
  
  

 

 
 

KULTUR WÄCHST NACH 
#THEATERKOFFER 

 
#INFOBLATT 
KULTUR WÄCHST NACH bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Theater zu erfahren und 
Kinder und Jugendliche in einem vielfältigen Angebot für die kulturelle Mitgestaltung zu 
sensibilisieren und in die Entwicklungsprozesse einzubinden.  

Unser Team hat drei wandernde Theaterkoffer (für Kindergarten, Volksschule und höhere 
Schulstufen bis 16 J.) entwickelt. Die Inhalte dieser Koffer bieten verschiedene Möglichkeiten 
zur interaktiven Gestaltung einer oder mehrerer Lehreinheiten (z.B. Deutsch, Werkerziehung, 
Bildnerischen Erziehung, Sport, etc.). Behandelt werden dabei Geschichten aus Kinder- bzw. 
Jugendbüchern und die damit verbundenen, aktuellen Thematiken. Die Schwerpunkte sind 
dem Alter der Kinder und Jugendlichen angepasst.  

Die Grundidee: Der Theaterkoffer kommt an den Kindergarten bzw. die Schule und wird von 
den Kindern bzw. Jugendlichen entdeckt und begutachtet. Gemeinsam mit den 
Pädagog*innen werden die Inhalte des Theaterkoffers erforscht und in den Unterricht und – je 
nach Möglichkeit – in den Schulalltag integriert. 

#INHALTE 
 
- Spielanleitungen aus Kinder- oder Jugendbüchern bzw. Theaterstücken, die gemeinsam 

in der Klasse gelesen, inhaltlich aufbereitet und nachgespielt werden können: 

o Plastian der kleine Fisch von Nicole Intemann (4+): Nachdem Uroma Frieda ihnen von einem 
geheimnisvollen Ort voller Bäume, Sträuchern und bunten Tieren namens “Urwald” erzählt, 
begeben sich Lilli und Mo auf eine abenteuerliche Reise über’s Meer. Doch leider spuckt der 
Motor ihres selbstgebauten Bootes ganz viele Plastikstückchen, welche Plastian und die 
anderen Meeresbewohner schlucken. Glücklicherweise haben Lilli und Mo einen rettenden 
Einfall…In Plastian der kleine Fisch wird das Thema Umweltverschmutzung aufgegriffen, 
indem beispielhaft auf die Verunreinigung durch Plastik im Meer und deren Auswirkung auf 
die Meereslebewesen eingegangen wird. 
 

o Hannes und die Müllmonster von Henriette Kröger (6+): Jeden Mittwoch verliert Hannes 
gegen seinen Bruder im Armdrücken – und das heißt: Er muss den Müll rausbringen. Jeden 
Mittwoch verliert Hannes gegen seinen Bruder im Armdrücken – und das heißt: Er muss den 
Müll rausbringen. Aber heute ist alles anders! In der Mülltonne entdeckt Hannes eine Krone. 
Als er nach ihr greift, plumpst er plötzlich in die Tonne hinein und landet in einer anderen Welt, 
der Welt der Müllmonster. Bio-Monster, Altpapier-Monster und Gelbe Säcke kreuzen seinen 
Weg. Und alle sind auf der Suche nach einem wichtigen Gegenstand.  
In Hannes und die Müllmonster wird das Thema Müll- bzw. Mülltrennung durch die 
Begegnung mit verschiedenen “Müllmonstern” auf humorvolle Art inszeniert. 
 

o #wirsinddiezukunft (10+) ist eine Spielanleitung, die sich aus den Reden von drei jungen, 
inspirierenden Persönlichkeiten zusammensetzt und dadurch veranschaulicht, wie junge 



  
  

Menschen dazu beitragen, einen positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung zu 
nehmen. Die in dem Stück aufgegriffenen Zukunftsvisionen beschäftigen sich mit der 
Förderung von Frauenrechten, der Bekämpfung von Rassismus und der Bedeutung von 
ökologischer Nachhaltigkeit. 

 
- Kostüme und Requisiten für Spielszenen 
- ein USB-Stick mit Zusatzmaterialien 
- Theaterpädagogisches Begleitmaterial und Übungen bzw. Spiele 
- Bastelanleitungen 
- Begleitmappe für Kindergartenpädagog*innen bzw. Lehrer*innen 
- Bücher zum jeweiligen Thema  
- Infomaterial zum Tirol-weiten KULTUR WÄCHST NACH Theaterfestival für junges 

Publikum 
- Polaroid-Kamera & Filme (pro Klasse wünscht sich der Theaterkoffer ein Foto, das dann 

in den Koffer geklebt wird; ein weiteres Foto bleibt in der Klasse als Andenken) 
- ein Transportheft für den Weitertransport der Theaterkoffer 
- eine Hygiene-Anleitung für die Weitergabe des Theaterkoffers an die nächste Klasse 
- …und die eine oder andere tolle Überraschung!  

 

#KOSTEN 
Bei der Anmeldung zum Theaterkoffer entstehen den teilnehmenden Kindergärten bzw. 
Schulen keine Kosten. Wir bitten lediglich freiwillige Helfer, den Transport des 
Theaterkoffers zur nächsten teilnehmenden Schule bzw. Kindergarten zu übernehmen.  
 

#TEILNAHME  
Die Teilnahme am Theaterkoffer erfolgt über eine Anmeldung bis 13. Februar 2022 unter 
theaterkoffer@kulturwaechstnach.at. Auf Basis der teilnehmenden Gruppen und Klassen 
sowie aufgrund Ihres Standorts in Tirol werden wir den Reiseplan der Koffer erstellen. Über 
die Ankunft des jeweiligen Koffers in Ihrem Kindergarten bzw. Ihrer Schule informieren wir Sie 
mit Ende der Semesterferien. 
 

#KONTAKT 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne persönlich für Frage und 
Antwort zur Verfügung. 
 
Carole Bidaine 
Patricia Wimmer 
Stefanie Huber 
+43 650 760 0900 
theaterkoffer@kulturwaechstnach.at 
www.kulturwaechstnach.at 


