Stadtbibliothek ein Angebot für
Grundschulkinder statt. Die Stücke dauern zwischen 45 
und 60 Minuten.

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

Tickets und Tipps



Polly hilft der Großmutter
Spielraum -Theater 

Ein weihnachtliches Stück von
Astrid Lindgren. Polly ist ein wirk-
lich patentes Mädchen. Großmut-
ter hat sie eines Tages in einem
Körbchen vor der Tür ihres kleinen
Häuschens gefunden. Doch jetzt
ist Polly schon groß. Fast sieben
Jahre alt. Und das ist ein Glück.
Denn kurz vor Weihnachten hat
sich Großmutter das Bein gebro-
chen und muss das Bett hüten.

Wer kauft jetzt ein, wer macht den Weihnachtsputz und vor allen Dingen, wer
verkauft die Bonbons auf dem Weihnachtsmarkt? Und wie soll Polly Bon-
bons verkaufen, wenn sie noch nicht einmal rechnen kann? Aber Großmutter
ist arm. Und ohne verkaufte Bonbons gibt es weder ein Weihnachtsgeschenk
noch ein Weihnachtsfestessen.

Die dumme Augustine
Mensch – Puppe 

Trrrrrrrrrrrrr – Peng! Die Zirkuskapelle spielt einen Tusch. Nebenan in ihrem
Zirkuswagen sitzt die dumme Augustine müde vor ihrem Wäscheberg und
hört die Zuschauer lachen und klatschen. Sie träumt davon, auch einmal
im Zirkus aufzutreten, wie ihr Mann, der dumme August. Stattdessen 
zaubert sie das Mittagessen auf 
die Teller der ganzen Familie 
und erledigt den Abwasch im
Handstand. Eines Tages hat der
dumme August schreckliche
Zahnschmerzen. Der Zirkus -
direktor ist verzweifelt: die 
Vorstellung ohne den dummen
August? Da hat die dumme 
Augustine die rettende Idee.

Nils Karlsson 
Däumling
Theater Couturier

Eine Geschichte über Freund-
schaft, Abenteuer und Erfindungs-
geist. Bertil ist alleine zu Hause,
das ist ziemlich langweilig. 
Doch da knirscht und rumpelt 
was – kommt das aus dem Radio? 
Da wohnt jemand. Ein Däumling!  
Er lädt Bertil ein, mit ihm in seine
winzige Wohnung zu steigen. 
Wie? Na, mit dem Zauberwort
„Killevips“.

Wintertroll

„Ach, wenn ich meine Kugel wieder hätte, da
wollt‘ ich alles darum geben, meine Kleider,
meine Edelsteine, meine Perlen und was es auf
der Welt nur wär‘ „. Wie sie so klagte, steckte
ein Frosch seinen Kopf aus dem Wasser und
sprach: „Königstochter, was jammerst du so
erbärmlich?“ „Ach, sagte sie, du garstiger
Frosch, was kannst du mir helfen! Meine gol-
dene Kugel ist mir in den Brunnen gefallen“ …
Das Puppenspiel folgt dem Märchen, wie es
von den Brüdern Grimm überliefert worden ist.
Die Prinzessin, der Frosch-Prinz, der König, die Königin, der eiserne Hein-
rich, die goldene Kugel, der Brunnen, das Bett und die Wand spielen mit
und erleben die Erlösung der Prinzessin von dem garstigen Frosch.Die 
Figuren sind zu aussagekräftigen, individuellen Charakteren geformt, 
doch das einfache märchenhaft Typische der Figuren, der Requisiten und
der Handlung bleibt erhalten. Das Spiel ist einfach ein großes, lebendes
weiches, anfassbares Bilderbuch.

30.09.2018Der Wolf und die 
sieben geißlein  Theater Wiese

Ziegenmutter contra böser Wolf. 
Aber sie ist nicht allein, da sind schließ-
lich noch all die kleinen Geißlein, waren
es sieben? Moment mal, das waren doch
eben... Mit vereinten Kräften und der 
nötigen Portion Mut geht es dem guten
Ende entgegen. Und so tanzen sie am
Schluss alle glücklich um den Brunnen.
Alle? Bis auf einen, so sieht es schließ-
lich das Märchen vor. 

Veranstalter der Kindermatinee:
Stadt Rheine – Jugendamt • Stadtbibliothek Rheine
Info-Tel. 05971 939-668

11.11.2018

16.12.2018

13.01.2019

Als Wintertroll verkleidet stapft
der Multiinstrumentalist mit 
Gitarre, Maultrommel, singender
Säge und einer Violine durch
seine besinnlichsten, fröhlichsten
und kältesten Lieder. Ein seltsa-
mer Vogel kommt zu Besuch, 
der Bücherwurm Hildebrandt 
verspeist das Buch mit den 
Weihnachtsgeschichten und beim
Besteigen des Berges kommt es
sogar zu einer Begegnung der
dritten Art. Neben einigen Klassi-
kern sind auch neue Stücke aus
der Liederwerkstatt des Künstlers
zu erleben.

24.02.2019

Der Froschkönig 24.03.2019

Toni Geiling

Lille Kartofler – Figurentheater


