Für Kinder im Q24
Winter 2019:
Sonnabend, 09.02.19, 15:00
Kindertanztheater mit der Kindertanzgruppe DIALOG aus Dresden

Das Geheimnis der goldenen Kugel

Für Kinder ab 5

Vor sehr langer Zeit lebte in einem fernen Land eine Prinzessin, die sich sehnsüchtig eine goldene Kugel
wünschte. Aber es sollte eine ganz besondere Kugel sein - der Glanz der Sterne sollte in ihr leuchten. Als ihr
die Fee der Nacht diesen Wunsch erfüllt hatte, spielte sie tagein, tagaus mit ihrer goldenen Kugel, bis diese
eines Tages in einen Brunnen fiel. Zwar brachte ein dicker Frosch ihr die Kugel zurück, aber als er sich
später in einen Prinzen verwandelte und die Prinzessin mit auf sein Schloss nahm, hatte sie ihre goldene
Kugel bald vergessen.
Dieses phantasievolle selbst erdachte Stück spielen und tanzen die jungen Tanz-Schülerinnen im Alter von
9 bis 17 Jahren.
www.kindertanz-gruppe-dialog-dresden.de

Eintritt 7 €

in den Winterferien
(Eintritt jeweils 6 €, für Gruppen aus Kindereinrichtungen je 4 €, je 10 Kinder ein Betreuer frei)

Dienstag, 19.02.19, 9:00 und 10:30 mit dem Theater Variabel/Musiktheater SpielArt
Die Prinzessin auf der Erbse nach Hans Christian Andersen
Für Kinder ab 5
Die Hochzeit ist vorbereitet, die Gäste sind geladen und stehen erwartungsvoll vor dem Schloss. Allein das
Brautpaar lässt sich Zeit und Ferdinand - königlicher Berater und Schneider, Diener und Hofnarr in einer
Person - steht vor der schwierigen Aufgabe, die ungeduldig wartende Menge ein wenig hin- und dabei gut
zu unterhalten: also beginnt er die Geschichte von Prinz Benjamin und dessen Suche nach seiner Braut zu
erzählen, so manche unerwartete Wendung der Geschichte wird dabei überraschen und natürlich spielt auch
die Erbse in dieser Variante des Märchens eine entscheidende Rolle. Ute Gallert entstaubt in dieser
Inszenierung das Märchen von Hans Christian Andersen ein wenig und setzt bei diesem Theaterstück auch
Puppen- und Schattenspielszenen ein.

Donnerstag, 21.02.19, 16:00
Mit Kindern Costa Rica entdecken Filmvorführung
Familie Schubert verbrachte 2017 ihre Elternzeit mit ihren 3 kleine Töchtern (5 + 7 Jahre und 7 Monat)
in COSTA RICA. Den dabei entstandenen Film mit wunderschönen Aufnahmen zeigen sie bei uns.
www.costarica-film.de
Reservierung erforderlich!

Donnerstag, 28.02.19, 10:30 mit dem Theater Schreiber und Post
Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen
Nach Grimms „Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“
Für Kinder ab 5
Zack, der berühmte Zirlkusdirektor und Messerwerfer, kann es nicht fassen: Trimoli, seine reizende
Assistentin, hat sich noch nie gegruselt? In so einem Fall ist ein skrupelloser Grusellehrmeister gefragt.
Zack gibt sich alle Mühe, um Trimoli ds Fürchten zu lehren. Eine schwere Nuss, die Zack knacken muss.
www.schreiberundpost.de

Info/Reservierung Büro Q24 * 03501-506800 * verein@q24pirna.de

