
 

20. Ückendorfer  Kinder-Puppenspieltage 
vom 11.-22. November 2019 

Liebe Kinder,   
wir laden Euch ganz herzlich ein, an unseren Puppenspieltagen 
teilzunehmen. Das heißt: Ihr könnt selbst das Programm 
mitgestalten ! 
Denn bei uns könnt Ihr Euer eigenes Puppentheaterstück 
entwickeln und aufführen !  
Ab dem 11.11. (Mo.-Fr) in der Zeit von 16:00 bis ca. 18:00 Uhr 
bieten wir in unserer Einrichtung kostenlose Workshops an. Wir 
werden mit Euch Geschichten entwickeln, sowie Puppen und 
Kulissen bauen. Neben dem eigenen Ausprobieren, gibt es Proben 
mit professioneller Unterstützung durch das „SonswasTheater“ 
aus Melle !  
Eure Theaterstücke werden dann am 22. 11. ab 16:00Uhr beim 
„großen Finale“ auf dem Bauspielplatz, dem Publikum vorgestellt.  
Sämtliche Materialien stellen wir zur Verfügung ! Wir freuen uns 
aber auch über Material das Ihr mitbringt, um Eure 
Ideen zur Ausgestaltung einer Theater-Puppe umzusetzen.  
Außerdem bieten wir Schulen und freien Gruppen an, extern 
entwickelte  Puppentheaterstücke am Präsentationstag (22.11. 
ab 16:00Uhr) auf einer unserer Bühnen aufzuführen. 
(Außerdem bieten wir wieder an, vormittags in Schulen, Kitas. o.ä. 
Workshops durchzuführen ! > Bitte melden ! ) 
 Anmeldung zur Teilnahme an den kostenlosen Workshops        
(auch für Schulklassen) ab sofort! Teilnehmeralter: ab 5 Jahren. 
Telefonnummer für Infos und Anmeldung  0209/2 1373 oder 
0209/203129  (Mo.- Fr. 12:00 - 18:00 Uhr) 
 
Zu erreichen sind wir mit der Straßenbahnlinie 302 Haltestelle Gesamtschule Ückendorf 

Unser Thema für die  
20. Kinder-Puppenspieltage lautet: 

 

„Ich nehme kein Blatt vor den Mund !“ 
Oder 

„Was tun, wenn der Wolf kommt und der Wald 
ist nicht mehr da ?“ 

 
Wir sind gespannt auf die Gesprächsrunden mit Euch und 

welche Ideen Ihr dazu habt! 
Ganz bestimmt hat jeder von euch eine Vorstellung von 

„seiner Geschichte“ und kann dazu etwas erzählen.... aber 
wir müssen alles unter einen „Hut“ bringen ! 

Denn im m Anschluss daran wollen wir mit Euch zu diesem 
Thema Geschichten für die Puppenspiele entwickeln. 

 

Unser Ziel ist das :  
 

20. Ückendorfer 
„Kinder-Puppentheater-Festival“ 

              am 22. November 2019 
 auf zwei großen Puppenbühnen, auf denen die    
Workshop-Ergebnisse öffentlich dargeboten werden. 

 
   Wir freuen uns schon auf Eure Mitarbeit ! 
 

 



 

                                                                                                                                  
 

 

   Warum machen wir das ?  
 

 Die zu erfindenden Geschichten und Inhalte der  
 Theaterstücke sollen den Akteuren und später auch dem  
 Publikum, Formen der Konfliktbewältigung aufzeigen bzw.  
bewusst machen. Darüber hinaus soll der Umgang mit  
Fremdem und Unbekanntem dargestellt und erarbeitet 
werden. Durch die Identifikation mit der Geschichte, der  
eigenen Rolle und letztendlich der eigenhändig erstellten  
Puppe sollen die Teilnehmer/Baumeister über das  
Individuum Puppe die eigenen Bedürfnisse, Ängste  
und Verhaltensweisen reflektieren und ausleben können.  
Außerdem sollen die Akteure über die gruppendynamischen  
Prozesse und dem Spielen vor Publikum in ihrem  
Selbstwertgefühl gestärkt werden. 
Auch die Zuschauer sollen die Möglichkeit bekommen,  
sich mit den Puppen zu identifizieren, um somit eigene 
 Verhaltensweisen ableiten bzw. überdenken zu können. 
 
Wir würden uns sehr über Eure/Ihre Teilnahme freuen! 
 
 

      Euer „ Kinder – Puppenspieltage –Team“                            
 
 
                                                                                                                                                
 
  
 


