FREIKARTEN FÜR GEFLÜCHTETE
Geflüchtete und ihre Familien, die in Leipzig angekommen sind oder auch schon länger hier leben, sind herzlich
im TDJW willkommen. Zu ausgewählten Vorstellungen bieten wir Freikarten an. Mehr Infos: www.tdjw.de

GESCHICHTEN VOM KLEINEN KÖNIG [3 plus]
TERMIN: FR 01.04., 10 Uhr
Kennt ihr den kleinen König? Nein. Nun, der kleine König ist hier in Deutschland eine berühmte
Zeichentrickfigur. Und im Puppentheaterstück »Geschichten vom Kleinen König« wird er lebendig,
gemeinsam mit Bruno, dem Diener des kleinen Königs. Bruno ist groß und der kleine König ist, nun ja wie
der Name schon sagt – klein, aber auch neugierig, verspielt und manchmal ein bisschen geltungsbedürftig.
Aber kommt, wir gehen den kleinen König besuchen und ihr könnt ihn selbst kennenlernen.
Bruno begrüßt uns im Schloss des kleinen Königs. Er baut es auf und zeigt es uns. Es ist Morgen, aber der
kleine König ist schon längst wach. Er freut sich, dass ihr zu Besuch seid. Und das muss er gleich seiner
besten Freundin erzählen – dem Pferd Grete.
Und was machen ein kleiner König und sein Pferd? Ausreiten! Doch was ist das? Grete findet ein Ei!
„Wem das wohl gehört?“, rätselt der kleine König, „Wenn einer ein Ei gelegt hat muss er sich auch darum
kümmern.“
Ob das wohl Gretes Ei ist? Na gut, dann muss sie es ausbrüten.
„Aber kleiner König, Pferde können doch keine Eier ausbrüten.“, mischt sich Diener Bruno ein, „Und
außerdem ist das bestimmt ein vergessenes Osterei aus Schokolade*, das kann man gar nicht ausbrüten.“
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Doch der kleine König weiß es besser. Wo sollen denn die Schokoladenhasen herkommen, wenn nicht aus
Schokoladeneiern. Also Er wird der kleine König das Ei selbst ausbrüten. Nun das dauert eine Weile, denn
zum Brüten braucht man ganz viel Geduld. Aber als die Zeit um ist, ist das Ei weg und kein Hase da. Nur ein
Schokoladenfleck an der Hose vom kleinen König. Als Bruno den wegwischen will, kommen doch noch ganz
viele Häschen zum Vorschein.
Nun ist aber die Hose wirklich schmutzig. Der kleine König zeiht sich um und freut sich, jetzt endlich seine
neue Hose anziehen zu können: seine Abenteuerhose, die ihm Tante Röschen geschenkt hat. Doch die ist
ein bisschen zu groß. Kein Problem mit ein bisschen Sport passt sie. Oder wenn man den Ball mit reinsteckt.
Was für ein Spaß. Es geht raus aus dem Schloss, über die Wiese, in den Park, rauf auf den Berg und zurück
in Gretes Stall. Was für ein schöner Tag! Die Hose will der kleine König morgen gleich wieder anziehen.
Es ist spät geworden. Eigentlich müsste der kleine König jetzt schlafen gehen. Aber der will lieber noch bei
Grete sitzen. Oder noch besser: Grete soll heute bei ihm schlafen. Bruno findet zwar, dass das Bett zu klein
ist für die beiden zusammen, aber dem kleinen König ist das egal. Doch vor dem Schlafengehen muss sich
gewaschen werden. Der kleine König hat viele wichtige Gründe, warum das nicht geht, aber schließlich
schafft es Bruno ihn zumindest zu einer Katzenwäsche** zu überreden. Und dann geht es ab ins Bett. Nur
ist es da ganz und gar nicht so gemütlich, wie der kleine König sich das vorgestellt hat. Nach einigen Hin
und Her hat er die Lösung: heute wird in Gretes Stall geschlafen! Jetzt ist es gemütlich und Bruno kann sein
Gute Nacht Lied spielen.

* Eier aus Schokolade bekommen Kinder in Deutschland zu Ostern geschenkt. Genauer gesagt, sie müssen sie suchen,
nachdem der Osterhase sie für die Kinder versteckt hat.

** Katzenwäsche ist eine schnelle, nicht sehr gründliche Körperpflege, bei der wenig Wasser verwendet wird, ist bei
Kindern sehr beliebt und heißt so, weil Katzen meist recht wasserscheu sind.
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