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HEIDI 

Kinder- und Familienstück mit Musik (Haindling) und Tanz nach 

dem Roman von Johanna Spyri  

9 D | 8 H 

Statisten, Doppelbesetzung 

Die kleine Heidi wird von ihrer Tante Dete zu dem alten Alm-Öhi 

gebracht. Der einsam auf der Alm lebende Großvater soll sich 

fortan um seine quirlige Enkelin kümmern. Langsam gewöhnen 

sich die beiden aneinander. Heidi lernt das Leben auf der Alm 

lieben und findet bald Freunde. Doch kurze Zeit später steht erneut 

die Tante vor der Tür und möchte sie wieder mitnehmen ... mehr 
 

 

 

DER KLEINE WIKINGER  

ad libitum 

Ab 6 Jahren 

Der kleine Aaki wächst in einer kampferprobten Mannschaft 

grimmiger Nordmänner heran. Gerade kehren sie vom Beutezug 

zurück, das sagenumwobene Schwert "Dragun" im Gepäck. Davon 

hört der mächtige Schakal, Widersacher der Wikinger, der ihnen 

die neue Trophäe sofort abluchsen möchte. Dazu soll Aaki entführt 

und gegen das Schwert eingetauscht werden. Doch die 

Schakalkämpfer kidnappen versehentlich seinen Großvater Leif 

Erikson ... mehr 
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ROBIN HOOD  

Ein Abenteuer für Kinder mit Musik  

3 D | 9 H, Statisten 

Robin Hood scheut kein Abenteuer und lässt keinen Streich aus, 

um die Dorfbewohner aus der Knechtschaft des gnadenlosen 

Prinzen John und seines Steuereintreibers, des Sheriffs von 

Nottingham, zu befreien. Seite an Seite mit seinem Gefährten und 

seiner geliebten Marian stürzt er sich unerschrocken in den Kampf 

um Gerechtigkeit. So holt er tollkühn die Eltern des kleinen Nick 

aus dem Kerker des Sheriffs, was dieser und der Prinz natürlich 

nicht auf sich sitzen lassen können ... mehr 
 

 

 

Eva Toffol, geboren in Innsbruck, lebt als Autorin, freie Journalistin und 

Regisseurin/Choreographin  in München. Für ihre Inszenierungen, die sie bis 

nach Moskau, Kiew, Krakau, Novgorod, Belem, Tunis sowie quer durch 

Deutschland und Österreich führten, erhielt sie u.a. den Bayerischen 

Staatspreis und den Kulturförderungspreis der Stadt München, den „Großen 

Preis“ der Internationalen Jury mit Eugène Ionesco, Martin Esslin, Peter Brook 

und den „Publikumspreis“ bei den Bayerischen Theatertagen. Im Drei Masken 

Verlag sind die oben vorgestellten Kindertheater-Klassiker erschienen, die 

allesamt bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel erfolgreich uraufgeführt 

wurden. 
 

 

Aus der Presse: 

 

"Heidi, Titelheldin des am Mittwoch uraufgeführten Familienstücks, bringt wie ein Wunderkind Licht noch 

in die verschattetsten und schwärzesten Seelen." (Frankenpost zu HEIDI) 

 

"[...] Es ist lustig, spannend, gruselig, nachdenklich, es gibt richtig viel zu sehen und zu entdecken, es 

macht riesig Spaß. Genau so muss Theater sein." (Nordbayerischer Kurier zu DER KLEINE WIKINGER) 

 

"Mit frenetischem Klatschen, Johlen, Pfeifen quittierte das kindliche Publikum das Tempo und 

Temperament der Premiere, die es zuvor schon rufend und disputierend begleitet hatte, lachend vor 

allem: So amüsant war ein Kinderstück auf der Luisenburg schon lang nicht mehr." (Frankenpost zu 

ROBIN HOOD)  
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| Weitere Kinder- und Jugendtheaterklassiker und Märchen | 

 

Kennen Sie schon unsere anderen Kinder- und Jugendtheaterklassiker? Wir laden Sie herzlich ein, 

sich auf unserer Homepage einen Überblick über unsere aktuellen Stücke zu verschaffen. 

Hier die Links zu den: 

Märchenstücken, Kinderstücken, Jugendstücken, Klassenzimmerstücken, 

Kinderbuchvorlagen, Jugendbuchvorlagen, Literaturklassikern 
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Szenenfotos allesamt im Rahmen der Luisenburgfestspiele entstanden, © Florian Miedl, Marcel Kohnen, Norbert Grüner  
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bitte über 

newsletter@dreimaskenverlag.de ab. 
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