
Kindertheater

Mama 
Muh liest
Kindertheater ab 4 Jahren 
Von Jujja und  
Tomas Wieslander
Mama Muh hat lesen gelernt und 
genießt es gemeinsam mit der 
Bauerntochter Tilly in die Welt der 
Bücher einzutauchen… ob Pipi 
Langstrumpfs Abenteuer, verspielte 
Gedichte oder erstaunliche Tatsa-
chen, 
es gibt eine Menge zu entdecken 
zwischen den Buchdeckeln! Die 
Krähe findet das ärgerlich, sie kann 
nicht lesen und eine Kuh sollte das 
auch nicht, meint sie… aber dass in 
Bücher fast alles in Worten festge-
halten ist,
was es auf der Welt so gibt, findet 
die Krähe dann doch interessant 
und beschließt ein paar offene Fra-
gen selbst zu erforschen….
Eine Geschichte rund um die Welt 
der Bücher!

Textbearbeitung, Lieder und Tilly: 
Angela von Gündell
Mama Muh und Krähe: Sabine 
Niethammer 

SchwäbischesTagblatt 
21.09.2010
...Mama Muh liest, heißt die neue 
Folge der beliebten Kuh-Serie im 
Rottenburger Theater Hammer-
schmiede.

…Die gemütliche runde Mama Muh 
in ihrem gepunkteten Fell sitzt 
gemütlich auf der Bank und ver-
sucht zu lesen.  Mit etwas Unter-
stützung durch die Bauerstochter 
Tilly kommen bald ganze Sätze 
heraus… die gefiederte Freundin 
Krähe allerdings hält nicht viel von 
der Leserei. Denn eine Kuh sollte 
eigentlich nicht lesen findet sie…

Die beiden Schauspielerinnen 
haben sich wieder etliche wunder-

bare Szenen einfallen lassen. …da 
rasen sie über die Bühne mit einem 
Anhänger für Tilly… da fläzt Mama 
Muh schläfrig im Liegestuhl, und 
Tilly liest das Märchen vom hässli-
chen Entlein vor. Was heißt lesen: 
Die beiden spielen es, machen eine 
Inszenierung daraus. Toll gelungen. 
…
Schön wie von Gündell und 
Niethammer in ihren Rollen 
herumtanzen, Gesichter schneiden 
und die Kinder im voll besetzten 
Theater zum Mitsingen bringen…

Bühnenmaße:
• 6m bis 9m breit, 3m bis 5m tief 
• 3m Höhe
• Lässt sich anpassen an Raum, 

wenn der Raum kleiner ist
• Bühnenhöhe, bis zu einem Meter, 

geht auch ebenerdig
• Beleuchtung wird benötigt

Hammerwasen 1
72108 Rottenburg a.N.
T: 0172 7232512
T: 0157 53639958
info@theater-hammerschmiede.de
www.theater-hammerschmiede.de

Buchung/ Gastspielanfragen 
über das Theater  
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