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Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Ein teuflisch spannendes Zaubermärchen

Mit einer Glückshaut auf die Welt gekommen zu sein ist ganz besonders dann von 
großem Nutzen wenn man als Gegenspieler des Königs drei goldene Haare vom Kopf 
des Teufels holen muss! Abenteuerlust und Mut dürfen dabei natürlich auch nicht 
fehlen – weder bei der Hauptperson des Märchens noch bei den ZuhörerInnen! Ein 
zaubermärchenhaftes Erzähl- und Zuhör-Abenteuer.

Frei erzählt nach einem Märchen der Brüder Grimm.

Mehr Glück als Verstand
Eine Streit- und Wettgeschichte

Ein Märchen aus Pommern stellt die Frage: Wer ist wichtiger für die Menschen, das
Glück oder der Verstand? Die beiden sind auf jeden Fall sehr von sich überzeugt, 
wetten gegeneinander und probieren sich an einem Bauernjungen aus. Ob Glück und 
Verstand wohl ohne den jeweils anderen auskommen? Beim Zuhören entsteht eine 
Geschichte voller Spannung und Überraschung ... 

Frei erzählt nach einem Märchen aus Pommern.

Das Wasser des Lebens
Grimm‘sches Märchenabenteuer

Um den Vater zu retten müssen sich drei Prinzen mächtig ins Zeug legen. Ohne 
Hilfe ist das nicht zu schaffen … das Dumme ist nur, dass jeder für sich allein der 
Beste sein will und sie sich lieber gegenseitig übers Ohr hauen wollen statt den 
Erfolg zu teilen … Ob das gut geht? Am Ende haben alle etwas zu lernen … auch der 
König! 

Spritzig, frei und frech erzählt nach einem Märchen der Brüder 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 ab ca. 100 Schüler/innen an 1 Tag; Paketpreise sind möglich. Je nach Schüleranzahl ist
eine Aufteilung auf bis zu 3 Veranstaltungen an einem Vormittag möglich.
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