
Krähe und Bär
oder: Die Sonne scheint für uns alle

Figurentheater für die ganze Familie – nach dem Buch von Martin Baltscheit



Eine Geschichte von Wunschden-
ken und Realität, vom Träumen 
und vom Erwachen.

„Ich wünschte, ich wäre Du!“ – ein 
Gedanke der jedem schon mal be-
gegnet ist – egal ob als Kind oder 
Erwachsener. In dieser Puppenthea-
tergeschichte ist es wirklich möglich, 
die Körper zu tauschen und auszupro-
bieren, wie es sich lebt, im Körper eines 
anderen. Die ständig hungrige Krähe 
bekommt so viel zu fressen, dass sie 
nur noch lethargisch, unbeweglich im 
Bärenkäfig sitzt und der gutgläubige 
Bär flattert als Krähe naiv und hungrig 
in jede erstbeste Falle.
So merken sie am eigenen Leib, dass 
das Leben des anderen gar nicht so 
leicht ist, wie sie dachten und dass man 
das eigene Leben durchaus genießen 
kann – jedenfalls wenn man einen 
echten Freund hat. 

gefördert durch

Krähe und Bär
oder: Die Sonne scheint für uns alle

Eine Tiergeschichte voller Humor und Lebensweisheit, wie geschaffen für 
das Figurentheater nach dem Buch von Martin Baltscheit

Während der Bär in seinem Käfig im Zoo täglich satt zu fressen bekommt 
und sich um nichts sorgen muss, ist die Krähe ständig auf der Hut vor Ge-
fahren und auf der Suche nach etwas Fressbarem. Aber der Bär beneidet die 
Krähe um ihre Freiheit und die Krähe beneidet den Bären um seine Sicher-
heit und den stets vollen Fressnapf. Und plötzlich ist da dieser Zaubertrank 
und die Möglichkeit, ihre Körper zu tauschen … 

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

oder ansteigende Sitzreihen
– Bühnenfläche: 6  x 4 m, Höhe 2,60 m
– Dauer ca. 55 Minuten
–  geeignet für Kinder ab 5 Jahren 

Spiel: Matthias Träger &
Heike Klockmeier (www.ambrella.de)
Figurenbau: Matthias Träger 
Bühnenbild: Anja Schindler 
Musik: Marcel Wagner 
Regie: Detlef Heinichen
Aufführungsrechte: Verlag für Kinder-
theater Weitendorf, Hamburg
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