
Für Kinder im Q24 
 

HERBST-FERIEN 2017 

 
 
 
 
 

Donnerstag, 5.10.17, 9.00 und 10.30 Uhr 
 

Rübezahl mit Männels Lutzigem Puppentheater, ab 4 Jahre 

 
  
 

Dienstag, 10.10.17, 10:30   

 

Landesbühnen Sachsen im Q24 

Die kleine Hexe Toscanella Puppentheater 

nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Gunter Preuss 
für alle Leute ab 5 Jahre 
 
Toscanella Flieg-so-gern lebt mit ihrem Schwein allein in ihrem Hexenhäuschen. Doch als sie dem Hexerich 
Ernest von Schloss Edelstein in einer stillen Vollmondnacht begegnet, wird alles kompliziert: Die 
Fliegenpilzsuppe schmeckt nicht mehr und selbst das Fliegen macht weniger Spaß als sonst. Zu einem 
feinen Hexerich passt nämlich angeblich nur eine feine Dame. Toscanella hat zwar nicht für einen Fünfer 
Lust, sich zu ändern, aber es macht ihr auch keinen Spaß mehr, so zu bleiben wie sie ist. 
Eine Geschichte über das erste Verliebtsein und die Frage, wer man eigentlich ist. 
„Fluchen, ja, das kann sie, die kleine Hexe Toscanella, und fliegen, nichts tut sie lieber, und die kleinen 
Zuschauer haben ihren Spaß.“ (Dresdner Neuste Nachrichten) 
 
www.landesbuehnen-sachsen.de 
 
 
 

Freitag, 13.10.17, 10:30 + 14:30 für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie 

 

Ein WunderbunTdes Bilder-Buch-Konzert mit der Gruppe WunderbunTd 
 
Das Programm lebt von der offensichtlichen Freude der Akteure am Musizieren und Darstellen - die Lieder 
werden die ganze Familie in ihren Bann ziehen: „Wunderbuntde Kinder-Lieder sind echte Hörerlebnisse für 
Groß und Klein mit Sprachwitz und mit einer musikalischen Vielfalt und Virtuosität wie sie auf dem 
kommerziellen Kinderliedermarkt nur ganz selten in dieser Qualität zu finden sind.“  
Die Künstler setzen ihr „Kinderlieder 2“ – bestehend aus CD und Buch - in diesem musikalisch-szenischen 
Programm live um. Kurze Szenen führen in die Handlung der Lieder ein, die die beiden Musiker mit 
wechselnden Instrumenten darbieten. Dabei werden die Kinder einbezogen, sie singen mit und erfreuen sich 
an der lebensgroße Puppe Olli, die als Bindeglied zum Publikum fungiert. Neben den Kinderliedern für die 
Kleinen gibt es auch kernige Rock- und Pop-Titel, an denen sich die Größeren erfreuen. 
 
www.wunderbundt.de 
 
 

Eintritt jeweils 6,00 €  
 

Info/Reservierung: Büro Q24 03501-506800, 0152-24129635, verein@q24pirna.de 

 
 

mailto:info@q24pirna.de

