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Herr Hartmann lässt
die Puppen tanzen

Weil eine andere Schule dem Marionet-
tentheater abgesagt hatte, hatten wir 
das Glück, dass unsere Schule spontan be-
sucht werden konnte. Am Donnerstag, den 
21.3.2015 wurde das Stück „Rumpelstilz-
chen“ gespielt. Alle Kinder mussten 2 Euro 
bezahlen, obwohl es üblicherweise 4 Euro 
kostet. Es wurde in der unserer Turnhal-
le aufgeführt. Eigentlich sollten die Erst- 
und Zweitklässler in der zweiten Stunde 
und die Dritt- und Viertklässer in der drit-
ten Stunde gucken.
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Der Marionettenspieler heißt 
Dewi Hartmann und kommt 
aus Bochum. Er war eine 
Zeit lang richtiger Schau-
spieler, bevor er auf die Idee 
kam, Marionettenspieler zu 
werden. Er tritt in Kinder-
gärten, Grundschulen und 
Altenheimen seit 20 Jah-
ren im Umkreis von 200 km 
auf. Er spielt drei verschie- Niklas und Benedikt, 4a 

Aber weil das Marionettentheater lange im Stau stand, guck-
ten die Erst- und Zweitklässler in der dritten Stunde und die 
Dritt- und Viertklässler in der vierten Stunde. Es war eigent-
lich auch so geplant, dass die Dritt- und Viertklässler ein ande-
res Stück gucken als die Erst- und Zweitklässler.
Das Stück „Rumpelstilzchen“ war sehr schön, weil ein einzel-
ner Mann, Herr Hartmann, das alleine aufgeführt hat. Es haben 
mitgespielt: Kasper, Gretchen, Müllermeister Jakob, ein König 
und natürlich Rumpelstilzchen. Dieses Stück war sehr etwas 
besonders, weil der Kasper mitgespielt hat. Es war aber auch 
sehr lustig, weil der Kasper dauernd die Silben und Vokabel 
verwechselt hat. Der Müllermeister 

Jakob hat den König belogen, dass seine Tochter Gretchen 
aus Stroh Gold spinnen kann. Der König hat gesagt, dass wenn 
sie doch kein Gold aus Stroh spinnen kann, das Gretchen dann 
ins Gefängnis wandert. Am Ende war es sehr lustig: Weil Gret-
chen den Namen von Rumpelstilzchen wusste, war er so wü-
tend, dass er in die Luft verschwunden ist.     

dene Stücke und arbeitet an 
Til Eulenspiegel. Er hat alles 
selbst gebaut. Die Puppen 
sind alle geschnitzt oder mo-
delliert außer Rumpelstilz-
chen, der ist gekauft. Er hat 
ca. 15 Puppen. Der Aufbau 
dauert 20 min, der Abbau 
geht schneller und einfacher.


