Das Lesetheater-Stück zur Jahresaktion „Geschichtendrache“
Begleitend zur Jahresaktion und zum Geschichtendrachen-Buch „Ü lernt fliegen“ bietet das
KinderLeseTheater mopkaratz eine Lesetheater-Aufführung, die von allen Schulen gebucht werden
kann. So kommt der kleine Drache Ü direkt zu Ihnen und Ihren SchülerInnen!

Lesetheater-Aufführung mit Musik zum Mitmachen
ab 1. VS
KinderLeseTheater mopkaratz
Geschichtendrache Ü lernt fliegen
mit Karoline Gans, Christian Kohlhofer,
Régis Mainka, Hannelore Schmid
Das Ei muss schon ziemlich lange hier gelegen haben. Ida
kennt ihre Bibliothek sehr gut. Täglich entstaubt sie jedes
Buch, jeden Winkel und jedes Regalbrett. Heute gerät ihre
Ordnung ordentlich ins Wanken. Das Ei knackt und kracht, es
schlüpft und hüpft ein kleiner Drache heraus. Als ob das nicht
irritierend genug wäre, ist die Bibliothek auch noch voll mit
fremden Büchern! – den Lieblingsbüchern des Publikums.
Um den quirligen Drachen zu beruhigen, liest ihm Ida eine
Geschichte vor. Doch siehe da: Er denkt nicht dran zu
schlummern, sein Herz fängt an zu wummern.
Geschichtendrache Ü spielt bunte Farbenspiele, springt hoch
und höher, kann fliegen und sausen. Was für ein Glück, dass die Kinder ihn mit ihren
Lieblingsgeschichten „füttern“. Wenn Ü „Noch eine Geschüchte! Büttebüttebütte!“ ruft, kann keiner
widerstehen - nicht einmal der Bücher fressende Grausegnom…
Ein flottes Theatererlebnis mit Musik und Slapstick! Zum Ausklang schmökern Kinder, LehrerInnen
und DarstellerInnen gemeinsam in der „Bibliothek der Lieblingsbücher“.
Lesetheater ist eine Kunstform, in der lesend gespielt und spielend gelesen wird. Es kommt mit
simplem Kostüm und Bühnenbild aus. Die verknappte Inszenierung bewegt sich zwischen
konkreter Darstellung und Anregung der Fantasie. Die Geschichten werden vor den Augen des
Publikums lebendig, Verwandlungen und Rollenwechsel finden offen statt. Die Kinder sind Teil
dieses Theaterstückes. Sie treten mit den Figuren in Kommunikation, nehmen aktiv Anteil am
Verlauf der Geschichte.
Das Theater mopkaratz ist ein Team aus professionellen SchauspielerInnen und
TheaterpädagogInnen. Lesen wird lebendig durch das KinderLeseTheater mopkaratz.
www.mopkaratz.com

Preis:
Vorstellung (max. 100 Kinder)
€ 450,Doppelvorstellung
€ 890,zzgl. Fahrtkosten und ev. Übernachtung
ab 1. VS
Information und Buchung:
lesetheatermopkaratz@gmail.com
0660/69 63 072

Büttebüttebütte mitbringen:
DEIN Lieblingsbuch!

