
      Munkel und Company

FIGURENTHEATER
Tobi macht Ferien          ca.30 Minuten

Der kleine Muck      ca.45 Minuten

Das Geheimnis von Mousewood Castle   ca.45 Min.

Die Schneekönigin     ca.45 Min.

Die verzauberte Feder         ca.35 Min.

Weihnachten bei Willi Bär       ca. 35 Min.

Ab 4 Jahre

Ab 4 Jahre

Ab 4 Jahre

Ab 3 Jahre

Ab 3 Jahre

Ab 3 Jahre

Ei, du fröhliche Ab 3 Jahre

Tourneebühne

Ein Stück für alle Kinder, die nicht in die Ferien fahren können.
Hase Tobi will mit seinem Freund Kuddel, dem Igel in Urlaub fahren. Doch der muss zu Hause bleiben, 
und seine Mami pflegen. 
Was tun? Die Ferien sind kurz. Da beschließen die beiden, den Zu-Hause-bleib-Urlaub zu erfinden.
Mit viel “Fantasie im Kopf” wollen sie vor der eigenen Haustür nach Afrika fahren. Proviant und eine 
Ausrüstung muss her. Am nächsten Morgen soll´s losgehen. Doch dann kommt ihnen etwas dazwischen...

Ein orientalisches Märchen nach Wilhelm Hauff
Der kleine Muck, der bei seinen armen Verwandten lebt, wird des Hauses verwiesen, um selber sein Glück 
zu suchen und für sich zu sorgen. Frau Ahavzi nimmt ihn auf, aber Muck fällt in ihre Ungnade. Er muss 
seine Unterkunft abermals verlassen, aber nicht ohne einen wundersamen Stock und merkwürdige Schuhe 
mitzunehmen. Schon bald merkt er, dass diese beiden Dinge Zauberkräfte besitzen. Damit macht er sich 
auf zum Sultanspalast. Doch nicht alle dort sind ihm wohlgesonnen... 

Ein Mäusekrimi, in dem Fridolin auf den Spuren von Sherlock Maus, dem berühmten Geheimdetektiv, 

wandelt.Doch schon bald muss er feststellen, dass er sich das

Ganoven jagen einfacher vorgestellt hat. Er muss nämlich das Geheimnis von Mousewood Castle 

lüften, wo es um eine entführte Lady und um einen  “Schlossgeist” geht.

Ein wundervolles Märchen von Hans Christian Andersen, in dem Gerda auf eine abenteuerliche Reise 
geht,
um ihren besten Freund Kai zu finden, der von der bösen Schneekönigin entführt wurde. 
Hätten die Trolle doch besser auf ihren Spiegel aufgepasst, dann wäre dies alles nicht passiert!

Lustiges Mitmachstück..
Ach du Schreck! Rudi, der Rabe hat wieder einmal ein bisschen angegeben.
Das hat er nun davon. Nun muss er seiner Freundin, der Prinzessin, die verzauberte Feder aus einer
Drachenhöhle holen, damit er sie von ihrem Fluch, immer traurig sein zu müssen,
befreien kann. Aber wozu hat man denn die Kinder? Die sind bestimmt mutig genug. Die können ja gleich 
mitfliegen...

Was wäre, wenn der Schneemann nichts von Weihnachten erzählt hätte?
Willi hätte sich eine Menge Mühe sparen können, aber die Tiere im Wald hätten auch nie das schönste Fest 
im Jahr feiern können. Aber nun gibt Willi alles. Er besorgt einen Weihnachtsbaum mit Glitzersachen,  will 
Plätzchen backen und es sich mit seinem Freund Rudolf ganz gemütlich machen und Geschichten erzählen.  
Doch jemand hat Wind von der Sache bekommen und macht es sich recht einfach, ebenfalls Weihnachten 
zu feiern...auf seine Art, zum Leidwesen von Willi. Doch zum Schluss wird alles gut und die beiden 
bekommen sogar Besuch von so einem rot gekleideten Herrn mit Bart...

Weihnachtswichtel Elfried muss Ersatz für den Weihnachtsmann besorgen, der sich überhaupt 
nicht wohlfühlt. Der Weihnachtsstress macht ihm zu schaffen. Doch wer kommt als Ersatz in 
Frage? Frau Holle? Das Sandmännchen? Keiner hat wirklich Zeit kurz vor Weihnachten. Doch 
dann begegnet Elfried einem Hasen, der Eier verteilt...

Kontakt und Preisanfragen 
04221 / 802515 

E-mail: munkelco@ewetel.net
Anschrift: Wolfgang Zander

Moorkampstr. 49
27755 Delmenhorst

Einen festen Standplatz von 5m Breite, 3m Tiefe, 2.70m Höhe, 
(Schneekönigin 3m Höhe)

Einen absolut abgedunkelten Raum. (Ausgenommen die 
Stücke ab 3 Jahre )

Einen normalen Netzanschluss.
Dann kann es losgehen...

Für einen Auftritt benötigen wir:
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