Štiri črne mravljice
S OBOTA / SAMSTAG

18.00 / k & k

28. 09. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Kadar dežuje in jim je tesno, se stisnejo močno
močno in tesnoba mine. V soju mesečine si pripovedujejo pravljice, ki jih ponesejo širom sveta, sonce
pa se jim kaže kot sladka mandarina, ki jih bo, ko
se ji približajo, stopila v sončne žarke. Nimajo ušes,
zato si uhane pripnejo na klobuke in šale, kajti kdor
gleda z vso širino srca, ta ne pozna meja.
Wenn es regnet und die Ameisen ängstlich werden,
kuscheln sie sich ganz fest aneinander und die
Angst verschwindet. Im Mondschein erzählen sie
sich Märchen, die sie in die weite Welt hinaustragen.
Die Sonne erscheint ihnen wie eine süße Mandarine,
die sie in Sonnenstrahlen verwandeln wird, wenn sie
ihr zu nahe kommen. Sie haben keine Ohren, deshalb befestigen sie sich die Ohrringe auf ihre Hüte
und Schals, denn wer mit seinem ganzen Herzen
sieht, für den gibt es keine Grenzen.

Balon velikon
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

26. 10. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
ROZINTEATER

Petletni Oskar živi z mamo v blokovski soseski.
Ima dva nergava soseda, ki na svet gledata s
svojimi ozkimi strokovnimi očmi in Oskarju ne
pustita, da bi živel v svetu igre. Nekega dne Oskar
najde bankovec, s katerim si gre kupit vrečko
presenečenja. Ko vrečko odpre, se realistična
zgodba spremeni v pravljico. Iz vrečke namreč
zraste ogromen balon …
Der fünfjährige Oskar wohnt mit seiner Mama
in einem Wohnblock. Er hat zwei nörglerische
Nachbarn, die die Welt mit ihrem engen
fachmännischen Blick betrachten und Oskar nicht
in seiner Spielwelt lassen wollen. Eines Tages
findet Oskar einen Geldschein, mit dem er sich
ein Überraschungspäckchen kauft. Als er das
Päckchen öffnet, wird die realistische Geschichte
zum Märchen. Aus dem Säckchen wächst nämlich
ein riesiger Ballon...

Zbudi se ribica
SOB OTA / SAMSTAG

18.00 / k & k

23. 11. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
TALIJA GLEDALIŠČE

Prebuja se nov dan. Vse živali na jezeru in pod
vodno gladino so prebujene. Le ribica še
sladko spi. Kaj neki sanja zaspanka? Potopimo se
v svet njenih sanj, ker je to pravljica in v pravljici
je prav vse mogoče. Ribica se s svojim prijateljem,
jezerskim rakom, odpravlja na veliko čistilno akcijo.
Radovednica kmalu opazi prelepe mavrične vzorce
na vodni gladini. Vendar to niso zakladi, ki se
bleščijo na jezerskem dnu, to je strupena
umazanija, ki jo ljudje spuščajo v vodo. Nesrečnega
rakca vrtinec potegne v zastrupljeno vodo in ribico
čaka pomembna naloga: rešiti svojega prijatelja.
Ein neuer Tag erwacht. Alle Tiere auf und im See
sind wach. Nur der kleine Fisch schläft noch.
Wovon die Schlafmütze wohl träumt? Wir begeben
uns in seine Traumwelt, wo sich der kleine Fisch mit
seinem Freund dem Flusskrebs auf den Weg zu einer
großen Putzaktion macht. Schon bald
entdeckt er an der Wasseroberfläche wunderschöne
Regenbogenmuster. Aber das ist keine Schatz, der
im Wasser funkelt, sondern giftiger Schmutz, den
die Menschen in das Wasser leiten. Der arme Krebs
wird von einem Strudel in das giftige Wasser
gezogen und der Fisch hat nun eine wichtige
Aufgabe: er muss seinen Freund retten.

Bralna značka
V okviru otroškega programa Kakajček v
centru k & k imajo otroci tudi možnost, da
si ob obisku predstave izposodijo knjigo,
katero pri naslednjem obisku spet vrnejo.
Želimo si, da otroci sami ali da jim starši
preberejo knjigo in nam prinesejo risbo ali
opis knjige, ko vrnejo izposojeno knjigo.
Pri zadnji predstavi nagradimo tiste otroke, ki
so prebrali več knjig in nam prinesli tudi opis.

Lesezeichen
Im Rahmen des Kinderprogrammes
Kakajček haben die Kinder die Möglichkeit,
sich Bücher auszuborgen und sie beim
nächsten Besuch der Theatervorstellung
zurückzubringen. Wir wünschen uns, dass
uns die Kinder über das Buch, das sie selbst
gelesen haben oder das ihnen die Eltern
vorgelesen haben, eine Zeichnung oder eine
andere Beschreibung bringen.
Bei der letzten Vorstellung belohnen wir
die fleißigsten Leser_innen.

S OBOTA / SAMSTAG

18.00 / k & k

02. 02. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU FRU

V družini Belimuc so bili od nekdaj vsi beli. Mama
in oče sta bela, babici in dedka so beli, prababice
in pradedki, bratranci in sestrične, strici in tete.
Danes v družini Belimuc pričakujejo naraščaj.
Mama in očka Belimuc si presrečna ogledujeta
male mucke, nato pa osuplo obstojita, ko med
samimi majhnimi belimi kepicami zagledata
drobno črno glavico. Kaj takega se v družini
Belimuc še nikoli ni zgodilo.
In der Familie Belimuc waren schon immer alle
weiß. Mutter und Vater sind weiß, die Omas und
Opas sind weiß, die Uromas und Uropas, die
Cousinen und Cousins, die Onkel und Tanten.
Heute erwartet die Familie Belimuc Nachwuchs.
Mama und Papa betrachten glücklich die kleinen
Kätzchen und halten plötzlich erschrocken inne,
als sie zwischen den kleinen weißen Knäueln ein
winziges schwarzes Köpflein entdecken. So etwas
hat es in der Familie Belimuc noch nie gegeben.

Škratovo ime
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

03. 03. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
GLEDALIŠČE IZ DESNEGA ŽEPKA

Super Brina
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

30. 03. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
GLEDALIŠČE MALIHVELIKIH

Ti loviš!
SOB OTA / SAMSTAG

18.00 / k & k

27. 04. 2019

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Živel je reven mlinar, ki je imel prelepo hči. Rad
jo je pred drugimi hvalil kako lepa, spretna in
pametna je in da zna celo iz slame spresti zlato.
To je prišlo na ušesa grabežljivemu kralju, ki jo je
dal privesti na grad. Zaprl jo je v sobo polno slame
in ji ukazal, da jo mora čez noč spresti v zlato.
Ji bo uspelo?

Deklica Brina zna brati, pisati, šteti in tudi zelo
rada računa. Še raje pa se igra s svojim mačkom
Zdenkom. Z njim gre skoraj vsak dan do hiške na
drevesu blizu gozda. To drevo je nekaj posebnega.
Zasadila ga je Brinina babica in ga podarila Super
Brini za njen rojstni dan. Zakaj pa je Brina super?
Kaj je njena super moč? Da leti kot Superman?

Zgodba o psu in zajcu. V njej sta zajec in pes
soseda. Kot je med sosedi v navadi, se ves čas
nekaj pričkata, primerjata in tekmujeta med
sabo. Res sta različna. Pes nosi superge, zajec
čevlje. Zajec ima rad korenje, pes klobase. Eden
bolje sliši, drugi bolje voha. Imata pa tudi nekaj
skupnega – oba rada tečeta, se lovita in igrata.

Einst lebte ein armer Müller, der hatte eine
wunderschöne Tochter. Er erzählte gerne, wie
schön, geschickt und klug sie sei und dass sie
sogar aus Stroh Gold spinnen könne. Das hörte ein
gieriger König und ließ sie in sein Schloss bringen.
Er sperrte sie in ein Zimmer voller Stroh und befahl
ihr, es über Nacht zu Gold zu spinnen. Wird das
Mädchen diese Aufgabe bewältigen?

Brina kann lesen, schreiben, zählen und rechnet
auch sehr gerne. Noch lieber aber spielt sie mit
ihrem Kater Zdenko. Mit ihm geht sie fast jeden
Tag in das Baumhaus in der Nähe des Waldes.
Dieser Baum ist etwas ganz Besonderes. Brinas
Oma hat ihn gepflanzt und ihn Super-Brina zum
Geburtstag geschenkt. Warum Brina super ist?
Was ist ihre Superkraft? Kann sie vielleicht fliegen
wie Superman?

Eine Geschichte von zwei Nachbarn – Hund und
Hase. Wie unter Nachbarn so üblich, zanken sich
die beiden ständig und wetteifern darum, wer der
bessere ist. Sie sind wirklich sehr verschieden.
Der Hund trägt Turnschuhe, der Hase Lederschuhe.
Der Hase mag gerne Karotten, der Hund Wurst.
Der eine hört, der andere riecht besser. Etwas
haben die beiden aber auch gemeinsam – sie
laufen gerne und spielen fangen.

O belem mucku, ki je bil čisto črn
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Kakajček je namenjen otrokom od 3. do 12. leta.
Cena posameznega abonmaja je 28,00 €.
Posamezna predstava stane 6,00 € inkl. 13 % ddv.
Rezervacija abonmajev na telefonski
številki 0463 514300-13 ali po
elektronski pošti kuk@slo.at.
Informacije:
k & k St. Johann/Šentjanž 33, 9162 Strau/Struga
e-mail: kuk@slo.at • www.kkcenter.at

BKA Volksgruppenförderung

O belem mucku,
ki je bil čisto črn

