Fredi ist glücklich:
Sie hat ein neues Zimmer und neue "Möbel"!
Vom Sperrmüll. Lauter kleine Schätze:
einen riesigen Ohrensessel, eine Art Hockertisch,
ein altes Telefon und einen ulkigen Fellkoffer, in dem
sich ein riesiges Plüschkissen befindet.
Doch als Fredi alles eingeräumt hat, hört sie plötzlich
eine Stimme. "Kann doch nicht sein", murmelt sie,
"ich bin doch allein."
Das riesige Kissen aber entpuppt sich bei genauem
Hinsehen als Schlafsack. Darin hockt einer,
ein frecher Kleiner:
Der Kofferknut ist da!
Und er ist entschlossen zu bleiben! Das wäre ja nicht
so schlimm, wenn er nicht so hitzköpfig wäre: immer
will er alles bestimmen, alles muss nach seiner Nase
gehen. Aber nicht mit Fredi! Wenn der komische
Kauz bleiben will, dann muss er sich benehmen!
Doch wie kriegt man ihn dazu?
Zur Not stopft man ihn einfach zurück in den Koffer!
Figurentheater mit Musik und Liedern
für alle ab 4 Jahren

„Wieder alles anders als geplant,
sage nicht, ich hätt´ dich nicht gewarnt.“
44 freche Minuten für alle ab 4

Zum Stück
Mit dieser Inszenierung richten wir uns an die jüngsten
Theaterbesucher, Kinder, die unter Umständen das
erste Mal ein Theaterstück besuchen.
Der Kofferknut ist ein Kuscheltier, das eigentlich dem
kleinen Frederik gehört und eher zufällig bei der
Nachbarin landet.
Er ist liebenswert aber oftmals auch sehr trotzig. Den
Umgang im Miteinander übt er noch. Er versucht
immerzu, herauszufinden, wie weit er gehen kann und
welche Wege zur Erfüllung seiner Wünsche führen.
Er probiert dabei so Einiges: wüten, wünschen,
weinen, betteln und bitten, nachgeben und tricksen,
Kompromisse eingehen, lieb sein
und auch mal schmusen...
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Verdunkelbarer Raum wäre günstig.
Ton- und Lichtanlage werden mitgebracht.
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