



[00:00:00] MUSIK


[00:00:12] Hallo, ich bin Sophie und ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Podcast 
folge von Kultur für Kids dabei bist. Du wirst nicht glauben, wo ich heute zu Besuch bin. 
Höre selbst, ich sag nur: Vorhang auf.


[00:00:26] MUSIK


[00:00:28] „Da ist der Rettungsring und der Teebeutel, den brauche ich als Anker und hier ist 
noch die Piratenfahne, die kommt gleich ganz vorne hin. So, und jetzt ist unser 
Piratensegelschiff fertig. Kasperl! Kasperl, komm schnell! Kasperl!“


[00:00:52] „Ja? Ja, Fussel Fred?“


[00:00:55] „Überraschung!“


[00:00:58] „Was ist denn… was ist denn das für ein tolles Segelboot! Da sind ja alle Schätze 
drauf! Oh toll und mit dem segeln wir gleich los!“


[00:01:13] „Ja, schnell, stechen wir in See!“


[00:01:17] „Alle Mann an Bord!“


[00:01:20] MUSIK


[00:01:37] „Segel setzen!“ 


[00:01:39] „Aye aye, Käpt’n!“


[00:01:40] „Steuerbord, voraus! Wir segeln jetzt zur Bratkartoffelinsel!“


[00:01:54] „Aye aye, Käpt’n!“


[00:01:56] „Anker lichten!“


[00:01:57] „Anker gelichtet!“


[00:02:03] Wenn ihr das sehen könntet! Kasperl ist ein Pirat mit einer schwarzen 
Augenklappe und er segelt mit dem grünen Fussel Fred auf einem riesigen Segelschiff und 
da! Da weht sogar eine Piraten Fahne im Wind!


[00:02:16] MUSIK


[00:02:22] Bravo! Das war eine wirklich spannende und bezaubernde Vorstellung. 


[00:02:25] MUSIK


[00:02:30] Und, weißt du wo ich mich gerade befinde? Ich verrate es dir: in einem Theater. 
Genauer gesagt im MÖP Figurentheater. Möp möp möp möp möp möp möp möp möp möp 
möp, dieses Wort ist schon cool. 


[00:02:47] MÖP steht für „Mödlinger Puppentheater“. Ja genau, ich bin in einem echten 
Theater und ich durfte mir gerade die Vorstellung von dem Theaterstück „Sauber lachen" 



ansehen mit Pirat Kasperl, der eine Reise zu Omas Bratkartoffel Insel 
macht. Und jetzt darf ich sogar noch hinter die Bühne und mit der 
Theaterdirektoren und Schauspielerin Katharina Mayer-Müller sprechen.


[00:03:09] MUSIK


[00:03:12] Hallo Katharina! Ihr habt ja hier ein wunderschönes Figurentheater in Mödling, 
was sind denn eigentlich „Figuren“ im Theater? 


[00:03:21] „Nun, Figuren können alles Mögliche sein. Zum Beispiel eine Marionette, oder 
eine kompliziert geschnitzte Handpuppe oder einfach nur die Hand.“ 


[00:03:32] Wow, das heißt ich könnte auch einfach mit einem Holzstückchen eine Figur in 
einem Theaterstück spielen? Das klingt ja fast wie Zauberei! 


[00:03:40] „Das ist eben die Magie des Figurenspiels, wenn die Puppen, die Objekte, die 
Dinge vor euren Augen lebendig werden.“


[00:03:50] Und ihr habt ja hier im Theater auch viele Scheinwerfer und Licht spielt auf der 
Bühne eine wichtige Rolle. Wie ist das mit der Dunkelheit? 


[00:03:58] „Theater braucht sogar manchmal Dunkelheit, denn in einem dunklen, leeren 
Raum entstehen die tollsten Fantasien.“


[00:04:07] Im MÖP gibt es ja auch oft die Möglichkeit,  nach einer Vorstellung hinter die 
Kulissen zu schauen und mehr über das Theater zu erfahren und auch sehr beliebt sind bei 
euch die Kinder-Geburtstagsfeste mit Jause und Theaterführung. 


[00:04:18] „Ja, wer es noch genauer wissen will und vielleicht sogar selbst mal mit Figuren 
spielen will, besucht einfach einen der zahlreichen MÖP-Sommer-Workshops.“


[00:04:29] Ja, vielleicht schaue ich da auch einmal vorbei. Vielen Dank. 


[00:04:32] „Ja ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, wir freuen uns auf euren Besuch!“ 


[00:04:36] MUSIK


[00:04:41] Als Schauspielerin oder Schauspieler muss man seine Stimme gut beherrschen 
und immer aufwärmen. Und dazu gibt es viele Übungen oder auch Zungenbrecher. 


[00:04:50] „Hihi, Zungenbrecher, wie kann man sich denn die Zunge brechen?“ 


[00:04:54] Ja, Hallo Miss Vierviertel! Hast du gelauscht? Schön, dass du uns mal wieder 
besuchst! 


[00:04:58] Also, in der Zunge habe ich doch gar keinen Knochen, das weiß doch jeder, also 
man kann sich die Zunge gar nicht brechen. 


[00:05:05] Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. „Zungenbrecher“ nennt man Sätze, 
die sehr schwer auszusprechen sind. Sprich mir mal nach: „Wenn Fliegen hinter Fliegen 
fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.“  

[00:05:17] „Wow, das kannst du ja richtig schnell! Na warte: Wenn Fliegen hinter Fliegen 
fiegen… Fliegen fiegen, fliegen, wie war das nochmal?“ 


[00:05:27] Ja, Übung macht die Meisterin oder den Meister. 






[00:05:30] MUSIK 


[00:05:33] Hast du zu Hause auch Lust so einem Zungenbrecher auszuprobieren? Ich sag 
einen Satz vor und du versuchst ihn nach zu sprechen: Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 
fliegen Fliegen Fliegen nach. 


[00:05:48] Und jetzt gemeinsam: wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen 
nach. super gemacht und jetzt ein zweiter Zungenbrecher. 


[00:06:00] Zehn z’quetschte Zwetschgen und zehn z’quetschte Zwetschgen sind zwanzig 
z’quetschte Zwetschgen. Und jetzt gemeinsam: Zehn z’quetschte Zwetschgen und zehn 
z’quetschte Zwetschgen sind zwanzig z’quetschte Zwetschgen. Super! Und noch ein letzter. 


[00:06:20] Die Puppe die puppt, die puppt die Puppe. Und gemeinsam: die Puppe die 
puppt, die puppt, die Puppe. 


[00:06:28] „Ich kann das auch, warte! Die Puppe, die puppt, die puppt die Puppe. Die 
Puppe die puppt, die puppt die Puppe. Die Puppe, die puppt, die puppt die Puppe. Die 
Puppe, die puppt, die puppt die Puppe, das macht ja richtig Spaß! Tschüss, ich geh jetzt 
weiter üben! Vielleicht treffen wir uns ja bald mal im Theater. Die zehn z’quetschten 
Zwetschgen…“


[00:06:53] Ja, gerne, Pfiat di! Und weißt du auch das Stück „Sauber lachen“ mit Kasperl 
sehen willst, dann besuch doch die Homepage vom MÖP Figurentheater, da gibt es immer 
wieder Online-Vorstellungen. Genaue Infos findest du unter www.puppentheater.co.at .


[00:07:09] MUSIK


[00:07:12] Und bis dahin kannst du dein eigenes Theaterstück erfinden und mit selbst 
gestalteten Handpuppen, aus Socken zum Beispiel, deinem Publikum vorspielen. Ach ja 
und Stimmübungen vorher nicht vergessen! Eine Bastelanleitung für die Socken-Figuren 
findest du unter www.kultur4kids.at unter diesen Podcast. Was du wohl für eine Figur 
erfinden wirst? Den gruseligen Glitzer-Drachen? Oder die coole Latzhosen-Prinzessin? Oder 
den tollpatschigen Braunbär? Viel Spaß dabei! Danke fürs zuhören, ich freue mich auf dich 
wenn es wieder heißt…


[00:07:47] MUSIK

http://www.puppentheater.co.at

