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******************************************************************************** 

30.09.2018, 16 Uhr  Feuerwehrmann SAM – Rettet den Zirkus  
 

für Zuschauer ab 3 Jahren 
Theater auf Tour  Kommt verkleidet! 
 

Der Kinderheld Feuerwehrmann Sam kommt zurück.  
Mit dabei sein werden sein treues Feuerwehrauto Jupiter,  
Elvis, Penny, Kommandant Steele und Norman in einem  
brandneuen Musical.  
Im neuen Feuerwehr-Abenteuer kommt ein Zirkus nach 
Pontypandy. Das kleine Städtchen freut sich darüber riesig, 
doch wie immer, wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas 
schief. Wird Sam die Zirkusvorstellung retten können?       Manege frei für Feuerwehr und Zirkus !  
 
Feuerwehrmann Sam ist eine walisische Animationsserie, mit der bereits mehrere Generationen Kinder 
aufgewachsen sind. Die Idee stammte ursprünglich von zwei Feuerwehrleuten. Die Serie handelt vom 
Berufsfeuerwehrmann Sam, der in der kleinen Feuerwache des fiktiven Ortes Pontypandy arbeitet. In den 
Episoden geht es um allerlei kleine Unfälle und brenzlige Situationen, bei denen Sam immer als Retter in der 
Not zu Hilfe kommt. Die Serie lief in über 40 Ländern erfolgreich, vor allem die modernen Episoden ab 2005. 
 

Ticketpreise: Erwachsene 13,- € / Kinder 11,-€ 
******************************************************************************** 
 
 

Unser Weihnachtsmärchen! 
 

19.11.2018, 9.00, 11.30 und 16.00 Uhr Der kleine Vampir feiert Weihnachten 
 

Für Zuschauer ab 5 Jahren 
Theater auf Tour 
Neuer Kinofilm 2018! 

 
 

Das Weihnachtsfest rückt näher, aber Anton kann sich gar nicht 
richtig freuen. Denn er hat seine besten Freunde, Rüdiger, den 
kleinen Vampir, und dessen Schwester Anna schon so lange nicht 
mehr gesehen. Da macht Antons Mutter einen unglaublichen 
Vorschlag: Er soll sie einfach einladen! Eine tolle Idee!  
Aber – wie feiern Vampire eigentlich Weihnachten? 
 
 

 

Anton, Rüdiger, Anna und Co. laden zu einem schaurig-schönen Weihnachtsfest: Darauf haben 
nicht nur die Fans des kleinen Vampirs lange gewartet… 
 

Ticketpreise: Erwachsene 11,- € / Kinder 9,-€ 
******************************************************************************** 
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******************************************************************************** 
 
 
18.01.2019, 16 Uhr      Der gestiefelte Kater – neu vertont     
 

       ! Ein POP-Musical ! 
 

Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm und der Komödie  
Ludwig Tiecks für Zuschauer ab 5 Jahren 
Media Management March 
 

„Der gestiefelte Kater“ ist ein Star. Er begegnet uns in unzähligen Variationen 
 in Theater, Film und Fernsehen, längst hat er Hollywood erobert.  
 
Wie so oft geht dabei aber die eigentliche Geschichte eines der bekanntesten Märchen dieser Welt fast 
verloren. Worum geht es? Der jüngste Müllersohn erbt nichts als den Mühlenkater. Der taugt seiner 
Ansicht nach nur, daraus ein paar Handschuhe oder einen Muff zu machen. Doch der Kater widersetzt sich 
diesem Plan, in dem er dem Müllersohn Versprechungen macht, auf die sich dieser einlässt.  
Damit beginnt eine höchst wundersame Geschichte, die ein jeder kennt…  
Auch wenn es eine Geschichte ist, in der es um „betrogene Betrüger“ und um „Kleider machen Leute“ geht, 
bleibt für ein Musical für Kinder doch als positive Botschaft:  

 

Auch wenn die Lage noch so verzweifelt erscheint, kann man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen 
und es zum Guten wenden.  
 

Wenn man dazu noch einen guten Freund hat, der einem wie der gestiefelte Kater dabei den Weg weist, 
kann gar nichts schief gehen. Was aber, wenn dieser Kater gar nicht der ist, für den ihn alle gehalten 
haben? Was, wenn sich hier hinter den gezwirbelten Schnurrhaaren ein Gesangs- und Tanztalent verbirgt? 
Bekommt der Begriff „Katzenmusik“ hier eine neue, gar positive Wendung? Mehr soll hier nicht verraten 
werden, nur so viel:  auch wenn die Geschichte neu vertont und erzählt wird - natürlich gibt es auch in 
diesem Märchen ein glückliches Ende!  
 

Mit viel Musik und Tanz wird „Der gestiefelte Kater – Neu vertont“ zu einem Popabenteuer mit Soul, Funk 
und R´n´B, mit lustigen Verwicklungen und überraschenden Wendungen, zu denen nicht nur der lustige, 
pfiffige Kater selbst beiträgt. 
 

Ticketpreise: Erwachsene 11,- € / Kinder 9,-€ 
******************************************************************************** 
 
 
22. Februar 2019, 16 Uhr 
 

TKKG – Freundschaft in Gefahr 
 

Von Moritz Seibert 
Für Zuschauer ab 8 Jahren 
Junges Theater Bonn 
 
Karl, Klößchen und Gabi begleiten Tim zum letzten Judo-Training vor den Sommerferien. Als Tim 
einen Trainingskampf absolviert, bricht sein Gegner plötzlich bewusstlos zusammen, fällt in ein 
Koma und wird vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. In der Sporttasche des Jungen finden TKKG  
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Hinweise darauf, dass er Drogen konsumiert hat. In den letzten Wochen waren mehrfach 
Jugendliche ins Koma gefallen, nachdem sie gepanschte Drogen eingenommen hatten. Der Polizei 
ist es bisher nicht gelungen, die Herkunft der gefährlichen Tabletten zu klären oder die Dealer zu 
überführen. Trotz weniger Anhaltspunkte gelingt es TKKG den Ort im Stadtpark ausfindig zu 
machen, an dem der Junge vermutlich die Tabletten erworben hat. Dort beobachten sie einen 
afrikanischen Jugendlichen, der vor zwei Männern flieht. Tim folgt dem Jungen, den er für einen 
Dealer hält. Bis zu einem Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs. Doch dann beobachtet Tim wie der 
Junge dort von einem Mann mit Gewalt unter Druck gesetzt und dabei verletzt wird. Es gelingt 
Tim, das Vertrauen des verängstigten Jungen – namens Jonathan - zu gewinnen und er erzählt Tim, 
dass er sich illegal in Deutschland aufhält und gezwungen wird, als Drogenkurier zu arbeiten. Tim 
beschließt, dass er der Sache auf den Grund gehen muss! Vielleicht gibt es einen Weg Jonathan zu 
helfen, ohne das Risiko einzugehen, dass er aus Deutschland abgeschoben wird? Denn davor hat 
Jonathan noch mehr Angst als vor den Männern, die seine verzweifelte Lage schamlos ausnutzen. 
Obwohl Jonathan nur als „Laufbursche“ für den Dealer tätig war, kann er Tim einige wichtige 
Hinweise geben, mit deren Hilfe TKKG den Verbrechnern auf die Schliche kommen… 
 

Ticketpreise: Erwachsene 13,- € / Kinder 11,-€ 
******************************************************************************** 
 
 
14.03.2019, 16 Uhr          Zwerg Nase 
 

Ein kulinarisches Märchenmusical  
nach Wilhelm Hauff 
für Menschen ab 6 Jahren 
MusikBühneMannheim 
 

Dies ist die wundersame Geschichte vom Jungen Jakob, der  
von einer Zauberin gestohlen und in den hässlichen Zwerg  
Nase verwandelt wird. Von allen wegen seiner langen Nase verspottet, besinnt er sich darauf, dass 
er bei der Hexe kochen gelernt hat und verdingt sich beim Herzog als Koch. Mit Hilfe der Gans 
Mimi, die er vor der Bratpfanne gerettet hat, findet Jakob das Kraut, das den Zauber löst. 
 
So erzählt das Märchen vom Angenommensein und Abgelehtwerden, von den Schwierigkeiten des 
Erwachsenwerdens, von schmerzhaften Lehrjahren, aber auch von inneren Werten, wahrer 
Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen. 
 

Ticketpreise: Erwachsene 11,-€ / Kinder 9,-€ 

******************************************************************************** 

 

 


