
Puppentheater für Kinder ab vier Jahren, nach dem Buch von Nele Moost und Annet Rudolph

Dieser kleine freche Rabe ist eigentlich 
kein gutes Vorbild. Er klaut, er schwin-
delt, er trickst sogar seine Freunde aus 
und die Kinder lieben ihn trotzdem – 
oder gerade darum? In den Geschich-
ten vom Raben Socke fühlen sie sich
verstanden in der Lust mal zu übertrei-
ben, mal Verbotenes zu tun und den 
Begierden freien Lauf zu lassen, immer 
im festen Bewusstsein, dass am Ende 
doch alles gut wird und man es ihnen 
nicht übel nimmt.

Eine schwungvolle Inszenierung mit 
liebevollen Charakteren und origineller
live-Bühnenmusik mit Mundharmo-
nika, Gesang und Loop-Ma schine. Ein 
Spaß für die ganze Familie.

gefördert durch

*… bis er merkt, dass man 
sich den größten Schatz nicht klauen kann. 
Alles könnte so schön sein. In dem kleinen wunderbaren Land, bei Igel, 
Maulwurf, Hase, Eule, Dachs, Fuchs, Wolf, Schaf, Bär und Wildschwein 
spielen alle glücklich und friedlich miteinander. Nur der kleine Rabe Socke 
kann das „Stibitzen“ einfach nicht lassen. Immer wieder erfi ndet er neue 
Tricks, wie er seinen Freunden die Spielsachen wegnehmen kann und je 
mehr er erbeutet hat, desto größer wird seine Gier. Mit jedem Trick wird 
er unverschämter. Und die Anderen? Die amüsieren sich eher darüber, wie 
man auf solche Tricks hereinfallen kann, als sich untereinander zu helfen. 
So hat der Rabe ein leichtes Spiel. Bald ist sein Nest randvoll mit frisch erbeu-
teten Schätzen. Aber nun muss er natürlich gut auf all die schönen Sachen 
aufpassen. Und während die anderen Tiere schon längst wieder gemeinsam 
spielen, lachen und singen sitzt Socke einsam in seinem Nest und hört ihnen 
aus der Ferne zu. Dabei wird ihm langsam klar: Der größte Schatz ist doch 
die Freundschaft und die kann man sich nicht klauen!

Technische Voraussetzungen:
– verdunkelbarer Raum
–  Bühnenpodest ca. 40 cm

oder ansteigende Sitzreihen
– Bühnenfl äche: 5  x 4 m, Höhe 2,60 m
– Vorstellungsdauer ca. 50 Minuten
–  geeignet für Kinder ab 4 Jahren, 

Figurenbau und Spiel: Matthias Träger
Regie: Peter Kirsch 
Bühnenbild: Anja Schindler 
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Kindertheater Weitendorf, Hamburg

Tearticolo, Theater mit Figuren
Matthias Träger
Moselstraße 21
56818 Klotten / Mosel
Telefon & Fax: 0 26 71 / 91 65 10
mobil: 01 77 / 655 59 17
mail@tearticolo.com
www.tearticolo.com

sagt der kleine Rabe Socke …*
Alles Meins!
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