
PINA BUCCI TEATRO

PINA BUCCI TEATRO
Kontakt:
Pina Bucci
Toggenburgstraße 6
D-72160 Horb

Tel.:  +49 (0) 74 51 - 62 21 18
Mobil:  +49 (0) 151 - 23 67 22 23
E-Mail:  info@pina-bucci-teatro.com
Anfragen telefonisch oder per E-Mail.

Der süße Brei
- Frei nach den Gebrüdern Grimm -

ab 3 Jahren

Spieldauer: 45 min. ohne Pause

Weitere Stücke für Kinder:
• Rumpelstilzchen - für Kinder ab 4 Jahren
•  Die Weihnachtsgeschichte als Musical   

für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie

Stücke für Erwachsene:
• Die Kanalratte
• Das mysteriöse Verschwinden von W.

www.pina-bucci-teatro.com

Sie möchten mich buchen?
Ich spiele gerne auch bei Ihnen!
in Kindergärten, bei Kinderfesten, in 
Büchereien, in Theatern und bei Festivals u.v.m. 

Pina Bucci:
Seit mehr als 30 Jahren Schauspielerin, Regisseurin und 
Pädagogin für Tanz, Theater, Musik, Gesang.  
PINA BUCCI TEATRO ist ein professionelles Tournee-
theater, das, alleine oder in Zusammenarbeit mit 
anderen, in ganz Deutschland für Kinder und Erwach-
sene spielt. Pina Bucci ist Leiterin und Regisseurin des 
Theaterprojekts „Projekt Zukunft“ in Horb.
PINA BUCCI TEATRO ist Mitglied im Landesverband 
freier Theater Baden-Württemberg. Das Theater wird 
vom LaFT BW gefördert. Ein Theaterstück für die Kleinen

- für drinnen und draussen -
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Schauspiel:  Pina Bucci
Dramaturgie und Regie: Pina Bucci

www.pina-bucci-teatro.com



Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit sei-
ner Mutter allein, und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging 
das Kind hinaus in den Wald, und dort begegnete ihm eine alte 
Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein 
Töpfchen, zu dem sollte es sagen: „Töpfchen, koche,“ so kochte 
es guten, süssen Brei, und wenn es sagte: „Töpfchen, steh,“
so hörte es wieder auf zu kochen.
Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun 
waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen 
Brei, sooft sie wollten. Doch eines Tages war das Mädchen 
ausgegangen, und die Mutter sprach: „Töpfchen koche!“, und 
das Töpfchen kochte und kochte....

Die Geschichte:

Der süße Brei - 

Die VeranstalterInnen schreiben:
“Die Geschichte wurde erzählt und mit Liedern und rhyth-
mischen Elementen gespielt, bei denen die Kinder immer 
einbezogen wurden. An den Gesichtern konnten wir sehen, 
wie gespannt sie in das Märchen eintauchten und sich auf 
phantastische Situationen einließen .

Weiterhin viel Erfolg wünscht das Kindergartenteam!“

...Töpfchen, koche ...“, und das Töpfchen kochte und kochte.... 

Das Theaterstück ist für Kindergartenkinder und wird inter-
aktiv mitten im Publikum gespielt.  

„Die Kinder werden live in das Geschehen eingebunden, sie 
werden singen, klatschen, Wald und Tiere darstellen, mit mir 
staunen und lachen“. 

Themen: Nahrung, Hunger, Armut, aktiv werden, Lösungen 
suchen und finden.

Bei unserem Theater ist es wie bei süßer  

Schokolade: “Einmal probiert, für immer  

verführt”. Überzeugen Sie sich!

Das süße Erlebnis  
        für Kindergartenkinder!

ein Märchen der Gebrüder Grimm


