
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gab es einmal irgendwo im Orient, einen besonders 

prächtigen Basar mit vielen Händlern, die allerlei bunte 

Waren anpriesen. Unter all den Köstlichkeiten und 

Kostbarkeiten befand sich eine glänzende, zauberhafte 

Öllampe. So reizvoll, dass jeder sie haben wollte. Denn 

wenn man daran rieb, entstiegen dem magischen 

Nebel wundersame Gestalten aus dem Märchenreich. 

Doch ihrer Welt entrissen, wussten sie nichts mehr 

über sich und ihr Leben. Ob es den Händlern gelingt, 

sie wieder zurückzuschicken? Nun hier beginnt unsere 

eigentliche Geschichte, ihr dürft gespannt sein … 

 

Eine professionelle Erzählerin nimmt die Kinder mit auf 

eine abenteuerliche Reise zu den fantastischen 

Geschichten der Wunderlampe. Schnell entsteht eine 

Brücke zwischen den Märchen aus Amerika, Afrika und 

Norwegen und dem spielerischen Erleben. Eingängige 

Lieder und Tänze unterstützen dies, so dass ein alters-

gerechtes Musical entsteht. 

Ziele und Durchführung 

Die Kinder werden unter der Anleitung eines Theater-

pädagogen und einer Erzählerin/Erzieherin mit den 

Figuren und deren Märchen vertraut gemacht. Sie 

lernen in die Rollen zu schlüpfen und die Geschichten 

unter Zuhilfenahme verschiedener Theaterformen 

darzustellen, hierunter fallen bildgestütztes Erzähl-

theater, das Bewegungskreisspiel, das Singspiel und 

das szenische Spiel. Aufgelockert werden die Proben 

durch Entspannungs- und Kooperationsspiele, durch 

Erfahrungen zur Wahrnehmung und natürlich durch 

Erholungspausen. Das Tempo bestimmen die Kinder! 

Am letzten Tag erfolgt eine Aufführung in farbenfrohen 

Kostümen auf dem bunten Basar. 

o In diesem Musicalspielprojekt sind die Kinder die 

Akteure. 

o Sie können sich als jemand anderes erleben und ihr 

Wunsch-Ich in einer Rollenfigur ausprobieren. 

o Sie erforschen ihre Gefühle und wie sie diese 

zeigen können. 

o Sie üben, sich zu behaupten, sich durchzusetzen 

und sich auf Kompromisse einzulassen. 

o Das Theaterspiel soll Spaß machen, Spannung 

bereiten und Fantasie freisetzen. 

o Das Projekt bietet die Möglichkeit, auf spielerische 

Weise wachsen zu können. Selbstbehauptung, 

Stolz und Teamwork ergeben sich nebenbei. 

Märchen aus der Wunderlampe 

o Musicalspielprojekt ab 5 Jahre, max. 16 Kinder 

o 5 Tage, vormittags 9.00h – 12.00h inkl. Pausen 

o Aufführung am letzten Tag 

o Mehrzweckraum, Turnraum 

o Kosten: 630,00 EUR p.P. / gesamt 1.260,00 EUR 
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