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Kater freute sich über Geburtstagsständchen

(Fotos: Henneicke)

bilder, sondern auch durch die fabelhafte interaktive Inszenierung.
Permanent wurden die Kinder zum
Mitmachen animiert. Gleich zwei
Termine wurden für das knapp einstündige Figurentheaterstück angesetzt, die beide ausverkauft waren.
Kater Findus hat Geburtstag und
hofft, dass sein Freund, der alte,
verschrobene, aber liebenswürdige
Pettersson, „die alte Kartoffelnase“
sich daran erinnert, denn er
wünscht sich sehnlichst eine Pfannkuchengeburtstagstorte. Während
die Kinder und Eltern mit lauter
Stimme halfen, den Alten zu wecken und ihnen die dafür zugehörigen Zutaten zuzurufen, macht er

die Kinder heftig zum Lachen
brachte. Als Pettersson vom Einkaufen zurückkehrt, hat Findus inzwischen festgestellt, dass auch alle
Eier zerbrochen sind, und bittet das
Huhn Doris, ihm ein paar zu schenken. Da der Laden bereits geschlossen war, gelang es dem etwas wunderlichen Eigenbrötler nicht, das
Mehl zu besorgen.
Dank der Nachbarin erhielten die
beiden Freunde am Ende glücklicherweise doch noch Findus‘ gewünschte Pfannkuchentorte. Zusammen mit dem Publikum wurde
„Happy Birthday“ angestimmt und
der Kater freute sich über sein Geburtstagsständchen.

Der Kater Findus wünschte sich eine Pfannkuchentorte vom alten Pettersson.

sich ans Backen, stellt aber bedauerlicherweise fest, dass dafür das
Mehl fehlt. Hat es eine Maus gefressen? Mit dem Fahrrad möchte er
sich zum Einkaufen auf den Weg
machen, doch zu allem Übel ist auch
noch sein Reifen platt. Auch der
Schlüssel zum Tischlerschuppen, in
dem sich der Fahrradschlauch befindet, ist verschwunden. Um aufs
Dach zu steigen, benötigt der Alte
seine Leiter. Diese verwendet jedoch der Stier als Kopfkissen. Leise
versucht Pettersson dem schlafenden Tier die Leiter wegzunehmen.
Dieser wird aber von den Geräuschen des Katers aufgeweckt und
ein lustiger Stierkampf beginnt, der

„Pettersson und Findus“: Berühmte Kinderbuchfiguren gaben Gastspiel im Kolpinghaus
Deggendorf. (dh) Sie gehören bereits zum Inventar im Stadthotel
Kolpinghaus: Pettersson und Findus, die beiden weltberühmten Kinderbuchfiguren. Am Samstagnachmittag waren sie, präsentiert vom
Figurentheater Romeli, zusammen
mit einem Muckla, Stier, Huhn und
einer Maus als Stab- und Handpuppen auf der Bühne zu sehen.
Gezeigt wurde das zweiaktige
Stück mit dem gleichnamigen Kinderbuchtitel von dem Schweden
Sven Nordqvist „Eine Geburtstagtorte für die Katze“, das Kinder und
Eltern restlos begeisterte und das
nicht nur durch die aufwendig gestalteten Puppen und die Bühnen-

Die Kinder wurden zum Mitmachen animiert.

