
Schneeflöckchen Weissröckchen 

Ein Wintermärchen zartbunt erzählt vor schneeweißem Hintergrund 

für Kinder ab 3 Jahren  

 

 

 

Inhalt 

"Spielen wir ein bisschen auf unsere alten Tage“, rief Marja, "wir wollen aber keinen 

Schneemann bauen, sondern ein Schneemädchen!" "Recht hast du, Frau“, erwiderte Iwan, 

setzte seine Mütze auf und trat mit seiner Frau in den Hof. Dort machten sie sich an die 

Arbeit. Aus dem Schnee eine große, dicke Kugel für den Bauch gerollt, darauf einen runden 

Schneeball gesetzt und daraus einen Kopf geformt. Fertig! Doch was ist das? Das 

Schneemädchen hat sich bewegt! 

Der Winter mit Schneeflöckchen war wirklich der allerschönste Winter, den es je gab! Und 

was tut ein Schneemädchen, wenn es Frühling wird? ...  

 Ausstattung: Ulrike Andersen, Detlef Meyer 

 Spiel: Ulrike Andersen 

 Regie: Angelika Jedelhauser (Berlin) 

 Musik: Kai Leinweber (Oldenburg) 

 Fotos: Martina Buchholz, Detlef Meyer 

 Dauer: 40 Minuten 

Technische Bedingungen 

 Bühnenmaße: 5 m breit, 4 m tief, 2,5 m lichte Höhe über der Bühne, Bühnenhöhe: 60 

cm bzw. entsprechend ansteigende Sitzreihen 

 Verdunkelbarer Raum 

 2 x 220 V Stromanschlüsse, Licht und Tontechnik werden mitgebracht 

 Aufbauzeit 3 Stunden, Abbauzeit 1 Stunde 

 Hilfe beim Aus- und Einladen ist erforderlich 

Pressestimmen 

"Holzkerle toben auf dem Schnee-Laken. Poetisches Wintermärchen im Figurentheater. 

Im Figurentheater Bremerhaven wird es in diesem Jahr so richtig weihnachtlich. Es gibt 

Schneeflocken und einen tropfenden Eiszapfen, bunte Mützen, Schals und dicke Mäntel, 



Skier und Schlitten, winterliche Musik (Kai Leinweber) und vor allem eine fast andächtige 

Stimmung bei dem russischen Märchen "Schneeflöckchen Weissröckchen"... Die Zuschauer 

folgten gebannt der Handlung. Iwan und Marja bauten ein Schneemädchen, das tatsächlich 

lebendig und zur Freundin aller Nachbarn wird. Andersen agierte ohne Brüche als Erzählerin 

und Mitwirkende zugleich. Die eigentlichen Stars aber waren die flachen Holzfiguren, die 

ausgelassen auf dem Schnee-Laken tobten... Zu einem Stück im hiesigen Figurentheater 

gehören unabdingbar die liebevoll gestalteten Details. Die gab es auch diesmal reichlich, bis 

eine aufspringende Blume den Einzug des Frühlings ankündigte, der mit einem Sprung über 

das Feuer gefeiert wird. Zuerst die mutige Vera, dann die dicke Olga und schließlich 

Malenka, die Gazelle. Aber keine springt so hoch wie Snegurotschka (Schneeflöckchen), die 

direkt dort landet, wo der Schnee den Sommer verbringt. Und die von dort im nächsten 

Winter wiederkommen wird. Wie schön! " (Nordseezeitung Bremerhaven)  

 


