
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 

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 „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



Tomte Tummetott

Kinder 
brauchen Lieder

Pettersson 
und Findus
Con Cuore

Es ist schon spät in der Tier-
pension von Gundula Sammer
als ein später Gast eintrifft,
der etwas verwirrt scheint.
"Ich heiße Sven. Alle nennen
mich nur Opa Sven. Und ich
suche meinen Kater. Den bes-
ten Kater der Welt." Gundula
kommt diese Geschichte be-
kannt vor. "Wissen sie, der
alte Pettersson suchte auch
mal seinen kleinen Kater. Und
wenn sie Zeit haben erzähle
ich ihnen die Geschichte wie
Findus zu Pettersson kam."
Ob Gundulas Geschichte Opa
Sven helfen wird seinen Kater
wiederzufinden?

Frau Holle

Das Rotkäppchen geht 
mit Kuchen und Wein zu 
der kranken Großmutter.
Die lebt aber mitten im 
Wald. Wenn das Rotkäpp-
chen immer schön auf dem
Weg bleibt, kann gar nichts
passieren. Aber tut sie auch,
was die Mutter gesagt hat?
Nun, wir alle wissen wie das
Märchen weitergeht, aber
haben wir es so schon 
gesehen? 

Und der Wurzelzwerg 
spielt mit!

29.09.2019Das hässliche 
Entlein  Theater Weidringer 

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

10.11.2019

15.12.2019

19.01.2020

Ohne Fleiß kein Preis, sagt sich
Frau Holle und macht sich auf
den Weg. Sie erzählt, spielt, 
tanzt, musiziert und singt ge-
meinsam mit ihrem Publikum 
ihre Geschichte. Frau Holle ist 
die Meisterin der Übertreibung.
Durch ihre bildhafte und komi-
sche Darstellung erhalten faule
und fleißige Figuren ein neues
Leben. 

16.02.2020

Das Rotkäppchen 22.03.2020

Rotes Zebra

Theater auf der Zitadelle

Aufregung auf dem Entenhof: Die neuen
Küken sind ausgeschlüpft. Aber eines von
ihnen ist irgendwie anders, viel zu groß,
viel zu dunkel, viel zu hässlich... keiner
will mit ihm spielen. Das hässliche kleine
Entlein flieht in die große kalte Welt, mit
einer seltsamen Sehnsucht im Herzen
nach jenen großen weißen Vögeln, die
man Schwäne nennt, und die im Winter
gen Süden fliegen. Und irgendwann
kommt der Frühling wieder, kommen die
Schwäne zurück und damit eine wunder-
same Verwandlung. Ein Märchen vom 
Anderssein, vom Selbstbewusst sein.

Gebrüder Jehn 

Rosenfisch Theater 

Mit handgemachter
Musik vom Feinsten
haben sie sich 
bundesweit einen
Namen gemacht! 
Getreu ihrem Motto
„Kinder brauchen 
Lieder“ laden sie
immer wieder zu 
„offenem Singen“ 
ein.

Alles hatte mit einem geheimnisvollen
alten Gedicht angefangen. Funkelnde Wör-
ter erklingen da: stjärnor, gnistra, glimma...
Ist das Schwedisch? Wenn man genau 
zuhört, versteht man ganz gut, was das
seltsame Gedicht erzählt: 
Es geht um eine klirrende Winternacht, 
glitzernde Sterne, knisternden Schnee –
und um einen alten Tomte, der über den
einsamen Hof wacht. Die Tiere auf dem
Hof sehnen sich so sehr nach dem Früh-
jahr! Und wenn der Tomte ihnen Wichtel-
worte ins Ohr raunt, dann spüren sie, dass
die Sonne bald wiederkommen wird. Aber
der Tomte muss auch gut aufpassen, denn
ein Fuchs schleicht umher, und man weiß
ja, wie hungrig ein Fuchs sein kann...


