
Wenn Geschichten
lebendig werden

Interaktive szenische Lesung
mit Theater-Workshop

in stimmungsvoller Kulisse

Es klopft bei Wanja
in der Nacht
ein Bilderbuch in Versen von Tilde Michels
Illustrationen von Reinhard Michl

Interaktive szenische Vorlesestunde
mit Theater-Workshop in stimmungsvoller Kulisse
und Tierkostümen für die Kinder,
konzipiert für die Zeit einer Unterrichtsstunde
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zu den Themenbereichen: Sprach- und Leseförderung, 
Texte in Reimform, Fabel, friedliches Miteinander und 
Hilfsbereitschaft

Alter: 1. – 4. Klasse und Kindergarten
Dauer: ca. 45 Min.
Teilnehmerzahl: max. ca. 25 Kinder
Aufführungen:  3 – 4 Aufführungen pro Tag möglich
Anforderung:   abgeschlossener Raum mit Platz 

für Bühnenbild, ca. 6 x 4 Meter, 
Stromanschluss

Preise: auf Anfrage

Kontakt: Gernot Ostermann
 theater spielzeit
 Ludmillastraße 13
 84034 Landshut
 Tel. 0176 / 24 11 23 44
 info@theater-spielzeit.de

 www.facebook.com/theater.spielzeit
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Mobiles
Theater

Wir kommen zu Ihnen!

Sie können uns für Ihre Schule

oder Veranstaltung buchen!



Eingebettet in eine kleine Rahmenhandlung
liest der Schauspieler Gernot Ostermann das
Bilderbuch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“

und lässt schon beim Hören der Geschichte
die Figuren lebendig werden.

Im Anschluss werden aus dem Medium Buch heraus 
Ideen und kreative Möglichkeiten zur schau-

spielerischen Umsetzung entwickelt. Dann dürfen 
sich die Kinder Kostüme aussuchen und tauchen 
unmittelbar in die Handlung ein und finden sich 

schließlich als Bär, Fuchs, Hase und Wanja am 
wärmenden Ofenfeuer in Wanjas gemütlichem Haus 
wieder oder erleben diese stürmische Winternacht 

gar als Baum im verschneiten Wald.

Im Rahmen dieser kleinen Inszenierung machen 
die Kinder erste Erfahrungen mit dem Schauspiel 

und ihrer eigenen Ausdrucksfähigkeit. 
Wahrnehmung, Körpererfahrung und emotionaler 

Ausdruck können sich frei entfalten, wenn die 
Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen.

Mit dem Buch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“
begeben wir uns auf eine zauberhafte

Winterreise, die im Spiel näherbringt, wie in
einer stürmischen Winternacht Bär, Fuchs und

Hase in Wanjas Jägerhaus Zuflucht suchen
und wie aus einer Notsituation ein friedliches

Miteinander entstehen kann.


