
Kindertheater
im Lokschuppen

Frau Holle

12.11.22
Frau Holle

KlickKlackTheater

10.12.22
Die Fidelgrille und der 

Maulwurf
Figurentheater Hattenkofer

21.01.23
Joaquino Payaso  

und seine sieben Koffer
Achim Sonntag

11.02.23
Das kleine icH bin icH

Theater Gekko

11.03.23
Die blattwinzlinge

Buchfinktheater
www.stadtjugendring.de
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mitsamt ihren Blättern wild durch die 
Lüfte tanzen lassen ... bis sie am Boden 
wieder zu Erde werden. 
Das ist das Abenteuer ihres Lebens.
Es geht aber das Gerücht um, dass im 
letzten Jahr ein Winzling nicht geflogen 
sei, dass er Dinge wie „Winter“ und 
„Schnee“ gesehen hätte, und er habe 
Haut wie Baumrinde und Moos im Ge-
sicht. Ein Blattwinzmädchen macht sich 

schließlich auf den Weg, diesen seltsa-
men Alten kennenzulernen, mehr über 
ihre Welt zu erfahren und vielleicht selbst 
einmal „Schnee“ zu sehen.

Ein blick weit über den eigenen 
blätterrand. Eine Reise ins Ungewisse, 
die mit vielen neuen Eindrücken und 
Erlebnissen belohnt wird. Gespielt und 
erzählt mit Figuren und Livemusik.

Ort:  
Stadtjugendring Rosenheim/ Bühne im Lokschuppen (Eingang über Laziseplatz)

oder Black Box im Lokschuppen (Eingang über Reichenbachstr.)
(je nach Coronaregeln)

Veranstalter:
Stadtjugendring Rosenheim, Rathausstr. 26, 83022 Rosenheim

Telefon: 08031/94138-0, info@stadtjugendring.de, www.stadtjugendring.de

Öffnungszeiten des SJR: 
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr und Mo., Di., Do. 13.00 – 17.00 Uhr

Eintrittspreise:
Kinder 5,00 EUR, Erwachsene 6,00 EUR

Kartenvorverkauf:
 jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn

Kartenreservierung:
von Mo. bis Fr. beim Stadtjugendring, Telefon: 08031/94138-0  

(Öffnungszeiten s. oben). Reservierte Karten müssen 15 Min. vor  
Veranstaltungsbeginn abgeholt werden.

Kindertheater
im Lokschuppen



ab 3 Jahre

11.02.23 | 15.00 Uhr

Das kleine ICH 
BIN ICH 

nach dem Bilderbuch von Mira Lobe

Ein bewegt-getanztes Theaterstück 
für Kinder ab 3 Jahren 

mit dem Gekko TanzTheater

Das kleine ICH BIN ICH ist ein kleines, 
nicht näher bestimmbares buntes Tier, 
das auf der Suche nach seiner Identität
ist. Denn als es gerade genüßlich über 
eine bunte Blumenwiese spaziert, da be-
gegnet es einem Frosch, und der möchte 
wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine 
ICH BIN ICH weiß darauf keine Antwort 
zu geben. In seiner Ratlosigkeit be-
schließt es, irgendeinen zu finden, der 
ihm helfen kann. So trifft es auf viele 
Tiere, die ihm in irgendeiner Weise alle 
ein kleines bisschen ähnlich sind. Doch 
jedes Mal bemerkt es, dass es selbst 
doch auch immer ein bisschen anders ist. 
Schließlich fragt es sich verzweifelt „ob’s 
mich etwa gar nicht gibt?“ – Da plötzlich 

trifft es die Erkenntnis wie ein Blitz: 
„Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!“ 
Das kleine ICH BIN ICH freut sich sehr, 
und siehe da – es bemerkt, dass jede und 
jeder ganz sie und er selbst ist: „Du bist 
du – ich bin ich!“ Und so dürfen alle klei-
nen Zuschauer*innen diese beglückende 
Erkenntnis mit nach Hause tragen.
Die beiden Darstellerinnen vom Gekko-
TanzTheater aus Tübingen verstehen 
es, auf verspielt-tänzerisch-bewegte 
Weise die Poesie dieser wunderbaren 
Kinderbuchsprache einzufangen. 
Sie erforschen das wundersame 
Reich der Tiere  und treten mit den 
Kindern eine vergnügliche Reise 
ins Reich der Eigen-Arten eines 
jeden Lebewesens an. Wie schön 
dass jede*r so anders ist! Und wie 
schön, dass jede*r auf dieser Welt 
ein ICH BIN ICH ist!
Die Musik von Johanna Sophia Müller 
bildet wie eine bunte Blumenwiese den 
Teppich für dieses Stück und umspielt ein 
jedes Wesen liebevoll in seiner Eigen-Art.

ab 4 Jahre

11.03.23 | 15.00 Uhr

Die Blattwinzlinge 
Im Frühjahr werden sie gemeinsam mit 
den Blättern geboren, winzige Wesen: 
Waldpüffchen, Laubhüpfer oder auch 
Blattwinzlinge genannt.
Von Menschen unerkannt leben sie 
dort auf ihren Blättern, genießen den 
Frühlingswind, duschen im Sommerregen 
und freuen sich das ganze Jahr auf ihren 
großen Flug: Wenn die Herbstwinde sie 

Marionettentheater, ab 3 Jahre

12.11.22 | 15.00 Uhr

Frau Holle
Die fleißige und freundliche Marie wird 
von ihrer faulen und frechen Schwester 
herumkommandiert. Eines Tages fällt ihr 
die Spindel in den Brunnen. Sie springt 
hinterher und landet im Reich von Frau 
Holle, der sie treu dient. Dafür belohnt 
Frau Holle sie mit einem Goldregen, den 
nun auch ihre Schwester erlangen will. 
Doch da sie unfreundlich und faul ist, 
wird sie statt mit Gold mit Pech über-
gossen, das an ihr kleben bleibt.

Figurentheaterstück, ab 3 Jahre

10.12.22 | 15.00 Uhr

Die Fiedelgrille 
und der Maulwurf
Nach einem Kinderbuch von Janosch

Geigenmusik klingt wunderbar! Aber Geige 
zu spielen ist nicht so einfach – es ist so-
gar ganz schön schwer. Die kleine Grille 
hat geübt und geübt. Und nun begeistert 
sie mit ihrer Musik den ganzen Sommer 
lang alle Tiere auf der Wiese. Wo sie hin-
kommt wird getanzt und gelacht. Als aber 
der Winter anbricht und der erste Schnee 
fällt, kuschelt sich jeder in sein eigenes 
Haus und knabbert an seinen Vorräten. 
Nur die Grille bleibt zurück. Sie geht von 
einem zum andern, aber keiner ist bereit, 
ihr zu helfen. Was soll sie bloß tun?
Da gräbt sich ein Maulwurf durch den 

Schnee. Er lädt sie zu sich ein. Sie kochen 
Suppe mit Erbsen. 2 pro Person. Und die 
Grille macht Musik. Mein Gott, was für 
eine schöne Zeit! Wohl die schönste in 
ihrem ganzen Leben!

ab 3 Jahre

21.01.23 | 15.00 Uhr

Joaquino Payaso 
und seine sieben 

Koffer
Wenn Joaquino Payaso mit seinen sieben 
Koffern mitten durchs Publikum gestolpert 
kommt, fesselt er vom ersten Moment an 
die Aufmerksamkeit der Kinder. Es beginnt 
ein buntes Programm, in dem er einen 
Koffer nach dem anderen öffnet, deren 
Inhalt ihm Anlass für seine Nummern ist.
Es gibt ein Lied, Zauberei, Jonglierkunst, 
viele Clownereien, und vor allem versteht 
er es immer wieder, die Kinder in den 
Ablauf des Stücks miteinzubeziehen, sie 
zum Mitmachen zu verführen.


