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Stücke für Kinder ab Volksschulalter 

 
Fast wie im Himmel        
Unser unbeschwert unterhaltsames Theaterstück zur Leseanimation! Lustvoller kann man 
nicht zum Lesen verführen. Hilf mit, die Märchenwelt zu retten! Los geht’s! 
 
 
Alles, was Flügel hat       
Das aktuelle Stück in Kooperation mit der Fachstelle für Suchtprävention. Wünsche, Sorgen, 
Ängste – darüber reden hilft beim Vorbeugen. Kostenfreier Elternabend ist verpflichtend 
 
 
Mann im Mond               
Eine bezaubernde Geschichte rund um das Alleinsein, um Freundschaften, gegenseitige 
Wertschätzung und Solidarität. Und – wer ist der Mann im Mond? 
 
 
Der Wolf und die sechs Geißlein   
Lieder und Szenen rund um die Fragen: „Verführt uns die Werbung?“, „Wie kann ich mich 
vor Enttäuschungen schützen?“ und „Was macht wirklich glücklich?“  
 
 
Sprache macht Leute                                                                            
Das beliebte Programm mit „Papa und Tochter“ wird auf vielfachen Wunsch in einer 
Neuauflage wieder ins Programm genommen. Themen: Höflichkeit, Fremdsprachen, 
Körpersprache, Kommunikation … Kostenpflichtiger Elternabend kann auf Wunsch dazu 
gebucht werden. 
 
 
Fenstergucker                                                   
Ein brandaktuelles Theaterstück zum Thema Nr. 1: Der Umgang mit neuen Medien. 
Kostenpflichtiger Elternabend kann auf Wunsch dazu gebucht werden. 
 
 
NIG – ein Igel zieht ein                                                                           
Das beliebte Stück (im Auftrag der Aktion „Natur im Garten“) ist ein Dauerbrenner für alle 
jungen Leute, die die Liebe zur Natur entdecken wollen. Achtung: Neuer Förderweg! 
 



Sterntaler                                                                                      
Ein altes Märchen mit großer Aktualität. Themen sind Achtsamkeit, Genügsamkeit, 
Dankbarkeit und Glück. 
 
 
Bethlehem                                                                                 
Eine vorweihnachtliche Alltagsgeschichte zur Vorbereitung und Besinnung auf das große 
Fest. Feine Geschichte! 
 
 
Die Weihnachtsgeschichte                                                                           
Die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens im bewährten TEAM-Sieberer-Stil 
 
 
 
 

 Stücke für Kinder im Kindergartenalter 
 

Das musikalische Quartett 
 
Paul Sieberer hat ein Quartettspiel entwickelt, welches um die wesentlichen Themen der 
Kinder im Kindergartenalter kreist. Mit den Kindern werden dazu passende, neue Lieder 
gesungen und Reime geübt, die Geschichten des Quartetts nachgestellt und miteinander 
besprochen. 
 
Einige Themen der Lieder bzw. Karten: 
„Entschuldigen“ – „Bitte sagen“ – „Trösten“ – „Teilen“ – „Liebhaben“ – „Aufräumen“ … 
 

 
 

„Sonne, Mond & Sterne“– Themen: Streiten & Teilen 
 
 

„Lass uns was spielen!“ – „Ich spiele die Sonne!“ – „Nein, die Sonne will ich spielen!“ – „Gut, 
dann spiel ich den Mond!“ – „Ich will aber auch den Mond spielen!“ 
Zwei Schauspielerinnen/Schauspieler versuchen gemeinsam mit den Kindern diese und 
andere bekannte Situationen zu entwirren. Lieder und berührende Szenen helfen dabei. Das 
Teilen wird positiv gewichtet. 
 

 
„Wunderwelt Kindergarten“ – Thema Selbstwert 

 
Ich bin wunderbar! Du bist wunderbar … und der Kindergarten ist es auch! Was ist denn 
eigentlich ein Wunder? Hast du schon einmal eines erlebt oder gesehen? Worüber können 
wir staunen, was finden wir begeisternd und großartig? Unglaublich, was wir schon alles 
können! Da ist so vieles, worüber wir staunen können! 
 



„Fito Fit & Gretel“ – Thema Essen und Trinken 
 
Gretel ist ein junges Mädchen, Fito Fit ist ihr bester Freund. Miteinander tauchen sie ein in die 
spannende Welt des Essens und Trinkens. Einen ganzen Tag lang machen sie sich Gedanken 
über ihre Ernährung. Bei den Entscheidungen helfen natürlich alle Kinder mit. „Gestört“ 
werden sie dabei von Frau Schade, die mit Versuchungen aus dem „Knusperhaus“ lockt! 
 
Dieses Stück wurde in Kooperation mit und im Auftrag der Initiative „tutgut“ entwickelt, die 
diese Vorstellung finanziell stark unterstützt. 
Darüber hinaus erhalten Sie ohne zusätzliche Kosten einen interessanten Vortrag zum Thema 
des Theaterstückes für Erwachsene. Diesen bieten Sie den Eltern als Elternabend im Vorfeld 
an. 
 
 

„König NIG im Gartenreich“ - Thema Natur 
 
In einem Gartenreich herrscht ein König, der sich aber ganz und gar nicht für Tiere und 
Pflanzen interessiert. Gemeinsam mit den Kindern kann es NIG gelingen, den König für sein 
„Reich“ zu begeistern. 
 
Dieses Stück wurde in Kooperation mit und im Auftrag von „Natur im Garten“ entwickelt, die 
diese Vorstellung finanziell stark unterstützt. Der Vollpreis wird der jeweiligen Gemeinde in 
Rechnung gestellt. Diese erhält 70 % der Kosten wieder retour.  
 
 

 
Sichern Sie sich Ihre Termine gerne ab sofort unter 0664 150 14 05  

(Montag-Freitag 08:30-11:30 und 13:00-15:00 Uhr) 
 

Alle aktuellen Infos finden Sie auch unter www.team-sieberer.at 
 


