Donnerstag, 05.09.2019

Donnerstag, 28.11.2019
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Programm 2019
Mausekuss für Bär
Der eigenbrötlerische Bär ist gerne allein.
Sein Akkordeon, sein Honig und viel schlafen,
das genügt zum Glücklichsein, oder nicht?
Eines Morgens bringt eine neugierige, kleine
Maus sein ganzes, schönes, gemütliches
Leben durcheinander.......
Es muss erst einiges passieren, bis Bär sein
Frühstück mit Maus teilt und dabei eine
unglaubliche Entdeckung macht:
Zu Zweit ist es viel schöner als Allein!
Die Geschichte wird mit Schauspiel und
Figuren erzählt.

Theater Wilde Hummel

Cowboy Klaus und
sein Schwein Lisa

Die Veranstaltungen richten sich an
Kinder ab 4 Jahre.
Bitte beachten Sie die Altersbegrenzung.

Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa leben im
Wilden Westen auf der Farm „Kleines Glück“.
Umgeben von einem undurchdringlichen,
stacheligen Kaktuswald kann niemand auf die
Farm gelangen. Auch Klaus kommt nur mit
einem Trick durch den Wald. Das nervt ihn so,
dass er einen Entschluss fasst – Der
Kaktuswald muss weg! Nur wie? …
Eine liebenswerte Geschichte, die zeigt, wie
ein kleiner Junge seine Unsicherheit und Angst
überwindet und sich dem Leben stellt.
Cowboyromantik pur mit Livemusik auf der
Ukulele.

Die Aufführungen finden im Rathaus,
Bothfelder Str. 29, 30916 Isernhagen statt.

Wolfsburger Figurentheater

Veranstaltungsbeginn 15:30 Uhr.
Der Eintritt für große & kleine Menschen
beträgt 5,00 €.
Veranstalter: Gemeinde Isernhagen
- Jugendpflege Bothfelder Str.29

www.isernhagen.de

Donnerstag, 07.02.2019

Antonio und Pino
Antonio, ein älterer Mann, der schon lange
vom eigenen Zirkus träumt, lebt allein in einem
kleinen Haus mit Garten am Rande der Stadt.
Seit Kurzem ist Pino, ein Junge von 6 Jahren,
mit seinen Eltern in die Nachbarschaft
gezogen. Seine Eltern haben wenig Zeit für ihn
und so streift er immer häufiger allein durch die
Straßen und grübelt: Wie lang sind 5 Minuten?
Was tut man gegen Langeweile? Und: Warum
haben Papa und Mama so wenig Zeit für mich?
Vielleicht ist das Leben als Hund lustiger? Pino
bastelt sich ein Hundekostüm und trifft am
Gartenzaun auf Antonio. So kommt es, dass
der Alte mit seinem Traum vom Zirkus und der
fragende Pino gemeinsam auf die Reise gehen
und ihre ganz eigene Zirkuswelt entdecken…

Theater Neumond

Donnerstag, 25.04.2019

Fiete Anders
Fiete Anders ist ein Schaf. Wenn man als
Schaf unter Schafen ist, bei denen man sich
geborgen fühlt, dann ist alles gut. Bei Fiete
jedoch ist es anders, weil er anders ist. Er ist
nicht wollweiß wie alle aus seiner Herde, er ist
rot-weiß gestreift.
Tief in seinem Herzen spürt er, dass es
irgendwo einen Ort geben muss, wo „anders“
richtig ist. Von dieser Sehnsucht getrieben,
macht er sich auf die Suche. Er folgt dem rotweiß gestreiften Muster und trifft auf einige
Zeitgenossen: einen italienischen
Gemüsehändler, eine singende Katzendame,
eine freche Rattenbande vom Müllberg …

Marmelock

Donnerstag, 20.06.2019

Piggeldy und Frederick
Was ist ein Apfel? Was ist Sehnsucht? Was ist
Fernweh? Was ist eine Badewanne? Fragen,
Fragen, Fragen…
Geduldig und unschlagbar komisch erklärt
Frederick seinem kleinen Bruder die Welt und
den Zuschauern gleich mit.
Die Brüder leben beim Bauern Fiete Paul.
Dieser wollte eigentlich Forscher und
Wissenschaftler werden. Doch sein älterer
Bruder Ernesto-Carlo hielt nichts von der
Landwirtschaft und fuhr zur See und wurde nie
mehr gesehen. So musste Fiete dann doch den
Hof übernehmen. Aber den Forscherdrang
verlor er nie und so wurde er zum
Schweineforscher und zu einem Piggeldy und
Frederick-Spezialisten.

Figurentheater Fex

