
 

Für Kinder im Q24 

 
 

in den Winterferien 
 
Unsere Kinderveranstaltungen werden unterstützt von ERGOTHERAPIE MEYER GmbH DRESDEN 
 
(Eintritt jeweils 6 €, für Gruppen aus Kindereinrichtungen je 4 €, je 10 Kinder ein Betreuer frei) 

 
Dienstag, 11.02.20, 9:00 und 10:30     mit dem Figurentheater Cornelia Fritzsche 
 

Scheewittchen     für Kinder ab 4 
 

Wer wünscht sich nicht einen Zauberspiegel, der immer die Wahrheit sagt? 
Oder genügt der Blick in einen gewöhnlichen Spiegel, dass uns bewusst wird: Alles ist 
vergänglich! Zu ihrem Unglück will es die schöne grausame Königin in diesem Märchen 
scheinbar nicht wissen und so wird es noch ein schlimmes Ende mit ihr nehmen. 
Zuvor versucht sie auf denkbar übelste Weise, sich ihrer Stieftochter zu entledigen, 
deren Schönehit gerade am Erblühen ist. Das wäre ihr auch beinah gelungen, hätte 
Schneewittchen nicht mehrere Schutzengel gehabt. Genauer gesagt 7. Alexander der 
Größte, Karl, Ulli, Andreas, Johannes, Julian und Otto. Klein aber oho … 
                                                                                                   www.cornelia-fritzsche.de 

 

 
 
 

Dienstag, 18.02.20, 9:00 und 10:30     mit dem Theater Schreiber und Post 
 

Die Reise ins Schlaraffenland 
ein abenteuerliches TheaterStück für Kinder ab 5 
 

Amy gibt sich ja alle Mühe. Aber ganz kann sie die hohen Ansprüche ihres Vaters doch 
nie erfüllen. Kein Wunder, schließlich ist Papa ja auch ein weltberühmter Entdecker. 
Doch gerade als Amy glaubt, zu gar nichts gut zu sein, macht sie eine Entdeckung, die 
alle Erfolge von Papa in den Schatten stellen könnte: Sie findet das Schlaraffenland! Für 
Amy ist es das Paradies: Hier fliegt einem alles von alleine zu, wofür man sonst so 
schuften muss. Doch was wie ein Traum klingt, wird schnell zum Alptraum, und Amy 
muss sich entscheiden, was ihr wirklich wichtig ist. 
Mit wenig Ausstattung und viel Fantasie erzählt das Theater Schreiber&Post die 
geheimnisvolle Reise in ein ebenso verführerisches wie gefährliches Märchenreich. Ein 
Stück über Leistungsdruck und die Lust am Faulsein, über elterlichen Ehrgeiz und 
kindliche Wünsche, über Väter, Töchter und ihren Griesbrei. 
                                                                                                     www.schreiberundpost.de 
 
 
 

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

http://www.schreiberundpost.de/

