Info-Texte zu „Geborgte Geschichten“
Andersen Anders
Auf den Ersten Blick einfach ein Erzählprogramm mit Märchen von Hans Christian Anderes.
Auf den Zweiten Blick dann, wenn „Das Schwefelhölzchen“ in die heute Zeit versetz wird,
und ein Junge am Bahnhof steht, in der Eiseskälte, sich selbst und Drogen verkauft, wird eine
Brücke von Gestern nach Heute gebaut, eine Brücke aus den Märchen in das Reale Welt der
Kinder heute.
Geeignet für Leute ab 10 Jahren
Angebergeschichten
Freche und Lustige Geschichten von Angebern aus aller Welt
Von so bekannten Angebern wird erzählt, wie dem Schneiderlein, der sich Siebene auf einen
Streich auf den Gürtel stickt, oder vom Müller der behauptet, seine Tochter könne Stroh zu
Gold spinnen. Das Erzähl-Programm besteht aus bekannten und unbekannten Märchen und
Geschichten.
Geeignet für Leute ab 6 Jahren
Bestie Bär – Kuscheltier
Uralte und neue Bärengeschichten
Geschichten vom größten Raubtier auf Erden und über das liebste Kuschelter
Ein Polarbär sitzt auf einer schmelzenden Eisscholle, ein Braunbär reißt Schafe in
Mitteleuropa, im Berliner Zoo gibt ein Eisbär-Baby Interviews. Vom der schützenswerten
Spezies über den gejagten Schädling zum gefeierten Medienstar ist es nur einen TatzenSprung. Zwischen Totem, Beschützer der Welt, gequältem Tanzbär, verzaubertem Prinz und
Kuscheltier liegen zehntausend Jahre Zivilisation
Geeignet für Leute ab 12 Jahren (auf Wunsch auch für Grundschulkinder)
Der Floh im Ohr vom Jesulein – Inwendige Geschichten
Weihnachtsbräuche aus alter Zeit und Geschichten aus dem Stall von Bethlehem. Vom Ochs
der mit seinem warmen Atem vorsichtig auf das Kindchen bläst, vom Erzengel Gabriel der
nach dem Rechten schaut und was sonst noch so passiert in und um die Krippe herum.
Geeignet für Leute ab 6 Jahren
Du musst versteh’n aus Eins mach Zehn – Zaubergeschichten
Wenn man einen Zauberspruch verwendet, muss man sich ganz sicher sein, dass er genau
stimmt, sonst kann etwas sehr unangenehmes passieren. Überlege also gut...
Uralte Zaubergeschichten (Bechstein-Sammlung) mit viel Interaktion, neu & wild erzählt.
Geeignet für Leute ab 6 Jahren
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Du Dumm Dummer Dummling Du!
Geschichten über Leuten, die für dumm gehalten werden, die andere zum Narren halten oder
wirklich einfach ganz schön doof sind
Geeignet für Leute ab 6 Jahren
“Du musst verstehn, aus Eins mach Zehn...”
FAUST – Eine uralte Geschichte
Freiwild nach Goethe, neu erzählt von Katharina Ritter
Geeignet für Leute ab 10 Jahren – Dauer: Eine gute Stunde
Ein uralter Wunsch der Menschen ist es, zaubern zu können. Eine uralte Geschichte ist es,
dies mit Hilfe des Teufels zu versuchen.
Könnte man die Welt doch aus den Angeln heben, die Naturgesetze umgehen!
“Aus Alt mach Jung, aus Stein mach Gold... und Neun ist Eins, und Zehn ist keins.”
Genau so alt ist der Versuch des Teufels zu beweisen, dass das Böse stärker ist als das Gute.
Was meint ihr, wer gewinnt: Mephisto, “der Geist der stets verneint” oder ein ganz aus der
Ruhe gebrachtes Gretchen?
Grimmiger Grimm
Die Märchen der Brüder Grimm haben es in sich. Jedenfalls sind sie alles andere als harmlos.
Schlimme, schöne und schräge Geschichten aus der Kinder- u. Hausmärchensammlung.
Geeignet für Leute ab 8 Jahren
Kalte Füße, Heiße Ohren
Scheußliche & schöne Geschichten für die Winterzeit.
Alte Sagen und neuen Geschichten – speziell für die dunkle Zeit, des Jahres.
Geeignet für Leute ab 8 Jahren
"LOST & FOUND" – es gibt viel zu verlieren –
einen Schuh, die Geldbörse, viele Worte, Haus & Hof, die Freiheit, das Leben gar...
Ein Erzählprogramm zu dem wir alle eine eigene Geschichte wüssten. Wer hat nicht schon
mal seine Schlüssel oder den Kopf verloren, die Traumfrau gefunden oder wenigstens ein
paar Münzen... So unterschiedlich es ist, was es zu verlieren oder zu finden gibt, so sind auch
die Geschichten: Traurig, schön, frech, böse, uralten und ganz modern.
Geeignet für junge Leute, ab 12 Jahren
Pinocchio – eine Odyssee – ein Erzähl-Marathon
Die abenteuerliche Geschichte erzählt von einem kleinen Holzkerl, der nichts lieber möchte,
als ein braver Junge werden – es kommt ihm halt immer wieder mal was dazwischen.
Erzählt wird eine frei & wilde, entstaubte Version des Klassikers von Collodi.
Dauer mindestes 4 Stunden. Ideal als Erzähl-Marathon für eine Lange Nacht, eine
Projektwoche oder einfach aufteilbar über mehrere Schulstunden.
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Von Mäusen & Menschen
Sagen & Geschichten aus aller Welt
Ein dunkles Sagen-Programm um Gier und Geld – mit einigen Lichtblicken.
Geeignet für junge Leute, ab 12 Jahren.
Wenn Heidi schläft... Sagen, Märchen & Geschichten aus den Alpen
Wenn der Föhn um die Berghütten pfeift, klingt das so gruslig, da brauchst Du eigentlich gar
keine Gespenster-Geschichten mehr da fürchtest Du Dich auch einfach so...
Sagen und Geschichten über das Leben in den Bergen.
Geeignet für Leute ab 8 Jahren
Wie die Eisbären entstanden
Ein kleiner Engel im Himmel nervt alle. Er hat keine Lust Halleluja zu singen und schon gar
nicht mag er auf Wolken sitzen und Blimm-Harfe spielen. Eines Tages hört er, dass es auf der
Erde eine spannende Aufgabe für Engel gibt. Nichts wünscht er sich nun mehr, als
Schutzengel zu werden.
Eine Geschichte über Freundschaft und Versprechen Geeignet für Leute ab 5 Jahren
WinterWeihnachtWunderbar
Geschichten über den ächten Nikolaus, der in der Türkei gelebt hat, den Weihnachtsmann der
in nebeliger Nacht unbedingt ein Blinklicht für seinen Schlitten braucht, und über ein kleines
Mädchen, das vielleicht vergessen wurde.
Geschichten für die Vorweihnachtszeit
Geeignet für Leute ab 5 Jahren
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