
THEATERKURS
& WORKSHOP 

für Kinder ab 6 Jahren

Ein Projekt von

in Zusammenarbeit mit

THEATERKURS

ab dem 13. Februar 2019 
immer mittwochs
von 16.15 bis 18.15 Uhr

Wir brauchen eine feste Gruppe, ein
Kinder-Ensemble für die öffentliche Aufführung!

Erste Abschlussvorstellung 
„Der Traum von Pinocchio“
am 5. Juni 2019 um 17.00 Uhr

THEATERWORKSHOPS

Winterferien: 4. - 6. Februar 2019 
Osterferien: 15 - 17. April 2019
jeweils von 12 bis 18 Uhr

Die Workshops sind offen für alle Kinder! 
Auch für jene, die nicht im Theaterkurs sind. 
Jeder kann kommen, ausprobieren und neue 
Impulse geben. Es gibt ein gemeinsames 
italienisches Mittagessen!

Der Kurs und die beiden Workshops sind 
kostenlos und fangen nach der Sommerpause 
wieder an. Mit einer neuen Geschichte und 
einer zweiten Vorstellung im Februar 2020.

Kinderwelt am Feld
Oderstrasse 174
12051 Berlin

INFOS & ANMELDUNG

+49 (0)173 240 55 03
info@lunaelaltrotheater.de
www.lunaelaltrotheater.de
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Theaterwelt am Wunderfeld 
ist ein Theaterprojekt für Kinder 

ab 6 Jahren. Es besteht aus  
einem wöchentlichen Theaterkurs, 

verschiedenen Intensiv-Workshops 
in den Schulferien und zwei 

Abschlussvorstellungen. 

Begleitet von Fuchs und Kater geht Pinocchio 
zum Wunderfeld um dort sein gesamtes 

Vermögen, seine vier wertvollen Münzen zu 
pflanzen. Er erhofft sich dadurch, bald einen 

prächtigen Baum voll Geld wachsen zu sehen. 

Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht,  
dass seine beiden Begleiter eigentlich Räuber 
sind — das wird ihm erst klar, als er von ihnen 

beraubt und aufgehängt wird. Und hätte ihn die 
Fee nicht gerettet, wäre er wahrscheinlich ewig 

auf dem Baum hängen geblieben oder sogar 
gestorben. Pinocchio wollte sich den Traum vom 

Reichtum am Wunderfeld erfüllen und wurde 
hart für seine Naivität bestraft. 

Von diesem Moment an, beginnt eine große 
Veränderung für ihn. Er muss einen langen, 

schwierigen Weg gehen, damit seine  
Träume wahr werden.

Das Kinderzentrum »Kinderwelt am Feld« liegt 
direkt am Tempelhofer Feld. Für die Bewohner 
dort ist es auch ein Wunderfeld — noch dazu 
mitten in der Stadt. Und wie in Pinocchio’s 
Geschichte sind auch hier große Träume und 
Gefahren ganz eng beisammen. 

Was passiert, wenn wir im Wunderfeld Kunst 
und Kultur, Wünsche und Träume anstatt Geld 
pflanzen?

Pinocchio will keine Puppe mehr sein, er 
wünscht sich ein echter Junge zu werden. 
Was wünschen sich die Kinder? Was brauchen 
sie, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen?  
Und wo finden wir das?

Wir machen uns auf 
den Weg mit Pinocchio. 
Es wird eine lange, 
schwierige Reise voller 
Spaß und Abenteuer.

Theaterwelt am Wunderfeld besteht inhaltlich 
aus zwei Teilen: Im ersten Teil wollen wir uns  
von Pinocchio inspirieren lassen, im zweiten  
Teil werden wir uns mit den Kindern ausein–
andersetzen und eine Geschichte zusammen 
auswählen ... oder sogar eine neue erschaffen.


