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k a n i n c h e n k a t z e – Die eheähnliche Theatergemeinschaft hat sich auf Theater für Kinder spezialisiert. In der 

Tradition des Wandertheaters kommen sie mobil zu den Zuschauern in Kitas, Grundschulen oder Theater. Mit 

einfachen Mitteln und unter weitgehenden Verzicht auf technisches Equipment entstehen Welten, in denen Kinder ihre  

Fantasie und emotionale Ausdruckskraft entfalten können. Die Adaptionen der Grimm`schen Märchen fokussieren  

zudem auf gesellschaftsrelevante Themen wie Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit, die leichtfüßig, partizipativ und 

musikalisch mit Liebe und Humor umgesetzt werden. 

 

 

KÖNIG DROSSELBART 
Ab 4Jahren. Dauer: ca.65min 

„Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht!" Aber: Prinzessin 

Katharina weiß, was sie will! Am liebsten flöge sie wie die Vögel 

durch die Welt, verspottete ihre Mitmenschen und hätte sonst 

nichts zu tun… So geht das nicht weiter, denkt ihr Vater und will 

sie verheiraten. Alle Bewerber fallen jedoch durch und den, der 

ihr eigentlich gefällt, jagt sie auch davon. Aber König 

Drosselbart kommt zurück… und für beide beginnt ein 

traumgleiches Abenteuer. Ein modernes Märchen zum Tanzen 

und Singen, Mitmachen und Mitlachen. 

 

 

DIE KLUGE BAUERNTOCHTER 
Ab 5Jahren. Dauer: ca.60min 

König Maximilian ist nicht böse. Aber er hat ein Problem: er kann 

nicht regieren! Die Bauerntochter Marie widerspricht ihm und 

mit List und Humor bringt sie ihn zum Nachdenken… Darauf 

folgt ein turbulent - charmanter Schlagabtausch, nach dem am 

Ende des Tages alle etwas klüger sind. Und die Liebe gewinnt. 

Die Inszenierung ist eine Mischung aus Schauspiel und Puppen-

theater und fordert das Mitdenken der Zuschauer. Gemeinsam 

mit Marie finden die Kinder Lösungen für Probleme und 

entwickeln ein eigenes Gespür für Ungerechtigkeiten.  

 

 

 

Erforderliche Spielfläche: ca.5m x 5m. Wir spielen unverstärkt. 

Termine und Preise: Nach Absprache 
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Theaterangebot: Märchen für alle 
 

mailto:kaninchenkatze@gmx.de
http://www.kaninchenkatze.com/
http://www.fb.com/kaninchenkatzeTheatergemeinschaft

