Glavko in Zbrk: Čarovnik Nik
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

03. 02. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
BIMBO TEATER

Čarovnik Nik se pripravlja na največji nastop
v svojem življenju. Svoje čarovniške trike bo
moral pokazati pred samim kraljem. A kaj,
ko kralj Straško Grozni velja za neusmiljeno občinstvo. Ali bo čarovniku Niku uspelo
odnesti celo glavo in morda celo čarovniško
kapo, boste izvedeli v novi pripovedi Glavka
in Zbrka.
Der Zauberer Nik bereitet sich auf den größten Auftritt seines Lebens vor: er muss seine
Zaubertricks dem König höchstpersönlich
vorführen. Und das, obwohl der fürchterliche
König Straško als besonders unerbittlicher
Zuseher bekannt ist. Ob es Nik gelingt, heil
davon zu kommen, erfahrt ihr in der neuen
Geschichte von Glavko und Zbrk.

Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri
iskanju ji pomaga pisan metuljček. Prepričan
je, da je pri opicah tako kot pri metuljih, pri
katerih so njihovi otročički majhne kosmate
gosenice in prav nič podobni svojim pisanim
letečim staršem. A ko je ugotovil, da je mala
opica prav taka kot njena mamica, sta jo
kmalu poiskala.
Das kleine Äffchen sucht seine Mutter und
der bunte Schmetterling hilft ihm dabei. Er ist
davon überzeugt, dass es bei den Affen genauso ist wie bei den Schmetterlingen, wo die kleinen Raupen den bunten Schmetterlings-Eltern
gar nicht ähnlich sehen. Erst als er erkennt,
dass das kleine Äffchen seiner Mama gleicht,
finden sie diese ganz schnell.
SOBOTA / SA MSTAG

18.00 / k & k

03. 03. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU FRU

Opičja uganka ali mamica kje si?

Sprej proti pošastim
SOBOTA / SA MSTAG

18.00 / k & k

07. 04. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
MIŠKINO GLEDALIŠČE KUKUC
Kdo so majhne »pošastice«, skrivnostni stanovalci v
otroških sobah, zaradi katerih otroci večkrat pokličejo starše na pomoč in zaradi katerih včasih ne morejo
zaspati? Kako to, da oživijo le ponoči in kako to, da jih
vidijo le otroci? Vse to se sprašuje tudi bojazljiva miška,
ki s pomočjo iznajdljivega pasjega detektiva Vohljača in
otrok preizkusi čarobni sprej proti pošastim. A sprej res
deluje?
A bo pregnal vsiljive pošastice iz njene sobe in ali bo slavni detektiv izvohal kaj tako smrdi?
Wer sind die kleinen Monster, die geheimnisvollen
Bewohner der Kinderzimmer, wegen denen die Kinder oft
ihre Eltern rufen und nicht einschlafen können? Wie kann
es sein, dass sie nur nachts erwachen und nur Kinder sie
sehen können? All das fragt sich auch die ängstliche Maus,
die mit Hilfe des Hundetektiv Schnüffel das Anti-MonsterZauberspray ausprobiert. Funktioniert das Spray? Kann
es die lästigen Monster aus dem Zimmer vertreiben und
findet der große Detektiv heraus, was hier so stinkt?

Gledališka predstava govori o deklici Bučki, ki se ji
nekega jutra začnejo dogajati same nenavadne stvari.
Zbudi se v sobi, polni vode, na sredi sobe pa sedi indijanec Mokro Koleno. Pusti ga v stanovanju, saj se ji
mudi v šolo. Na poti tja najprej sreča soseda Buldeža
in njegovega psa, vendar ima pes soseda Buldeža na
vrvici. Nato vstopi v cvetličarno, kjer ne prodajajo rož,
temveč uganke; sreča dekle, ki hodi in govori samo
nazaj ... skratka TOTALKA ODŠTEKAN DAN.
Bučka erlebt einen wirklich ungewöhnlichen Tag. Am
Morgen wacht sie in einem Zimmer voller Wasser auf,
in dessen Mitte der Indianer Nasses Knie sitzt. Weil
sie schnell zur Schule muss, lässt sie ihn dort. Auf dem
Weg trifft sie zuerst den Nachbarn Buldež, der von seinem Hund Gassi geführt wird. Dann geht sie ins Blumengeschäft,
aber dort werden plötzlich keine Blumen mehr verkauft, sondern
Rätsel; später trifft sie ein Mädchen, das nur rückwärts geht und
spricht ... einfach ein TOTAL VERRÜCKTER TAG.
SOBOTA / SA MSTAG

18.00 / k & k

28. 04. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
MLADINSKA GLED. SKUPINA SPD JEPA-BAŠKO JEZERO

Totalka odštekan dan

Škrt škrt kra čof
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

22. 09. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Žabec Jerko se boji iti spat. Kaj je ta zvok
– škrt škrt kra čof – ki se sliši pod njegovo
posteljo? Jerkov oče ga poskuša prepričati, da ni ničesar, česar se bi moral bati. Vse
dokler se sam ne uleže v posteljo in tudi njega
zbudi skrivnostni zvok noči. Nežna pravljica
za najmlajše, kjer se prepletajo močna čustva
in bogata domišljija.
Der Frosch Jerko fürchtet sich vor dem
Zubettgehen. Was ist das für ein Geräusch
unter seinem Bett? Jerkos Vater versucht ihn
davon zu überzeugen, dass er keine Angst zu
haben braucht. Bis er sich selbst hinlegt und
von geheimnisvollen nächtlichen Geräuschen
geweckt wird. Ein Märchen für die Kleinsten,
voll Fantasie und großer Emotionen.

Uspešna pravljica Svetlane Makarovič o mali,
kapriciozni sovici Oki, ki se je odločila, da ne
bo več navadna, nočna ptica, temveč dnevna
sova. Vsako noč se z družino odpravi na lov.
Ko se Okina družina nekega jutra vrne z lova,
mala sovica sama odleti v gozd, kjer jo čakajo
razburljive pustolovščine.
Svetlana Makarovičs erfolgreiche Geschichte
über die kleine kapriziöse Eule Oka, die
beschließt, kein gewöhnlicher Nachtvogel
mehr zu sein, sondern eine Tageule werden
will. Als Okas Familie eines morgens von der
nächtlichen Jagd zurückkommt, fliegt die kleine Eule allein in den Wald. Dort erwarten sie
aufregende Abenteuer.
SOBOTA / SA MSTAG

18.00 / k & k

13. 10. 20187

Gostovanje / Gastspiel:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Sovica Oka

Mineštralala
SOBOTA / SAM STAG

18.00 / k & k

24. 11. 2018

Gostovanje / Gastspiel:
MIŠKINO GLEDALIŠČE KUKUC
Pika je žalostna, saj ji gre vse narobe. Prepričana
je, da ima smolo, ker ima samo pet pik. Vse srečne
pikapolonice jih pa imajo sedem. Na pomoč ji priskoči skrivnostni Maestro Mineštrone, ki kuha srečne
makarone. Piki želi pomagati, vendar ji ne more, saj
je neviden vsem tistim, ki so slabe volje. Maestro
pozna skrivnostni recept za mineštro dobre volje,
vendar potrebuje otroke, ki Piki pomagajo pri sestavinah. Zgodba o sreči, ki jo vsi nosimo s seboj.
Pika ist traurig. Alles läuft schief. Sie ist davon
überzeugt, dass sie deshalb so viel Pech hat, weil sie
nur fünf Punkte hat und nicht wie alle anderen
Marienkäfer, sieben. Da kommt ihr Maestro
Minestrone zu Hilfe. Er möchte ihr helfen, kann
aber zuerst nicht, weil er für alle Schlechtgelaunten
unsichtbar ist. Maestro kennt das geheimnisvolle
Rezept für eine Gute-Laune-Minestrone, braucht aber
die Kinder, damit sie ihm bei der Zubereitung helfen.
Eine Geschichte über das Glück, das wir alle in uns
tragen.

