Liebe Gäste
Besonderer Beliebtheit erfreut sich
bei unseren Jüngsten (Kita Kinder)
das Anfertigen von
„BabelLinchen“
aus einfachen Mitteln.

Im Workshop
rlernen Kinder das Handhaben, Anfertigen
und das Spielen mit Puppen.

Das Interkulturelle Puppentheater im „Haus
Babylon“ existiert bereits seit 5 Jahren.
Vor allem in Marzahn Hellersdorf sind
unsere Aufführungen in Schulen, Kitas,
Seniorenheimen und vielen anderen
Stadtteileinrichtungen sowie auf
öffentlichen Plätzen sehr beliebt.
Selbstgeschriebene Theaterstücke passen
sich unterschiedlichsten Kulturen an.
Inhaltliche Schwerpunkte sind Toleranz,
Respekt und ein friedliches Miteinander.
Unsere Workshops beinhalten
das Näherbringen der Tradition anderer
Kulturen, das Basteln von Puppen und die
Kunst des Puppenspiels.
Die Mitarbeiter/innen,
Puppenspieler/innen und
Puppengestalter/innen
freuen sich auf die nächste Veranstaltung
mit

Ihnen!

Der Aufräumräuber

Das Affenherz

Die Teufelsmühle

Theaterstück für Handpuppen

Puppenspiel nach einem alten,
afrikanischen Märchen aus
Kamerun

Puppenspiel nach einer alten
deutschen Sage

Es spielen mit

Es spielen mit

Es spielen mit

- das Mädchen Trixi /-der Junge Nila
- der Räuber Strubbelbart

- der Affe / - die Schildkröte / - das kleine
Krokodil / - das große Oberkrokodil /
- der Elefant

- die Gretel / - der Kasper /
der Müller / - der Teufel

Die Geschichte :

Die Geschichte :

Die Geschichte :

- Über eine geheimnisvolle Bonbonspur, die in den
Wald führt und an einer Räuberhöle endet.

- Das Affenherz ist eine Geschichte von
Freundschaft,
Hilfsbereitschaft und der abenteuerlichen Suche
nach
dem wunderbaren Baum, an dem Früchte
aus aller Welt wachsen.

- Vom Kasper, der Spaß am Trinken hat und
ansonsten nur
ans Essen denkt und wenig von der Arbeit hält.
- Vom geizigen Müller und seinem Geschäft mit
dem Teufel

- Es wird gezeigt, wie Neid und Boshaftigkeit
eine gute Freundschaft zerstören können.

- Und der klugen Gretel,die ein böses Ende zu
verhindern weiß.

-Von einem Räuber, der zu faul zum Aufräumen ist
und sich nicht gern wäscht.
- Und von Kindern, die lieber singen anstatt
Hausaufgaben zu machen.

