Programmangebot der Kasperbühne
Die Inhalte der Geschichten sind durchweg gewaltlos und werden deshalb überall geschätzt. Der pädagogische Wert der
selbst geschriebenen Märchen wurde durchweg anerkannt. Die Vorstellungen dauern ca. 35 - 45 Min. Die Kasperbühne
bringt Euch viele lustige Gesellen mit. Sie reisen mit Euch ins Märchenland und erzählen die neuesten Geschichten aus der
Abenteuerkiste.
Des Weiteren bieten wir auch Moderation für alle Gelegenheiten auch mit eigener PA an.

Das Programmangebot:
Kasper und sein Freund Schnuffi ( Prävention )
In diesem Stück geht es um die Problematik " Nicht mit Fremden mitgehen “.
Schnuffi, der Hund vom Kasper, wird, in einer kurzen Abwesenheit vom Kasper, vom Räuber
überredet mit ihm mitzugehen, obwohl er doch ein Fremder ist. Als Kasper von den Kindern
erfährt was passiert ist macht er sich gemeinsam mit den Kindern, dem Seppel und dem
Polizisten auf die Suche nach dem Hund. Der Schnuffi wird befreit und der Räuber
eingefangen. Am Ende belehren, der Kasper und der Polizist über die Gefahren, die entstehen,
wenn man mit einem Fremden mitgeht und was man tun soll, wenn eine solche Situation
auftaucht.
Das Zauberkraut ( Märchen )
Der Teufel möchte die Prinzessin heiraten, die jedoch will davon nichts wissen, weil sie dann
in der Hölle wohnen müsste. Der Teufel ist beleidigt und beauftragt den Räuber die Prinzessin
zu entführen. Da der Räuber nicht weiß, wie er es anstellen soll geht er zur Hexe und bittet sie
um Hilfe. Da der Hexe immer etwas Böses einfällt ist sie bereit ihm zu helfen und gibt dem
Räuber ihr Zauberkraut. Durch das riechen am Kraut, verwandelt sich die Prinzessin in ein
Krokodil und kann nur durch einen Zauberspruch zurückverwandelt werden. Durch die
Mithilfe der Kinder befreit der Kasper die Prinzessin und sperrt die Bösewichte ein.

Die Rose des Glücklichseins ( Märchen )
Die Prinzessin ist im Besitz einer wunderschönen Rose. Dieses hat Sie von einer guten Fee
bekommen und so lange sie es im Besitz hat dürfen alle Kinder auf der Erde lustig und
fröhlich sein. Dem Teufel gefällt das nicht, er mag nämlich keine lustigen und fröhlichen
Kinder. Er lässt sich die Rose stehlen, hat aber nicht mit den Kindern und dem Kasper
gerechnet. Diese lassen es sich nicht gefallen und holen der Prinzessin die Rose zurück. Der
Teufel wird von den Kindern durch auslachen und einem gemeinsamen lustigen Lied in die
Hölle verbannt und der Räuber, der dem Teufel geholfen hat, wird eingesperrt.
Das goldene Blatt ( Märchen )
Die Prinzessin ist im Besitz eines goldenen Blattes. Die Hexe, die das goldene Blatt für einen
Zauber braucht, beauftragt den Räuber das goldene Blatt zu stehlen. Der Räuber will erst
nicht, weil er Angst hat das der Kasper ihn wieder einsperrt, doch die Hexe droht, ihn zu
verhexen, wenn er es nicht tut. Also macht sich der Räuber auf den Weg und stiehlt es. Die
Kinder erzählen dem Kasper was geschehen ist und machen sich gemeinsam auf den Weg
zum Räuber, um das goldene Blatt zurückzuholen. Dort angekommen gibt der Räuber gleich
alles zu und gibt dem Kasper das goldene Blatt zurück. Der Kasper gibt ihm eine Strafarbeit
auf und macht sich in den Hexenwald auf um, gemeinsam mit den Kindern, die Hexe zu bestrafen.

Seppels besonderer Geburtstag ( Prävention )
Der Seppel hat Geburtstag und der Kasper hat ein besonderes Geschenk für ihn - Eine
Zahnbürste! Der Seppel kann gar nichts damit anfangen und fragt die Kinder was er mit
diesem komischen Ding anfangen soll und die Kinder erklären gemeinsam mit dem Kasper
wie das geht -- Zähneputzen. Außerdem erklärt der Kasper wenn man sich nicht regelmäßig
die Zähne putzt, werden diese krank und am Ende kommt der Zahnteufel und holt sich alle
faulen Zähne. Der Seppel nimmt sich vor, jetzt immer die Zähne zu putzen. Im Hexenwald
jammert die Hexe dass sie Zahnschmerzen hat. Der Zahnteufel erscheint um sich den
Wackelzahn zu holen. Da die Hexe bettelt gibt der Teufel noch einmal eine Chance und holt Ihr die Zahnbürste vom Seppel.
Wie es weitergeht??? ---- Lasst Euch überraschen !!!

Die verschwundene Prinzessin ( Märchen )
Die Hexe und der Räuber treffen sich im Wald und überlegen sich, wie man die Prinzessin
entführen könnte. Beide einigen sich, dass diesmal die Hexe die Entführung ausführen muss
und der Räuber das Lösegeld abfordern soll. Die Hexe geht zur Prinzessin mit einer
verzauberten Rose. Die Prinzessin riecht an der Rose und schläft daraufhin ein. Nur durch
einen Kuss kann sie wieder erweckt werden. Die Kinder erzählen dem Kasper was geschehen
ist und er macht sich mit ihnen auf den Weg alles wieder zu richten und die Bösewichte
einzusperren.

Die Prinzessin hat Geburtstag ( Prävention )
Der Kasper will mit den Kindern zum Geburtstag der Prinzessin gehen. Er hat natürlich ein
Geburtstagsgeschenk dabei und bemerkt aber, dass er die Blumen vergessen hat. Er bittet die
Kinder auf das Geschenk aufzupassen. Inzwischen kommt der Räuber und jammert dass jeder
an den Geburtstag der Prinzessin denkt, aber seiner vergessen wird. Er entdeckt das Geschenk
und nimmt es mit. Der Kasper kommt zurück und die Kinder erzählen was geschehen ist.
Alle sind traurig und nehmen sich vor das Geschenk zurückzuholen. Sie sperren den Räuber
ein, denn selbst die Kinder wissen:" Etwas Stehlen ,-- das darf man nicht !"

Wir haben auch (Vor-) Weihnachtsgeschichten im Angebot !!
Der gestohlene Weihnachtsbaum
Der Seppel teilt den Kindern mit das der Kasper sicht etwas verspätet weil er in den Wald
gegangen ist um einen Weihnachtsbaum zu holen. Als der Kasper bei den Kindern erscheint
schlägt er vor gemeinsam den Baum zu schmücken und holt den Weihnachtsschmuck.
Währenddessen erscheint der Räuber und sieht den schönen Baum und stiehlt diesen. Als der
Kasper das von den Kindern erfährt macht er sich auf den Weg und holt den Baum zurück.
Dabei erleben die Kinder und der Kasper ein spannendes Abenteuer bei dem auch die Hexe,
die sich zwischenzeitlich den Baum beim Räuber gestohlen hat und den Baum verbrennen
will weil Sie Weihnachten nicht mag. Wie es ausgeht ??? - Lasst Euch überraschen !!!

Der verzauberte Weihnachtsmann
Der Teufel ärgert sich über das Weihnachtsfest weil er nie Geschenke bekommt, da der
Weihnachtsmann immer nur den Braven und lieben etwas bringt. Er nimmt sich vor den
Weihnachtsmann zu verzaubern und bittet die Hexe um Hilfe. Nachdem er dem
Weihnachtsmann verzaubert hat, erklärt dieser dass er ab sofort nur noch den Bösen etwas
bringt. Dies erzählen die Kinder natürlich dem Kasper und der macht sich gemeinsam mit
ihnen auf um alles wieder in Ordnung zu bringen. Gelingt Dies ??? ---- Wer weiß ???

Kasper und der Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann bittet den Kasper Ihm zu helfen die vielen Weihnachtsgeschenke für
die Kinder zu verstecken.. Der Kasper fühlt sich natürlich geehrt und versteckt Den
Geschenkessack in einer alten Bärenhöhle. Was er nicht weis, das die Höhle dem Räuber als
Versteck dient. Der Räuber findet den Sack und bringt diesen in sein Räuberhaus. Als der
Kasper dies erfährt macht er sich gemeinsam mit den Kindern und dem Seppel Auf den Weg
um den Sack zurückzuholen. Ob dies wohl gelingt oder die Kinder ohne Geschenke bleiben.
Lasst Euch überraschen.
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