
 
 
 
 
 
 

TEAM Sieberer - pädagogisches Kindermusiktheater 
Für Kindergärten im Jahr 2022/2023 

 
Theaterstücke: 

 
 
 
Das musikalische Quartett 
Thema: Entschuldigen, Trösten, Teilen, Liebhaben, Aufräumen, Bitte sagen … und einiges 
mehr 
Paul Sieberer hat ein Quartettspiel entwickelt, welches um die wesentlichen Themen der 
Kinder im Kindergartenalter kreist. Mit den Kindern werden dazu passende Lieder gesungen 
und Reime geübt, die Geschichten des Quartetts nachgestellt und miteinander besprochen.  
Ein frisches, unkompliziertes Liederprogramm für die jungen Damen und Herren! Notenblätter 
mit Melodie und Text bleiben im Kindergarten (im Preis inbegriffen) 
 
Sonne, Mond und Sterne 
Thema: 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. Besonders beeindruckend: das gemeinsame Friedenslied!  
 
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. Inkludiert ist ein verpflichtender Elternabend 



zum Thema des Theaterstückes, der im Vorfeld angeboten wird.   
 
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, das Land Niederösterreich unterstützt diese Vorstellung mittels einer 
Förderung. Selbstbehalt der nach Abzug der Förderung übrig bleibt:  
 
Schmetterling und Pandabär 
Thema: Suchtprävention 
Der Schmetterling und der Pandabär begegnen sich zum ersten Mal und finden sich 
gegenseitig eher merkwürdig. Aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit fällt es ihnen schwer, sich 
anzunähern und einander kennenzulernen. Gleichzeitig bemerken sie aber, dass sie genau 
dies eigentlich gerne möchten. Gemeinsam mit den Kindern aus dem Publikum wird nach 
Möglichkeiten gesucht, Schritt für Schritt aufeinander zuzugehen. Ob und wie dies gelingt? 
Lassen Sie sich von uns durch die spannende Geschichte über eine besondere Freundschaft 
führen und finden Sie es heraus. Dieses Stück wurde in Kooperation mit und im Auftrag der 
Fachstelle für Suchtvorbeugung entwickelt, die diese Vorstellung finanziell stark unterstützt, 
sodass für jeden anwesende Kind ein Beitrag von nur 6.- Euro überbleibt. Inkludiert ist ein 
verpflichtender Vortrag für Erwachsene zum Thema des Theaterstückes, der im Vorfeld 
angeboten wird. (Ab 60 Kinder Doppelaufführung ohne Kostenaufschlag) 

Elternabende: 
 

Gute Karten fürs Leben 
Dieser Elternabend versteht sich als Impulsvortrag für Eltern bzw. alle Pädagoginnen und 
Pädagogen. Im Mittelpunkt des neuen 75-minütigen Vortrages von Paul Sieberer stehen die 
32 Karten eines Quartettspieles. Diese Karten widerspiegeln acht wichtige Themen, die uns im 
Laufe der „Erziehungsjahre“ begleiten. 
Fragen, die uns beschäftigen: 
Wie begleite ich meine Kinder durch den Dschungel der Herausforderungen? Gibt es „gute 
Karten“, die ich als Erzieherin/Erzieher ausspielen kann? Das Leben ist doch kein Spiel! Wie 
schaffe ich es, dass mein Kind mich ernst nimmt? Können wir 
(Opa/Oma/Eltern/Elternteil/Kind/Kinder) „das Spiel des Lebens“ gewinnen … ohne zu 
schummeln? Dieser Elternabend kann in Kombination mit dem Stück „Das musikalische 
Quartett“ gebucht werden oder auch ohne Stück.  
 
 
 
Was du willst, dass man dir tut… 
Dieser Elternabend versteht sich als Einladung an Eltern bzw. alle Pädagoginnen und 
Pädagogen. In einem 75-minütigen Vortrag versucht Paul Sieberer Strategien zu entwickeln, 
wie der Streit konstruktiver werden bzw. in den Hintergrund treten kann und wie das Teilen 
innerhalb der Familie zu mehr Entspanntheit im Miteinander führen kann. Dieser 
Elternabend kann in Kombination mit dem Stück „Sonne, Mond und Sterne“ gebucht 
werden oder auch ohne Stück.  



 
 
Wunderwelt Familie 
Die Aufgaben, die auf Mütter und/oder Väter zukommen, werden mehr und mehr. Trotzdem 
gilt es diese zu bewältigen. Wie kann ich mich stärken, um für mein Kind da zu sein? Welche 
Wunder können wir in unserer Familie gemeinsam erleben? Was macht uns einzigartig und 
unschlagbar? Dieser Elternabend kann in Kombination mit dem Stück „Wunderwelt 
Kindergarten“ gebucht werden oder auch ohne Stück. 
 
 
*Preise für die Einzelvorstellung bis 80 Kinder, Preise für Doppelvorstellung auf Anfrage. 
Inklusive aller Steuern und Anreisekosten, Verschiebung oder Stornierung bis einen Tag vor 
dem gebuchten Termin schriftlich oder mündlich kostenfrei möglich. 
 
Buchungen und Auskunft jeder Zeit per Mail: info@team-sieberer.at  
 
oder telefonisch über unsere Buchungshotline 0664/150 140 5:  
Montag, Mittwoch und Freitag: 08:30-15:00 Uhr,  
Nachrichten auf der Mailbox werden selbstverständlich umgehend bearbeitet. 
 
Aktuelle Infos auch auf www.team-sieberer.at 
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