
T K

in den Kindergarten

in die Schule und den Hort

zu Familienfeiern aller Art

In unserer heutigen Welt, die geprägt ist von
Reizüberflutung, Schnelllebigkeit und Leistungs-
druck, wird es für Kinder immer schwieriger, Spaß
und Unterhaltung ohne Computer, Fernseher oder
Handy zu finden und auch zu genießen. Das Theater
aus dem Koffer hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Kinder verstärkt an die Welt des Theaters heran-Kinder verstärkt an die Welt des Theaters heran-
zuführen.

Wir spielen überall dort, wo Kinder (und auch Er-
wachsene) Spaß am Singen, Spielen und Mitmachen
haben. Nach dem Motto "Nicht die Kinder kommen
ins Theater, sondern das Theater kommt zu den Kin-
dern" spielen wir im Kindergarten, an der Schule, in
der Turnhalle, im Kulturhaus oder im Festsaal. der Turnhalle, im Kulturhaus oder im Festsaal. 

Wir freuen und auf Ihren Anruf!

030 / 311 66 11 10

Das Theater aus dem Koffer stellt sich vor

maximal 120 Kinder
pro Vorstellung

Doppelvorstel-
lungen sind möglich

ein großer Raum
ohne Stühle



Meister Ton ist zu einem
Musikfestival bei seinem
Opa in Klingklang eingela-
den, und er will die Liedfee
nicht mitnehmen, weil das
Fest nur für Musiker ist!
Aber zur Begrüßung mussAber zur Begrüßung muss
Meister Ton ein ganz neu-

es Reiselied mitbringen, sonst darf er nicht mitmachen.
Und wie soll er das nur ohne die Liedfee schaffen?
Ob die Liedfee am Ende doch mit darf?

Mit Boomwhackers lässt sich
eine Vielzahl an Rhythmen und
Tönen spielerische entdecken. 
Der Workshop gibt Einblicke
in das große Potential der bun-
ten Röhren. Improvisation und
Fantasie sind hier gefragt.Fantasie sind hier gefragt.

Jeder kennt sie - die Rasseln,
Trommeln, Schellen und Co.
Was und wie damit gespielt
werden kann, zeigt dieser
Workshop und lädt zum Auspro-
bieren der vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten der kleinen Instrumente ein.lichkeiten der kleinen Instrumente ein.

Meister Ton will die Lied-
fee überraschen und er
schenkt ihr eine wunder-
bare Melodie. Die Liedfee
ist begeistert und will sie
sofort singen, stellt aber 
fest, dass dazu ja nochfest, dass dazu ja noch
die Gedanken (die Verse) 

Die Liedfee ist so begeis-
tert von einem Kinderlied,
dass sie dazu vor Freude
lustig umher springt. Aber
richtig tanzen, so wie sie
es oft auf den Festen der
Menschen gesehen hat, Menschen gesehen hat, 
kann man dazu nicht. Sie 

ruft den Schöpfer aller Kindermelodien, Meister Ton
- ein Notfall! Meister Ton naht mit Arbeitsmontur und
Werkzeugkoffer, um ihr Lied so zu "reparieren", dass
man es nicht nur singen, sondern auch tanzen kann.
Aber das klappt erst nach einigen Versuchen ...

Dieser Workshop führt in die
Grundlagen der Notenschrift
ein, macht mit Rhythmik, Takt,
Tonlänge und -höhe vertraut
und zeigt an einfachen Beispie-
len, wie die Schrift für die Musik
funktioniert. Es ist ganz leicht!funktioniert. Es ist ganz leicht!

weitere Workshops auf Anfrage

keine musikalischen Vorkenntnisse nötig

Schon seit vielen hundert
Jahren bringt die Liedfee 
ihre schönen Gedanken zu 
Meister Ton, der sie zu Kin-
derliedern verarbeitet. Die-
se bringt die Liedfee dann
zu den Menschen. Doch Meis-zu den Menschen. Doch Meis-
ter Ton hat ein Geheimnis: 

Er komponiert nicht mehr selbst, sondern hat dafür eine
Melodiemaschine. Natürlich darf niemand davon erfahren.
Eines Tages, als die Liedfee (mal wieder) ganz dringend
eine neue Melodie braucht, geht die Maschine kaputt ...

Die Liedfee denkt, dass
auch sie nach so vielen 
Jahren ein neues Lied er-
finden kann - natürlich ist
Meister Ton da ganz an-
derer Meinung und schon
entbrennt ein heißer Wett-entbrennt ein heißer Wett-
streit darüber, wer von den 

beiden sich das schönere Lied ausdenken kann. Doch bald
stellen Sie fest, dass man am Besten gemeinsam schöne 
Lieder erfinden kann.

für Kinder von 2-10 Jahren

Spieldauer jeweils ca. 40 Minuten

fehlen. Gar nicht leicht, zu einer schon fertigen Melodie
einen Text zu finden und tatsächlich kommt die Liedfee
ins Stottern.




