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  Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch 

 

Vorwort 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

 
wer kennt sie nicht, die Kinderklassiker von Michael Ende: „Die unendliche Geschichte“ oder „Jim Knopf“. 

„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ stammt auch aus seiner Feder und wurde längst in 

den Kanon der wichtigen Kinder- und Jugendbücher aufgenommen. Eigentlich ist es eine Geschichte für 

alle Leser, genauso wie sämtliche Bücher von Michael Ende. Denn in jeder Erzählung möchte er uns alle 

zum Nachdenken über wichtige Probleme und Gefahren unserer Zeit anregen – Kinder, wie Erwachsene. 

Im Wunschpunsch lenkt er unseren Blick auf das Thema, das in der jüngsten Zeit immerwährend 

Schlagzeilen macht – vor allem dank junger Menschen: auf die Umwelt. Der etwas schusselige Zauberer 

Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer soll sich darum kümmern, dass mit jedem Jahr die Erde immer mehr 

zugrunde gerichtet wird. Seine Tante Tyrannja Vamperl, die Geldhexe, wiederum ist dafür verantwortlich, 

die Welt der Wirtschaft zu manipulieren und zum Zusammenbruch zu führen.  

 

Auf den ersten Blick zwei nicht sehr kindgerechte Schwerpunkte für ein Märchen. Doch Michael Ende hat 

es verstanden, diese heiklen Probleme so in eine zauberhafte Geschichte zu verpacken, dass sie beides 

gleichzeitig sind: unterhaltsam wie wachrüttelnd. Die beiden Bösewichte sind einerseits gefährlich, aber 

auch unheimlich komisch und stellenweise ziemlich trottelig, die beiden Helden wiederum lernen wir als 

liebevoll unperfekte, freche und naive Tiere kennen, die nicht immer heldenhaft, aber dafür stets zum 

Schmunzeln sind. Man kann mit den beiden tierischen Weltrettern mitfiebern und mitleiden und sich im 

Verlauf der Geschichte richtig mit ihnen anfreunden.  

 

Die Inszenierung entführt uns in das Labor des Zauberers, wo es einiges zum Staunen und zu entdecken 

gibt. Es wird gezaubert und verwandelt, Bühnen-, Licht- und Tontechnik haben wieder die Chance, sich zu 

entfalten, und ein buntes Spektakel zu zeigen. Durch eine geschickte Strichfassung ist die Vorstellung für 

Kinder ab 6 Jahren zugänglich. Die witzigen Dialoge und der ständige Wettlauf mit der Zeit, machen die 

Geschichte spannend und abwechslungsreich. Die kleinen und großen Zuschauer sind zu einem 

magischen Abenteuer eingeladen, und die versteckte Botschaft wird auf diese Weise anregend und auch 

für Kinder verständlich transportiert. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Theaterbesuch und stehen gerne mit Hilfe und Rat zur Seite! 

 

Im Namen des Teams:  

 

Asia Schreiter 

Theaterpädagogin 
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Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche 

Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 

anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Materialmappe gleichermaßen 

angesprochen fühlen. 

 

Redaktion: Asia Schreiter / Eduard-von-Winterstein-Theater / Buchholzerstraße 67, 09456 Annaberg-Buchholz / 

03733. 1301 217 / theaterpaedagogik@winterstein-theater.de 
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satanarchäolügenialkohöllische 

Weihnachtsmärchen von Michael Ende 
 

Für den Zauberer Beelzebub Irrwitzer ist es im wahrsten Sinne des Wortes fünf vor Zwölf. Es ist Silvester und trotz 

einer Menge verheerender Epidemien, ausgetrockneter Flüsse und gerodeter Wälder ist sein Soll an bösen Taten 

für das zu Ende gehende Jahr noch nicht ansatzweise erfüllt. Auch die Tante des Zauberers, die Geldhexe Tyrannja 

Vamperl, ist erheblich im Rückstand. Den beiden droht die Pfändung ihrer Seelen durch den höllischen 

Gerichtsvollzieher Maledictus Made. Es bleibt ein einziger Weg: Sie müssen einen satanarchäolügenialkohöllischen 

Wunschpunsch brauen. Einen Schluck trinken, einen Wunsch äußern und sofort geht das Gegenteil dieses 

Wunsches in Erfüllung. Für die Herstellung besagten Punsches müssen Tante und Neffe allerdings zusammen-

arbeiten, denn jeder besitzt nur einen Teil des Rezeptes. Im Angesicht der Bedrohung raufen sich die beiden 

bösartigen Eigenbrötler tatsächlich zusammen und nun können nur noch die Haustiere des Zauberers und der Hexe 

– ein kleiner Kater namens Maurizio di Mauro und der alte Rabe Jakob Krakel, die vom Hohen Rat der Tiere als 

Spione eingesetzt sind – das Schlimmste verhindern. Aber auch sie müssen sich erst zusammenraufen und dann 

ist immer noch die Frage, ob und wie ihnen das scheinbar Unmögliche gelingt.  

Michael Endes Wunschpunsch gehört zu den Klassikern der Kinderliteratur. Nicht zuletzt, weil es ihm gelingt, ein 

ernstes und wichtiges Thema, nämlich den Umweltschutz, in eine faszinierende, von Phantasie übersprudelnde 

Handlung zu verpacken. „Das ist vielleicht von allen meinen Büchern das lustigste“, sagte Michael Ende, der 

geistige Vater von Jim Knopf und Erfinder von Momo und der Unendlichen Geschichte, über sein spätes 

Meisterwerk, den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch. Drunter und drüber gehe es darin. Und wie der 

zerrupfte Rabe Jakob und der naive kleine Kater Maurizio die Welt vor dem Umweltverschmutzungs-Untergang 

bewahren, das begeistert seit mittlerweile fast 25 Jahren Groß und Klein – besonders zur Vorweihnachts- und 

Silvesterzeit.  

 

Inszenierung: Andreas Ingenhaag 

Ausstattung: Martin Scherm 

Musikalische Leitung: Markus Teichler 

Premiere: 17. November 2019 

 

Es spielen: 

Maurizio di Mauro, ein Kater   Philipp Adam 

Jakob Krakel, ein Rabe    Nick Körber  

Tyrannja Vamperl, Geldhexe   Marie-Louise von Gottberg  

Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer   Udo Prucha  

Der Heilige Sylvester    Marvin Thiede 

Maledictus Made    Gisa Kümmerling 

Tyrannja Vamperl verwünscht     Lucia Reichard 

Beelzebub Irrwitzer verwünscht    Philipp Schulze 

 

Spieldauer mit Pause: ca.  1 Stunde und 40  Minuten 
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DER AUTOR DES MÄRCHENS: 

Kennst Du Michael Ende? 

Michael Ende (12.11.1929 – 28.08.1995) wächst in einem künstlerischen 

Umfeld auf. Sein Vater verdient sein Geld mit dem Malen fantastischer 

Bilder. So umgibt den kleinen Jungen schon von frühester Kindheit an eine 

Welt voller Fantasie. In den ersten Jahren lebt Michael Ende in München, 

wo sein Vater großen Erfolg mit dem Verkauf seiner Bilder hat. Leider hält 

der Erfolg nicht lange an. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs werden seine 

Bilder als «entartete Kunst» betitelt und verboten. Er malt heimlich weiter, 

darf aber keine Ausstellungen mehr veranstalten, und so verdient die als 

klein und temperamentvoll beschriebene Mutter, Luise Ende-Bartholomä, 

den größten Teil des Geldes mit Heilgymnastik und Massagen dazu.  

 

Der Nachbar der Familie Ende ist ebenfalls Maler und hat die Begabung, die tollsten Fantasiegeschichten erfinden 

zu können. Alle Kinder der Nachbarschaft hängen an seinen Lippen, wenn er zu erzählen beginnt und seine 

Geschichten dazu auf jedem herumliegenden Papierschnipsel illustriert. Michael Ende über diesen für ihn wichtigen 

Menschen:  

Im selben Haus wohnt eine Zirkusfamilie, welche den Kindern der Nachbarschaft Kunststücke und Tricks beibringt. 

Die Wohnung der Familie Ende besteht aus zwei Zimmern, einem Atelier für den Vater und einem Wohn-und 

Schlafraum mit einem Glasdach, durch welches man nachts die Sterne sehen kann. Die Freunde der Eltern sind 

Maler, Dichter und Musiker, dieses Umfeld prägt den jungen Michael Ende. Als er selber zu schreiben beginnt, 

unterstützen ihn seine Eltern sehr und reichen seine Geschichten bei Freunden herum. So haben ihn die Kontakte 

zu den verschiedenen Künstlern in seiner Arbeit geprägt: 

"Meine eigentliche Erziehung habe ich durch einen Nachbarn genossen, der ein 

vollkommen verrücktes Huhn war. Er war auch Maler. Sein ganzes Haus war bis zur 

Decke hinauf ausgemalt mit eigentümlichen Märchenbildern. Die Kinder der 

Umgebung hingen an ihm wie die Kletten, obwohl er nach heutigen antiautoritären 

Gesichtspunkten als der Inbegriff des Schlimmsten gegolten hätte. Wenn wir etwas 

angestellt hatten - zum Beispiel hatten wir einmal eine Trambahn entgleisen lassen -, 

schätzte er ohne große Emotionen ab, was das Verbrechen für eine Strafe verdiente, 

holte den Kochlöffel und versetzte uns eine genau abgezählte Menge von Schlägen, 

aber so, dass es weh tat. Wir haben gebrüllt vor Schmerzen. Trotzdem wären wir 

schwer beleidigt gewesen, wenn er uns nicht verhauen hätte. Wir haben diesen Mann 

einfach geliebt. Rückblickend kann man sagen, diese Zeit war die glücklichste meiner 

Kindheit." 
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Nach dem Gymnasium absolviert er eine Ausbildung zum Schauspieler und spielt an kleinen Bühnen in 

Norddeutschland. Einige Jahre später arbeitet er als Filmkritiker, daneben schreibt er Theaterstücke. In einer  

künstlerischen Krise schreibt er im Alter von 27 Jahren «Jim Knopf». Sein Manuskript wird zuerst von zehn 

Verlagen abgelehnt. Als das Buch 1960 beim Thienemann Verlag erscheint, erhält er kurz darauf den Deutschen 

Jugendbuchpreis. Weitere seiner Bücher wurden ebenfalls ausgezeichnet, unter anderen «Die unendliche 

Geschichte», «Momo» und «Der Wunschpunsch». 

 

Adresse zu der Internetseite über den Autor: 

www.michaelende.de 

 

 

Fragen zum Autor: 

 

Welche Geschichten von Michael Ende kennt Ihr?  

Habt Ihr vielleicht ein Buch von ihm gelesen?  

Oder einen Film zu einer seiner Geschichten gesehen?  

Was hat Euch gefallen?  

Was ist Euch aufgefallen?  
 

„(…) das ist das Ziel (…): Dass hundert Jahre nach meinem Tod meine Geschichten in 

Palermo von Geschichtenerzählern auf der Straße erzählt werden können.“ 

„Ich schreibe sehr langsam, ich brauche keine Beschleunigungsmittel wie Computer oder 

Diktiergeräte, weil ich oft minuten-, viertelstundenlang, oft sogar noch länger über einem 

einzigen Satz sitze und versuche, ihn abzuschmecken: Wie muss man ihn jetzt drehen, 

damit er auch klingt ... Das ist ja nicht nur Bild, das ist auch Melodie.“ 

http://www.michaelende.de/
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Eine Szene aus der Zauberhaften Agentengeschichte 
 

Übung 1. Lest die Szene gemeinsam ganz neutral, jedes Kind einen Satz. So bleiben alle an den beiden verrückten 

Figuren dran. Ihr habt sie gerade erwischt, als sie in Schwierigkeiten stecken. Beide wissen nicht weiter. Was sie 

sich einfallen lassen – das werdet Ihr im Theater erleben.  

Übung 2. Dann sucht jeder einen Partner, mit dem er die selbe Szene in Rollen liest – so, wie Ihr Euch die beiden 

Tiere vorstellt. Als Hilfestellung hier ein paar Fakten: Maurizio di Mauro gibt sich adelig und hochnäsig. Trotzdem 

hat er nicht halb so viel Grips, wie der alte, etwas zerzauste Rabe Jakob, der mit allen Wassern gewaschen und 

auf der Straße aufgewachsen ist. 

 

Maurizio: Meinst du, dass die merken, dass wir abgehauen sind? 

Jakob:  Jetzt noch nicht. Die haben viel zu viel zu tun. Später vielleicht. 

Maurizio: Und was machen wir jetzt? 

Jakob:  Nix. 

Maurizio: Das ist wenig. 

Jakob:  Ich sag dir was, Käterchen. Ich hab endgültig genug vom Geheimagentenberuf. Das geht über 

meine Rabenkraft. Ich steig aus. 

Maurizio: Aber wenn die beiden Schurken heute Nacht die Welt zugrunde richten? 

Jakob: Ja, und? Was können wir dran ändern? Ausgerechnet wir zwei lausigen, armseligen Viecher? Eins 

möchte ich mal wirklich wissen: Warum haben die Bösen auf der Welt immer so viel Macht, und 

die Guten haben immer nix – höchstens Rheumatismus? Das ist nicht gerecht, Käterchen. Nein, 

das ist nicht gerecht. 

Maurizio: Ich muss nachdenken. Wer könnte uns denn sonst helfen? Menschen vielleicht? 

Jakob: Auf Menschen ist kein Verlass. Die bringen uns höchstens ins Tierasyl und stecken uns in den 

Käfig. 

Maurizio: Der Hohe Rat der Tiere? 

Jakob: Wahrscheinlich kann uns jetzt nur noch ein kleines Wunder retten. Gehen wir zurück. In deiner 

Katzenkammer war’s wenigstens warm. 

Maurizio: Warm, ja. Und Fressen gibt’s da. 

Jakob: Und eine Silvesterparty, wo wir gemütlich zuschauen können, wie die Welt ruiniert wird. – Also, 

gehen wir zurück? 

Maurizio: Lieber will ich sterben. 
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Punsch aller Pünsche… 

 

Der Zauberpunsch, mit dem die beiden Bösewichte gedenken, die Welt auf ihre Weise zu verändern, ist eine 

komplizierte magische Mixtur. Wenn man ihn vor Mitternacht am Silvesterabend nutzen möchte, soll man darauf 

bedacht sein, dass er immer das Gegenteil von dem Gewünschten wahr werden lässt. Wenn man sich also einen 

Winter mit viel Schnee wünscht, sollte im Zauberspruch z.B. von Wärme oder Regen erzählt werden.  

Punsch aller Pünsche, 

was ich mir heute wünsche 

ist ein Winter voller Regen, 

keinen Schnee sollte es geben. 

 

Wiederum nach Mitternacht, also im Neuen Jahr, erfüllt er den Wunsch genauso, wie man ihn ausformuliert hat. 

Für den selben Fall wäre also diesmal folgende Formel möglich: 

Punsch aller Pünsche, 

erfüll meine Wünsche, 

will im Winter Schneeschlacht machen 

und beim Schlittenfahren lachen. 

 

Übung 3. 

Erfindet eigene Zaubersprüche, die, je nach Uhrzeit, Eure Wünsche 

erfüllen können. 

Punsch aller Pünsche, erfüll meine Wünsche! 

Keine einzige Tierart, ob nützlich, ob nicht, 

soll mehr ausgerottet werden. 

Sie solln leben, wie’s ihrer Natur entspricht 

Im Meer, in der Luft und auf Erden. 

Michael Ende 
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Der Satanarchä… - WAS?
 

 

 

Was für ein verrückter Titel, oder? Wer von Euch kann ihn auf Anhieb fehlerfrei vorlesen?  

 

„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ 

 

Warum hat denn Michael Ende so einen zungenbrecherischen Titel ausgesucht? Und was bedeutet der Titel denn? 

Ihr könnt Euch sicher sein, dass sich in dem langen Wort ganz viel Bedeutung versteckt. Aber welche – versucht 

es selbst rauszufinden. Die Aufgabe dazu findet Ihr auf der Seite 24. 

Übung 4. 

Eine Zungenbrechergeschichte von Michael Ende 
 

Michael Ende war für seine Liebe zur Sprache bekannt und ihm machte es großen Spaß, mit der Sprache zu 

spielen. Hier findet ihr eine Geschichte, die das mehr als beweist. Ihr könnt einen Wettbewerb im fehlerfreien 

Vorlesen folgenden Zungenbrechers veranstalten. 

 
 

Ein alter Lappe saß jeden Tag auf einer Treppe, die zu einer Kuppel hinaufführte. Deshalb hieß er der 

Kuppeltreppenlappe. Der kleine Seppel, der ein gutes Herz hatte, brachte ihm ab und zu einen Teller Suppe und 

sagte: «Hier bringe ich dir deine Kuppeltreppenlappensuppe.» «Fein», antwortete der Lappe, «dann bist du also der 

Kuppeltreppenlappensuppenseppel. Und zum Dank für deine Freundlichkeit, schenke ich dir hier meine bunte 

Kappe.» Da hatte der kleine Seppel nun also eine Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappe. Er setzte sie stolz auf 

seinen blonden Schüppel, man könnte auch sagen, auf seinen Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppel. 

Als die Zeit herankam, dass der kleine Seppel sich wieder einmal beim Frisör die Haare schneiden lassen musste, 

da fielen die ganzen Schnippel auf den Boden, alles lag voll mit den  

Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippeln. 

Der Frisör kehrte sie sorgfältig zusammen, aber er warf sie nicht weg, denn er wusste wohl, dass es sich da um 

etwas Besonderes handelte. Darum tat er die Schnippel in eine besonders dafür hergestellte Mappe, man könnte 

auch sagen, in eine Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappe. 

Diese Mappe verwahrte er in seinem Schuppen, das war nun also sein  

Kuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappenschuppen. 

 

Bis hierher ist die Geschichte noch verhältnismäßig einfach, aber jetzt wird’s kompliziert. 

 

Eines Tages kam nämlich ein Trapper, der hatte das Kinn voller Bartstoppeln. Er war eben ein richtiger 

Stoppeltrapper, denn er kam nicht oft dazu, sich zu rasieren, weil er in der Steppe lebte. Darum hieß er der 
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Steppenstoppeltrapper. Obwohl er sonst ein starker Mann war, fühlte er sich diesmal ganz elend und schwach. 

Man könnte auch sagen, er war ein schlapper Steppenstoppeltrapper. Er hatte nämlich die Grippe, die so genannte  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippe. 

 

Und weil er Fieber hatte und nicht weiterkonnte, legte er sich einfach in den bewussten Schuppen des Frisörs, also 

in den  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppen. 

 

Als der Frisör das bemerkte, beklagte er sich bitter, weil die ganze Sache nun sogar für ihn unsäglich schwierig 

wurde. Bei dem Versuch, den Namen seines Schuppens auszusprechen, bekam er einen Rappel. Aber das machte 

alles nur noch schlimmer, denn das war ja nun, mit einem Wort gesagt, ein  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappel. 

 

In seiner Verzweiflung rief er zwei stadtbekannte Rüpel zu Hilfe, die sollten den Trapper wegjagen. Diese Rüpel 

waren aber Zwillinge und hießen deshalb die Doppelrüpel. Diese zwei bildeten auf der Stelle eine Spezialtruppe für 

ihre überaus schwierige Aufgabe und nannten sich die  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppe. 

 

Sie marschierten zu dem Schuppen, umstellten ihn und forderten den schlappen Trapper auf, sich unverzüglich zu 

ergeben. Aber der war inzwischen wieder einigermaßen bei Kräften und griff sich einen Knüppel, man könnte auch 

sagen einen  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppenknüppel,  

 

und damit verhaute er die Zwillinge so, dass sie klein beigeben mussten und die Flucht ergriffen. Sie hinkten und 

hoppelten in einer malerischen Gruppe von dannen, sozusagen in einer Hoppelgruppe, und alle Leute, die es sahen, 

lachten und nannten sie die  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppenknüppelhoppelgruppe. 

 

Das war den Doppelrüpeln natürlich sehr peinlich und sie sannen auf Abhilfe. In derselben Stadt gab es einen 

Erfinder, der sehr lebensechte Puppen bauen konnte. Bei ihm bestellten sie eine Zappelpuppe mit Lippen, die 

richtig plappern konnte. Natürlich kostete sie ein Vermögen, aber als die Puppe fertig war, da war sie tatsächlich 

eine  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppenknüppelhoppelgruppenlippenplapperzappelpuppe, 
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also ein wahres Wunderwerk. Diese Puppe schickten sie, weil sie inzwischen selber zu schüchtern waren, zu dem 

alten Lappen, der noch immer auf der Treppe zur Kuppel saß, und sie teilte ihm mit: «Du bist eigentlich an allem 

schuld, denn mit dir hat das Unheil angefangen. Hättest du nicht die Suppe vom Seppel gegessen…» Da sagte der  

 

Lappe: «Halt deine Klappe!» Er hatte einfach keine Lust, sich das alles noch einmal anzuhören. Er hätte natürlich 

richtiger sagen müssen: Halt deine  

 

Schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppenknüppelhoppelgruppenlippenplapperzappelpuppenklappe, 

 

um ganz genau zu sein, aber er wollte sich nicht so sehr anstrengen, darum fügte er nur noch hinzu: «Was du da 

sagst, ist mir völlig schnuppe. Es ist mir sogar mehr als schnuppe, es ist mir ehrlich gesagt 

 

schlappersteppenstoppeltrappergrippenkuppeltreppenlappensuppenseppelkappenschüppelschnippelmappen-

schuppenrappeldoppelrüpeltruppenknüppelhoppelgruppenlippenplapperzappelpuppenklappenschnuppe!» 

 

Und damit aß er einen Happen von seiner Suppe. Aber fragt mich jetzt bitte nicht, was das für ein Happen war. 

 

 

 

Übung 5. 

Und? Kann jeder von Euch sagen, was es für ein Happen war? 

Überlegt Euch gemeinsam neue Zungenbrecherwörter, die Eure Klasse 

gut beschreiben würden. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 
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Wie ein Kostümbildner… 

 

ÜBUNG 6.  

Wie sieht die Arbeit eines Kostümbildners aus?  

Er muss sich überlegen, was die Schauspieler für die Vorstellung anziehen sollen. Manchmal soll man die 

Figuren dank des Kostüms besser erkennen, manchmal geht es darum, den Charakter einer Figur im 

Kostüm widerzuspiegeln. Manchmal versucht man auch, diesen Charakter durch das Kostüm zu 

verstecken – so, wie der Wolf bei den Geißlein versucht, seine bösen Absichten durch das Kostüm zu 

tarnen.  

Am Anfang jedes Kostüms steht eine Idee. Diese wird in der Figurine – einem Bild, das der 

Kostümbildner anfertigt – festgehalten.  

Tauscht Euch aus. Wie sehen für Euch die Heldenfiguren und wie die Bösewichte aus? Anschließend 

fertigt Bilder von den jeweiligen Charakteren an. Vergleicht sie mit den Theaterfigurinen zu „Der 

Wunschpunsch“ in dieser Mappe. Überlegt, ob sich Eure Ideen mit denen des Kostümbildners treffen. In 

welchen Punkten? 
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Im Theater – 
Ein kleines Einmaleins der guten Manieren, oder was ist im Theater IN und was ist OUT? 

 

Wie ist das eigentlich im Theater? Wie soll ich mich benehmen? Was darf, was nicht, und warum? 

 

Pünktlichkeit  

Kommt bitte rechtzeitig vor Beginn der Vorstellung ins Theater, damit Ihr genügend Zeit habt, Eure 

Jacken und Taschen in der Garderobe abzulegen, noch einmal auf die Toilette zu gehen und in Ruhe Eure 

Plätze zu finden. 

 

Garderobe 

Taschen, Rucksäcke, Ranzen und Jacken haben im Theatersaal nichts verloren. In den engen Stuhlreihen können 

andere Zuschauer über sie stürzen. Lasst also bitte Eure Sachen vor der Vorstellung in der Garderobe oder an der 

von den Einlassdamen angewiesenen Stelle. 

 

Essen und Trinken  

Die Schauspieler spielen gerade in diesem Moment nur für Euch und nicht nur Ihr seht und hört, was die 

Schauspieler machen – auch sie sehen und hören alles, was Ihr macht. Essen und Trinken sind deshalb im 

Theatersaal unhöflich und somit nicht erlaubt. 

 

Fotos und Filme  

Das Fotografieren oder Filmen während einer Theatervorstellung ist nicht erlaubt! 

 

Handy 

Und da Ihr das Handy eh nicht zum Fotografieren braucht, lasst es lieber ganz aus. Nichts ist peinlicher, als ein 

Handy, das plötzlich losklingelt. Das „lautlos“- stellen reicht nicht aus, da auch das Vibrieren in der Hosentasche 

ablenkt und die Funkstrahlung des Handys die Tontechnik des Theaters stört. 

 

Toilette 

Damit es nicht während der Vorstellung zu störendem Rein- und Rauslaufen kommt, bitten wir Euch, vor der 

Vorstellung auf die Toilette zugehen. Die nächste Möglichkeit gibt es dann in der Stückpause. 

 

Gespräche  

Gespräche während der Vorstellung stören die anderen Zuschauer und die Schauspieler. Merkt Euch, worüber Ihr 

reden wollt, und hebt Euch die Gespräche für nach der Vorstellung auf. 

 

Applaus  

Der Applaus ist der wohlverdiente Lohn der Schauspieler für ihre Leistung. Euch kostet er nichts, also seid 

großzügig mit Applaus, wenn Euch die Vorstellung gefallen hat. 

 

Staunen, lachen, weinen  

Wir wollen Euch mit unseren Stücken unterhalten und Euch mit den Geschichten begeistern, so dass Ihr für einen 

kurzen Moment vergesst, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt. Wenn Ihr etwas lustig findet, dann dürft 

Ihr natürlich laut lachen. Wenn mal etwas traurig ist und Ihr weinen müsst, ist das auch in Ordnung. Und wenn Ihr 

vor lauter Staunen über unseren Theaterzauber den Mund nicht mehr zubekommt, dann freuen wir uns mit Euch! 
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WER IST DABEI?  - DIE FIGUREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ich bin Maurizio di Mauro. Ich stamme aus altem 

Ritteradel aus Neapel, woher bekanntlich alle 

großen Sänger stammen. Ich habe mit meinen 

Lieblingsliedern die stolzesten Herzen erweicht. 

Aber dann wurde ich eines Tages sehr krank, 

weil ich giftige Fische gegessen hatte. Dabei 

habe ich meine wundervolle Stimme verloren. 

Aber ich bin nicht der, als der ich erscheine. Der 

Hohe Rat der Tiere hat beschlossen, überallhin 

Geheimagenten zu schicken, die herausfinden 

sollen, wer schuld an der Zerstörung der Natur 

ist. Und so bin ich Spion geworden. 

 

Meinerwärter Name wär Jakob Krakel, und ich bin 

sozusagen der luftige Laufbursch von Madame 

Tyrannja Vamperl. Und außerdem bin ich durchaus 

kein Galgenvogel nicht, sondern ein alter, vom 

Leben hart geprüfter Rabe, man kann schon direkt 

sagen ein Unglücksrabe. Die Federn sind mir 

ausgegangen, wie ich seinerzeit in eine Giftwolke 

hineingeraten bin. Ach so, und dazu bin ich auch 

ein Geheimagent des Hohen Rates der Tiere. 

 



 

16 

  Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestatten - Geheimer Zauberrat Professor Doktor 

Beelzebub Irrwitzer. Ich bin trotz aller 

Anstrengungen mit meinen Terminen rettungslos 

im Rückstand. Ich sehe Unannehmlichkeiten auf 

mich zukommen. Ich habe meinen Vertrag nicht 

erfüllt, nur die Hälfte der bösen Taten habe ich 

geschafft. Ich muss versuchen, bis Mitternacht 

alles nachzuholen. Aber wie? 

 

Trali, trala, 

Besuch ist da? 

Und weißt du, wer? 

Na schau mal her! 

Geschäfte, Geschäfte 

Durch finstere Kräfte! 

Mach mit! Mach mit! 

Profit! Profit! 

Was kost‘ die Welt? 

Viel Geld, viel Geld! 

Beim Ausverkauf 

Geht alles drauf, 

Doch wir sind reich, 

Bitte sehr, bitte gleich! 

Es zahlt sich aus… 

Wo bleibt der Applaus? 

Tyrannja Vamperl, angenehm. Ich habe auch ein 

kleines Problem und genauso wenig Zeit. Ich habe 

leider auch meinen Vertrag nicht erfüllen können. 

Aber ich habe eine Idee. Und wenn ich mit List 

das geheime Wunschpunsch-Rezept nicht 

bekommen kann, dann muss ich eben mit meinem 

Neffen zusammenarbeiten. 
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Mein Name ist Made – Maledictus Made, wenn 

Sie gestatten. Ich komme vom Herrn Minister der 

Äußeren Finsternis. Ich bin ausschließlich in 

amtlicher Funktion hier, sozusagen 

alsGerichtsvollzieher. Punkt Mitternacht, bei 

Jahreswechsel, kehre ich hierher zurück. Wenn 

Sie bis dahin Ihr vertragliches Soll an Übeltaten 

nicht erfüllt haben sollten, ... dann werden Sie 

höchstpersönlich von Amts wegen gepfändet. 

Ich bin der Heilige Silvester oder Sankt Sylvester, wie ich 

auch genannt werde. Eigentlich besser gesagt, eine Statue 

von einem Heiligen, die zum Leben erweckt wird.  

 

Der Gerichtsvollzieher ist ein mächtiger Mensch, denn 

er greift stets hart durch. Er hat das Recht, Dinge zu 

pfänden - also zu beschlagnahmen -  wenn der 

Schuldner seine Schulden nicht mit Geld begleichen 

kann. 

Der Name „Silvester“ erinnert an den Heiligen Silvester, der vor 

rund 1700 Jahren in Rom geboren wurde und von 314 bis 335 

Papst war. Silvester gilt als Schutzheiliger für eine reiche Ernte und 

die Haustiere. Sein Name bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt 

„Waldmensch” (von lat. silva = der Wald).  

Angeblich ist dieser Heilige Silvester am 31. Dezember gestorben, 

so dass dieser Tag an ihn erinnern soll. Dass Silvester nun 

ausgerechnet das Fest der Raketen, Böller und guten Wünsche für 

das neue Kalenderjahr ist, entwickelte sich erst später. Erst im 16. 

Jahrhundert wurde der gregorianische Kalender eingeführt, der 

festlegte, dass das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

geht.  
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TEIL 2. 

NAchbereitung 

PRAKTISCHE ANREGUNGEN FÜR DIE NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 
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Wie war es? 

 

 
Unterhaltet Euch im Klassenverband über die gesehene Theateraufführung von „Der Wunschpunsch“. 

Nehmt dabei evtl. folgende Fragen zu Hilfe:  

 

1. Wie hat Euch die Inszenierung gefallen? 

 

2. Welche Figur hat Euch am meisten gefallen? Warum? 

 

3. Was könnt Ihr über die Kostüme erzählen?  

 

4. Würdet Ihr gerne auch mal vom Wunschpunsch probieren? Was würdet Ihr Euch wünschen? 

 

5. Habt Ihr auch schon mal einen echten Zauberkünstler gesehen? Was denkt Ihr, können die 

Zauberkünstler auch so einen Wunschpunsch brauen? 

 

6. Welche Theatermittel benutzte die Licht-, Ton- und Bühnentechnik, um die Zaubereffekte und 

Verwandlungen zu unterstützen? 

 

7. Was denkt Ihr, wie können solche Effekte in einem Film gemacht werden? 

 

8. Habt Ihr schon selbst Zauberkunststücke vorgeführt?  

  

9. Wie hat Euch die Geschichte gefallen?  

 

10. Habt Ihr noch Fragen zu der Geschichte? 
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ÜBUNG 7: „Der Wunschpunsch“- EIN-SATZ-NACHERZÄHLUNG 

 
 Sprach- und Konzentrationsspiel 

 

Dauer: ca. 5-10 Min. 

 

Tipp:  

Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie am besten für die Übungen einen Raum, der viel 

Bewegungsfreiheit bietet. 

 

Durchführung: 

Bei der „Ein-Satz-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Klasse das Stück zusammen 

nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur 

Kreismitte, und dann wird reihum das Theaterstück nacherzählt. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jede 

Person nur einen Satz sagt. Die gesamte Gruppe muss zusammenarbeiten. Außerdem muss darauf 

geachtet werden, dass sich die Schüler gegenseitig zuhören, denn die Sätze der Nacherzählung sollen: 

 

1. insgesamt eine Geschichte ergeben 

 

2. das Gesehene wirklich nacherzählen 

 

3. sich NICHT wiederholen 

 

Wenn alle im Kreis einen Satz gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende nacherzählt ist, geht 

es der Reihe nach weiter. Wenn jemand nicht weiß, wie es weitergeht, kann ein anderes Kind klatschen 

und mit maximal 3 Worten einen Tipp geben. Danach klatscht das Kind wieder und der Schüler ist wieder 

an der Reihe und versucht die erhaltene Hilfe zu benutzen. 

Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht unterbrechen und sich nicht gegenseitig korrigieren. Jeder 

Zuschauer sieht eine andere Aufführung und jedem bleiben andere Sachen am besten in Erinnerung. 

Beispiel: 

Es könnte folgendermaßen begonnen werden:  

„Die Geschichte beginnt mit Irrwitzer, der alleine in seinem Labor grübelt.“ (erster Schüler) 

„Sie spielt an einem Silvesterabend.“ (nächster Schüler) 

„Irrwitzer hat Angst, weil er nur noch wenige Stunden hat, um seine Missetaten zu vollbringen.“ (nächster 

Schüler) usw. 

LEHRERSEITEN 
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ÜBUNG 8: Eine Wunschpunschfigur spielen  

 
 Spiel, Gefühle, Wahrnehmung 

 

Dauer: ca. 10-15 Min. 

 

Ziel: 

Die Kinder sollen ihre eigene Spielform für die Darstellung der Figuren des „Wunschpunsch“ finden. 

 

Durchführung: 

Erzählen Sie den Kindern, dass sie jetzt in eine der Figuren aus der Geschichte hineinschlüpfen können. 

Sie sollen keinem verraten, welche der Figuren sie sich ausgesucht haben.  

 

Die Kinder sollen sich für den Beginn der Übung nur gehend durch den Raum bewegen. Beginnen Sie 

dann, ihnen Anweisungen zu geben, wie sie sich bewegen sollen. Sie sollen gehen als wären sie fröhlich, 

traurig, vorsichtig, ängstlich, verträumt, etc. 

 

Die Kinder sollen nun weiter durch den Raum gehen und sich vorstellen, dass sie sich langsam in ihre 

ausgesuchte Figur verwandeln.  

 

Geben Sie dafür immer wieder neue Ideen hinein: Wie bewegen sie sich? Was passiert mit den Armen? 

Was mit den Beinen? Wie treten sie auf? Wie halten sie den Kopf? 

 

Wenn Sie den Eindruck haben, jedes Kind hat seine Figur gefunden, kombinieren sie die Bewegungen 

mit den Emotionen. Beispielsweise: „Eure Figur ist glücklich“ oder „Eure Figur ist ängstlich“. 

 

Dann kann jedes Kind das machen, was ihm am besten gefallen hat (ängstlich, glücklich usw.). Die 

Kinder bleiben weiter in Bewegung. Wenn nun einer klatscht, bleiben alle stehen. Das Kind das 

geklatscht hat, darf seinen Gang und seine Emotion zeigen. 

 

Die anderen Kinder versuchen zu erraten, welche Figur und welche Emotion gezeigt wird, z.B. 

„Das ist Maurizio und er ist ängstlich“. 

 

Wenn Figur und Emotion erraten wurden, geht die Runde weiter, bis alle Kinder dran waren.  
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ÜBUNG 9: Rollenspiel 

 
 Wahrnehmung, Aufbauend auf der Übung 8 

 

Dauer: ca. 10 Min. 

 

Durchführung: 

Jeder geht in seiner Figur aus der Übung 8 durch den Raum. Immer, wenn sich die Kinder begegnen, 

begrüßen sie sich – jeder in seiner Figur. Sie können dann auch für die Begrüßungsarten Anweisungen 

geben: 

freundlich, genervt, unwillig, von oben herab, einschmeichelnd, wütend, schüchtern, traurig, müde, etc. 

 

 

Wenn die Kinder die verschiedenen Arten der Begrüßung ausprobiert haben, bleiben sie im Raum auf der 

Position stehen, wo sie sich gerade befinden. Ab jetzt geht es einzeln weiter. Sie wählen ein Kind, das 

sich als erstes auf den Weg macht. Es sucht sich einen Spielpartner, geht auf ihn zu und ein kleiner – 

immer gleicher – Dialog findet statt: 

 

„Hallo.“ -  „Guten Tag.“ - „Und Tschüss.“ 

 

Den Unterschied in diesem Dialog bestimmen die Kinder. Das Kind, das sich auf den Weg gemacht hat, 

überlegt sich, wie es das ausgewählte Kind begrüßen möchte, z.B. fröhlich: „Hallo“. Das ausgewählte 

Kind reagiert passend zu der Stimmung und antwortet: „Guten Tag“. Das erste Kind sagt darauf: „Und 

Tschüss“ und schickt damit das ausgewählte Kind weiter, um mit einer neuen Haltung ein neues Kind zu 

begrüßen. Alles in der in der Übung 8 ausgewählten Rolle. Die Übung ist beendet, wenn alle Kinder dran 

waren.  

 

Wichtig: Versuchen Sie, die Kinder zu sensibilisieren, dass sie immer eine neue Haltung für die 

Begrüßung einnehmen.  
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ÜBUNG 10: Langzeitrecherche 

 
 Sensibilisieren auf das Weltgeschehen, Recherchefähigkeiten, Ausdauer, 

Aufmerksamkeit 

 

Dauer: 2 Wochen. 

 

Durchführung:  

Lest 14 Tage jeden Tag die Zeitung - gerne verschiedene Blätter. Findet heraus, ob in diesen 14 Tagen 

über die Umwelt geschrieben wird. Sind das positive oder negative Nachrichten? Wenn Ihr eine 

Nachricht findet, schneidet sie aus und klebt sie in das KlassenUmweltTagebuch ein. Sprecht am Ende 

des Experiments darüber, was alles in den 2 Wochen geschehen ist. Hätte man schlimme Katastrophen 

oder Geschehnisse auch verhindern können? 

Was kann jeder Einzelne machen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun? Tauscht Euch aus und schreibt 

Eure Ideen in das KlassenUmweltTagebuch ein.  

Ihr könnt Euer Tagebuch an das Theater schicken. Die besten Ideen prämieren wir mit einem 

Überraschungspreis. 

 

 

ÜBUNG 11: Wunschpunsch Brauen 

 
 Verkosten, Ausprobieren, Zaubern? 

 

Dauer: 45 Minuten. 

 

Durchführung:  

Jedes Kind bringt eine leckere Zutat für Eure eigene Wunschpunsch-Kreation mit. Verarbeitet die Zutaten 

zusammen zu einem magischen Trunk und trinkt es gemeinsam im Klassenverband. Ihr könnt gerne Eure 

Zaubersprüche aus der Übung 3 ausprobieren. Lasst es Euch schmecken und wer weiß, vielleicht gehen 

ja Eure Wünsche in Erfüllung.  
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Rätselspaß 

MALWETTBEWERB 

 

Mit Beginn der Wintermärchensaison loben wir wieder den Malwettbewerb für alle Kinder die uns im 

Theater besuchten aus. Das Thema ist wie immer unser aktuelles Weihnachtsmärchen. Wir freuen uns auf 

die Einsendungen der Bilder und Arbeiten aller Art. Unser Jury wird wieder einige Künstler mit 

Überraschungspreisen auszeichnen. Auf die Arbeiten warten wir bis Mitte Januar unter der Adresse:  

Eduard-von-Winterstein-Theater 

Besucherservice, Buchholzerstraße 65 

09456 Annaberg-Buchholz 
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Aufgabe 2. SUDOKU 
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LET’S TALK!         

Themen für die Diskussion 

 

Thema 1: 

Haben die beiden Bösewichter ihre Strafe verdient, oder würdet Ihr Tyrannja und Irrwitzer noch eine 

Chance geben? Wie könnte so ein Angebot an die beiden aussehen? 

 

Thema 2: 

Was sagt Ihr zu den beiden Tieren? Mögt Ihr sie? Sind sie astreine Helden, oder wäre auch da noch ein 

bisschen Luft nach oben? Würdet Ihr sie genauso mögen, wenn Sie ganz brav wären? 

 

Thema 3: 

Wo seht Ihr Ähnlichkeiten zwischen der in der Inszenierung gezeigten Welt und der Unseren? Gibt es 

wirklich auch solche Bösewichte und solche Helden? 

LEHRERSEITEN 
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Das Team stellt sich vor 
 

Diese 6 Fragen haben die 

Kollegen für Euch 

beantwortet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Was gefällt Dir an unserer Welt? 

2. Was wolltest Du werden, als Du  

     Kind warst? 

3. Welches Tier magst du und warum? 

4.Magst Du Deine Rolle? Wenn ja,  

  warum? 

5.Was gefällt Dir an dem Stück?  

6. Dein Lieblings Zungenbrecher. 
 

1. Mich fasziniert an unserer Welt das Wunder des Lebens. 

2. Als Kind wollte ich Astronautin, Pilotin oder Schauspielerin werden. 

3. Mein Lieblingstier ist der Hund. Als Kind bin ich mit mehreren 

aufgewachsen und sie waren meine besten Freunde. 

4. Ja ich mag meine Rolle, weil es Spaß macht, sie zu spielen, auch 

wenn ich nicht gutheiße wie sie sich verhält. 

5. Mir gefällt an dem Stück das brisante Thema und daß alle Rollen 

spannend und wichtig sind. 

6.   Zickergifte Schrillerschrie 

    Kreischal wutegeife 

     Tobenorge Killerie 

   Boshaut kraxokeife  (exorbitanisch) 
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Philipp Adam /  

Maurizio di Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gisa Kümmerling /  

Maledictus Made 

 

1. Ich finde es toll, dass wir Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet 

wurden, uns jederzeit zum Besseren ändern zu können! 

2. Ich wollte schon immer Schauspieler werden! 

3.Mein absolutes Lieblingstier ist der Wolf. Da man diese 

majestätischen Tiere aber nicht als Haustier halten kann und sollte, bin 

ich ein großer Hundefreund! 

4. Ich liebe meine Rolle. Maurizio kapiert Manches vielleicht nicht so 

schnell wie andere, aber er ist sehr liebenswert und ein treuer Freund. 

5. Ich bin privat ein großer Fantasy-Fan. Ich liebe alle Bücher, Serien 

und Filme, die von Magie und dem Übernatürlichen handeln. Daher 

gefallen mir natürlich diese Aspekte an unserem Stück. Aber trotz aller 

Zauberei gibt es auch viele Anspielungen auf aktuelle Themen unserer 

Politik und Gesellschaft. Das finde ich gut, richtig und wichtig. 

6. Der vollständige Titel unseres Stückes - der ist gar nicht so leicht. 

 

1. Momentan gefällt mir wenig auf dieser Welt. 

2. Für mich stand schon immer fest, dass ich Schauspielerin werden wollte. 

3. Ich mag alle Tiere, weil sie einem die bedingungslose Liebe geben und 

nicht nach „warum“ fragen. 

4. Ja ich mag meine Rolle, weil es Spaß macht, sie zu spielen, auch wenn 

ich nicht gutheiße wie sie sich verhält. Ich habe mich auch über die tierische 

Welt der Maden informiert und versuche ein paar Eigenschaften in meiner 

Rolle zu verarbeiten, obwohl es schwierig ist. Ich finde, der Maledictus ist,  

trotz seiner Strenge eine coole Socke und ich freue mich richtig, ihn zu 

spielen. 

5. An dem Stück gefällt mir, dass es aktuell ist. Es befördert das Bewusstsein 

für die Umwelt. 

6.  Blaukraut bleibt Blaukraut  

 Und Brautkleid bleibt Brautkleid.  

Und das drei Mal hintereinander…  
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Nick Körber / 

Jakob Krakel 

 

 

 

 

Andreas Ingenhaag /  

Der Regisseur 

1. Die unterschiedlichen Erdteile! Wir sind von so vielen Naturwundern 

beschenkt worden: Berge, Meer, Wälder, Dschungel! Die Vielfalt ist 

großartig und einfach unübertrefflich!  

2. Schauspieler!!!  

3. Ich bin ein Hunde-Fan. Hunde sind einfach der beste Freund des 

Menschen, sie sind treu und halten immer zu dir!  

4. Jakob ist ein kleiner Besserwisser mit einem guten Herz und auch ein 

wenig verrückt!  

5. Die Zauberei! Ich liebe den Theaterzauber, den wir geschaffen haben. 

Das macht einfach unheimlich viel Spaß.  

6. Eine Diplombibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom, eine 

Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplombibliothekarin. 

 

1. Es gibt auf dieser Welt unendlich viel zu entdecken - vor allem in der 

Natur, die einen immer aufs Neue fasziniert und zum Staunen bringt. 

Spannend ist auch, was sich Menschen im Laufe der Zeit ausgedacht 

und erschaffen haben. Auch wenn bestimmt nicht alles davon gut ist. 

2. Schauspieler  

3. Elefanten - sie sind unglaublich sozial, klug und haben so viel Humor. 

4. Als Regisseur muss man alle Rollen mögen. Bei diesem Stück und 

seinen fantasievollen Figuren ist das zum Glück nicht so schwer. 

5. Das Stück ist sehr fantasievoll und spannend. Es passieren verrückte 

und unwahrscheinliche Dinge. Aber es hat auch ein erstes Thema, das 

nicht frei erfunden ist: Die Gefahr der Umweltzerstörung und die 

Verantwortung, die wir Menschen dafür haben. 

6. Als Regisseur habe ich Glück: Ich muss die schwierigen Wörter nicht 

auf der Bühne aussprechen: 

„Satanarchöllügokol...“ äh... wie heißt es nochmal gleich ...? 
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Wir hoffen, Ihr hattet ein nachhallendes Theatererlebnis mit 

unserem Kater und dem frechen Raben. Wir wünschen Euch eine 

schöne Weihnachtszeit und freuen uns auf Euren nächsten Besuch 

im Theater! 

 

g 
 


