
 
 

Märchentheater für Kinder und Erwachsene 
 

k a n i n c h e n k a t z e – Die eheähnliche Theatergemeinschaft hat sich auf Theater für Kinder und Familien 

spezialisiert. In der Tradition des Wandertheaters kommt sie mobil zu den Zuschauern in Kitas, Grundschulen oder 

Theater sowie in Bibliotheken und zu Stadtteilfesten. Damit sind sie fester Teil der Freien Szene Leipzigs. Durch nur 

scheinbar einfache Mittel und unter weitgehendem Verzicht auf technisches Equipment (eine Inszenierung passt in eine 

Truhe) entstehen Welten, in denen Kinder ihre Fantasie und emotionale Ausdruckskraft entfalten können. Die 

Märchenadaptionen nehmen zudem wichtige Themen unserer Zeit, wie Gerechtigkeit und (Mit)Menschlichkeit, in den Blick 

und werden mit Liebe und Humor leichtfüßig, musikalisch sowie interaktiv mit dem Publikum umgesetzt. 

 

 

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

 

„Iiich willl niiicht!!!" DEN Satz kennen alle Eltern! Und so ergeht es auch dem 

alleinerziehenden König mit seiner Tochter Katharina. Sie soll heiraten… Alle Bewerber jagt 

sie davon, selbst den, der ihr eigentlich gefällt. Aber König Drosselbart kommt zurück und 

für beide beginnt ein tolles Katz- und Maus-Spiel… 

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

 

Es ist mal wieder Bittstellertag am Hof. Aber König Maximilian will nur Spaß und 

keine Klagen hören. Es ist doch alles gut im Land! Die Bauerntochter Marie sieht das 

anders… Es folgt ein charmanter Schlagabtausch, nach dem am Ende des Tages alle 

etwas klüger sind. Und die Liebe gewinnt. 

 

DES KAISERS NEUE KLEIDER (Ab 5 Jahren. Dauer: ca.55min) 

„Was ich einmal getragen habe, ziehe ich kein zweites Mal an!“ Kaiser Kasimir ist 

unzufrieden und übersieht dabei, dass es im Lande mehr zu tun gäbe, als vorm 

Spiegel zu stehen. Er wünscht „Kleider, wie sie die Welt noch nie gesehen hat“. Die 

bekommt er, aber nun kann ihn sein Volk sehen, wie es ihn tatsächlich noch NIE  

gesehen hat… Ein kurzweilig`Stück von Eitelkeit, Wahrheit und dem schönen Schein. 

 

Frau Holle (Ab 4Jahren. Dauer: ca.55min) 

„Die Menschen achten mich nicht mehr. Sie haben die Natur aus dem Gleichgewicht 

gebracht“, sagt Frau Holle und legt sich ins Bett. Damit bleibt der Schnee aus und 

keiner merkt`s, denn die Menschen sind nur mit sich beschäftigt. Allein das Mädchen 

Marie wundert sich darüber. Eines Tages geschieht ihr ein Missgeschick am Spinnrad. 

Dies zwingt sie dazu, die irdische Welt zu verlassen. Aber wie durch ein Wunder 

landet Marie in Frau Holles Zauberreich. Fortan ist nichts mehr wie es war und die 

Geschichte kann doch noch ein gutes Ende nehmen… 

 

         Erforderliche Spielfläche: ca.4m x 5m. Wir spielen unverstärkt. Bei Bedarf bringen wir Anlage mit. 

                    Termine & Preise: nach Absprache 
         Dautert & Aue GbR | 0341 – 2237552 | kontakt@kaninchenkatze.com | www.kaninchenkatze.com | www.fb.com/kaninchenkatzetheater  

Foto: Sebastian Schimmel 

Foto: Thomas Bär 

Foto: Thomas Bär 

mailto:kontakt@kaninchenkatze.com
http://www.kaninchenkatze.com/
http://www.fb.com/kaninchenkatzetheater

