
Veranstalter:
Stadt Rheine – Jugendamt
Stadtbibiliothek

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren
in der Kulturetage 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 matinee 
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 „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 jeweils um 10:30 Uhr in 
der Kulturetage. Parallel zu diesem Programm findet in 
der Stadtbibliothek unter der Kulturetage ein Angebot für
Vorschulkinder statt. Die Stücke dauern zwischen 45 
und 60 Minuten.

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

Tickets und Tipps



Die Stille Nacht
Theater Fusion

Ein Weihnachtsengel und ein Schutzengel
geraten in Streit, ob die Weihnachtszeit
nun die schönste oder die stressvollste
Zeit des Jahres sei. Während der Weih-
nachtsengel mit höchstem Genuss weih-
nachtliche Stimmung verbreitet, ist der
Schutzengel wegen der hektischen Ge-
schäftigkeit und Unachtsamkeit der Men-
schen erschöpft. Sie breiten ihre
Engelsmäntel aus und spielen die Weih-
nachtsgeschichte, erzählt aus der Sicht
des Wirtes der Herberge zu Betlehem.
Alle Bürger reisen zur großen Volkszäh-

lung. Die Herberge ist hoffnungslos überfüllt. Spät am Abend kommt noch
ein Mann mit seiner hochschwangeren Frau, denen er die letzte Übernach-
tungsmöglichkeit, den Stall, gibt. Danach kommt er nicht mehr zur Ruhe:
drei Hirten, drei Könige, der Abendstern und der Erzengel stören seinen
Schlaf bis seine Geduld am Ende ist und er alle rauswerfen will. Außer sich
stapft er zum Stall. Doch der Anblick des neugeborenen Kindes erwärmt
sein Herz. 

Ein Schaf fürs Leben
Theaterkumpanei

Hungriger, einsamer Wolf trifft naives Schaf
zwecks gemeinsamer Abendessenspla-
nung. Kann das gut gehen? In der Ge-
schichte von Maritgen Matter schon. Hier
verspricht ein Wolf einem ahnungslosen
Schaf das Blaue vom Himmel herunter:
Herrliche Abenteuer im Schnee auf der
Suche nach der geheimnisvollen Stadt 
„Erfahrungen“, eine echte Abwechslung im
eintönigen Schafsalltag. Und das Schaf,
das blöde Ding? Das fährt voll drauf ab.
Verlässt die wollige Stube und geht mit dem fremden Kerl hinaus in die 
Wildnis. Dabei ist das Einzige, was der Wolf will: das Schaf fressen, na klar.
Nach einer echt halsbrecherischen Schlittenfahrt, einem Sturz ins eiskalte
Wasser und einer durchfieberten Nacht hat die Sache allerdings einen
Haken: Was sich mag, das frisst sich nicht.

Lustige Zaubereien
Zauberer Heinz...der Schelm unter den Magiern

Man spürt, dass Heinz etwas im Herzen trägt, was er mit dem Publikum
teilen möchte. Nicht ohne Grund gilt er mit seiner einmaligen und unver-
wechselbaren Kombination aus herzerfrischender Komik und verblüffender
Zauberei als der wahre Schelm unter den Magiern. Nur wer ihn schon 
einmal live erlebt hat kann die Begeisterung verstehen, die er bei seinem
Publikum auslöst! In seinen Vorstellungen ist Mitmachen Trumpf! Selbst
altbekannte Kunststücke wirken frisch, frech und witzig. Es gibt herzlich
viel zu lachen und alle werden „Bauklötze staunen“.

Hans im Glück
Flur – Theater

Eigentlich ist es ein schöner, gemütlicher Zoo.  Die Tiere liegen glücklich in
der Sonne, auch Tierpfleger Rino hat nicht viel zu tun. Wäre da nicht der
Zoodirektor mit seiner neuen Idee. Ab sofort sollen sich die Tiere ihr Futter
selbst verdienen: Mitarbeiten oder wenigstens ein Kunststück vorführen!
Tanzende Schlangen, putzende Affen oder gar eine Robbe,  die einen Wal-
zer spielt? Kann das gut gehen? Auf jeden Fall: ganz schön verrückt!

30.09.2018Vom Fischer und 
seiner Frau

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

11.11.2018

13.01.2019

Hans hat eine gute Zeit. Er 
arbeitet als Müller, hat ein 
schönes Zimmer, gutes Essen,
wird geschätzt und doch, seine
Sehnsucht heimzukehren ist  zu
groß. Er macht sich auf den Weg.
Ausgestattet mit einem großen
Klumpen Gold. Hans trifft allerlei
unterschiedliche Menschen und
Tiere und kommt dabei  auf den
Geschmack des Tauschens. 
Und wer bleibt am Schluss der
Gewinner und wer der Verlierer?
Eine Burleske, in der das Publi-

kum mit viel Sprachwitz und  sich verwandelnden Bildern eingeladen
ist, gewohnte Wertmaßstäbe auf den Kopf zu stellen.

24.02.2019

Der verrückte Zoo 24.03.2019

16.12.2018

Hermannshoftheater

Es waren einmal ein Fischer und seine
Frau, die lebten zusammen in einer
alten Hütte dicht an der See. Sie hatten
gerade das Nötigste zum Leben und
manchmal auch das nicht. Der Fischer
ging alle Tage hin und warf sein Netz
aus. Eines Tages fing er einen riesigen
Butt und freut sich über den Segen.
Aber der Fisch klagt und bittet den 
Fischer, er möge ihn freilassen. Als der
Fischer nach Hause kommt, muss er
sich von seiner Frau bittere Vorwürfe

anhören, dass er sich einen solchen Fang hat entgehen lassen. 

Sie schickt ihn zurück auf See, er solle vom Fisch ein schönes Haus fordern.
Das Haus wird ihr bald zu eng. Sie will einen Palast, später ein Schloss und
schließlich will sie gar König und Papst sein. Der Butt gewährt ihr alles, doch
als sie beansprucht, Gott selbst zu sein, fällt alles wie ein Kartenhaus in sich
zusammen.

Mika & Rino 


