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Eintritt pro Stück: 4,00 €/Person
   Familienpassinhaber zahlen bei  
   Vorlage den halben Eintrittspreis.

Die Erfahrung der Vorjahre hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, 
die Altersangaben einzuhalten. 
Aufgrund der besonderen Situation können die Eintritts- 
karten ausschließlich nur im Vorverkauf in der Tourist- 
information im Rathaus, Markt 22, 49324 Melle erworben 
werden.

Hotline:  0 54 22 / 965-312 oder -311
Kultur- und Tourismusbüro

 

Veranstaltungsort:

   Forum Melle, Mühlenstr. 39 a

Veranstalter:  Stadt Melle 
   Kultur- und Tourismusbüro

Jegliche Haftung für Personen- und Sachschäden ist aus-
geschlossen. Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, 
Plastikkanistern und Waffen ist generell untersagt. Bei 
Nichtbeachtung erfolgt Verweis aus dem Veranstaltungs-
gelände. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.

6. + 7.11.2021
im Forum Melle

Liebe kleinen und großen Besucher*innen 
unseres diesjährigen Puppenspielfestivals,

eine ungewohnte Zeit voller Veränderungen liegt 
hinter uns und wir sind noch mitten drin. Wenn 
wir weiterhin alle aufeinander Acht geben, kann vieles gelin-
gen und stattfinden, so auch das Meller Puppenspielfestival.

Wir werden alles daran setzen, 
damit die einzelnen Veranstal-
tungen sicher unter den aktuell 
geltenden Corona-Bedingungen 
durchgeführt werden können,
und wünschen viel Spaß und eine 
unterhaltsame Zeit!
 
Euer Team vom Kultur- und 
Tourismusbüro der Stadt Melle



Max, der  
Kugelkäfer
Mapili-Theater, Manuel Virnich, 
Nahrendorf

Max, der Kugelkäfer, hat eine Kugel 
gerollt. Nicht irgendeine Kugel, son-
dern eine ganz besondere Mistkugel. 
Diese Kugel sieht nicht nur gut aus, nein, sie klingt auch gut. Denn Max ist 
Trommler und auf der Suche nach jemandem, mit dem er Musik machen 
kann. Das aber ist gar nicht so einfach. Mist ist nicht jedermanns Sache 
und für Max beginnt eine Suche voller Abenteuer. Immer wieder eckt er 
an, zieht weiter und bleibt doch mit seiner Kugel alleine. Doch als er fast 
schon aufgeben will, taucht da wie aus dem Nichts plötzlich jemand auf, 
jemand mit dem Max im Traum nicht gerechnet hätte…

Ein 40-minütiges Figurentheaterstück für Kinder ab 4 Jahren.
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Das tapfere 
Schneiderlein
Teutoburger Puppenbühne,
Bernd Kühnel, Bielefeld

Es war einmal ein Schneider namens 
Jacob. Jacob war das ständige Nä-
hen leid und wollte hinaus in die weite 
Welt. Als er gleich sieben Fliegen auf einen Streich erlegte, nähte er 
sich einen Gürtel auf dem „7 auf einen Streich“ gestickt war. Nachdem 
er einen Riesen traf, kam er an das Schloss des Königs, dessen Land 
von drei schrecklichen Plagen bedroht wurde: Zwei Riesen hausten in 
den Wäldern, ein Wildschwein plünderte die Gärten und ein Einhorn 
verscheuchte den Jägern das Wild. Jacob wird als „Ritter von der Na-
del“ auf die Landplagen angesetzt und zieht in den Wald. Doch hopp-
la, was ist das? Im Märchenbuch steht doch, dass er die Riesen, das 
Wildschwein und das Einhorn erlegt! Aber nicht bei uns! Es geht auch 
anders!

Ein ca. 65-minütiges Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

S a m s t a g ,  6 .  N o v e m b e r
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Samstag, 6. November

Der Räuber  
Hotzenplotz 
Teutoburger Puppenbühne, 
Bernd Kühnel, Bielefeld

Hotzenplotz stiehlt Großmutters neue 
Kaffeemühle. Wachtmeister Dimpfelmoser 
ist ratlos. Kasper und Seppel versuchen, 
mit einer List den Räuber auf eigene 
Faust zu fangen. Sie präparieren Großmutters alte Kartoffelkiste, auf 
die sie „VORSICHT GOLD“ schreiben. Beide lassen sich vom Räuber 
überfallen. Hotzenplotz freut sich über seine „Beute”. Während er die 
Kiste zu seiner Höhle trägt, rieselt weißer Sand heraus und bildet eine 
schöne Sandspur. Kasper und Seppel geraten in die Hände des Räubers. 
Er verkauft Kasper, den er für den Seppel hält, an den Zauberer Petrosilius 
Zwackelmann. Im Schloss begegnet Kasper einer verzauberten Fee...

Ein 65-minütiges Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

14.00 Uhr 15.30 Uhr

Käpt´n Knall 
und der Schatz 
von Samossa
Mathom-Theater, Regina und 
Klaus Gwiasda, Melle

Der legendäre Piratenkapitän Knall will 
auf Kaperfahrt gehen und auf der Insel Samossa den Schatz von Billy Bläck 
heben. Dazu heuert er eine Mannschaft aus wilden Haudegen an: die zu-
schauenden Kinder, die erfahrene Piratin Peggy McPeng und den mysteriö-
sen Capitano Caracho. Seine Tiere sind auch an Bord seines Schiffes. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es dem Käpt´n und seinen Leuten, die 
schwere Schatztruhe zu finden und an Bord zu schaffen. Alle sind scharf auf 
das Gold. Und einer will ganz alleine reich werden. Intrigen werden gespon-
nen und Schlafpulver eingesetzt. Jetzt sind die Zuschauer gefordert: Lasst 
Euch was einfallen und rettet den „Schatz von Samossa“!

Ein  45-minütiges Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

17.00 Uhr

S o n n t a g ,  7 .  N o v e m b e r
Sonntag, 7. November

Der kleine 
Wassermann 

Bielefelder Puppenspiele, 
Dagmar Selje, Bielefeld

Einer unserer kleinsten „Helden“ be-
kommt erneut die Möglichkeit, auf der 
Bühne den Kinderbuchklassiker von  
O. Preussler lebendig werden zu lassen. 
Was sind die Wassermanneltern stolz auf ihren Kleinen, der, kaum dass 
er schwimmen kann, die Wasserwelt erkunden will. Sein Freund, der 
Karpfen Cyprinus, begleitet ihn, und bei deren Streifzügen wird er auch 
auf die Menschenwelt neugierig.

Ein 45-minütiges Theaterstück frei nach O. Preussler für Kinder 
ab 3 Jahren.

11.00 Uhr 14.00 Uhr

Maja, zusammen 
sind wir stark
Mapili-Theater, Manuel Virnich, 
Nahrendorf

Maja liebt ihren Opa. Er zeigt Maja die 
Natur, die Bäume, die Blumen und Tiere. 
Manchmal ist Maja ängstlich. Aber das 
macht nichts. Opa ist stark und mutig und hilft ihr, wenn sie sich fürchtet. Am 
Liebsten geht Maja mit Opa zu seinen Bienen. Dann sagt Opa: „Schau Maja, 
eine Biene allein ist klein und schwach, aber viele Bienen zusammen geben 
einen großen, starken Schwarm“. Eines Tages dann braucht plötzlich Opa 
ihre Hilfe. Maja wird auf die Probe gestellt. Jetzt muss sie Hilfe suchen. Aber 
wie geht das? Maja legt los und ein großes Abenteuer beginnt. Eine Ge-
schichte, die davon handelt, für andere einzustehen, sich für das einzuset-
zen, das man liebt und davon, dass junge und alte Menschen sich brauchen.

Ein 45-minütiges Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren. 

15.30 Uhr
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