
Veranstalter:
Stadt Rheine – Jugendamt
Stadtbibliothek

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 
2019  / 2020

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



Mutige 
Prinzessin Glücklos

Theater OZELOT

Es lebte in Spanien die glücklichste Königsfa-
milie. Da kommt ein König aus einem Nachbar-
land, erklärt ihnen den Krieg und nimmt den
König von Spanien gefangen. Seit dem werden
die Königin und ihre sieben Töchter auf ihrer
Flucht vom Unglück verfolgt. Als die jüngste 
Prinzessin sich eines Nachts heimlich auf 
den Weg macht, folgt ihr das Unglück nach 
und lässt - wie es eine alte Händlerin der 
Königin prophezeite - von den anderen ab. 
Fast wäre die kleine Prinzessin verzweifelt,

wenn sie nicht eines Tages der schönen Francesca begegnet wäre, die Wä-
scherin war und wusste, wie man mit Glück zu leben versteht, wie man ein
hässliches Schicksal behandelt, damit es gütig und sogar höchst spendabel
wird. Wenn es stimmt, was Francesca vorschlägt, wenn übermütige Wut mit
einem Kuchen zu besänftigen ist, den man mit allen sieben Sinnen gebacken
hat, wenn ein schlimmes Schicksal mit Mut und duftender Seife gewaschen
werden kann, dann könnte das unglückliche Mädchen im Märchen doch
noch eine heitere Prinzessin werden. 

Lieder zum Einsteigen 
und Abfahren
Die KunterBänd

„Mampf, Mampf, Schlecker,
Schleck!“, „´Ne Schwalbe macht
noch keinen Sommer“ oder 
„Herkules, Du starker Mann“ – 
das ist Spaßmusik für die ganze 
Familie! Ein Kinderkonzert mit der
KunterBänd  ist immer auch Famili-
enprogramm, denn Bernd Meyerholz
liebt es, auch die Erwachsenen zum
Mitmachen zu „überreden“: poppige
Spiellieder und viel Quatsch für
kleine und große Kinder. Ob Blues,
Bossa Nova oder Popmusik – die liebevoll arrangierten Stücke sind lauter
heimliche Hits. Songs wie „Meine Biber haben Fieber“, „Muskeln müssen
stark sein“ oder „Eisenbahn, Eisenbahn“ sind längst zu Kindergarten- und
Grundschulschlagern geworden. Leise und gesunde Lieder stehen auf dem
Programm, aber – Vorsicht – auch laute und gefährliche! 

Geschichten 
gegen die Angst
Lutz Großmann

Jeder von uns hat Angst vor irgendwas oder vor irgendwem- ob er will oder
nicht. Meist ist es das Unbekannte, vor dem wir uns fürchten; und weil für
Kinder vieles unbekannt und neu ist, sind Ängste ständige Begleiter bei der
Erforschung und Entdeckung ihrer Welt. „Wer keine Angst hat, kann auch
nicht mutig sein“, schreibt Linde von Keyserlink. Basierend auf ihrem Buch
packt Lutz Großmann seine Angstkommode aus und öffnet drei geheimnis-
volle Schubladen, in denen er ganz 
unterschiedliche Ängste verborgen hält:
• Woher die dunkle Nacht kommt.

Der Angst vor dem Einschlafen tritt
mutig ein Pinguin entgegen, der erzählt,
woher die Nacht kommt und warum es
gut ist, dass es sie gibt.

  • Die Drei auf der Dachrinne
Sind diese Gespenster, die einem 
immer wieder einflüstern wollen, dass
man den gestellten Aufgaben nicht 
gewachsen sei.

  • Bärhirsch und Hirschbär
Erzählt von der Angst, dass Kinder vielleicht nicht mehr von ihren Eltern 
geliebt werden, nur weil diese sich nicht mehr so verstehen wie früher.

Der vierte König
KITZ-Theater

Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben ver-
zückte, verrückte Zwerge, eine böse Stiefmutter, ein bisschen Magie, eine
Menge Neid, eine große Portion Freundschaft, einen vergifteten Apfel und
ein Happy End. So in etwa müsste das Rezept für: "Einmal Schneewittchen,
bitte" aussehen, das in der Märchenapotheke "Pacco & Co." von einem
warmherzigen Hund und seiner stürmischen Assistentin zusammenge-
stellt wird.

29.09.2019Der Eisenhans

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

10.11.2019

19.01.2020

Zwei Händler treffen
sich in der Wüste. 
Der eine ist Hafif, der
Geschichtenerzähler.
Der andere ist Rafsan,
der Kamelhändler.
Naja, eigentlich ist er
ein Gauner, der gerne
dasselbe Kamel zwei-
mal verkauft. Was tut
man so, mitten in der
Nacht, unter dem 
Sternenhimmel? Man

erzählt sich Geschichten! Vom seltsamen König Midas, der Steine in
Gold verwandelte. Von 99 Goldstücken, die einem armen Diener nicht
reichten zum Glücklichsein. Und vom Vierten König, der mit drei wert-
vollen Geschenken nach Bethlehem auszog und nie dort ankam.

16.02.2020

Einmal 
Schneewittchen, 
bitte

22.03.2020

15.12.2019

Lille Kartofler

Der Eisenhans ist eines der 
weniger bekannten Märchen der
Brüder Grimm. Es handelt von
einem jungen Prinzen, der uner-
laubterweise den wilden Mann,
den Eisenhans, aus dem Käfig
befreit, mit ihm in die Welt 
hinauszieht, seine ersten 
Lebensaufgaben nicht besteht,
durch Not und Armut zum er-
wachsenen Mann heranwächst.

Das Märchen ist wie alle Märcheninszenierungen des Lille Kartofler Figuren-
theaters für Menschen ab 4 Jahren inszeniert. Dramatisch spannende 
Elemente wechseln ab mit komischen Sequenzen, Heiteres steht neben dem
Ernsten, satirische Elemente fehlen nicht, gleichzeitig bleibt der Kern des
Märchens erhalten, eine Inszenierung, die sowohl Kindern als Erwachsenen
nachdenkliches Vergnügen bereitet.

Anna Rampe


