LESEKISTEN 2022 / 2023
(mit 1-2 Schauspieler*innen, 250 Euro pro Vorstellung, max. 80 Zuschauer*innen pro Vorstellung,
Dauer der Vorstellung ca. 35-50 Minuten, Ankunft und Aufbau ca. 1,5 Stunden vor Beginn)
GROSSER WOLF & KLEINER WOLF (3+) – Achtung: für ca. 50 Zuschauer*innen!
von Nadine Brun-Cosme und Oliver Tallec
Deutsch von Bernadette Ott
Der große Wolf lebte schon immer ganz allein, unter seinem Baum oben auf dem
Hügel. Eines Tages tritt plötzlich jemand ganz besonderes in sein Leben – der kleine
Wolf, der so klein ist, dass er von weitem aussieht wie ein kleiner Punkt.
Von nun an sind die beiden unzertrennlich und überall in der weiten Welt unterwegs.
Der große Wolf lernt, zu teilen, und gemeinsam wandern sie durch große
Weizenfelder, klettern auf hohe Bäume und frühstücken die leckersten Früchte. Sie
könnten unterschiedlicher nicht sein, und sind sich doch ganz ähnlich. Die
Geschichten vom großen Wolf und dem kleinen Wolf erzählen von Freundschaft,
Mut und vom Glück, zu zweit zu sein.
Die WLB zeigt das liebevoll gestaltete Bilderbuch als Bühnenvariante für zwei
Spieler*innen. Ein Stück zum Träumen, Schmunzeln und Gemeinsam-Sein.
DAS SANFTE LIED DES NEBELS (5+)
von Marion Jeiter nach Ludwig Uhland
https://www.wlb-esslingen.de/2930669
Das Nebelmännle zaubert den morgendlichen Nebel auf den Bodensee und die
umliegende Landschaft. Weil ein Ritter glaubt, dass deswegen seine Äpfel und
Trauben nicht genug Sonne bekommen, erklärt er dem Nebel kurzerhand den Krieg.
Mit allen Mitteln versucht er, ihn zu bekämpfen. Als es ihm schließlich gelingt, das
Nebelmännle zu vertreiben, muss er feststellen, dass seine Äpfel und Trauben durch
den fehlenden Nebel viel zu süß geworden sind. Die Früchte sind ungenießbar. Aus
Frust über den gescheiterten Plan begibt sich der Ritter auf eine lange Reise, die
vieles verändert.

DER MÄUSESHERIFF (6+)
von Janosch
https://www.wlb-esslingen.de/2144415
Jippi Brown sitzt auf einer großen Kartoffel und erzählt Heldengeschichten aus
seiner Zeit in Texas: von seinen erfolgreichen Kämpfen gegen Indianer, wilde Tiere
oder skrupellose Gangster. Sogar mit dem amerikanischen Präsidenten führt er
geheime Telefongespräche. Jippi erzählt und erzählt, so lange, dass er seine
Geschichten selbst schon glaubt, und das wird ihm beinahe zum Verhängnis.
DER TAG, AN DEM DIE OMA DAS INTERNET KAPUTT GEMACHT HAT (6+)
von Marc-Uwe Kling
Die Oma hat das Internet kaputtgemacht. Das ganze Internet. Aus Versehen. Wie,
das weiß sie nicht. Und alle anderen auch nicht. Und was ist eigentlich das Internet?
Jedenfalls bringt das den Ferientag von Tiffany total durcheinander. Der große
Bruder Max kann keine Nachrichten mehr versenden, Opa kann nicht mehr
fernsehen und die ältere Schwester Luisa kann keine Musik mehr hören. So
verbringt die Familie einen aufregenden Nachmittag mit Geschichten, mit Musik und
mit Tanz. Bis der Techniker vor der Tür steht…
Der in Stuttgart aufgewachsene Autor Marc-Uwe Kling ist für seine „KänguruTrilogie“ bekannt, die auch für das Kino verfilmt wurde. Zuletzt sind von ihm die
Kinderbücher „Das NEINhorn“ und „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“
erschienen.

Informationen und Buchung: WLB Esslingen| KBB | Anna Grube | Ritterstraße 11 | 73728 Esslingen
0711 - 968 804 214 | anna.grube@wlb-esslingen.de | www.wlb-esslingen.de

LESEKISTEN 2022 / 2023
(mit 1-2 Schauspieler*innen, 250 Euro pro Vorstellung, max. 80 Zuschauer*innen pro Vorstellung,
Dauer der Vorstellung ca. 35-50 Minuten, Ankunft und Aufbau ca. 1,5 Stunden vor Beginn)

DAS LACHEN DER SCHÖNEN LAU (6+)
von Eduard Mörike
https://www.wlb-esslingen.de/1217725
Die schöne Lau kann nicht lachen! Ihr Mann schickt sie fort, damit sie es endlich
lernt. Bevor sie nicht fünf Mal herzlich gelacht hat, darf sie nicht zu ihm ins Schwarze
Meer zurückkehren. Und so wartet die Wasserfrau im Blautopf bei Blaubeuren auf
die Chance, ihren Fluch zu brechen – bis sie eines Tages die Bekanntschaft der
liebenswerten Köchin Bertha macht. Berta beschließt, zusammen mit der
sprechenden Forelle König Heinrich dem Achten, der schönen Lau zu helfen. Eine
Geschichte über Freundschaft und die Schönheit des Lachens.
ROBIN HOOD – GESCHICHTEN AUS DEM SHERWOOD FOREST (6+)
von Lukas Baueregger und Agnes Szedlak
https://www.wlb-esslingen.de/2570766
Der Sage nach lebte einst im Sherwood Forest ein Geächteter namens Robin Hood.
Das Gesetz und den Sheriff von Nottingham im Nacken, kämpfte er gemeinsam mit
seinen fröhlichen Gefährten für Gerechtigkeit. Sie stahlen von den Reichen und
gaben den Armen… und natürlich behielten sie auch ein bisschen für sich, denn von
irgendetwas mussten sie ja wohl leben! Auf der Suche nach einem Abenteuer
begeben sich zwei Freunde in den Wald und auf die Spuren des legendären Robin
Hood.
DAS GLÜCK IN DEN SCHUHEN ODER DAS STUTTGARTER HUTZELMÄNNLEIN
(8+) von Eduard Mörike
https://www.wlb-esslingen.de/1944492
Eines Nachts erscheint der Köchin Bertha das Stuttgarter Hutzelmännlein und
schenkt ihr ein Stück Hutzelbrot, das nie alle wird, und zwei Paar Glücksschuhe: Ein
Paar für sie selbst, das andere Paar soll sie am Weg stehen lassen, damit ihr
irgendwann das Glück auf Füßen begegnen kann! Doch unglücklicherweise
vertauscht Bertha die Schuhe. Findet Bertha am Ende doch noch ihr Glück?

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN (8+)
von Andreas Steinhöfel
https://www.wlb-esslingen.de/1499908
Rico ist ein ungewöhnlicher Junge. Er denkt sehr viel. Aber er denkt anders als
andere. Von sich selbst sagt er, er sei „tiefbegabt“. Obwohl seine Mutter ihn
unglaublich lieb hat und stolz auf ihn ist, muss sie ihn oft alleine lassen, weil sie
arbeiten muss. So vertreibt sich Rico die Zeit damit, die Welt zu entdecken und
anhand eines kleinen Diktiergerätes zu dokumentieren. Das einzige Problem ist,
dass Rico keine richtigen Freunde hat. Doch das ändert sich, als er Oskar trifft.
Oskar ist hochbegabt, lebt aber in ständiger Angst und trägt deshalb auch einen
Sicherheitshelm. Als Oskar in die Fänge des berüchtigten Kindesentführers "Mister
2000" gerät, macht sich Rico auf, um seinen Freund zu befreien und das Rätsel um
die komischen Schatten im Hinterhaus zu lösen.
RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE (8+)
von Andreas Steinhöfel
https://www.wlb-esslingen.de/2140246
Oskar und sein Freund Rico werden in einen neuen Kriminalfall verwickelt: Sie
entdecken, dass Ricos Mutter gestohlene Handtaschen verkauft, weil sie erpresst
wird. Mit Hilfe von Herrn von Scherten, den Rico und seine Mutter vom Bingo
kennen, und einer befreundeten Nachbarin stellen die beiden Ermittlungen an…
RICO, OSKAR UND DER DIEBSTAHLSTEIN (8+)
von Andreas Steinhöfel
https://www.wlb-esslingen.de/2637502
Rico und Oskar wohnen mittlerweile beide in der Dieffenbachstraße 93: Oskar
zusammen mit seinem Vater Lars, und Rico mit dem Hund Porsche, seiner Mutter
und „dem Bühl“. Als der Nachbar Fitzke stirbt, hinterlässt er Rico seine umfangreiche
Steinesammlung. Doch eines Nachts wird ein wichtiger Stein gestohlen und damit
fängt für Rico und Oskar ein neues Abenteuer an – und zwar an der Ostsee!
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