
Für Kinder im Q24 
 

 

      HERBST-FERIEN 2019 
 
 
 
 

Dienstag, 15.10.19, 9.00 und 10.30 Uhr  
 

TROjKA Weltmusik für Kinder ab 6 / Schulkinder 

  
Trojka – drei charmante Musiker, drei Instrumente: Cello, Gitarre, und Klavier. Mit einem frischen Mix aus 
Weltmusik, Polka, Klezmer und Rock begeistert die Band aus Dresden mit großartiger Virtuosität und 
jungenhafter Lebensfreude nun endlich auch ganz junges Publikum. Da geht ordentlich die Post ab. 
Mit ihrer Musik erzählen sie Geschichten von Fröschen, Krokodilen, bösen Stiefmüttern und verrückten 
Erlebnissen, und das ganz ohne Worte. Da wird getrommelt, geschlagen, gesägt und in die Tasten gehauen, 
mal schnell und laut, mal zart und leise.  
                                 www.trojka-musik.de 

 
Freitag, 18.10.18, 9.00 und 10.30 Uhr  
 

OPAS GEBURTSTAG     mit dem Musiktheater Stellmäcke, für Kinder ab 4 

  
Opa Franz hat Geburtstag. Und da er Musik mag, bringen die beiden Musiker ihm gemeinsam mit den 
Kindern ein Ständchen. Frau Grün hat eine leckere Torte gebacken und sie hat ein Geheimnis, aber das 
dürfen wir hier natürlich nicht verraten. Es könnte eine wirklich schöne Geburtstagsfeier werden, wäre da 
nicht der Hausmeister, der unmusikalische Herr Kahl. 
„Opas Geburtstag“ ist eine kluge und witzige Mischung aus Schauspiel, Puppenspiel und Musical. 
Es darf mitgemacht, mitgelacht, mitgedacht und mitgesungen werden. 
Der Sänger, Musiker, Schauspieler und Autor Stellmäcke bringt in seinem Programm eine Auswahl seiner 
schönsten Kinderlieder auf die Bühne. Begleitet wird er von dem Musikwinkler und Gitarristen Meikel Müller.   

                                                                                                                 
                                                                                                                 www.stellmaecke.de  

 
Donnerstag, 24.10.19, 10.00 Uhr     Landesbühnen Sachsen im Q24 
 

ICH und DU     Figurenspiel nach dem Kinderbuch von Ingeborg von Zadow, für Kinder ab 5 

 
Manchmal kann man sich nicht sicher sein, ob alles so bleibt, wie es ist. Für den neugierigen Doodle ist das 
eine prima Sache – sonst würde es ja langweilig werden. Ziggy hingegen findet es schrecklich, nicht zu 
wissen, was passieren wird. Denn wenn alles möglich ist, könnte ihm furchtbar viel Schreckliches zustoßen. 
Zum Beispiel... ein Stein auf den Kopf fallen. Und man weiß noch nicht einmal wann! Der ängstliche Ziggy 
beschließt, dass der einzige Schutz vor solchen Gefahren eine Mauer ist. Das scheint zunächst eine gute 
Idee. Zumindest steigt die Sicherheit vor herumfliegenden Steinen. Nach und nach zeigen sich jedoch die 
Nachteile des Mauerbaus. Denn Mauern schließen ein oder trennen. Am eigenen Leib erfahren die beiden 
gegensätzlichen Freunde, dass Zweisamkeit nicht immer einfach ist und Bestimmerseinwollen nicht 
zwangsläufig die Lösung bringt. 

                  www.landesbuehnen-sachsen.de 
 
 

Eintritt:  jeweils 6,00 €. Für Kinder in Gruppen aus Kindereinrichtungen: 4,00 €. 

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