Schmutzfinken bedrohen
Schönhausen - Kinder retten
die Stadt
Die Schmutzfinken aus Schmutzstadt überlisten
die beliebte Prinzessin Lilli aus Schönhausen und
vermüllen deren kleines Reich, so dass sich die
bis dahin glücklichen Bewohner Schönhausens
natürlich nicht mehr wohlfühlen.
„Bitte helft mir und der Stadt Schönhausen und
befreit sie von dem vielen Müll“ bittet die Handpuppenprinzessin Lilli die gebannt lauschenden
Kinder am Ende des Theaterstücks. Und die lassen sich natürlich nicht zweimal bitten.

PUPPENTHEATER
Mülltrennung spielerisch
lernen im Kindergarten

Interesse?
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, dürfen
Sie sich gerne unter der unten angegebenen
Telefonnummer/E-Mail-Adresse melden.
Da wir nur eine begrenzte Zeitkapazität zur Verfügung haben, können wir maximal fünf Kindergärten
im Jahr besuchen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Die Azubis vom Landratsamt in Calw.
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Zielgruppen

Kreative Müllverwertung

Unsere Ziele

Alle Kindergärten im Landkreis Calw, die Interesse
daran haben, dass schon die Kleinsten das richtige
Mülltrennen lernen und ein Umweltbewusstsein
entwickeln.

Gerne besuchen wir Ihren Kindergarten und erklären den Kindern spielerisch, wie wichtig Mülltrennung ist und wie sie funktioniert.

Für viele ist es wertloser Müll, für uns ist es ein
Wertstoff! Wir möchten, dass dies selbst den
Kleinsten unter uns bewusst wird.

Mit einem kleinen Theaterstück werden die Kinder
altersgerecht mit dem Thema vertraut gemacht.
Danach wird das neue Wissen gleich spielerisch in
der Praxis angewandt. Zum Abschluss wird mit von
den Kindern gesammeltem Müll kreativ gebastelt
und jedes Kind erhält noch ein Mal- und Rätselheft
zum Thema.

Recycling spart Ressourcen - das bedeutet Zukunft
für unsere Kinder.

Die Kinder sollten zwischen 3 und 6 Jahre alt sein
und Spaß daran haben, etwas zu lernen.

Ausführende sind Auszubildende des Landkreises
Calw.

Möchten Sie Ihren Kindern einen sowohl lustigen
als auch lehrreichen Tag ermöglichen?
Wir erklären auf spielerische Art, was Mülltrennung bedeutet und bewirkt.

