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aktuelle Schulprogramme – 1./2. Klasse – 2017
Die drei Federn
Ein zauberhaftes Märchen

Als König hat man es nicht immer leicht, denn regieren ist mächtig anstrengend.
Kein Wunder also, dass der alte König abdanken will. Seine drei Söhne stehen auch
schon in den Startlöchern: „Ja - gib mir die Krone!“. Aber auch als Prinz hat man es
nicht immer leicht, denn um die Krone zu bekommen müssen erst drei Aufgaben
erledigt werden und wer dies am besten macht der wird der Nachfolger des Königs
… mal schauen wer von den drei Prinzen am geschicktesten ist. Ein mitreißendes
Erzählabenteuer!
Frei erzählt nach einem Märchen der Brüder Grimm.

Petra und die Seefahrer
Ein abenteuerliches Märchen

Petra will unbedingt Seefahrerin werden und so wie ihr Großvater zur See fahren.
Auf jeden Fall will sie das! Logisch, dass das nicht so einfach umzusetzen ist ... ob's
Petra schafft, welche Abenteuer Sie dabei erlebt und wie sie so ganz nebenbei
dafür sorgt, dass immer genug Salz im Meer ist erfahren die jungen ZuhörerInnen
in diesem lebendig erzählten Programm ...
Frei erzählt nach einem Märchen aus Ostfriesland.

Von einem der auszog das Fürchten zu lernen
Ein ungeheuerliches Märchen

Karl kann wirklich gar nichts … nicht einmal Gruseln kann er sich. Dabei kann das
kann doch wirklich absolut jeder. Also beschließt Karl es zu lernen und setzt alles
daran sich die hohe Kunst des Gruselns anzueignen und dabei – das sei schon mal
vorab verraten – geraten so einige andere in Mitleidenschaft. Ob er es am Ende
wohl lernt – das Gruseln?
Ein spannendes und mitreißendes Erzählprogramm frei nach Grimm

weitere Programme finden Sie auf www.uterisch.de
Ein Programm dauert je nach Absprache ca. 45 bis 60 Minuten. Kosten: 3,50 Euro pro Kind, bei
Beteiligung von wenigstens 3 Schulklassen an 1 Tag; Paketpreise sind möglich. Je nach
Schüleranzahl ist eine Aufteilung auf bis zu 3 Veranstaltungen an einem Vormittag möglich.

