
Wer sich auf wundersame Reisen  
begibt, kann unendliche viele  
Geschichten erzählen …  

 

Frau Susetts wundersame Reise 

Auf einer alten Brücke, auf der dicht an dicht viele Häuser stehen, 
wohnt Frau Susett. Sie ist sehr nett, aber ihre Nachbarn finden sie viel 
zu laut. In ihrer Werkstatt baut sie Flöten, auf denen sie auch gerne 
spielt, und nach und nach bietet sie einem Baby, einer Schnecke, 
einem Hund und einigen anderen Tieren Obdach – und die sind fast 
alle nicht sehr leise. Die Entscheidung der Nachbarn fällt: Frau Susett 
muss weg! Aber wo soll sie nur hin? Ihr Haus steht doch nun mal, wo 
es steht! Da nimmt ein unerwarteter Besucher Frau Susett, ihr Haus 
und ihre Schützlinge mit auf eine große Reise … 

Stoffrecht, Bilderbuch von Salah Naoura, empfohlen ab 4 Jahren 
Frei zur UA 

 

Michael Ende:  
Die unendliche Geschichte  

Die große Reise in die Welt der Phantasie in einer neuen 
Bühnebearbeitung von John von Düffel! 

Bastian Balthasar Bux flieht vor seinen hänselnden Klassenkameraden 
in das Antiquariat des Herrn Karl Konrad Koreander. Der seltsame 
Herr Koreander liest ein noch seltsameres Buch: "Die unendliche 
Geschichte". Bastian ist magisch angezogen – er kann nicht anders, er 
muss das Buch stehlen. Atemlos versteckt er sich damit und beginnt 
zu lesen: von dem grenzenlosen Reich Phantásien, das vom Nichts 
bedroht wird, von der Kindlichen Kaiserin, die  todkrank ist, vom 
heldenhaften Atréju und von Auryn, dem Symbol der Macht und der 
Weisheit. "Tu, was du willst" ist darauf geschrieben. Und Bastian 
erzittert: Ist er etwa damit gemeint? Ist er das Menschenkind, das tun 
darf, was es  will? Als die Kindliche Kaiserin ihn mit letzter Kraft ruft, 
wagt Bastian endlich den Sprung nach Phantásien. Er gibt ihr den 
neuen Namen Mondenkind und erhält von ihr Auryn. Doch fast zu 
spät realisiert Bastian, was seine wahre Aufgabe ist: den Wunsch zu 
finden, der ihn wieder aus Phantásien herausführen kann. Wie aber 
verlässt man ein Reich, das keine Grenzen hat? 

6-8 Darsteller/innen, ab 8 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flo Staffelmayr:  
Kosmonautin Walentina 

Walentina träumt schon als Kind davon, wie ein Komet durch die 
Nacht zu sausen, den Himmelskörpern ganz nah zu sein. Sie wird 
zunächst Fallschirmspringerin. Dann bewirbt sie sich um die 
Aufnahme zur Kosmonautenschule - und sie hat Erfolg! Am 16. Juni 
1963 fliegt Walentina (Tereschkowa) als erste Frau ins Weltall! Drei 
Tage lang umkreist sie die Erde, ihr Funkname ist "Tschaika", Möwe! 

Monolog für 1 D, ab 6 Jahren 

Foto: (c) Anja Köhler, Vorarlberger Landestheater 

 

Agnes Gerstenberg:  
Ein Schwert für Anna  

An manchen Tagen lässt der fauchende Drache, der sich in ihrer 
Wohnung breit gemacht hat, Anna nicht zu Tür herein. Deshalb sitzt 
sie dann im Treppenhaus und wartet, bis Mama kommt. Meistens 
kommt aber zuerst der Nachbar Herr Neubert vorbei. Dem ist es ein 
großes Anliegen, mit Anna jeden Tag die Treppenstufen zu vermessen: 
Genau 18,3 Zentimeter müssen es sein, es sei denn, die Stufen würden 
wachsen. Das könnte doch sein, findet Herr Neubert, der außerdem 
eine nie versiegende Quelle an Tee, Keksen und phantastischen 
Geschichten ist. Anna verbringt herrliche Nachmittage bei ihm! 
Gemeinsam jagen sie auf prächtigen Schimmeln durch das 
wundersame Land "Equiora", in dem alles hell und freundlich ist. Bis 
ein gefährlicher Drache in ihr Paradies einbricht und sie in Angst und 
Schrecken versetzt … Anna muss all ihren Mut zusammennehmen, um 
den Spieß endlich umzudrehen: Sie will sich nie mehr von einem 
Drachen verjagen lassen! Für ihren Kampf aber braucht sie ein gutes 
Schwert – und vor allem einen Freund wie Herrn Neubert. 

1D - 1H, ab 8 Jahren, frei zur UA 

Foto: (c) privat 

 

 

Bei Interesse:  

E-Mail: kindertheater@vgo-kindertheater.de 
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