
Sonntag, 18.11.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 40 Minuten)

KASPER IM GESPENSTERSCHLOSS
Puppenspiel mit Gerd J. Pohl  
und seinem Figurentheater 

Nach einer langen 
Wanderung ist Kasper 
müde und erschöpft, 
doch weit und breit 
ist kein Gästehaus zu 
finden, das zur Ruhe 
einlädt. So schlägt er 
sein Nachtlager in einer 
verlassenen Burg auf. 
Verlassen?

Nicht ganz: Ein Gespenst spukt in dem alten Gemäuer 
und versucht, auch Kasper Angst einzujagen. Doch im 
Laufe der Nacht stellt sich heraus, wer wirklich hinter 
dem Spuk steckt …

Sonntag, 09.12.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 50 Minuten)

EINE SCHÖNE BESCHERUNG ODER  
DAS VERLORENE SCHMUSETIER
Na und Theater

Die 5-jährige Lise vermisst ihr allerliebstes Stofftier, den 
kleinen Hund Sonntag. Dieser tippelt auf leisen Sohlen 
durch den Schnee. 

Die Welt vor seiner Nase ist 
groß und fremd, doch voller 
Freunde. Gemeinsam überlis-
ten sie den gefräßigen Wolf 
Wolfi. Und dann kommt der 
Nikolaus und erfüllt den sehn-
lichsten Wunsch.

Eine schöne Bescherung ist eine 
Weihnachtsgeschichte, die von 
den wichtigen Dingen des Le-
bens – Freundschaft, Hilfsbe-
reitschaft und Mut – erzählt.
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Sonntag, 06.05.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 40 Minuten)

DER GLÜCKSBENGEL
Theater Blaues Haus

Der Glücksbengel ist ansteckend. Mit schwungvoll fröh-
licher Musik und viel Spielfreude, steckt er dazu an, das 
Leben auch mal mit einem Augenzwinkern zu betrach-
ten.

Das Märchen kennt man: Hans tauscht sich von einem 
Goldklumpen über Pferd, Kuh, Schwein und Gans auf 
einen Stein herunter, den er dann auch noch verliert ... 
dumm gelaufen. Aber Hans ist nicht dumm. Er ist glück-
lich! Und wer will das nicht sein! Also nochmal von vor-
ne: Warum ist Hans glücklich, obwohl er alles verliert?

Hans will die 
Dinge erleben: 
Er saust auf 
dem Pferd da-
von, er melkt 
zum ersten 
Mal eine Kuh, 
er hilft einem 
armen Bauern, 
dessen Kinder 
hungern. Er 
lässt sich auf 
Alles voller 
Neugier ein. 
Er denkt nicht 
darüber nach, 
wie Andere die 
Dinge bewer-
ten. 

Hans ist lebendig. Und frei. Frei seinen eigenen Weg zu 
gehen, ohne sich ablenken zu lassen. Denn eigentlich will 
Hans nur eins: nach Hause. Und das trägt er im Herzen.

Sonntag, 23.09.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 55 Minuten)

FREUNDE
Figurentheater Hille Puppille – neu inszeniert nach 
„Der Streit” von Helme Heine 

Der dicke Waldemar, 
Franz von Hahn und 
Johnny Mauser erleben, 
was Streitereien und 
Freundschaft miteinan-
der zu tun haben. 

Herr Schmidt und Frau 
Weber, die doch eigent-
lich nur ihre Wäsche in der Waschküche waschen woll-
ten, durchleben gemeinsam und völlig überraschend eine 
aufregende Bootsfahrt, eine noch aufregendere Radtour, 
ein Beinahe-Begräbnis, einen Hühnerchor und noch viel 
mehr und lernen sich dabei kennen und mögen. Un-
glaublich, was so Alles möglich ist... 

Sonntag, 07.10.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 45 Minuten) 

WINZIG DER KLEINE ELEFANT
Theater en miniature

Afrika – das ist die Welt von Winzig, einem kleinen Ele-
fanten, der seine Eltern verliert und auf der Suche nach 
ihnen spannende Abenteuer erlebt. Auf seiner Suche, 
an deren Ende er seine Herde schließlich wiederfindet, 
begegnet Winzig dem rotzfrechen Krokodil Leopold, der 
zappeligen Wüstenspringmaus Ophelia, einer mitreißen-
den Grashüpfer-Band und dem liebenswerten Schweine-
paar Röschen und Waldemar. 

Mit ihnen hat der 
kleine Elefant viele 
neue und aufregende 
Erlebnisse auf seiner 
Wanderung, deren 
Weg die Kinder auf 
einer großen Landkar-
te verfolgen können.
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Wundertüte



Die Abonnementaus-
weise werden Ihnen zu-
sammen mit der Rechnung 
spätestens zwei Wochen vor 
der ersten Veranstaltung über-
sandt.

Das Abonnement verlängert 
sich nicht au to ma tisch.

Kommen Sie rechtzeitig! 
Nach Beginn ei ner  Vor  stel lung ist 
kein Einlass mehr möglich.

Der Einzelkartenverkauf beginnt am 
21. Dezember 2017, sofern die  
Plätze nicht bereits durch Abonne-
ments belegt sind, bei allen Vorver-
kaufsstellen. 

In Neuss sind das: 

• Tourist Information, Büchel 6,  
41460 Neuss, Tel. 4037795 

• Platten Schmidt, Theodor-Heuss-Platz 7,  
41460 Neuss, Tel. 222444

• Das Rheinische Landestheater,  
Oberstraße 95, 41460 Neuss, Tel. 269933

• NGZ Ticket Service, Mayersche Buchhandlung, 
Büchel 31, 41460 Neuss, Tel. 404239 

Abonnement: 39,20 D (8 Ver an stal tun gen) 
Einzelkarte:    5,50 D  (zzgl. Vorverkaufsgebühr)

Empfänger(innen) von Leistungen nach dem SGB II  
oder nach dem SGB XII und Inhaber(innen) der  
Jugendleiter-Card bzw. Ehrenamts-Card erhalten 
gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
30% Nachlass auf Abonnements und Einzel karten. 

Eine Rückgabe bzw. nachträgliche Ermäßigung  
bereits gekaufter Karten ist nicht möglich. 

Weitere Informationen:  
www.neuss.de/kultur 

Änderung aller Termine, des Programms  
und der Besetzung vorbehalten.

Herausgeber:  
STADT NEUSS – Der Bürgermeister, Kulturamt

Liebe Kinder, 
liebe Eltern!

Zur „Wundertüte“ 
lädt das Kulturamt Kin-

der von 4 bis 8 Jahren  
(nicht jünger!) mit ihren 

Eltern sonntags in den  
Kulturkeller, Ober straße 17,  

in Neuss ein.

Dorthin kommen Theater-
leute, Marionetten- und Pup-

 penspieler mit Geschichten zum 
Staunen und Mitspielen.

Bei allen Veranstaltungen ist 
freie Platzwahl.

Wir machen darauf aufmerksam, 
dass jeder Be su cher des Theaters eine 

eigene Eintrittskarte benötigt.

Die 8 Veranstaltungen werden für 
das Jahr 2018 wieder im Abonnement  

angeboten.

Die Abonnements sind bis zum 18.  
Dezember 2017 erhältlich und können  

mit anhängender Bestellkarte oder per Fax 
(02131 90-4108) beim Kulturamt bestellt werden.  
Die Platzzahl ist begrenzt; Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge des Eingangs ange-
nommen, solange noch Plätze verfügbar sind. 
Telefonisch können keine Bestellungen entgegen-
genommen werden.

NEU seit 2017: Aufgrund der stetig star-
ken Nachfrage werden die Veranstaltungen 
nun dreimal angeboten.

Im Interesse eines reibungslosen Abonnement-
verkaufs ist von den Abonnenten zu entschei-

den, ob sie die Veranstaltungen um 11 Uhr, 
14 Uhr oder um 16 Uhr besuchen wollen 

und die gewünschte Uhrzeit auf der ange-
hängten Bestellkarte anzukreuzen.

Sonntag, 28.01.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr 
 (ca. 45 Minuten)  

DAS HÄSSLICHE ENTLEIN
Theater Mario 

Eine Entenmutter 
brütet ahnungs-
los ein Schwa-
nenei mit aus. 
Das Küken wird 
wegen seines 
andersartigen Fe-
derkleides vom 
Entenhof versto-
ßen. 

In einem Waldhäuschen findet es Schutz. Bald danach 
kommt es an einen Ort, an dem ein eifersüchtiges, dum-
mes Huhn herrscht. Ein freundlicher Bauer rettet es vor 
dem Huhn und vor der eisigen Winterkälte. 

Doch eine Ungeschicklichkeit des Mannes treibt das Ent-
lein zur erneuten Flucht. 

In den warmen Strahlen der Frühlingssonne, mit Hilfe 
einer fröhlichen Schwanenfrau und der Überzeugungs-
kraft der Kinder, erkennt das „Entlein“ zu seiner großen 
Freude, dass es zu einem schönen, jungen Schwan her-
angereift ist.

Eine heitere, wie auch anrührende Inszenierung für Kin-
der und Erwachsene.

Sonntag, 25.02.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 40 – 45 Minuten)  

EINE ZWIEBEL FÜR PIPPO
Kindertheater Turbine

Der kleine Zwerg Pippo will 
in die große weite Welt hin-
aus. Da landet er mitten auf 
dem Markt zwischen allerlei 
kunterbunten Gesellen – 
sozusagen im Gemüsekö-
nigreich.

Doch mit verdrießlichen To-
matentanten, Karottenhei-
nis, dem kauzigen Kürbis-
könig und der launischen 
Zwiebelprinzessin ist gar nicht gut Kirschen essen. 

Aber Pippo lässt sich nicht entmutigen. Dank seiner „blü-
henden“ Fantasie wächst im königlichen Garten bald 
eine Blume ganz besonderer Art und der kleine Zwerg 
wird unerwartet zum Helden des Tages!

Sonntag, 15.04.2018  |  11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr  
 (ca. 40 Minuten)

DER DICKE FETTE PFANNKUCHEN
Seifenblasen Figurentheater

Wer kennt ihn nicht, den dicken, fetten Pfannkuchen, 
der einer dicken alten Tante aus der Pfanne hüpft und 
kantapper, kantapper in die Welt hinein läuft, um ein 
großes Abenteuer zu erleben …

Frei nach dem 
Dänischen Mär-
chen. Eine turbu-
lente Geschichte 
für satte Tanten, 
mäkelige Kanin-
chen und verfres-
sene Schweine, 
glücklose Angler 
und hungrige 
Kinder.
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