
und WeiTeRe STücKe – SPRechen Sie unS
geRne an!

düRFen WiR voRSTeLLen? 
ein PaaR unSeReR STücKe, TheaTeR von heuTe. 

Zum beiSPieL im THEATER, wohnt da jemand?
Was passieren da für Geschichten? Woher kommen
die Figuren? Woher die Musik? Und wie geht das
überhaupt mit dem Licht und der Bühne?
Antworten sucht unser Stück: 

vom ganZen JahR, dem LöFFeL und dem
WiedeRSehen

Zum beiSPieL das GLÜCK – hättest du auch
gern. Brauchen wir. Nur, was meinst du damit?
Wo finden wir das? Muss man dafür klug und
schön sein? 
Antworten sucht unser Stück: 

Kuchen FüR den TaugenichTS

Zum beiSPieL der TOD, sprechen wir nicht so
gern drüber. Was, wenn der Opa schwer krank
ist? Kommen alle in den Himmel, wenn sie
ster ben? Vielleicht können wir doch drüber
 reden.
Antworten sucht unser Stück: 

STäRKeR aLS die SonneZum beiSPieL das gute, alte ABC, das ist jetzt auch
im Internet. WWW – Wo ist das überhaupt und wer
macht das? Spiel und Abenteuer oder Gefahr?
Antworten sucht unser Stück: 

WWW und aLL daS

die KoSTen:
2 x Eintritt à 5 Euro pro Schüler/in
Der Workshop im Theater kostet 190 Euro pro
Schulklasse, das Ensemblegespräch ist kostenfrei.

Schauen Sie sich an, was es heißt, Theater live und
in Echtzeit für Kinder. Ernsthafte Themen und
großes Vergnügen? Das geht, da sind wir sicher!

Zum beiSPieL dieses berühmte Wort mit den
drei Buchstaben, über das alle immer  kichern.
Ja, genau das: S-E-X-(ualkunde). Was ’n das ei-
gentlich? Familie, küssen und so? Gibt es bei
uns im Theater, mit und ohne Kichern.
Antworten sucht unser Stück: 

Wenn Sonne und mond Sich KüSSen

Das ist leicht gesagt. 
Für Sie ist es eine
grund   le gen de Fra ge. 
Für uns, das  FUNDUS

THEATER, auch.

WaS 
SoLL daS
TheaTeR?!

Ganztag, Inklusion, außerschulische 
Lern orte und so weiter. 
Ihr Plan platzt aus allen Nähten.
Jetzt noch ins Theater mit den Kindern? 

Wir meinen: unbedingt! 
Deshalb haben wir, das FUNDUS THEATER, uns
für Sie etwas ganz Praktisches ausgedacht: das
SchuFT LabeL – SchuLe und FunduS TheaTeR

Das Paket für das SchuFT LabeL, das wir Ihnen
und Ihrer Schule anbieten, ist klein, aber oho! Sie
können ohne großen Aufwand damit im Bereich
 Theater Ihr Schulprofil schärfen.
Über SchuFT kann auch der Einstieg in Folge -
koope rationen (z.B. TUSCH) gelingen.

und daS iST dRin im KindeR-PaKeT:
Zwei Theaterbesuche bei uns, jeweils ein dazu-
gehörendes Ensemblegespräch und ein Work -
shop zu ›Theater zeichen‹.
Voraussetzung: zwei Klassen einer Schule neh-
men innerhalb eines Schuljahres verbindlich
daran teil.

daFüR eRhaLTen Sie von unS 
daS SchuFT LabeL.



Seit 35 Jahren entwickelt das FUNDUS THEATER eige -

ne Stücke im engen Austausch mit seinem Pub likum.

Durch Inszenierungen und Publikationen hat das

 FUNDUS THEATER wichtige, bundes -

weit vielbeachtete Impulse im

Bereich der freien Stück ent -

wick  lung für Kinder gesetzt. 

Seit der vielfach ausgezeichneten

Inszenierung »Das  Familienalbum«

ist das FUNDUS THEATER für seine sensible und viel-

schichtige Behandlung schwieriger  The men bekannt.

Möglich wird dies durch einen trans disziplinären

Ansatz: Bild und Sprache, Geste und Material, Tanz,

Figur und Geräusch stehen hier gleich be rechtigt

nebeneinander. Figurentheater und Schau spiel,

Musik, Film und bildende Kunst spie-

len auf der Bühne des FUNDUS

 THEATERs zusammen. 
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Hasselbrookstrasse 25  
22089 Hamburg-Wandsbek  
telefon 040.250 72 70  
post@fundus-tHeater.de
WWW.fundus-tHeater.de

kinder forschung theater
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