Spielplan
Januar - Juni 2022
(Änderungen vorbehalten!)

„Das Frankfurter Puppentheater“
Leitung: Thomas Szymanski

Tel.: 069/49 59 73,
73 H.: 0173/47 28 200
Puppenthea@arcor.de
www.kasper3757.beepworld.de

Unser Clubraum von oben = Grafik!

(ungefähre Darstellung!)
ca. 3 Reihen mit
Stuhlzwischenräumen!
3 m bis zur Bühne
( ab der 1. Reihe!)
Liebe Kinder, liebe Eltern,
hier im „Haus Sindlingen“ heiße ich
Euch alle herzlich willkommen.

Beachten Sie aber die Hygieneregeln!

Hände waschen und desinfizieren!
Abstand halten! + Und Maske tragen!

Siehe auch unsere Homepage:
www.kasper3757.beepworld.de
und auf der Rückseite des Spielplans
die Anfahrt!
Herzlich Willkommen!
Ihr Puppenspieler, Thomas Szymanski

Spielplan vom „Frankfurter Puppentheater“

(Januar - Juni 2022 / Änderungen vorbehalten!)
Einlass: 15:00 Uhr!, Beginn: 15:30 Uhr! / ab 3 Jahren

15.01.22---„Knirps, der Schneemann,
und seine Abenteuer“

-Eines Tages hat Seppel einen Schneemann
gebaut. Der aber ist am nächsten Tag
verschwunden. Da machen sich Kasper und
Seppel auf, um ihn zu suchen. Somit beginnt ein grosses
Abenteuer.(für Erstbesucher!)

16.01.22---„Kasper und die...
...geheimnisvolle Pudelmütze“-

-Eines Tages hat Oma dem Seppel eine neue Mütze
gestrickt, doch die ist zu gross. Als sie geändert werden soll,
ist sie verschwunden. Seltsam, auch viele Freunde, wie
Willibald und Gretel, verschwinden plötzlich. Was ist da los,
und wird Kasper hinter das Geheimnis kommen…?-

22.01.22---“Die Rabenprinzessin“

-Über das Land der Rosen kommt ein Fluch. - Wer
steckt dahinter, und warum wird die Prinzessin in
einen Raben verwandelt? - Kann jemand dem König
helfen...?-

23.01.22---“Kasper und...
...das verzauberte Auto“

-Kasper und Seppel finden im Park ein
Auto , was es in sich hat. - Was ist da wohl
los...?- -Spielplan Online verfolgen!-

29.01.22---“Kasper und das Gespenst von
der Burg Falkenstein“

-Eines Tages machen Kasper, Seppel, und
Grossmutter einen Ausflug in den Taunus,aber da
passiert so Allerlei. Wer hat die Oma entführt,und
was gibt es sonst noch für Geheimnisse auf der Burg?-

30.01.22---“Willibald der Fuchs,
und seine Waldabenteuer“

-Der kleine und kecke Fuchs Willibald führt uns in den
Wald und zu seinem Bau. Eines Tages gibt es Ärger,
denn da ist es anders als sonst. Was nun..?-

12.02.22---“Gunda, das Riesenschwein“

-Eines Tages ist Grossmutters Garten total
verwüstet, und auch andere Gärten. - Wer war das? Seppel
versucht, den Übeltäter zu stellen...!-

13.02.22---“Schnüffelchens Abenteuer“

-Ein kleiner Igel verlässt sein Zuhause. Im Wald begegnet er
einem Fuchs, und dadurch kommt er
in die grosse Stadt. Ob das gut geht? Kann Ihm Jemand
helfen?- (für Erstbesucher!)

Nutzt die Onlinekartenvorbestellung, denn es lohnt
sich. Vielfalt der Karten-Auswahl!

26.02.22---„Der Diebstahl vom Försterhaus“

-Eine Waldgeschichte, turbulent, wo dem Förster
Hubert so allerlei gestohlen wird. Wer macht so
etwas? Nun, Seppel und Heini wollen den Dieb
schnappen. Ob es gelingt?- (für Erstbesucher!)

27.02.22---“Der lebendige Kochtopf“

-Bei den Köchen Herbert und Heinrich geht es
eines Tages rund, nicht nur weil sie ein ungleiches
Paar sind. Da passiert in der Küche
Merkwürdiges. Steckt etwa Seppel dahinter, oder was ist da
los?-

12.03.22---“Kasper und Amanda,
das Urwaldkrokodil“

-Eines Tages hat Wachtmeister Schulze
viel zu tun. - Was ist da los? Wer treibt
da sein Unwesen, und ist die Großmutter in Gefahr...?-

13.03.22---“Gretel und der Zauberbaum“

-Beim Spazieren gehen gerät Gretel in die Hände
der Waldgeister. Diese schleppen sie fort. Sie soll
den Geistern dienen. Gibt es Rettung...?-

26.03.22„Willibald und der...
...geheimnisvolle Zauberapfel“
- Premiere! -

- Eines Tages als Willibald der Fuchs im Wald
spielt, wird er vom Räuber Schwarzbart
entführt. Wem begegnet unser kleine Fuchs
noch, und wer kann ihm nun helfen? - Erfährt
es Adelbert, der berühmte Fuchs rechtzeitig, und wer mag hier
wohl der eigentliche Retter sein…? - (für Erstbesucher!)

27.03.22--"Lamellus der Riesenpilz und...
...seine Abenteuer"

-Eines Tages befindet sich Lamellus als Wächter
auf einem Kontrollgang im Odenwald. Da taucht
ein Waldzauberer auf, der ihn gefangen nimmt.
Gibt es Rettung? - Nun, auch zwei pfiffige Zwerge
sind da.

09.04.22---“Die Brüllende Insel“

-Unsere lustige und spannende
Seefahrtgeschichte, wo die Matrosen Paul und
Philipp zu einer geheimnisvollen Insel fahren.(für Erstbesucher!)

10.04.22---“Schnüffelchens Abenteuer“

-Ein kleiner Igel verlässt sein Zuhause. Im Wald
begegnet er einem Fuchs, und dadurch kommt er
in die grosse Stadt. Ob das gut geht? Kann Ihm Jemand
helfen?- (für Erstbesucher!)

Bucht uns zu Kindergeburtstagen…
...oder gewinnt Sie bei uns!

X = Das Osterprogramm folgt!

Feiertag-Angebote! (Kartenvorbestellung empfohlen!)

16.04.22---“Pips, das Osterküken“X

-Eines Tages trifft der Osterhase auf ein grosses Ei,
aber da plötzlich passiert etwas, was man gar nicht
glauben will. Was wird das wohl sein...?-

17.04.22---“Pips das Osterküken X
und die Odenwaldräuber“

-Eines Tages trifft Pips auf seiner Reise im
Odenwald auf die Räuber Knolle und Zinken.
Ob das gut gehen kann? Wir werden sehen.-

18.04.22---“Micha, der Maulwurf...
...und der Osterhase“ X

-Wie immer besucht der Maulwurf seinen
Freund im Osterland. Doch da geht es
bald rund.
Wer hat sich da wohl eingeschlichen...?-

07.05.22---„Kunibert der Riesenfrosch,
oder der geheimnisvolle Teich“
- Premiere! -

-Die Hexe Wackelzahn legt einen Zauberschlaf über den
Wald. Alles schläft samt dem Förster. Der Waldgeist wird
entführt. Fuchs Willibald und sein Freund Tabs holen Hilfe.
Wer wird die Rettung bringen...?-

08.05.22---“Seppel und der...
...bunte Zauberbecher“

-Seppel und Willibald spielen im Wald. Da
taucht ein bunter Zauberbecher auf, und da
beide ja neugierig sind, erleben sie prompt
die tollsten Abenteuer weit, weit ,weg, wo sie
gefangen sind. Wer bringt die Rettung...?-

Bucht uns zu Kindergeburtstagen…
...oder gewinnt Sie bei uns!

21.05.22---“Willibald der Fuchs,
und seine Waldabenteuer“

-Der kleine und kecke Fuchs Willibald führt uns in
den Wald und zu seinem Bau. Eines Tages gibt es Ärger,
denn da ist es anders als sonst. Was nun..?-

22.05.22---“Die Abenteuer von Stups,
dem Erdmännchen“
-Unser Freund Stups, das Erdmännchen, verirrt sich
im Wald. Da trifft er auf die Räuber Wuschel und
Nasefein. Wer kann Ihm helfen...?-

X = verlängertes Pfingstwochenende!
04.06.22---“Drollo's neue Abenteuer...
...oder der Zauberhonig“ X

-Als plötzlich Drollolinchen sehr krank wird, muss
Drollo Einiges auf sich nehmen, um seine
geliebte Bärin zu retten. Doch jemand aus alter Zeit steht ihm
da wieder zur Seite. - Wer ist das wohl?-

05.06.22---„Der Diebstahl vom Försterhaus“ X

-Eine Waldgeschichte, turbulent, wo dem Förster
Hubert so allerlei gestohlen wird. Wer macht so
etwas? Nun, Seppel und Heini wollen den Dieb
schnappen. Ob es gelingt?- (für Erstbesucher!)

06.06.22---“Drollo und die
geheimnisvolle Spiegeltruhe“ X

-Eines Tages wird der berühmte Fuchs Adelbert
vom Zauberer Spitzbart entführt. Drollo,Willibald
und die Waldgeister wollen ihn retten. Ob es
gelingt...?- u.V.

18.06.22---““Der Wunderschlüssel“

-Kasper und Seppel gehen schlafen. - Plötzlich
befinden Sie sich in einer fremden Welt. Ist es
Wahrheit oder gar ein Traum, was sie da alles
erleben…?- (wieder im Programm - Neue Version!)

19.06.22---“Kasper und...
...das verzauberte Auto“

-Kasper und Seppel finden im Park ein Auto ,
was es in sich hat. - Was ist da wohl los?
(für Erstbesucher!)

Anrufen unter:
Tel.: 069/49 59 73,
o. H.: 0173/47 28 200

Email: Puppenthea@arcor.de
Kartenvorbestellung

Homepage:
https://kasper3757.beepworld.de
Nutzt die Onlinekartenvorbestellung, denn es lohnt
sich. Vielfalt der Karten-Auswahl!

Zeichenerklärung:
u.V. = unter Vorbehalt, kann also ausfallen!
Anfahrt mit den Buslinien 54, 53 und 57
der VGF, Haltestelle = “Bahnhof Sindlingen“,
sowie den S-Bahnlinien S 1 + S 2 !

Die Kleine Brustbühne.
Ideal für Kindergeburtstage, und jedes
Event! - Damit kann ich überall
hinkommen. Ihr Thomas Szymanski

https://kasper3757.beepworld.de

Bitte beachten Sie, dass je nach Lage
der Pandemie und der Entwicklung
das Programm sich ändern kann.
Deshalb Online nachschauen!

So finden Sie den Spielort!

„Haus Sindlingen“

(direkt an der S-Bahnlinie 1)

_________________________________________

Richtung: Wiesbaden
Sindlinger Bahnstraße 124, FFM.-Sindlingen,
Anfahrt mit der S1, oder S 2, bzw. mit dem Auto
über die A 66 und B 40, über Höchst!
Ebenso mit den Buslinien 53 und 54 erreichbar,

siehe www.rmv.de

