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BENuTzErHINwEIsE

  in diesem heft sind etwa 450 veranstaltungen an  
ca. 330 veranstaltungsorten aufgeführt.

  im ersten teil finden sie die highlight-veranstaltungen 
thematisch geordnet.

  im hauptteil folgen die veranstaltungen in berlin und  
brandenburg, alphabetisch nach bezirken bzw. Land-
kreisen und veranstaltungsorten sortiert.

  am ende des heftes finden sie eine Übersicht der  
veranstaltungsorte mit verweis auf die entsprechende  
seite im hauptteil.

  highlight-veranstaltungen, die ganz oder teilweise fremd-
sprachig abgehalten werden, sind mit einem Papagei- 
symbol gekennzeichnet.

  bitte beachten sie die altersempfehlungen  
in den Klammern.

   das Programmheft finden sie auch in Form unseres   
 online-veranstaltungskalenders unter   
 www.berliner-maerchentage.de  

  es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen änderungen 
kommen. sie können sich vorab unter der angegebenen te-
lefonnummer des jeweiligen veranstalters informieren oder 
unter www.berliner-maerchentage.de.

DIE 
SCHNEEKÖNIGIN
9. bis 28. Dezember 2021
Samuel Penderbayne verwandelt Andersens Märchen  
in ein temporeiches Roadmovie für Kinder ab 8 Jahren.

Kommt mit Gerda auf die Reise in die Welt poesievoll 
musizierender Blumen und Tiere! Erlebt einen wilden 
Schlagzeug-Ritt durch den Räuberwald oder die magisch-
flirrende Synthesizer-Welt der Schneekönigin!
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Infos und Karten: deutscheoperberlin.de, +49 30 343 84-343
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mÄrCHENLaND e.V. dankt!

grußworte

  MichaeL MÜLLer,  
regierender bürgermeister von berlin

  dr. KLaus Lederer,  
bürgermeister und senator für Kultur und europa in berlin

  siLKe Fischer,  
Geschäftsführerin MärchenLand e.v.

  rené schreiter,  
Geschäftsführer stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“

Förderer*innen Berlin

Förderer*innen Brandenburg

medienpartner*innen

www.berlinlovesyou.com

unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen
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Dr. KLaus LEDErEr
Bürgermeister und senator für Kultur und Europa in Berlin

Liebe berliner Märchenfreundinnen
und -freunde,

ein herausforderndes Jahr liegt hin-
ter uns. deshalb passt das thema der 
diesjährigen 32. berliner Märchentage 
„die purpurrote blume – Märchen von 
Lust und Leid“ recht gut zur aktuellen  
situation. Wir mussten auf vieles  
verzichten, hatten sorgen, ängste um 

unsere Liebsten und hoffen nun auf bessere Zeiten. als „hoff-
nungsträger“ helfen Märchen sehr gut, denn sie erzählen meist 
von der glücklichen Überwindung von Widerständen.

doch das letzte Jahr hatte, neben den vielen einschränkungen ge-
rade für Kinder und Jugendliche, auch positive seiten. es wurden 
entwicklungen vorangetrieben, die sonst wohl kaum so schnell 
umgesetzt worden wären. ein beispiel ist die digitalisierung vieler 
bereiche, gerade auch im Kulturbereich. die Pandemie hat uns ge-
zeigt, wie wir digitale Möglichkeiten noch effektiver nutzen können. 
die Kulturverwaltung hat dabei kräftig ermutigt und unterstützt, 
auch in direkter finanzieller hinsicht, durch zahlreiche sonderaus-
schreibungen neben der regulären Förderung.

die berliner Märchentage beschritten im vergangenen Jahr fanta-
sievoll digitale Wege, um die Märchen und Geschichten zum Pub-
likum und vor allen dingen zu den Kindern zu bringen. erstmalig 
gab es die Möglichkeit, auch von außerhalb an diesem berliner 
Festival teilzunehmen. die nationale und internationale reichweite 
war enorm und hat berlin, mit hunderten von online-veranstaltun-
gen, erneut zur Märchenstadt gemacht.

die 32. ausgabe des Festivals in diesem Jahr ist als hybride veran-
staltungsreihe konzipiert, die sowohl analoge wie digitale Formate 
anbietet. ich hoffe natürlich, dass die meisten Märchenstunden für 
die Kinder mit persönlichen begegnungen verbunden sein werden.

vielen dank an alle beteiligten der Märchentage, die wie die hel-
dinnen und helden aus den Märchen niemals aufgeben und nach 
immer neuen Wegen suchen, um die Märchen lebendig zu halten.

dr. Klaus Lederer
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8 grußworte

mICHaEL mÜLLEr
regierender Bürgermeister von Berlin

schirmherr der 32. BErLINEr mÄrCHENTagE

auf berlin wartet im november eine 
Zeit voll mit fantastischen und lehr-
reichen Geschichten und besonderen 
erlebnissen für Jung und alt. dafür 
sorgen einmal mehr die berliner 
Märchentage, die bereits zum 32. Mal 
stattfinden. hunderte veranstaltun-
gen locken dabei zuverlässig unzähli-
ge berlinerinnen und berliner sowie 
Gäste unserer stadt an und bringen 

sie in Kontakt mit der faszinierenden Welt der Märchen.

in diesem Jahr bringen die berliner Märchentage besonders viel 
Farbe in unseren sonst oft grauen herbst: denn unter dem Motto 
„die purpurrote blume – Märchen von Lust und Leid“ dreht sich 
alles um die Farbe rot und ihre vielfältigen bedeutungen in der 
Märchenwelt. so dürfen sich alle besucherinnen und besucher 
auf Geschichten und erzählungen aus aller Welt freuen, die  
garantiert niemanden kaltlassen.

ich bin mir sicher: die berliner Märchentage werden auch in 
diesem Jahr für große begeisterung sorgen. und vor dem hin-
tergrund der vielen schwierigen erfahrungen in der corona-
Pandemie ist die vorfreude auf märchenhafte erlebnisse bei den 
besucherinnen und besuchern gewiss ganz besonders groß.

Mein dank gilt dem MärchenLand e. v. sowie all denjenigen, 
die dieses highlight mit ihrem engagement ermöglichen. allen 
besucherinnen und besuchern sende ich – passend zum dies-
jährigen Motto – herzliche Grüße aus dem roten rathaus und 
wünsche ihnen bei den berliner Märchentagen viel Freude und 
unvergessliche Momente.

Michael Müller
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sILKE FIsCHEr
geschäftsführerin mÄrCHENLaND E.V.

„in den alten Zeiten, wo das Wünschen 
noch geholfen hat …“ ach, wäre es 
schön, wenn uns das Wünschen jetzt 
und heute tatsächlich helfen könn-
te! im zweiten corona-Jahr wurden 
wir alle wieder auf eine harte Probe 
gestellt. es galt und gilt immer noch 
viele schwierigkeiten zu überwinden, 
nicht mutlos zu sein und praktikable 
Lösungswege zu finden. so passt das 

diesjährige thema „die purpurrote blume – Märchen und Ge-
schichten von Lust und Leid“ gut in die aktuelle Lage.
 
Wir im Märchenland kennen natürlich das heilmittel gegen 
Leid und ein Lebenselixier für Lust: Märchen. Mit großer 
Lust machten wir uns an Werk, um wieder ein attraktives Pro-
gramm für unser kleines und großes Publikum auf die beine 
zu stellen. und das ist uns gelungen! Über 450 veranstaltungen 
sind in diesem heft vereint. das spektrum erstreckt sich von  
Märchenerzählungen in bibliotheken über Promi-Lesungen, 
veranstaltungen in botschaften und Landesvertretungen, über 
die Programme in vielen kleinen und großen theatern bis hin 
zu digitalen beiträgen, die für jeden im Zeitraum des Festivals 
zugänglich sind. 

Falls die corona-hexe wieder wüten sollte und nicht alle  
veranstaltungen wie geplant analog stattfinden können, bitten 
wir unser geschätztes Publikum auch in diesem Jahr unsere 
Plattform www.märchenland.de zu nutzen, um das aktuelle Ge-
samtprogramm einzusehen. ein Gutes hatte die Pandemie – das 
verständnis für sinnvolle digitale beiträge ist gewachsen und 
viele Fans der Märchentage nutzen regelmäßig unsere abwechs-
lungsreichen virtuellen angebote.

Wir danken allen kreativen Menschen, die mit uns dieses  
märchenhafte Programm stemmen.

Möge sich auch in diesem november die positive Kraft der  
Märchen in berlin und brandenburg entfalten. viel vergnügen!

silke Fischer
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Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

DIE FroHE BoTsCHaFT
Botschafter*innen und landesvertreter*innen laden Ber-
liner Schulklassen zu märchenhaften geschichten ein.

 Das KorEaNIsCHE KuLTurzENTrum  
 KommT IN EurE sCHuLE 

Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. & Do 18.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen auS Korea 

der rote und der blaue Fächer – ein 
gelangweilter Großvater und zwei Zau-
berfächer ... bedeutung und symbolkraft 
der Farbe „rot“ in der koreanischen Kul-
tur und das Märchen „der rote und der 
blaue Fächer“. erzählerin: soogi Kang, 
begleitung auf der koreanischen Wölb-
brettzither Gayageum: Woorim chun. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung.  
die schulen sollten sicherstellen,  
dass sie ausreichend große räume mit 
entsprechenden Lüftungsmöglichkeiten 
zur verfügung stellen.

 BoTsCHaFTEN 

Botschaft von Portugal
zimmerstr. 56 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen auS portugal 

in der portugiesischen botschaft erwar-
ten euch rui azevendo und ana Patricia 
santos mit dem portugiesischen Mär-
chen „beatriz und die Platane“. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

deutsch
Korea-
nisch

12 wichtige Hinweise

[aCHTuNg] wICHTIgE HINwEIsE

CoVID-19
es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Programm-
änderungen kommen. bitte informieren sie sich deshalb 
immer online über den aktuellen stand unseres vielfäl-
tigen Programms auf: 
www.berliner-maerchentage.de 

BuNDEsTags- uND LaNDTagswaHL 2021
da die Wahlergebnisse bei drucklegung des Programm-
heftes noch nicht vorlagen und sämtliche Kandidat*innen 
und deren ämter noch nicht feststanden, bitten wir sie, sich 
über den aktuellen stand von namen und veranstaltungs-
daten aller beteiligten Politiker*innen auf unserem Portal  
www.berliner-maerchentage.de unter der rubrik 
PoLitiKer*innen erZähLen Märchen zu informieren.

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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Botschaft der slowakischen republik
Hildebrandstr. 25 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[5–8]    Märchen auS Der SloWaKei 

das slowakische institut lädt schul-
kinder zu einer Märchenstunde mit 
dr. Jana Wache ein. Gelesen wird das 
Märchen „die zwölf Monate“, in dem 
die Kinder erfahren, dass am ende 
bescheidenheit und höflichkeit über 
hochmut und dreistigkeit siegen. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft der republik Kosovo
Koenigsallee 20a/20B | 14193 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 11.00 uhr
[9–12]    Märchen auS KoSoVo 

Wisst ihr, seit wie vielen Jahren Kosovo 
unabhängig ist? die botschaft der 
republik Kosovo lädt euch zu einer 
besonderen Märchenstunde ein. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung
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Zum Glück Berliner.
www.lotto-berlin.de

Botschaft der ukraine
albrechtstr. 26 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[9–12]    Märchen auS Der uKraine 

die botschaft der ukraine lädt euch zu 
einer wunderschönen reise in die Welt 
der ukrainischen Märchen über Lust 
und Leid ganz herzlich ein. hier könnt 
ihr viel neues über die ukraine erfah-
ren, sowie über ihr volk und die Kultur. 
am ende der Märchenstunde wartet ein 
kleiner imbiss auf euch. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft der schweizerischen  
Eidgenossenschaft

otto-von-Bismarck-allee 4 | 10557 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen auS Der SchWeiZ 

der schweizerische botschafter s. e. 
dr. Paul r. seger liest in der residenz 
der botschaft ein modernes Märchen 
aus der schweiz vor.  
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft der republik slowenien
Hausvogteiplatz 3–4 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 11.00 uhr
[8–12]    Märchen auS SloWenien 

die botschaft der republik slowe-
nien öffnet ihre türen für berliner 
schüler*innen. bei dieser besonderen 
Märchenstunde haben sie die chan-
ce, Märchen und Geschichten aus 
slowenien zu lauschen sowie viel über 
das Land und das Leben der Kinder in 
slowenien zu erfahren. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung
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Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

Botschaft von Kanada
marshall mcLuhan salon
Leipziger Platz 17, 10117 Berlin-mitte
030 - 34 70 94 79 (märchenland)
 
Di 16.11. | 10.00 uhr
[9–12]   Märchen auS KanaDa 

ein*e diplomatische*r vertreter*in der 
botschaft von Kanada lädt Kinder zu ei-
ner Märchenstunde ein. vorgestellt wird 
ein kanadisches Kinderbuch. nach der 
Lesung besteht die Möglichkeit, Fragen 
rund ums thema Kanada zu stellen.  
60 min, eintritt: frei, voranmeldung  
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft von georgien
rauchstr. 11 | 10787 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 10.30 uhr
[5–8]    Märchen auS georgien 

Georgischer Märchentag in der 
botschaft mit dudana Mazmanishvili 
begleitet mit Musik vom Piano. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

deutsch
enGLisch

Bulgarisches Kulturinstitut – Berlin
Leipziger str. 114–115 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 11.00 uhr
[8–10]    Märchen auS Bulgarien 

die botschafterin i. e. elena shekerle-
tova und der direktor des bulgarischen 
Kulturinstituts berlin, herr borislav  
Petranov, laden Kinder zu einer spannen-
den und abenteuerlichen Märchenstunde 
im bulgarischen Kulturinstitut – berlin 
ein. nach einem bulgarischen Märchen 
besteht außerdem die Möglichkeit,  
Fragen rund um bulgarien zu stellen. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft der mongolei
residenz der Botschaft
Dietzgenstr. 31 | 13156 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[5–12]    Märchen auS Der Mongolei 

die Kulturgesandte der Mongolei, Frau 
oyuntuya oyunjargal, begrüßt berliner 
Kinder in der traditionellen Jurte in der 
residenz der botschaft. sie erzählt Le-
genden über den Feuergott und erklärt 
sitten und traditionen der normaden. 
die Farbe rot wird mit Feuer und 
Flamme im normadischen Leben asso-
ziiert, die die wichtigsten Phänomene 
in der natur und in der menschlichen 
Zivilisation sind. rot symbolisiert auch 
aufstieg und schönheit einer Frau. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung
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Botschaft der Vereinigten arabischen Emirate
Hiroshimastr. 18–20 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.30 uhr
[5–8]    Märchen auS Den Vereinigten 

araBiSchen eMiraten 
arabische Märchen für die Kleinen – die 
botschafterin s. e. hafsa al ulama lädt 
zu einer Märchenstunde ein. anschlie-
ßend erwarten euch eine Präsenta-
tion über die vereinigten arabischen 
emirate, ein besuch im Museum der 
botschaft und eine Überraschung. die 
veranstaltung findet auf arabisch und 
deutsch statt. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Botschaft von mexiko
Klingelhöferstr. 3 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 12.00 uhr
[5–8]    Märchen auS MeXiKo 

die diplomatin Luisa reyes reta-
na erzählt Märchen aus Mexiko. im 
anschluss können ihr Fragen über die 
arbeit und das Leben in Mexiko gesellt 
werden. auf spanisch und deutsch. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

arabisches Kulturhaus – Der Divan
schützallee 27–29 | 14169 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen auS Katar 

die botschaft von Katar lädt 
schüler*innen in das arabische Kultur-
haus – der divan ein. bei dieser Gele-
genheit werden die Kinder mehr über 
das Land erfahren, einen kurzen vorstel-
lungsfilm anschauen, einem traditionel-
len Märchen im arabischen Zelt lauschen 
und sogar Zeit zum basteln haben. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

sPanisch
deutsch

arabisch
deutsch

Königlich Dänische Botschaft
rauchstr. 1 | 10787 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 17.11. | 10.00 uhr
[9–12]    Märchen auS DäneMarK 

Wir hören das klassische Märchen „die 
roten schuhe“ vom großen dänischen 
Märchendichter hans christian ander-
sen – gelesen von der botschafterin dä-
nemarks susanne hyldelund. anschlie-
ßend könnt ihr mit der botschafterin ins 
Gespräch kommen und Fragen stellen. 
auf welche aufgaben hat die botschaf-
terin zum beispiel am meisten Lust? 
Was macht ihr am meisten spaß? 
danach schauen wir uns das Märchen 
noch einmal genauer an. Wo findet 
ihr hier Lust und Leid? und welche 
bedeutung hat die Farbe rot? dann 
geht es ans selbermachen: thematisch 
passend zum Märchen wird in kleinen 
Gruppen gebastelt und weil dies hung-
rig macht, gibt es zum schluss einen 
kleinen imbiss für alle. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

Botschaft der Italienischen republik
Hiroshimastr. 1 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[5–10]    Märchen auS Der italieniSchen 

traDition 
die „Frohe botschaft“ Kinder lesen  
Kindern vor. Märchen aus der italieni-
schen tradition. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

deutsch
itaLienisch



20 Highlights  Highlights 21

Vertretung des Freistaates sachsen beim Bund
Brüderstr. 11–12 | 10178 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 12.11. | 11.00 uhr
[8–10]    Märchen in Der  

lanDeSVertretung SachSen 
der bevollmächtigte des Freistaa-
tes sachsen, staatssekretär conrad 
clemens, lädt interessierte Kinder zu 
einer besonderen Märchenstunde in 
die vertretung des Freistaates sachsen 
beim bund ein. der staatssekretär 
conrad clemens wird Märchen vorlesen 
und rede und antwort stehen. im 
anschluss sind alle zu einem Mittags-
imbiss eingeladen. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Hessische Landesvertretung
In den ministergärten 5 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mo 15.11. | 9.00 uhr
[5–10]    Märchen in Der  

lanDeSVertretung heSSen 
die hessische Landesvertretung lädt zu 
einem Märchen- und bastelworkshop 
mit der GriMMWeLt Kassel ein, bei 
dem märchenhafte blumen aus Papier 
selbst gestaltet werden. denn auch 
in den Märchen der Gebrüder Grimm 
spielen rote blumen eine wichtige 
rolle. so wird beispielsweise „dornrös-
chen“, wie der name schon sagt, von 
rosenranken umwachsen, in „Jorinde 
und Joringel“ erlöst die rote blume 
aus Joringels traum den bannzauber 
der bösen hexe und in „schneeweiß-
chen und rosenrot“ gibt die Farbe der 
blumen auskunft über die eigenschaf-
ten der beiden Mädchen. vor diesem 
hintergrund können die schüler*innen 
ihre ganz eigenen märchenhaften blu-
men basteln. Jede schülerin und jeder 
schüler bringt bitte ihre/seine eigene 
Federtasche, schere und Klebstift mit. 
180 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

 LaNDEsVErTrETuNgEN 

Vertretung des Landes sachsen-anhalt  
beim Bund

Luisenstr. 18 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[5–8]    Märchen in Der lanDeSVer-

tretung SachSen-anhalt 
eine besondere Märchenstunde findet 
im bistro Möwe mit herrn dr. Michael 
schneider, staatssekretär für bun-
des- und europaangelegenheiten und 
bevollmächtigter des Landes sachsen-
anhalt beim bund, statt. 
90 min, eintritt: frei, inkl. imbiss,  
voranmeldung erforderlich,  
schulveranstaltung

Vertretung des Landes Bremen beim Bund
Hiroshimastr. 24 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen in Der  

lanDeSVertretung BreMen 
der bevollmächtigte der Freien hanse-
stadt bremen beim bund, staatsrat dr. 
olaf Joachim, liest in der Landesvertre-
tung bremen das Märchen „die bremer 
stadtmusikanten“ vor. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

mÄrCHENrEIsE mIT PromINENTEN
Vorhang auf! Bereits seit 21 Jahren engagieren sich pro-
minente aus Kultur, Film, Fernsehen und gesellschaft für 
die Märchenkultur in Berlin.

 PromINENTE KommEN IN EurE sCHuLE 
 
Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[6–12]    toM BalDauF 

sänger und schauspieler 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: oliver nötzel

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[8–12]    hanS Werner MeYer 

schauspieler 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: ole Graf

Di 09.11. | 10.00 uhr
[6–12]    annaBelle ManDeng 

schauspielerin, Moderatorin, synchron-
sprecherin und autorin von „umwege 
sind auch Wege“ 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: daniel sonnentag

Di 09.11. | 10.00 uhr
[8–10]    SeBaStian Koch 

schauspieler 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: Jonas holthaus

Do 11.11. | 9.00 uhr
[6–12]    roMan SiMon 

sprecher für Jugend und Familie (cdu) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Vertretung des Landes Nordrhein-westfalen 
beim Bund

Hiroshimastr. 12–16 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 9.00 uhr & 11.00 uhr
[5–10 ]    Märchen in Der lanDeSVer-

tretung norDrhein-WeStFalen 
der staatssekretär für bundes- und 
europaangelegenheiten sowie interna-
tionales des Landes nordrhein-West-
falen dr. Mark speich begrüßt euch 
zu der Kindertheater-inszenierung 
„rumpelstilzchen“ nach den brüdern 
Grimm. verena bill und Michael Koenen 
vom niederrheintheater möchten euch 
zeigen, dass rumpelstilzchen im Grun-
de seines herzens gutmütig und kein 
bösewicht ist.  
80 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Vertretung des Landes Baden-württemberg 
beim Bund

Tiergartenstr. 15 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–10]    Märchen in Der lanDeSVer-

tretung BaDen-WÜrtteMBerg 
Märchen und erzählungen aus baden-
Württemberg. der dienststellenleiter 
der vertretung des Landes baden-
Württemberg beim bund, andreas 
schulze, liest von Gottfried august 
bürger die sage „die Weiber von Weins-
berg“. eine sage, die erzählt, wie wahre 
Klugheit und treue der Frauen sich als 
die besseren Waffen erweisen. 
180 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung
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mÄrCHENrEIsE mIT PromINENTEN

www.berliner-maerchentage.de/multimedia 
online-Veranstaltung
   KirSten Boie 

Kinderbuchautorin Kirsten boie liest vor 
aus: „der kleine ritter trenk und fast  
das ganze Leben im Mittelalter“ 
eintritt: frei 
© Foto: olaf Malzahn

Termin auf anfrage
[ab 10]    Street art WorKShop Mit KoSar 

in Märchen ist immer alles voller Farbe 
und Pracht. die stadt jedoch scheint 
kahl und grau. Findet ihr nicht auch? Ge-
meinsam verschönern wir unsere stadt, 
oder eure schule. in unserem street art 
Workshop mit dem bekannten street art 
Künstler Kosar könnt ihr kahle Wände auf 
magische Weise farbenfroh gestalten.  
   
Während des Workshops werdet ihr ...   
»  Grundlagen und techniken der street 

art / Graffiti Kunst kennenlernen und 
ausprobieren 

  »  kahle Wände in eurer umgebung oder 
auf eurem schulhof verzaubern oder 
mit der Gestaltung farbenfroher Lein-
wände eure Klassenzimmer verschö-
nern 
   
die teilnehmer*innen werden in kleinen 
Gruppen arbeiten und mit hilfe des 
Kursleiters Kosar ein Motiv entwerfen 
und umsetzten. Während des Work-
shops werden sprühdosen und entspre-
chendes schutzmaterial zur verfügung 
gestellt.   
 
abhängig von der Größe der zu gestal-
tenden Fläche. einzelne Leinwände 
innerhalb von 2 – 3 std. möglich. bei 
größeren Flächen (z.b. Fassadengestal-
tungen an schulen) sind auch ganz-
tägige oder auf Wunsch mehrtägige 
Workshops möglich. 
 
bis 180 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–12]    pierre SanouSSi-BliSS  

schauspieler, regisseur und autor 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: detlef eden 

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[8–12]    MeliSa DoBriĆ 

influencerin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

mo 15.11. | 10.00 uhr
[8–12]    MalWanne 

Youtuberin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

Do 18.11. | 10.00 uhr
[10–12]    thoMaS arnolD 

schauspieler 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: Jonas Friedrich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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schloss schönhausen
Kulturhistorischer standort
Tschaikowskistr. 1 | 13156 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 11.00 uhr
[9–11]    BarBara SchneiDer-KeMpF 

Mit der Generaldirektorin der staats-
bibliothek zu berlin a. d. barbara 
schneider-Kempf. im anschluss an die 
Lesung gibt es die Möglichkeit, mit Frau 
schneider-Kempf zu sprechen und ihr 
Fragen zu stellen. danach wird euch 
hehr ahlhelm eine Führung durch das 
wunderschöne schloss geben.  
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich 
© Foto: reto Klar

Deutsche oper Berlin
richard-wagner-str. 10 | 10585 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mo 15.11. | 11.00 uhr
[8–12]    DietMar SchWarZ 

intendant der deutschen oper berlin 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: christianthiel.net

an
ze

ig
e

staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer  
Kulturbesitz

unter den Linden 8 | 10117 Berlin
030 34709479 (märchenland)

Fr 05.11.2021 | 10.00 uhr
(7–10)   Dr. achiM Bonte 

Mit dem Generaldirektor der staats-
bibliothek zu berlin, dr. achim bonte. 
im anschluss an die Lesung gibt es 
die Möglichkeit, mit herrn bonte zu 
sprechen und ihm Fragen zu stellen. 
danach wird euch carola Pohlmann, 
Leiterin der Kinder- und Jugend-
buchabteilung, bücher zum diesjähri-
gen thema zeigen. 
90 min, eintritt frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: amac Garbe

Ibn rushd-goethe moschee
ottostr. 16 | 10555 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[10–12]    SeYran ateŞ 

rechtsanwältin, autorin, Frauenrecht-
lerin, Mitbegründerin der liberalen ibn 
rushd-Goethe Moschee und Preisträ-
gerin der GoLdenen erbse 2017 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: Julius Matuschik

stiftung Preußischer Kulturbesitz
Villa von der Heydt
Von-der-Heydt-str. 16–18 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[9–10]    proF. Dr. herMann parZinger 

Präsident der stiftung Preußischer 
Kulturbesitz 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: sPK_herlinde Koelbl
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mÄrCHEN ExKLusIV 
in der Veranstaltungsreihe Märchen exklusiv lädt  
MärchenlanD bekannte Medienmacher*innen ein, 
ganz entgegen ihres Berufsalltags, Märchen zu lesen. Da-
nach wird der Spieß umgedreht – die Kinder interviewen 
ihre Vorleser*innen zu ihrem Beruf in der Medienbran-
che: Was sie für spannende Stories bereits erlebt haben 
und wie die nachrichten ins internet, auf Zeitungsseiten, 
in Magazine und auf Blogs gelangen.

 mÄrCHEN ExKLusIV IN EurEr sCHuLE 

Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. &  Do 11.11.  | 10.00 uhr
[8–12]    MaDeleine Wehle 

tv-Moderatorin und Journalistin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  

Termin auf anfrage
[6–12]    DÜZen teKKal 

Menschenrechtsaktivistin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
 

Termin auf anfrage
[6–10]    Sandra Maischberger 

Journalistin und Moderatorin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: Peter rigaud 

Verlag Der Tagesspiegel gmbH
askanischer Platz 3 | 10963 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[6–8]    haralD MartenStein 

Kolumnist und autor 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: c. bertelsmann

staatsoper unter den Linden
unter den Linden 7 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 10.00 uhr
[6–12]    MatthiaS SchulZ 

der intendant der staatsoper unter 
den Linden berlin, Matthias schulz, 
liest auszüge aus dem Kinderbuch 
„Pinocchios abenteuer“ vor, welches 
im Februar 2022 als Kinderoper an der 
staatsoper aufgeführt wird. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung,  
inkl. Führung 
© Foto: Martin u. K. Lengemann / 
Welt n24

Deutsches spionagemuseum
Leipziger Platz 9 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 9.00 uhr
[8–12]    roBert rÜcKel 

direktor des deutschen spionage-
museums 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

KÖNIgsKINDEr

abgeordnetenhaus von Berlin
Landesparlament Berlin
Niederkirchnerstr. 5 | 10117 Berlin
030 2325 1061

mo 08.11., Di 09.11., mi 10.11. & Fr 12.11. | 9.30 uhr
[8–13]   KÖnigSKinDer –  

DaS DeMoKratieSpiel 
König Gundur liegt im sterben, wer soll der 
nächste König werden? der Mitmach-the-
aterworkshop für demokratie und toleranz 
wird in Kooperation mit Märchenland e. v. 
mit 5. und 6. Klassen der berliner schulen 
durchgeführt. Leitung: annette hartmann/
stefanie dorr für das abgeordnetenhaus  
von berlin. 
 
150 min, eintritt: frei, voranmeldung  
unbedingt erforderlich, schulveran staltung. 
 
informationen und terminabsprachen:  
Stefanie Dorr 030 - 2006458,  
stefaniedorr@gmx.de 
 
isabel Fritz 030 - 23251061,  
oeffentlichkeitsarbeit@parlament-berlin.de 
 
im anschluss an den Workshop erhalten die 
schüler*innen eine einstündige Führung 
durch das abgeordnetenhaus

mÄrwErTsTuNDE 
unternehmer*innen reden über gesellschaft, Wirtschaft 
und arbeit. nach einer Märchenlesung diskutieren sie 
mit euch über die Werte, die unsere gesellschaft in allen 
Bereichen prägen sollten, erzählen aus ihrer eigenen le-
bens- und Berufserfahrung und geben tipps für ausbil-
dung und Berufswahl. 

 mÄrwErTsTuNDE IN EurEr sCHuLE 

Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland) 

mo 08.11. | 10.00 uhr
[8–10]    toBiaS tuchlenSKi 

berliner entrepreneur 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  
 
  

Termin auf anfrage
[5–8]    thoMaS Jahn 

dienstgruppenleiter bei der 
berliner Polizei 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung

C.Y.g.o.N. gmbH Küchenhaus Berlin
Küchenausstellung
mecklenburgische str. 18 | 10713 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 17.11. | 11.00 uhr
[8–10]    JenS cYgon 

Geschäftsführer vom  
Küchenhaus berlin 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 

www.berliner-maerchentage.de/multimedia

online-Veranstaltung
   iM tV turM Berlin 

60 min
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www.sarias-stiftung.org

Kinder sind das Fundament unserer Welt. Einem bekannten 
indianischen Sprichwort gemäß „haben wir die Erde nicht 
von unseren Vorfahren geerbt, sondern wir haben sie von 
unseren Kindern geliehen“. Kinder sind die Zukunft unserer 
Gesellschaft. Alles, was wir unseren Kindern mitgeben und 
alles, was wir in ihre Bildung und Erziehung zum friedlichen 
Zusammenleben in kultureller Vielfalt investieren, kann und 
wird stets dazu beitragen, unsere Erde in Zukunft lebens-
werter zu machen. 

„Es fühlt sich gleich an“

©
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DIE guTE TaT
in „Die gute tat“ stiften Stiftungen Märchenstunden. 
gründer*innen, Vorstandsvorsitzende und Mitarbeiter-
*innen einer Stiftung schenken Berliner Schüler*innen 
eine Stunde ihrer Zeit, lesen Märchen vor und erzählen, 
was eine Stiftung ist, wie die Stiftung gutes tut und wie 
man sich innerhalb der Stiftungsarbeit engagieren kann. 
Das stiftet gute laune und regt zum Mitmachen an!

 „DIE guTE TaT“ IN EurEr sCHuLE 
 
Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 04.11. | 9.00 uhr
[8–12]    Dr. Marion Bleß 

vorstand von Lotto berlin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
©Foto: radke

august-Heyn-gartenarbeitsschule Neukölln
Lernzentrum
Fritz-reuter-allee 121 | 12359 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 9.30 uhr & 11.00 uhr
[6–8]    Die Sonne Weiß alleS 

eine Geschichte aus Japan in uralten 
Zeiten … von den Maulwürfen und 
ihrem verrückten Plan, die sonne 
abzuschießen! aber zum Glück gibt es 
ja noch die Frösche. Frei erzählt und 
gespielt von britta behrens. Jedes Kind 
erhält die Geschichte als bilderbuch 
von der sarias stiftung geschenkt. 
veranstalter: sarias gemeinnützige 
stiftungs aG 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich
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mÄrCHEN uND PoLITIK 
in dieser reihe schenken prominente politiker*innen 
Schulklassen eine Stunde ihrer Zeit, lesen Märchen aus 
aller Welt, erzählen von ihrem Beruf und antworten auf 
eure Fragen. Die Vertreter*innen der landes- und Bun-
despolitik zeigen dabei mit ihrem engagement, welch 
hohen Stellenwert die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung für unsere gesellschaft hat. 

Da die wahlergebnisse der Bundestags- und Landtags-
wahl 2021 bei Drucklegung des Programmheftes noch 
nicht vorlagen und sämtliche Kandidat*innen und deren 
Ämter noch nicht feststanden, bitten wir sie, sich über 
den aktuellen stand von Namen und Veranstaltungs-
daten aller beteiligten Politiker*innen auf unserem 
Portal www.berliner-maerchentage.de unter der 
rubrik PoLITIKEr*INNEN ErzÄHLEN mÄrCHEN zu  
informieren.

 PoLITIKEr*INNEN ErzÄHLEN mÄrCHEN  
 IN EurEr sCHuLE 

Bewerbt euch telefonisch!    
030 - 34 70 94 79 (märchenland) 

Do 04.11. | 10.00 uhr
[6–10]    FranZiSKa giFFeY 

Landesvorsitzende der sPd 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  
© Foto: Jonas holthaus

Fr 05.11. | 9.00 uhr
[6–12]    SigriD KleBBa 

staatssekretärin für Jugend und  
Familie (sPd) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  
© Foto: sen bJF

 „DIE guTE TaT“  

Labyrinth Kindermuseum Berlin
osloer str. 12 | 13359 Berlin
030 - 800 93 11-50 oder anmeldung@labyrinth-
kindermuseum.de

Do 18.11. | 9.30 uhr & 11.00 uhr
[6–13]    YÉil, Der Mutige raBe 

eifersüchtig wacht der Flussgott über 
seine schätze: Mond, sterne, die sonne 
und die erde. aber was geschieht, als 
sein enkel heimlich die schatztruhen 
öffnet? ein Märchen aus alaska, erzählt 
von naemi schmidt-Lauber. Jedes Kind 
erhält die Geschichte als bilderbuch 
von der sarias stiftung geschenkt. 
45 min, eintritt: frei. die veranstaltung 
richtet sich an Willkommensklassen, 
voranmeldung erforderlich.

das taGesaKtueLLe
ProGraMM Finden sie unter

www.BErLINEr-maErCHENTagE.DE

sCaN mICH!
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 PoLITIKEr*INNEN ErzÄHLEN mÄrCHEN   

abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstr. 5 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Da die wahlergebnisse der Landtagswahl in Ber-
lin bei Drucklegung des Programmheftes noch nicht 
vorlagen und sämtliche Kandidat*innen und deren  
Ämter noch nicht feststanden, bitten wir sie, sich über 
den aktuellen stand von Namen und Veranstaltungs-
daten aller beteiligten Politiker*innen auf unserem 
Portal www.berliner-maerchentage.de unter der 
rubrik PoLITIKEr*INNEN ErzÄHLEN mÄrCHEN zu  
informieren.

  Fr 05.11. | 10.00 uhr

  mo 08.11. | 10.00 uhr

  Di 09.11. | 10.00 uhr

  mi 10.11. | 10.00 uhr

  Do 11.11. | 10.00 uhr

  Fr 12.11. | 10.00 uhr

  mo 15.11. | 10.00 uhr

  Di 16.11. | 10.00 uhr

  mi 17.11. | 10.00 uhr

  Fr 19.11. | 10.00 uhr

www.berliner-maerchentage.de/multimedia

online-Veranstaltung
[6–12]    Martina FietZ 

stellvertretende sprecherin der  
bundesregierung 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: bundesregierung/Kugler

Di 09.11. | 9.00 uhr
[8–10]    aleXanDer FiScher 

staatssekretär für arbeit und soziales 
(die Linke) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: senatsverwaltung für ias 
  

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–12]    SeBaStian cZaJa 

Fraktionsvorsitzender der FdP  
im abgeordnetenhaus von berlin 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  
© Foto: FdP

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–12]    FeliX reiFSchneiDer 

Pankower spitzenkandidat zur  
aGh-Wahl (FdP)  
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung  
© Foto: barbara Walzer 

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–12]    Daniela Billig 

sprecherin für stadtentwicklung 
(bündnis 90/die Grünen) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: erik Marquardt

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[6–12]    Dr. DirK BehrenDt 

senator für Justiz, verbraucherschutz 
und antidiskriminierung  
(bündnis 90/die Grünen) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
©Foto: arno

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–12]    raeD Saleh 

vorsitzender der sPd Fraktion 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
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 mÄrCHENLaND goEs DIgITaL IN   
 EurEr sCHuLE 

Bewerbt euch telefonisch!
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[ab 14]    gaMing WorKShop –  

Mit Seth Van heiJSter 
habt ihr schon einmal vor eurem 
bildschirm gesessen, einen controller 
in der hand gehalten und euch gefragt, 
was es eigentlich braucht, um ein Game 
zu entwickeln? oder vielleicht habt ihr 
eine tolle idee für ein Game, wisst aber 
nicht, wo ihr anfangen sollt? dann ist 
dieser Game design Workshop genau 
das richtige für euch! 
 
Während des Workshops werdet ihr:

  »  den kreativen Prozess der ideenfin-
dung für ein spiel entdecken.

  »  alle schritte, von der ideenphase bis 
zum fertigen spiel lernen.

  »  einen blick hinter die Kulissen wer-
fen, auf Games, die sich noch in der 
entwicklung befinden.

  »  eigene einfache spieleprototypen 
entwickeln! 
 
ihr werdet in Zweiergruppen arbeiten 
und mit hilfe des Kursleiters, seth 
van heijster (Gamedesigner des 
preisgekrönten spiels „el hijo“,2020), 
ein spiel entwerfen. Während des 
Workshops werden computer ver-
wendet. es sind keine vorkenntnisse 
in der spieleentwicklung erforderlich! 
 
bis 240 min, eintritt: frei, voraus-
setzungen: computer (gerne auch 
eigenen Laptop), bilingual deutsch/
englisch

deutsch
enGLisch

Bürgerbüro Daniela Kluckert, mdB
raumerstr. 29 | 10437 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 11.00 uhr
[6–8]    Daniela KlucKert 

bundestagsabgeordnete (FdP) und 
stellvertretende vorsitzende des 
ausschusses für verkehr und digitale 
infrastruktur 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: dbt/inga haar

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kapelle-ufer 1 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 13.00 uhr
[11–12]    anJa KarlicZeK 

bundesministerin für bildung und 
Forschung (cdu) 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung 
erforderlich, schulveranstaltung 
© Foto: bMbF/Laurence chaperon 

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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[ab 8]     MärchenVortrag in DeutScher 
geBärDenSprache 
das Zentrum für Kultur und visuelle 
Kommunikation der Gehörlosen in 
berlin/brandenburg e.v. (ZfK) trägt ein 
Märchen in Gebärdensprache vor. der 
verein setzt sich für die stärkung der 
rechte und die inklusion hörgeschä-
digter und gehörloser Menschen in 
berlin und brandenburg ein. 
www.zfk-bb.de

[ab 12]    philoSophie FÜr alle  
Mit ZlatKo Valentic 
der dozent für Philosphie an der 
universität Freiburg, Zlatko valen-
tic, spricht über den ursprung der 
Zwietracht. die Frage, woher die 
Zwietracht kommt, ist wohl so alt wie 
die Menschheit selbst. die suche nach 
einer antwort auf diese Frage hat ver-
schiedene religionen, Philosophien und 
Wissenschaften herausgefordert. doch 
auch ihre antwortversuche bleiben 
stückwerk. Wieso es immer wieder 
zum streit und Zank zwischen den Men-
schen kommt, darauf gibt es bis heute 
keine eindeutige Lösung. 
 
„ ich werde eine Geschichte aus dem 
antiken Griechenland erzählen, die für 
mich die Lösung darstellen könnte. es 
ist die Geschichte der eris. in der grie-
chischen Mythologie ist eris die Göttin 
der Zwietracht und des streites. von 
ihr schreibt der griechische dichter 
homer, dass ihre Macht wächst und 
sie zu unbeschreiblicher schönheit 
emporsteigt, je mehr sie es schafft, 
streit und damit neid, hass und Miss-
gunst unter die Menschen zu bringen. 
Wie eris das macht und wie wir uns 
dagegen wappnen können, davon soll 
die mythische Geschichte berichten.“ 
 
www.philosophisches-experiment.com

mÄrCHENLaND goEs DIgITaL

www.instagram.com/maerchenland_berlin/

Täglich wochentags
interaKtiVe inStagraM-galerie Der  
32. Berliner Märchentage 
Jeden tag erwarten euch hier unsere highlights der 
berLiner MärchentaGe. Wir freuen uns über eure 
Kommentare! Zeigt uns eure bilder mit dem hashtag 
#berlinermärchentage! 

   grußWort Von hatice SchMiDt 
Wir freuen uns über ein Grußwort der 
social Media creatorin hatice schmidt, 
die auch eine große Märchenliebha-
berin ist. denn wie die held*innen in 
den Märchen hat sie an sich selbst 
geglaubt, hat hart gearbeitet und ist so 
zur erfolgreichen unternehmerin und 
bestseller-autorin geworden. 

www.berliner-maerchentage.de/multimedia

   Snapchat-Märchen Mit aleX p. 
Märchen verzauberten das Publikum 
nicht nur in Zeiten, als man noch echte 
bücher las. unsere Märchenfee alex P. 
steht dem in nichts nach: sie begeis-
tert im netz alle großen und kleinen 
Märchenfans! dank snapchat Filter 
verwandelt sie sich in alle nur erdenk-
lichen Märchenfiguren – während sie 
aus ihrer heiß geliebten „Märchen-
apotheke“ liest. Wir laden euch alle 
ein, unsere Gäste zu sein! sperrt augen 
und ohren auf bei unseren originell-
magischen Märchenstunden! 
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www.twitch.tv/marmeladenoma

sa 06.11., sa 13.11. & sa 20.11. | 20.00 uhr
[ab 6]    Märchen-liVeStreaM Der 

„MarMelaDenoMa“ 
vor knapp 200.000 Fans liest die zauber-
hafte 90-jährige Marmeladenoma jeden 
samstag live im internet auf ihrer  
„Märcheninsel“ die verschiedensten 
Märchen vor und erzählt aus ihrem 
Leben. um die gesamte technik und die 
veröffentlichung kümmert sich begeis-
tert ihr enkel Janik, dem als ideengeber 
ebenso viel Lob gebührt. Willkommen 
auf ihrer „insel der ruhe und Poesie“!  
im rahmen der diesjährigen berLiner 
MärchentaGe widmen die beiden ihre 
beliebten Märchen-Livestreams dem 
thema „Märchen von Lust und Leid“ –  
zuschauen kann natürlich jede*r 
kostenlos auf twitch.tv und nach dem 
Livestream auch auf Youtube.de. die 
Fangemeinde der beiden wächst stetig –  
bis zu 10 (Papier-)briefe erhalten die 
beiden jeden tag, die die Marmeladen-
oma alle handschriftlich beantwortet. 
die Marmeladenoma und Janik wurden 
ausgezeichnet mit dem Webvideopreis 
in der Kategorie Livestream und der 
GoLdenen erbse 2017, dem ehren-
preis von MärchenLand. 

www.youtube.com/user/malwanne

   MärchenhaFteS BacKen Mit  
MalWanne 
hey Leute, mein name ist vanessa und 
ich bin das Gesicht meines Youtube-
Kanals Malwanne! Mein Job ist es 
videos zu drehen, in welchen ich unter 
anderem koche, für unterhaltung sorge 
und auch mal meine Zuschauer durch 
die leckersten orte berlins mitnehme. 
neben meinem Job bin ich auch kreativ 
unterwegs und male für mein Leben 
gerne oder suche entspannung wäh-
rend einer ruhigen Yoga-stunde. 

mÄrCHENLaND goEs DIgITaL

 „uND TÄgLICH grÜssT Das mÄrCHENLaND“ 

Digitale märchenstunden

montag bis Freitag unter: 
www.berliner-maerchentage.de/multimedia 

   Der geStieFelte Kater  
allein Zu hauS 
Langeweile im hause des Gestiefelten 
Katers! die corona-Pandemie setzt 
auch ihm zu. er versucht sich die Zeit 
zu vertreiben: er macht sport, probiert 
es mit Yoga und meditiert. aber nichts 
kann seine Langeweile vertreiben ... 
das einzige was hilft ist das Märchen-
erzählen! das tut er mit französischem 
charme und viel esprit! aber achtung! 
er hat freche Fehler in die Märchen 
eingebaut und ihr müsst sie finden!  
Wir wünschen viel spaß beim raten! 

   MagiSche geSchichten Von tino 
in 8 verschiedenen online Geschichten 
für Kinder im alter von 5 – 10 Jahren 
nimmt autor tino seine hörer mit in 
magische Welten. Wir begegnen einem 
Piraten in der bücherei, fliegen auf 
einem magischen besen durch Zeit und 
raum, wir lernen einen hund kennen, 
der skateboard fahren kann, schließen 
Freundschaft mit einem Zaubervogel 
und erleben viele andere magische 
abenteuer. 
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Buch und Musik: Bijan Azadian         Regie: Fabian Gröger

www.wintergarten-berlin.de 
Ticket-Hotline: 030 - 588 433

*Preise zzgl. 10% Vorverkaufs-/Abendkassen-Gebühr und 2,00€ Systemgebühr/Ticket

An allen ADVENTSSONNTAGEN 
um 11:00 und 14:00 Uhr 

Außerdem: 21.11., 7.+8.12., 14.+15.12., 09.1., 16.1.,
23.1., 30.1.: jeweils 11:00 + 14:00 Uhr,
22.12., 23.12., 27.12., 28.12.: jeweils 13:00 + 16:00 Uhr

FAMILIEN-
TICKET FÜR 4

Einzel-Tickets:
Kinder bis 14 Jahre: ab 16,00 €*

Erwachsene: ab 20,00 €*

ab 16,00 €* p.P.

In Kooperation mit

wintergarten Varieté Berlin
Potsdamer str. 96 | 10785 Berlin
030 - 58 84 33 oder www.wintergarten-berlin.de

so 21.11. | 11.00 uhr
[ab 4]   ZiMt unD ZauBer 2021: Sterntaler 

die Geschichte vom armen, kleinen Waisen-
kind, welches nichts außer einem stück brot 
besitzt, hat wohl so manchen schon gerührt. 
das Kind geht in die große Welt hinaus und ver-
schenkt unterwegs nicht nur sein brot, sondern 
auch das Mützchen, Leibchen, röckchen und 
hemdchen an arme. Wie es im Märchen so ist, 
fallen als belohnung für diese selbstlosigkeit 
die sterne als silbertaler vom nachthimmel. 
und – oh Wunder – das Kind trägt plötzlich ein 
neues, feines Leinenhemdchen, in welches es 
die taler aufsammelt. dieses schöne Märchen 
der brüder Grimm wird wieder im Wintergarten 
phantastisch mit jungen artisten umgesetzt. 
Über 30 nachwuchsartisten des berliner Kin-
der- und Jugendzirkus cabuWaZi von seinem 
Marzahner standort „springling“ sind mit 
dabei, die mit ihren atemberaubenden artisti-
schen Fähigkeiten verblüffen und das Publikum 
verzaubern werden.  
das alljährliche Familienprogramm Zimt & 
Zauber (der titel wurde seinerzeit von dr. 
eckart von hirschhausen erfunden) wird seit 
über 20 Jahren zur Weihnachtszeit aufgeführt. 
und seit über zehn Jahren bildet die jährliche 
Premiere von Zimt & Zauber den traditionellen 
abschluss der berliner Märchentage. 
www.wintergarten-berlin.de 
 
75 min, tickets ab 16,00 €* unter  
www.wintergarten-berlin.de 
*Preise zzgl. 10% vorverkaufs-/abendkassen-
Gebühr, 2,00 € systemgebühr/ticket 
Presseinformation/bildmaterial download: 
www.wintergarten-berlin.de/presse informationen 
 
spielzeit: 21. november 2021 – 30. Januar 2022, 
Premiere am 21.11. um 11.00 uhr 
an allen adventssonntagen 11.00 uhr & 14.00 uhr.  
Zusätzliche termine: dezember 2021: 07.12., 
08.12., 14.12., 15.12.: 11.00 uhr & 14.00 uhr, 
22.12, 23.12., 27.12., 28.12.: 13.00 uhr &  
16.00 uhr, Januar 2022: 09.01., 16.01., 23.01., 
30.01.: 11.00 uhr & 14.00 uhr
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LaNgE NaCHT DEr mÄrCHENErzÄHLEr*INNEN

ETI
Europäisches Theaterinstitut e.V.
rungestr. 20 | 10179 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland) 

sa 20.11. | 19.00 uhr
[ab 8]   Die lange nacht Der 

MärchenerZähler*innen 
»  „rot, ja rot sind alle meine Kleider ...“

 »  „Weiß wie schnee, rot wie blut ...“
 »  „blut ist ein ganz besonderer saft“
 »  “... hat von lauter Purpur ein Mäntlein um“
 »  „vöglein mit dem ringlein rot …“
 »  „rucke di gu, blut ist im schuh“ – und  

nicht nur da:  
 
herzblut und tiefe Wunden werden 
uns in den Geschichten der Märchen-
erzähler*innen begegnen. rot als die 
Farbe der Liebe, der Leidenschaft und 
des begehrens, der sinnlichkeit und des 
Genusses.  
 
ein abendglühen geht durch die Mär-
chenwelt von scharlach bis Karmesin. die 
Lange nacht der Märchenerzähler*innen 
wird die rottöne explodieren lassen. von 
der Purpurmuschel zum Granatapfel … 
und bitte nicht vergessen: die tomate. 
 
Geschichten voller sinnlichkeit – Wunsch, 
traum, sehnsucht, Farbe und rausch. 
 
Möge das rot mit seinen unendlichen nu-
ancen allgegenwärtig herrschen immerdar.  
 
Konzept und Moderation: Marlies Ludwig 
 
in den Pausen bietet thomas döring aus 
seinem antiquariat Märchenbücher an. 
 
300 min, eintritt: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €, 
voranmeldung erforderlich.
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Charlottenburg-wilmersdorf

sa 20.11. | 18.00 uhr
so 21.11. | 16.00 uhr
[ab 18]   iriSche Märchen – Der große narr  

Von cuaSan 
von zuhause fortgejagt, mit der Feuerzange verdro-
schen, besteht seaghan aus cuasan die vielfältigsten 
abenteuer, und von Lust und Leid kann er reichlich 
berichten! am buffet erwarten uns speisen aus 
irland und nordeuropa, sowie – wie gewohnt – reich-
lich tee. vorgetragen und gelesen von Kristine Maerz 
und Madeline seel. 
120 min, eintritt: 24,00 €, voranmeldung erforderlich

Botschaft der republik Kosovo
Koenigsallee 20a/20B | 14193 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 11.00 uhr
[9–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS KoSoVo 

 
siehe highlights s. 13

Bröhan-museum
Landesmuseum für Jugendstil, art Deco  
und Funktionalismus
schloßstr. 1a | 14059 Berlin
030 - 32 69 06 00

Do 11.11. | 10.15 uhr
[6–10]   Die FurchtloSe alte 

die onis, kleine Wesen in Japan, die unter der erde 
wohnen, locken eine alte Frau in ihre Küche. dort 
muss sie nun viele Klöße kochen. die onis lieben die 
süßen Klöße. heike Grützmacher erzählt, wie die alte 
Frau aus dem unterirdischen reich entkommen kann. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 17.11. | 10.15 uhr
[6–10]   DaS holZpFerD 

der Zimmermann schenkt dem König ein holzpferd-
chen, das fliegen kann. des Königs sohn besteigt das 
Pferd und fliegt gegen den Willen des vaters davon. 
heike Grützmacher erzählt, wie viele Gefahren, aben-
teuer der Prinz erleiden muss, bis er sein Glück findet. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Charlottenburg-wilmersdorf

adolf-reichwein-Bibliothek
Berkaer str. 7 | 14199 Berlin
030 - 902 92 23 91/92

Do 18.11. | 10.00 uhr
[6–10]   heiMat unD VerBannung 

die rote Fahne ist aufgezogen, das Zeichen, dass die 
12 brüder – im gleichnamigen Märchen der brüder 
Grimm – das königliche elternhaus verlassen müssen. 
rot sind auch die Flammen, die gleichzeitig höchste 
Gefahr wie den augenblick der erlösung bedeuten. 
anna speer erzählt. Musik von susanne olbing. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Berliner Teesalon
Tee-Fachgeschäft und Teesalon
stuttgarter Platz 15 | 10627 Berlin
030 - 28 04 06 60

sa 06.11. | 18.00 uhr 
so 07.11. | 16.00 uhr
[ab 18]   MeDiterrane heXenMärchen 

die Granatäpfel, Prinzessin Frosch und andere 
Märchen rund ums Mittelmeer erzählen von Lust 
und Leid. das buffet wird gedeckt mit speisen aus 
südeuropa und garniert mit rezepten aus dem  
Kochbuch „hexenküche“ und abgerundet mit  
verschiedenen tees. vorgetragen und gelesen  
von Kristine Maerz und Madeline seel. 
120 min, eintritt: 24,00 €, voranmeldung erforderlich

sa 13.11. | 18.00 uhr
so 14.11. | 16.00 uhr
[ab 18]   JapaniSche Märchen 

der weiße Kranich und der alte, der die bäume 
erblühen ließ. bittersüße Märchen aus dem Land 
der aufgehenden sonne und der Kirschblüten. dazu 
servieren wir asiatische speisen und tee, der him-
mel und erde vereint. vorgetragen und gelesen von 
Kristine Maerz und Madeline seel. 
120 min, eintritt: 24,00 €, voranmeldung erforderlich
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Eberhard-alexander-Burgh-Bibliothek
rüdesheimer str. 14 | 14197 Berlin
030 - 902 91 70 61

mo 15.11. | 10.00 uhr
[6–10]   rot, SchWarZ, Weiß 

ein Prinz erlegt im Winter einen raben. beim an-
blick des roten blutes und des schwarzen Gefieders 
im weißen schnee wünschte er sich eine Prinzessin, 
mit diesen Farben. eine stimme rät ihm, dafür ins 
Wunderland zu reisen. dieses französische Märchen 
erzählt der Märchenerzähler bruder Lustig.  
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Eva Lichtspiele
Kino
Blissestr. 18 | 10713 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 11.11. | 9.30 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Haus am mierendorffplatz
Nachbarschaftszentrum
mierendorffplatz 19 | 10589 Berlin
030 81 80 53 63

Fr 19.11. | 18.30 uhr
[ab 16]   Die rote tÜr – Märchen Von lieB unD leiD 

Wir öffnen die tür und erkunden, was sich dahinter 
verbirgt... auf roter spurensuche im Märchen finden wir 
vielleicht rote rosen, rote hosen, rote drachen, rote sa-
chen, rote schuhe in der truhe, rote steine, rote Weine 
... Fuchs und Federn?? das eichhörnchen erzählt. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
spenden erwünscht

Charlottenburg-wilmersdorf

C.Y.g.o.N. gmbH Küchenhaus Berlin
Küchenausstellung 
mecklenburgische str. 18 | 10713 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 17.11. | 11.00 uhr
[8–10]   MärWertStunDe – Mit JenS cYgon 
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Deutsche oper Berlin
richard-wagner-str. 10 | 10585 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mo 15.11. | 11.00 uhr
[8–12]   MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit DietMar SchWarZ 
 
siehe highlights s. 25

Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek
Brandenburgische str. 2 | 10713 Berlin
030 902915908

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[5–8]   prinZ eBerharD Der SanFtMÜtige 

alles tut eberhard leid: dass der Kammerherr einen 
bandwurm hat. aber auch, wenn der bandwurm 
sterben muss. aLLes tut ihm leid. erst als die Fee ihn 
umzaubert, bekommt ebi Lust, seinen Willen zu zei-
gen. Wim rooth und naemi schmidt-Lauber erzählen 
ein modernes Märchen aus den niederlanden. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Di 16.11. | 16.30 uhr
[6–10]   Märchen ÜBer Die luSt aM eSSen 

Lust auf Petersilie? Mit kindgerechter dynamik und 
viel Liebe zum detail nimmt uns Michaela mit in die 
Welt von Petrosinella, einem Märchen von Giambat-
tista basile. Wen wir wohl noch treffen? den dicken 
fetten Pfannkuchen, den süßen brei? ein wahrhafti-
ges tischlein-deck-dich erwartet euch. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich
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Johanna-moosdorf-Bibliothek
stadtbibliothek Charlottenburg-wilmersdorf
westendallee 45 | 14052 Berlin
030 - 9029-27803 oder  
antje.kreuzberg@charlottenburg-wilmersdorf.de

Di 09.11. | 10.15 uhr
[7–10]   hinter DeM roten Berg 

Wir gehen auf abenteuerreise, erleben Lust und Leid, 
begegnen dem roten drachen, befreien die tochter 
der blumenkönigin aus den händen der drachen-
mutter. erringen wir auch die den purpurnen Mantel? 
eine Märchenerzählung von astrid heiland-vondrus-
ka vom berlin-brandenburgischen Märchenkreis.  
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Charlottenburg-wilmersdorf
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Heinrich-schulz-Bibliothek
Kinder- und Jugendbibliothek
otto-suhr-allee 96 | 10585 Berlin
030 902912217 oder  
stadtbibliothek@charlottenburg-wilmersdorf.de

Do 04.11., Do 11.11. & Do 18.11. | 16.30 uhr
[6–10]   Märchen ÜBer Die luSt aM eSSen 

Lust auf Petersilie? Mit kindgerechter dynamik und 
viel Liebe zum detail nimmt uns Michaela mit in die 
Welt von Petrosinella, einem Märchen von Giambat-
tista basile. Wen wir wohl noch treffen? den dicken 
fetten Pfannkuchen, den süßen brei? ein wahrhafti-
ges tischlein-deck-dich erwartet euch. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Do 04.11. | 10.00 uhr
[8–13]   Die Frau unD Der KaDi 

Märchen der Welt von der Liebe mit ihren bildern 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 | 14059 Berlin
030 - 902 92 43 13

Do 11.11. | 10.00 uhr
[4–8]   alaDin unD Die WunDerlaMpe 

täglich läuft aladin auf den Markt, doch eines tages 
trifft er dort sein onkelchen und das abenteuer 
beginnt. Kindertheater gespielt von Jörg Jüsche und 
susann ug´e. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Interkultureller Kräutergarten
gemeinschaftsgarten 
mierendorffstr.  
(zwischen udK und mierendorff-grundschule) | 10589 Berlin
0177 87 56 400

mi 17.11. | 15.00 uhr
[0–99]   ein ZauBergarten läDt ein 

Für eine sternstunde geht dagmar eichhorn mit euch 
auf die suche nach roten Früchten und blumen, wie 
Maruschka im Märchen von den 12 Monaten. Mit Fan-
tasilien finden wir schlafende Petersilien und Pflan-
zenfamilien. Wir lassen sie schlafen, aber wecken 
unsere Fantasie im tanz um die Kräuterspirale … 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spenden erwünscht
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Do 18.11. | 16.00 uhr
[6–12]   Wer hat angSt Vor Der FarBe rot ? 

Wir gehen dieser starken Farbe im Märchen auf die 
spur und erfinden eigene dazu. eine Märchen-Mit-
spielaktion, die uns näher zu roten Gestalten, tieren, 
Pflanzen, dingen bringt und ihre Kraft, Gefahr und 
schönheit erahnen lässt. Kommt mit dagmar eich-
horn auf die reise … 
60 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich

stadtteilbibliothek Halemweg
Halemweg 18 | 13627 Berlin
030 - 902 92 52 84

Do 04.11. | 10.00 uhr
[8–10]   Die rote ZWieBel 

Kälte und Finsternis herrschen. danila aus der roten 
Zwiebel, die ungeliebte Königstochter, will ihrem 
vater beweisen, dass sie mindestens so viel wert ist, 
wie ein Mann. Mit hilfe ihres Zauberpferdes Gold-
schweif besiegt sie den wütenden drachen und setzt 
die sonne wieder an ihren Platz.  
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Charlottenburg-wilmersdorf

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/

Ökowerk Berlin e. V.
Naturschutzzentrum
Teufelsseechaussee 22 | 14193 Berlin
030 - 300 00 514

so 21.11. | 12.00 uhr
[6–13]   DaS eichhÖrnchen erZählt – JorinDe unD 

Joringel 
im Zaubermärchen der Gebrüder Grimm wird Jorinde 
im dichten Wald von einer erzzauberin in einen vogel 
verwandelt. Joringel, ihr Liebster, versucht verzweifelt 
sie zu befreien. erst eine blutrote blume, die ihm im 
traum erscheint, bringt ihn auf den erlösenden Weg. 
60 min, eintritt: 3,00 €, voranmeldung erwünscht

PalmartPress – galerie
Pfalzburger str. 69 | 10719 Berlin
030 - 86 39 04 29 oder events@palmartpress.com

Do 04.11. | 19.00 uhr
[ab 18]   Dein herZ Kennt Den Weg 

Würden wir für den geliebten Menschen nicht bis ans 
ende der Welt gehen und wünschen ihn mitunter dahin, 
wo der Pfeffer wächst? besteigen wir abenteuerliche 
Gefährte und wagen uns ins Labyrinth der traumpfade. 
ellen Luckas erzählt frei, begleitet vom akkordeon.  
90 min, eintritt: 8,00 €, voranmeldung erwünscht

spielhaus schillerstraße
Kinder- und Jugendzentrum
schillerstr. 86 | 10627 Berlin
030 - 34 33 44 85

Di 16.11. | 10.00 uhr
[4–6]   ri – ra – rote – reiSe 

Wir gehen zusammen auf Märchenreise und entde-
cken die Farbe rot in und an vielen Gestalten, nicht 
nur rotkäppchen. reimen, raten, mit Wörtern spie-
len und mit viel Fantasie auf rotes zielen! Lernen, 
wie rote drachen lachen und rote rosen wachsen auf 
hosen ... das eichhörnchen lädt ein. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich

Charlottenburg-wilmersdorf
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Friedrich-von-raumer-Bibliothek
Dudenstr. 18–20 | 10965 Berlin
030 - 50 58 76 13

mo 15.11. | 10.00 uhr
[4–9]   rot, Ja rot SinD alle Meine FeDern 

internationale Märchen vom roten hühnchen, dem 
rotkehlchen Lottchen und anderen rotgefiederten 
Wesen erzählt sabine steglich. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

mediothek
Blüchestr. 46 | 10961 Berlin
030 2250 277136

Do 11.11. | 10.00 uhr
[6–10]   DaS WunDer Der roten BluMe 

ana rhukiz erzählt: in den unendlichen Weiten sibiri-
ens hat das Mädchen schura ihr besticktes Fell-Kleid 
verloren, ein Geschenk ihrer verstorbenen Mutter. 
um den Pelz wiederzufinden, begibt sich schura auf 
eine abenteuerliche reise zu den sternen und kehrt 
mit neuer aufgabe auf die erde zurück. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

moviemento
Kino
Kottbusser Damm 22 | 10967 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Friedrichshain-Kreuzberg

Bezirkszentralbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg 
Pablo-Neruda-Bibliothek

Kinderbibliothek
Frankfurter allee 14a | 10247 Berlin
030 902985751

Di 16.11. | 9.30 uhr
[3–12]   Schattentheater unD WorKShop 

im schattentheaterfilm „die vier geistigen brüder“, 
den die illustratorin gemeinsam mit Kindern in 
indien erstellt hat, teilen sich tiere des Waldes nach 
einem streit die süßen Früchte des Pipalbaums. 
angeregt von der magischen Welt der schatten, 
kreieren die schüler*innen eigene Figuren. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Der märchenbrunnen im Friedrichshain
am Friedrichshain | 10249 Berlin
0171 1713072 oder r.griebner@freenet.de

Termin auf anfrage
[11–13]   Der MärchenBrunnen iM FrieDrichShain 

ein literarischer spaziergang durch den Friedrichs-
hain, abteilung Märchenbrunnen. dabei wird die 
entstehungsgeschichte des Parks und der brun-
nenanlage reflektiert. die teilnehmer müssen ein 
Märchenrätsel lösen; im dialog mit den in stein 
gehauenen Figuren entscheiden sie, was vor ort 
gelesen wird. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Familienbibliothek Else ury
glogauer str. 13 | 10999 Berlin
030 - 22 50 26 13

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[4–6]   rote Beeren Der VerSÖhnung 

erdbeeren duften von einem guten ende. Zuvor aber 
begegnen wir dem rot des drachenfeuers, dem 
rot des blutes, dem rot des verrats. Wird dennoch 
die Farbe des Glücks erblühen? Matthias halbrock 
erzählt berührende Märchen und begleitet diese mit 
der Musik seines scheitholts. 
55 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Friedrichshain-Kreuzberg
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Yorck Kino
Kino
Yorckstr. 86 | 10965 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

mi 17.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei.  
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

zentral- und Landesbibliothek Berlin –  
amerika-gedenkbibliothek

Kinder- und Jugendbibliothek
Blücherplatz 1 | 10961 Berlin
030 - 90 22 61 03

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[3–8]   BeiM teuFel Zu BeSuch 

Manchmal will man nur helfen, und auf einmal steckt 
man in teufels Küche. Wie kommt man dort nun 
wieder weg? Gar nicht, sagt der teufel: einmal hier, 
immer hier. doch da kennt er das Mädchen schlecht … 
Mit dem theater auf dem bügelbrett. 
40 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

mi 10.11. | 10.00 uhr
[3–8]   hochZeitSBall iM MärchenSchloSS 

Wer sich mit Märchen auskennt, wird an den  
Märchenrateliedern aus dem Liederhaus seine 
helle Freude haben. christian rau und Fredy conrad 
spielen nämlich auf recht ungewöhnliche art mit den 
alten Geschichten der brüder Grimm. Zuhören und 
Mitsingen, Zählen und erzählen. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Friedrichshain-Kreuzberg

ruDi Kultur- und Nachbarschaftszentrum e.V.
modersohnstr. 55 | 10245 Berlin
030 - 292 96 03

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[3–8]   Die hirSchFrau 

es gab einmal in den Wäldern ein großes dorf, in 
dem viele Menschen lebten. die Männer und die jun-
gen burschen waren alle gute Jäger und versorgten 
ihre Familien reichlich mit nahrung. eines tages 
verließ ein junger Mann das dorf, streifte durch die 
Wälder und hielt ausschau nach Wild. 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erforderlich

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[3–8]   Der SchÖnSte tag iM Jahr 

es war die stunde zwischen nacht und Morgen.  
am himmel erloschen die sterne. springmäuse und 
Wüstenratten huschten im sand unter den dornigen 
büschen umher. ein Fuchs strich vorüber. Zwei Ko-
joten heulten einander zu. alle in der hütte schliefen 
noch. nur die kleine Maisblüte war schon wach.  
sie lag auf ... 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erforderlich

wilhelm-Liebknecht-/Namik-Kemal-Bibliothek
Kinderbibliothek
adalbertstr. 2 | 10999 Berlin
030 - 50 58 52 - 24

sa 13.11. | 13.00 uhr
[4–10]   rotKäppchen 

rotkäppchen freut sich ihre Großmutter zu besuchen 
und sie mit Kuchen und Wein zu beschenken.  
als im Wald plötzlich ein Wolf auftaucht, hat  
rotkäppchen überhaupt keine angst. Wem gelingt  
es den anderen zu überlisten? spielend erzählt  
von edward scheuzger. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Friedrichshain-Kreuzberg
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alzheimer angehörigen-Initiative  
Lichtenberg-Friedrichsfelde

gruppe für angehörige und menschen mit  
Demenzerkrankung
Paul-gerhardt-Kirchengemeinde,  
am Tierpark 28 | 10315 Berlin
0174-3324446

mi 10.11. & Do 11.11. | 11.00 uhr
[ab 18]   heiMat unD VerBannung 

die rote Fahne ist das Zeichen, dass die 12 brÜder 
im gleichnamigen Grimm‘schen Märchen ihr gelieb-
tes königliches elternhaus verlassen müssen. rot 
sind auch die Flammen, die später erlösung aus der 
not und rückkehr verheißen. anna speer erzählt, 
mit Musik von susanne olbing. 
35 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
geschlossene veranstaltung der alzheimer 
angehörigen-initiative

anna-seghers-Bibliothek im Lindencenter
Bezirkszentralbibliothek / Jugendbibliothek
Prerower Platz 2 | 13051 Berlin
030 - 92 79 64 10

mo 15.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Die prinZeSSin unD Der SchWeinehirt 

die Prinzessin möchte heiraten, und bewerber gibt 
es genug. reich sind die meisten, langweilig alle – 
bis auf einen. Klug und obendrein witzig ist dieser 
Prinz. trotzdem kriegen sich beide ziemlich in die 
Wolle … ein stabpuppenstück des theaters auf dem 
bügelbrett für Große und Kleine, ab 4 Jahren. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Lichtenberg

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[3–8]   Die Feuerrote BluMe 

es ist die russische variante des klassischen 
Märchens „die schöne und das biest“. es wird mit 
böhmischen Marionetten in einer barocken bühne 
gespielt, mit russischer Musik, russischem ambiente 
und „russischer seele“. die spielweise ist geprägt 
durch eine traditionell-osteuropäische darstellung. 
Gespielt von vera Pachale. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

mo 15.11. | 10.00 uhr
[6–8]   So rot Wie Blut 

rote äpfel, rote Zauberblumen und ein rotes  
Käppchen stehen im Mittelpunkt der abwechslungs-
reichen Märchenlesestunde mit Karen und Petra  
in der Jurte. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Di 16.11. | 10.00 uhr
[3–8]   rotKäppchen 

der Wolf umgarnt rotkäppchen mit List und erfährt, 
wo die Großmutter zu finden ist. so kommt es wie es 
kommen muss, der Wolf verschlingt die beiden. und 
doch können sich zu guter Letzt die beiden aus dem 
bauch befrei’n, der Kasper und der Jägersmann. Mit 
dem Puppentheater Felicio. 
40 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[3–8]   Die purpurrote roSe 

es war einmal eine Prinzessin, die war sehr schön 
und sehr, sehr klug. sie wusste ganz genau, was sie 
wollte. ihr vater drängte sie jeden tag, doch endlich 
zu heiraten – bis sie schließlich einwilligt: der Freier 
muss eine purpurrote rose bringen.  
Mit dem schattentheater scuraluna. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Friedrichshain-Kreuzberg
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Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek
Frankfurter allee 149 | 10365 Berlin
030 - 55 56 719

mi 17.11. | 10.00 uhr
[5–10]   Die Feuerrote BluMe 

es ist die russische variante des klassischen 
Märchens „die schöne und das biest“. es wird mit 
böhmischen Marionetten in einer barocken bühne 
gespielt, mit russischer Musik, russischem ambiente 
und „russischer seele“. die spielweise ist geprägt 
durch eine traditionell-osteuropäische darstellung. 
Gespielt von vera Pachale. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Lichtenberg

an
ze

ig
e

anton-saefkow-Bibliothek
anton-saefkow-Platz 14 | 10369 Berlin
030 - 902 96 37 90

mo 08.11. & mo 15.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Von SchneerÖSchen unD DroSSelStilZchen 

ein kunterbuntes und interaktives Märchenquiz. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–10]   JungFrau Maleen 

Prinzessin Maleen will den Prinzen nicht heiraten, 
den der König für sie bestimmt hat. dafür wird sie 
in einen dunklen turm gesperrt. Wie sie sich daraus 
befreit und ihr Glück findet, erzählt heike Grützma-
cher. dazu erklingen die töne der Kalimba. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Bodo-uhse-Bibliothek
Erich-Kurz-str. 9 | 10319 Berlin
030 - 512 21 02

Do 04.11. | 16.00 uhr 
Fr 05.11., mi 10.11. & mi 17.11. | 9.30 uhr
[3–8]   „Von purpurroten BluMen …“ 

von dornröschen bis schneeweißchen und ro-
senrot – überall symbolisiert die Farbe rot das 
Lust- und Leidvolle in den Geschichten. erlebt mit 
allen sinnen die suche nach purpurroten blumen im 
Märchenland. durch das Märchenland führen euch 
n. oschatz, s. richardt und L. sieg. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Do 11.11. & Do 18.11. | 9.30 uhr
[3–5]   „SchneeWeißchen unD roSenrot“ 

Zwei rosenbäumchen, weiß und rot, gaben  
schneeweißchen und rosenrot ihre namen.  
n. oschatz, s. richardt und L. sieg präsentieren das 
Kamishibai von schneeweißchen und rosenrot für 
Kinder ab 3 Jahre. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mo 15.11. | 10.00 uhr
[5–12]   anDerS alS Du DenKSt 

Muss ein Kronprinz schön sein? darf ein Mädchen 
gerne kämpfen? soll ein Junge weinen? Was, wenn 
sie keine Lust haben, so zu sein wie alle anderen? 
eine ungewöhnliche Geschichte von einem Prinzen, 
der ein ganz besonderer König wurde, erzählt von 
naemi schmidt-Lauber und Wim rooth. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Lichtenberg
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Hellma
soziokultureller Frauentreff
marzahner Promenade 41 | 12679 Berlin
030 - 542 50 57

Do 04.11. & Do 18.11. | 9.00 uhr
[8–17]   Der ruBin Von FrieDrich heBBel 

ein einzigartiger, wunderschöner rubin weckt in so 
manchem die Lust, ihn zu besitzen; so auch in ass-
sad. Welches Leid muss er dafür erdulden? in dem 
rubin ist ein Geheimnis eingeschlossen, kann dies 
am ende gelüftet werden? 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erforderlich

mo 15.11. | 15.00 uhr
  Frauen alS MärchenerZählerinnen 

besonders seit der sammlungszeit für Grimms Mär-
chen haben viele begabte Frauen diese zusammen-
getragen, selber verfasst – von bettine und Gisela 
von arnim bis Jerichau-baumann sowie ingeborg 
Meyer-rey und anna Lesznai. 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erwünscht. 
eine veranstaltung für Frauen.

Kulturgut marzahn
agrarbörse Deutschland ost e.V.
alt-marzahn 23 | 12685 Berlin
030 - 56 29 42 86

Di 09.11., Do 11.11., Di 16.11. & Do 18.11. | 9.00 uhr
[6–10]   ZauBerei iM gartenSchloSS 

Puppenspiel und kreatives Gestalten. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mittelpunktbibliothek Ehm welk
alte Hellersdorfer str. 125 | 12629 Berlin
030 - 998 95 26

mi 17.11. | 10.00 uhr
[5–12]   Die WilDen SchWäne 

die Märchendrossel nimmt euch auf die abenteu-
erliche reise der Prinzessin elisa mit. durch tiefe, 
dunkle Wälder bis ans große, kalte Meer geht sie zu 
Fuß und sucht nach ihren verwunschenen 11 brü-
dern. nur mit viel Liebe, Mut und entbehrung kann 
sie ihre brüder vom bösen Zauber befreien. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

marzahn-Hellersdorfmarzahn-Hellersdorf

Berliner Tschechow-Theater
zimmertheater
märkische allee 410 | 12689 Berlin
030-93 66 10 78

Do 04.11. | 10.00 uhr
[6–10]   SchneeWeißchen unD roSenrot 

Mitspieltheater für Kinder ab 6 Jahre unter anlei-
tung. Zwei junge Mädchen leben mit ihrer Mutter im 
Wald und streiten sich mit einem zänkischen Zwerg. 
ein verwunschener bär wartet auf seine erlösung. 
die Kinder dürfen in Kostümen und mit requisiten 
auf der kleinen bühne des theaters selber spielen. 
90 min, eintritt: 3,00 €, voranmeldung erforderlich

mi 10.11. | 14.00 uhr
[6–10]   ruMpelStilZchen 

Mitspieltheater für Kinder ab 6 Jahre unter an-
leitung. ein geheimnisvollees Männchen hilft der 
Müllerstochter stroh zu Gold zu spinnen. aber um ihr 
Kind zu behalten, muss sie seinen namen erraten. 
die Kinder dürfen in Kostümen und mit requisiten 
auf der kleinen bühne des theaters selber spielen. 
90 min, eintritt: 3,00 €, voranmeldung erforderlich

Bezirkszentralbibliothek mark Twain
Kinder- und Jugendbibliothek
marzahner Promenade 52–54 | 12679 Berlin
030 - 54 70 41 41

mi 17.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Die BluMenelFen 

Was geschieht da im Garten des gelehrten Meisters 
Li Po? er bekommt unerwarteten besuch. ein Fest 
wird gefeiert und es kommt zu einem streit, der 
weitreichende Folgen hat. der Meister wird um hilfe 
gebeten. dabei kommt die Farbe rot ins spiel. aber 
wir wollen noch nicht alles verraten. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Erich-weinert-Bibliothek
Helene-weigel-Platz 4 | 12681 Berlin
030 - 542 92 51

Do 18.11. | 10.00 uhr
[6–8]   DäuMelinchen 

die Märchendrossel nimmt euch mit auf eine  
abenteuerliche reise in wilden Flüssen, mit einer 
Walnussschale als boot und einem bett aus Grashal-
men. immer auf der suche nach der wahren Liebe, 
und der eigenen Freiheit, die däumelinchen letztend-
lich mit viel Mut, Liebe und entbehrung doch findet. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich
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Do 11.11. | 10.00 uhr
[6–10]   DaS SingenDe, SpringenDe lÖWenecKerchen 

der schauspieler Jürgen rassek liest das wun-
derbare Märchen das sinGende sPrinGende 
LÖWenecKerchen –  die Lesung wird musika-
lisch live umrahmt! die tochter eines Kaufmannes 
wünscht sich ein Löweneckerchen – und geht auf 
wundersame, lange reise … 
40 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtteilbibliothek mahlsdorf
alt-mahlsdorf 24-26 (Eingang Hönower str.) | 12623 Berlin
030 - 567 68 66

Di 09.11. | 10.00 uhr
[5–9]   Der rote Stein 

der rote stein bringt Glück herein, besagt die botschaft 
einer Flaschenpost. das erfährt der Prinz von einer 
Wahrsagerin. Mehr kann – oder will – sie ihm aber 
nicht verraten. hensen Lukas erzählt von der abenteu-
erlichen suche des Prinzen nach diesem stein. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtteilzentrum Biesdorf
alt-Biesdorf 15 | 12683 Berlin
030 52 678 45 93

sa 06.11. | 14.00 uhr
[3–17]   auF Der Suche nach DeM glÜcK 

agathe Leselust erzählt Märchen. Gemeinsam mit 
den Gästen geht sie auf Glücks-suche. Mit besonde-
ren Überraschungen bei spiel und spaß zum Mitma-
chen werden Kleine und Große in die Märchenwelt 
verzaubert. das stadtteilzentrum verwandelt sich 
hierfür in ein Märchenparadies. 
180 min, eintritt: 3,00 €, ermäßigt: 2,00 €,  
voranmeldung erforderlich

mo 08.11. | 18.30 uhr
[ab 16]   lieBe, glÜcK unD leiDenSchaFt 

szenische Lesung. erotische Geschichten zum 
schmunzeln und träumen. vorgetragen von agathe 
Leselust. vollendet durch die Gäste. Gespickt mit 
kulinarischen Genüssen. umrahmt durch Live-Musik 
vom saxophon mit stephan Katschinka. eintauchen 
in die Welt der Phantasie. 
90 min, eintritt: 8,00 €, voranmeldung erforderlich

marzahn-Hellersdorf

Nachbarschaftstreff Tangermünder straße
Tangermünder str. 87–89 | 12627 Berlin
0151 26526366

Do 18.11. | 10.00 uhr
so 21.11. | 16.00 uhr
[6–10]   DaS SingenDe, SpringenDe lÖWenecKerchen 

der schauspieler Jürgen rassek liest das wun-
derbare Märchen das sinGende sPrinGende 
LÖWenecKerchen –  die Lesung wird musika-
lisch live umrahmt! die tochter eines Kaufmannes 
wünscht sich ein Löweneckerchen – und geht auf 
wundersame, lange reise … 
40 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Papiertheater an der oppermann
oppermannstr. 45 | 12679 Berlin
0174 871 6603

sa 06.11. & so 07.11. | 16.00 uhr
[6–10]   DaS rÜBchen unD Der MonDFroSch 

Großvater hat ein rübchen gesetzt und sprach zu ihm: 
Wachse, mein rübchen, wachse. und das rübchen 
wuchs. aber auch die schnecken haben ein auge auf 
das rote Gemüse geworfen … und … oh schreck! … ein 
Mondfrosch! Zum Glück bringt die pfiffige Maus Kete 
das Märchen zu einem glücklichen ende. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Fr 12.11. & sa 13.11. | 18.00 uhr
[ab 16]   rotKäppchen trocKen – unD anDerSFarBigeS 

Wir zeigen ein rot-buntes Kaleidoskop an Papierthe-
ater-spielarten, so das Kamishibai rotKäPPchen 
trocKen, eine traditionelle aufführung unserer 
letztjährigen entbehrunGen, einen FensterGru-
seL und einen märchenenhaften tisch-theater-FurZ 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtbibliothek Heinrich von Kleist
Öffentliche Bibliothek
Havemannstr. 17b | 12689 Berlin
030 - 933 93 80

Di 09.11. | 10.00 uhr
[3–8]   DäuMelinchen 

ich bestimme selbst! ruft däumelinchen immer 
wieder, aber mehr als einmal werden dem winzigen 
Mädchen bei ihrem vorhaben steine in den Weg 
gelegt. basierend auf Kinderzeichnungen entstanden 
die Puppen, die Kathrin brunner in der rolle einer 
Gärtnerin humorvoll zum Leben erweckt. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

marzahn-Hellersdorf
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mitte

Di 16.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

mi 17.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

Fr 19.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen  

 
siehe highlights s. 35

aCuD-Theater
Veteranenstr. 21 | 10119 Berlin
0170 8150426 oder kontakt@märchenkoffer.de

so 07.11. & so 14.11. | 10.00 uhr
[4–100]   Der MärchenKoFFer – FaMilienWorKShop 

ein Familien-angebot (Workshop & tanzperfor-
mance) für 4-100 Jahre. Märchen rund um die Farbe 
rot werden mittels tanz, Musik, bildern und sprache 
mit allen sinnen erfahrbar. die Märchenfiguren 
Lolicchia und Leppinou begleiten die teilnehmen-
den spielerisch auf einer entdeckungsreise durchs 
Märchenland. 
120 min, eintritt: Kleines Familienticket (1 Kind+1 
erw.): 30,00 €/ Mittleres Familienticket (2 Kinder+1 
erw. oder 1 Kind+2 erw.): 40,00 €/ Großes Familienti-
cket (2 Kinder+2 erw. oder 3 Kinder+1 erw.): 50,00 €, 
voranmeldung per email erforderlich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/

abgeordnetenhaus von Berlin
Landesparlament Berlin 
Niederkirchnerstr. 5 | 10117 Berlin
030 2325 1061

mo 08.11., Di 09.11., mi 10.11. & Fr 12.11. | 9.30 uhr
[8–13]   KÖnigSKinDer – DaS DeMoKratieSpiel 

 
siehe highlights s. 29

Fr 05.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

mo 08.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

Di 09.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

mi 10.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

Do 11.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

Fr 12.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

mo 15.11. | 10.00 uhr
  politiKer*innen erZählen Märchen 

 
siehe highlights s. 35

mitte
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Botschaft der republik slowenien
Hausvogteiplatz 3–4 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 11.00 uhr
[8–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

SloWenien 
 
siehe highlights s. 12

Botschaft der schweizerischen Eidgenossenschaft
otto-von-Bismarck-allee 4 | 10557 Berlin 
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11.2020 | 10.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

Der SchWeiZ 
 
siehe highlights s. 12

Botschaft der slowakischen republik
Hildebrandstr. 25 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[5–8]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

Der SloWaKei 
 
siehe highlights s. 13

mitte

an
ze

ig
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Karl-Marx-Allee 93a 
10243 Berlin  
direkt U5 Weberwiese

täglich 10 bis 20 Uhr
computerspielemuseum.de

SONDERAUSSTELLUNG 
Die digitale Küche — Mit Essen 
spielt man (nicht)

Bibliothek am Luisenbad
Puttensaal
Badstr. 39 | 13357 Berlin
030 - 901 84 56 70

Di 16.11. | 9.30 uhr
[8–12]   Die roSen Der aphroDite 

in Griechenland symbolisierte die rose das Wachsen 
und vergehen in der natur, aber auch Liebe und 
Zuneigung. sie war aphrodite, der griechischen 
Liebesgöttin und tochter der Zeus, geweiht.  
Griechische Mythen von Lust und Leid, erzählt von 
naemi schmidt-Lauber und sven tjaben. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Fr 19.11. | 18.00 uhr
[4–99]   Märchen unD MuSiK 

von rose und nachtigall, von einem, der aus seiner 
Wiege springend Musik schuf, erzählen in Wort und 
Klang für Groß & Klein blanca Murillo, ines Lucht 
und das berliner bambusflötenensemble unter der 
Leitung von ursula rothen. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spenden willkommen

Bibliothek Tiergarten-süd
Lützowstr. 27 | 10785 Berlin
030 - 23 00 30 88

mi 10.11. | 10.00 uhr
[4–8]   Der teuFel Mit Den Drei golDenen haaren 

die zauberhaften Figuren des Märchenklassikers 
werden von der schauspielerin Kathrin brunner 
mit einfachsten Mitteln zum Leben erweckt. etwas 
Pappe, Farbe, ein Koffer als bühne, eine passende 
soundcollage – und die reise des mutigen Jungen in 
die unterwelt kann beginnen. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Botschaft der Italienischen republik
Hiroshimastr. 1 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[5–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS Der  

italieniSchen traDition 
 
siehe highlights s. 16

mitte
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Botschaft von mexiko
Klingelhöferstr. 3 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 12.00 uhr
[5–8]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS MeXiKo 

 
siehe highlights s. 17

Botschaft von Portugal
zimmerstr. 56 | 10117 Berlin

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

portugal 
 
siehe highlights s.11

Bruno-Lösche-Bibliothek
Jugendbibliothek
Perleberger str. 33 | 10559 Berlin
030 - 901 83 30 25

Di 09.11. | 10.00 uhr
[6–13]   Die Mächtige, Kluge Zarin anait 

ellen Luckas erzählt begleitet vom akkordeon über 
die wundervolle Liebe des Zarensohnes Watscha-
gen zur hirtentochter anait. damit sie ihn heiratet, 
erlernt der Prinz die Goldweberei. seine handwerks-
kunst und die Klugheit seiner mutigen Frau retten 
ihm das Leben, als er in üble Gefangenschaft gerät. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Bulgarisches Kulturinstitut – Berlin
Leipziger str. 114–115 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 11.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

Bulgarien 
 
siehe highlights s. 14

mittemitte

Botschaft der ukraine
albrechtstr. 26 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[9–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

Der uKraine 
 
siehe highlights s. 12

Botschaft der Vereinigten arabischen Emirate
Hiroshimastr. 18–20 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.30 uhr
[5–8]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS Den  

Vereinigten araBiSchen eMiraten 
 
siehe highlights s. 17

Botschaft von georgien
rauchstr. 11 | 10787 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 10.30 uhr
[5–8]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

georgien 
 
siehe highlights s. 15

Botschaft von Kanada
marshall mcLuhan salon
Leipziger Platz 17, 10117 Berlin-mitte
030 - 34 70 94 79 (märchenland)
 
Di 16.11. | 10.00 uhr
[9–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS KanaDa 

 
siehe highlights s. 15
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Deutsches spionagemuseum
Leipziger Platz 9 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 9.00 uhr
[8–12]   MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit roBert rÜcKel 
 
siehe highlights s. 26

ETI
Europäisches Theaterinstitut
rungestr. 20 | 10179 Berlin
030 -

sa 20.11. | 19.00 uhr
[ab 8]   Die lange nacht Der 

MärchenerZähler*innen 
 
siehe highlights s. 44

galli Theater Berlin
in den Heckmannhöfen
oranienburger str. 32 | 10117 Berlin
030 - 27 59 69 71 oder berlin@galli.de

Fr 05.11. | 17.00 uhr
so 07.11. & sa 13.11. | 12.00 uhr
Di 09.11., Do 11.11. & Di 16.11. | 11.00 uhr 
so 14.11. | 14.00 uhr 
mo 15.11. | 9.30 uhr 
Fr 19.11. | 16.00 uhr 
[3–13]   Der Kleine MucK – Märchentheater 

der gewitzte Muck tritt in den dienst einer Zauberin 
und findet bei ihr magische Zauberpantoffeln, mit 
denen er sich blitzschnell von ort zu ort bewegen 
kann. ein geheimnisvoller Wanderstock, der Muck 
ebenfalls in die hände fällt, beschert seinem besit-
zer großen reichtum. 
55 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

mittemitte

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kapelle-ufer 1 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 13.00 uhr
[11–12]   politiKer*innen erZählen Märchen –  

Mit anJa KarlicZeK 
 
siehe highlights s. 36

Cineplex alhambra
Kino
seestr. 94 | 13353 Berlin
030 4494750 (spatzenkino)

Di 16.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Deutsch-arabische gesellschaft e. V.
Verein
Calvinstr. 23 | 10557 Berlin
info@d-a-g.de oder per Fax: 030 - 80 94 19 96

mi 10.11. | 10.15 uhr & 11.15 uhr
[6–10]   rot, rot, rot SinD alle Meine Märchen 

der Märchenerzähler bruder Lustig erzählt mit 
musikalischer untermalung Märchen, in denen die 
Farbe rot eine besondere rolle spielt, wie das unter 
anderem in dem Märchen: „das rote, schwarze, 
weiße haar“ der Fall ist. hier steckt in jedem haar 
ein Zauber. 
50 min, eintritt: 6,00 €, ermäßigt: 4,00 €,  
voranmeldung erforderlich, gern per Fax
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Hansabibliothek
Kinderbibliothek
altonaer str. 15 | 10557 Berlin
030 901832350

Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–8]   nachMittag eineS FaunS 

Zu der Musik von claude debussy beleben tiere und 
phantastische Wesen in kurzen episodenhaften auf-
tritten eine nachmittägliche Waldwiese. im Mittel-
punkt steht eine rote blume, die nicht nur eine nym-
phe und einen Faun magisch in ihren bann schlägt. 
ein Marionettenspiel für Jung und alt, gespielt vom 
Lindenberger Marion-etten-theater. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Hessische Landesvertretung
In den ministergärten 5 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mo 15.11. | 9.00 uhr
[5–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen in Der  

lanDeSVertretung heSSen 
 
siehe highlights s. 19

Ibn rushd-goethe moschee
ottostr. 16 | 10555 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[10–12]   MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit SeYran ateŞ 
 
siehe highlights s. 24

mittemitte

sa 06.11., so 7.11. & 21.11. | 16.00 uhr
mo 08.11., mi 10.11., Di 16.11. & Do 18.11. | 9.30 uhr
Fr 12.11. | 17.00 uhr
mo 15.11. | 11.00 uhr
[3–10]   SchneeWittchen – Märchentheater 

„Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber 
schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.“ 
als die böse Königin dies von ihrem Zauberspiegel 
hört, schmiedet sie einen Plan, um das schöne Kind 
loszuwerden. 
50 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

 
mo 08.11., mi 10.11. & 12.11. | 11.00 uhr
[6–13]   JorinDe unD Joringel – MitSpieltheater 

Jorinde und Joringel, ein verliebtes Paar, gehen im 
Wald spazieren. in inniger umarmung geraten sie in 
den bannkreis der hexe, die die beiden trennt. Jorin-
de wird mit einem bann belegt und entführt. 
55 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

Di 09.11., Do 11.11. & Fr. 19.11. | 9.30 uhr
sa 13.11. & so 14.11. | 16.00 uhr
[3–10]   rotKäppchen – Märchentheater 

ein unschuldiges Mädchen bekommt von seiner Groß-
mutter ein rotes Käppchen und wird von nun an nur 
noch rotkäppchen genannt. als die Großmutter krank 
wird, schickt die Mutter das rotkäppchen in den Wald, 
um der Großmutter Kuchen und Wein zu bringen. 
55 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

mi 17.11. & Fr 19.11. | 11.00 uhr
[3–10]   DornrÖSchen – MitSpieltheater 

das Mitspieltheater ist eine besondere Form des in-
teraktiven theaterspielens. ein schauspieler erzählt 
das Märchen und spielt alle rollen mit Musikunter-
malung. immer wieder kommen die zuschauenden 
Kinder in ausgewählten szenen auf die bühne und 
spielen mit. 
50 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich
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Hier steckt alles drin, was 
Familien erleben wollen.

berlinmitkind.de

©
 J

an
 M

ie
lk

e

©
 A

le
xa

nd
ra

 K
le

ve
r

 Programm berlin 79

Kreativhaus Berlin-mitte (Träger Fipp e.V.)
Theaterpädagoisches zentrum – mehrgenerationenhaus – 
Familienzentrum
Fischerinsel 3 | 10179 Berlin
+49 30 238091 – 3

online-Veranstaltung
[7–18]   MÖchteSt Du VerZauBert Sein? 

ein Mädchen wird in eine alte dame verzaubert. auf 
der suche nach antworten reist das Mädchen durch 
verschiedene Märchenwelten. Wird es ihr gelingen, 
den Zauber umzukehren? eine videoaufführung für 
Kinder von 7 bis 100. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung nicht nötig, 
onlineveranstaltung

mittemitte

Instituto Cervantes de Berlín
Bibliothek im Kulturinstitut
rosenstr. 18 | 10178 Berlin
bibber@cervantes.es

Fr 12.11. | 16.00 uhr
[ab 5]   MärchenStunDe: „ein SeltSaMeS tier“ 

Wir erzählen auf spanisch eine Legende der Yura-
caré (aus dem bolivianischen amazonasgebiet), in 
der wir und die verängstigten tiere des dunklen 
amazonasdschungels Zeuge des erwachens einer 
schillernden Kreatur werden. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Kino Krokodil
greifenhagener str. 32 | 10437 Berlin
030 4494750 (spatzenkino)

mi 17.11. | 9.30 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Königlich Dänische Botschaft
rauchstr. 1 | 10787 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 17.11. | 10.00 uhr
[9–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS  

DäneMarK 
 
siehe highlights s. 16
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Fr 05.11., Di 09.11., mi 10.11., Fr 12.11., Di 16.11.,  
mi 17.11. & Fr 19.11. | 9.00 uhr
[3–8]   Die MonDFrau unD Die SonnenFrau 

habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Mond 
und die sonne so weit von der erde entfernt sind? 
oder warum es uns in den augen sticht, wenn wir in 
die sonne schauen? diese Fragen beantwortet euch 
das chinesische Märchen „die Mondfrau und die son-
nenfrau“ und verzaubert euch in eine andere Zeit. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

schiller-Bibliothek
müllerstr. 149 | 13353 Berlin
030 - 9018 456 82

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[3–8]   ruMpelStilZchen (nach griMM) 

„Müllerchen“ ist alt und kann nicht mehr die schwe-
ren säcke schleppen. aber er hat da schon eine idee: 
seine tochter soll Königin werden! schließlich kann 
sie ja stroh zu Gold spinnen – oder? der tante-em-
ma-Laden von Lieselotte wird zum spielort für diese 
spannende Geschichte. 
80 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer  
Kulturbesitz

unter den Linden 8 | 10117 Berlin
030 34709479 (märchenland)

Fr 05.11.2021 | 10.00 uhr
(7–10)  MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit Dr. achiM Bonte 
 
siehe highlights s. 24

staatsoper unter den Linden
unter den Linden 7 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 10.00 uhr
[6–12]   MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit MatthiaS SchulZ 
 
siehe highlights s. 26

mitte

Kurt-Tucholsky-Bibliothek
rostocker str. 32b | 10553 Berlin
030 - 39 48 02 64

Do 11.11. | 10.00 uhr
[6–10]   luSt unD leiD Begegnen Sich 

Matthias halbrock erzählt Märchen, in denen beides 
existiert: die rote blüte und der dunkle dorn, Licht 
und schatten, heilendes und unheiliges. hat beides 
seine berechtigung? die gefühlvollen töne des 
scheitholts umweben manch wundersame Mär. 
55 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

Labyrinth Kindermuseum Berlin
osloer str. 12 | 13359 Berlin
030 - 800 93 11-50 oder anmeldung@labyrinth-kindermu-
seum.de

Do 18.11. | 9.30 uhr & 11.00 uhr
[6–13]   YÉil, Der Mutige raBe 

 
siehe highlights s. 32

Ökumenisches Frauenzentrum Evas arche e.V.
große Hamburger str. 28 | 10115 Berlin
030 - 282 74 35

Do 18.11. | 19.00 uhr
[ab 18]   MärchenaBenD FÜr Frauen: Die liSt Der 

Frauen 
Über die List der Frauen und über Fatima, die den 
Kaufmann überzeugt, dass die List der Frauen 
größer ist als die der Männer, erzählt heike Grütz-
macher mit begleitung auf der Kalimba. auch die 
Farbe rot spielt dabei eine wichtige rolle. ein Mär-
chenabend für Frauen in gemütlicher atmosphäre. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
spenden erwünscht

Philipp-schaeffer-Bibliothek
Kinderbibliothek
Brunnenstr. 181 | 10119 Berlin
030 - 901 82 44 22

Do 04.11. | 10.00 uhr
[6–10]   narDaniYe – So rot Wie ... granatäpFel 

im Wald mutterseelenallein, läuft die Prinzessin narda-
niye solange sie die Füße noch tragen, bis sie schließ-
lich Zuflucht in einem haus findet. drinnen sind vierzig 
teller, vierzig becher und vierzig betten … schneewitt-
chen, mal anders erzählt von Maria carmela Marinelli. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mitte



 Programm berlin 8382 Programm berlin

Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

maCH mIT! 

BEIm 6. oNLINE-sCHrEIBwETTBEwErB
„LEBEN uND ToD“ 

uND gEwINNE EINEN sPaNNENDEN 
TrIP IN DEN EuroPa-ParK rusT!

einsendeschluss:
01.10.2022

einsendungen an:
wettbewerb@ 
maerchenland-ev.de

1. Preis gesponsert von: 

stiftung Preußischer Kulturbesitz
Villa von der Heydt
Von-der-Heydt-str. 16–18 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[9–10]   MärchenreiSe Mit proMinenten – 

Mit proF. Dr. herMann parZinger 
 
siehe highlights s. 24

Tadshikische Teestube
Das KunstHof restaurant
oranienburger str. 27 (im KunstHof) | 10117 Berlin
030 - 204 11 12 oder info@tadshikische-teestube.de

mo 08.11. | 19.30 uhr
[ab 16]   BärenKult & WeltenBauM (teil 1) 

ana rhukiz führt in die archaische Kultur der 
chanten ein: in der unendlichen Weite sibiriens hat 
eine junge Frau ihren bestickten Pelz verloren - ein 
Geschenk der verstorbenen Mutter. um ihn wieder zu 
finden, begibt sie sich auf große reise zu den ster-
nen, wo sie das Wunder der roten blume erfährt. 
60 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich.  
eintritt ohne Getränke und speisen,  
einlass: 18.00 uhr, beginn: 19.30 uhr

mo 15.11. | 19.30 uhr
[ab 16]   Die hÜter Der erDe (teil 2) 

in der Glaubenswelt der indigenen völker sibiriens 
sind die bären die Wächter der Gerechtigkeit in der 
Welt. der name bär ist tabu. deswegen heißt er oft 
der Große alte oder die höhlen-alte. seine Jagd ist 
verboten. hat man ihn doch erlegt, muss der tod mit 
einem bärenschmaus für alle gefeiert werden. 
60 min, eintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich.  
eintritt ohne Getränke und speisen,  
einlass: 18.00 uhr, beginn: 19.30 uhr

mitte
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Vertretung des Landes sachsen-anhalt beim Bund
Luisenstr. 18 | 10117 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[5–8]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen in Der 

lanDeSVertretung SachSen-anhalt 
 
siehe highlights s. 18

wintergarten Varieté Berlin
Potsdamer str. 96 | 10785 Berlin
030 - 58 84 33 oder www.wintergarten-berlin.de

so 21.11. | 11.00 uhr
[ab 4]   ZiMt unD ZauBer 2021: Sterntaler 

 
siehe highlights s. 42

mitte

an
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Tschaikowsky Ballett-Festival 
              f ür Familien

Das Russische Nationalballett
MÄRCHEN-HIGHLIGHTS IN BERLIN

Nussknacker
       20.12.2021 • 15 + 19 Uhr
       21.12.2021 • 15 + 19 Uhr

Schwanensee 
       01.01.2022 • 15 + 19 Uhr

Dornröschen
       03.01.2022 • 15 + 19 Uhr

 

Jinnie
Marina Beniashvili

♥ ♥

mit 
Märchenerzählerin 

Jede Szene wird durch eine Erzählung  anschaulich  gemacht, so dass 
auch die Kleinsten im Publikum der Balletthandlung folgen können

01806 - 700 733 - reservix.de 
01806 - 570 070 - eventim.de 
sowie an allen bekannten VVK-Stellen

+49 30/20 30 23 20 • ticketkasse@russisches-haus.de
Täglich geöffnet von 10:00 - 19:00   •   Mittagspause: 13:00 - 14:00

Sonderkonditionen19€   
  Kinder 
  bis 16 Jahre

in allen Kategorie
n

Verlag Der Tagesspiegel gmbH
askanischer Platz 3 | 10963 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Märchen eXKluSiV – Mit haralD MartenStein 

 
siehe highlights s. 27

Vertretung des Freistaates sachsen beim Bund
Brüderstr. 11–12 | 10178 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 12.11. | 11.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen in Der  

lanDeSVertretung SachSen 
 
siehe highlights s. 19

Vertretung des Landes Baden-württemberg beim Bund
Tiergartenstr. 15 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt - Märchen in Der lan-

DeSVertretung BaDen-WÜrtteMBerg 
 
siehe highlights s. 20

Vertretung des Landes Bremen beim Bund
Hiroshimastr. 24 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen in  

Der lanDeSVertretung BreMen 
 
siehe highlights s. 18

Vertretung des Landes Nordrhein-westfalen beim Bund
Hiroshimastr. 12–16 | 10785 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 9.00 uhr & 11.00 uhr
[5–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen in Der 

lanDeSVertretung norDrhein-WeStFalen 
 
siehe highlights s. 20

mitte
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Evangelische schule Neukölln
mainzer str. 47 | 12053 Berlin
030-28428807

Do 04.11. | 15.00 uhr
[6–18]   heiMat unD VerBannung 

die rote Fahne ist das Zeichen, dass die 12 brÜder 
im gleichnamigen Grimm‘schen Märchen ihr gelieb-
tes königliches elternhaus verlassen müssen. rot 
sind auch die Flammen, die ihnen später erlösung 
und heimkehr verheißen. anna speer erzählt, mit 
Musik von susanne olbing. 
35 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
geschlossene veranstaltung des horts der ev. schule 
neukölln

Helene-Nathan-Bibliothek
Kinderabteilung
Karl-marx-str. 66 (in den Neukölln arcaden) | 12046 Berlin
030 - 902 39 43 45

Di 16.11. | 10.00 uhr
[5–8]   Der WolF Mit Der roten MÜtZe 

voller Leidenschaft tun die schweinchen das, was sie 
am liebsten tun: roller fahren, singen und Kunststü-
cke machen. Plötzlich kommt der Wolf mit seiner ro-
ten Mütze. Was hat das zu bedeuten? ist etwa schon 
wieder Weihnachten? Gut, dass die schweinchen sich 
vor nichts fürchten und immer zusammenhalten. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Do 18.11. | 9.00 uhr
[6–10]   Der gelBe Drache 

ein Junge muss gegen den großen, wütenden blutro-
ten drachen kämpfen. nur wenn er siegt, werden die 
Menschen ohne not weiterleben können. er muss 
sich dafür in einen drachen verwandeln. Märchen 
von mutigen, jungen helden und heldinnen, frei und 
spannend erzählt von christine Lander. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Neukölln

alte Dorfschule rudow
Kulturstätte
alt-rudow 60 | 12355 Berlin
030 66 06 83 10

Fr 19.11. | 9.00 uhr & 10.00 uhr
[6–10]   JungFrau Maleen 

Prinzessin Maleen will den Prinzen nicht heiraten, 
den der König für sie bestimmt hat. aus ärger dar-
über sperrt er Maleen in einen dunklen turm. darin 
muss sie 7 Jahre leben. Wie sie sich daraus befreit 
und ihr Glück findet, erzählt heike Grützmacher. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

august-Heyn-gartenarbeitsschule Neukölln
Lernzentrum
Fritz-reuter-allee 121 | 12359 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Di 16.11. | 9.30 uhr & 11.00 uhr
[6–8]   Die Sonne Weiß alleS 

 
siehe highlights s. 30

Bibliothek im gemeinschaftshaus
Bat-Yam-Platz 1 | 12353 Berlin
030902391494

Di 09.11. | 10.00 uhr
[5–12]   DaS rotKehlchen. ein Märchen auS englanD 

auf der Jagd verirrt sich Jason in einen Garten voll 
seltener Pflanzen und vögel. er trifft auf Marill, will 
sie um jeden Preis für sich gewinnen. doch Marills 
herz schlägt in einem anderen takt. der Weg zu 
ihr führt ihn auf eine gefährliche reise. englisches 
Märchen, frei erzählt mit Kalimba & Flöte. 
45 min eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Bruno-Taut-schule
grundschule
Bruno-Taut-ring 9c | 12359 Berlin
015123261829

Fr 05.11., Do 11.11. & Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Die ZWei Melonen  

schüler*innen der 5./6. Klassen der bruno-taut-Gs 
erzählen das chinesische Märchen „die zwei Melo-
nen“ als bilderbuchkino. ein wunderschön illustrier-
tes Märchen über neid und habgier, Mitgefühl und 
hilfsbereitschaft. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Neukölln



88 Programm berlin  Programm berlin 89

stadtteilbibliothek rudow
alt-rudow 45 | 12357 Berlin
030 - 66 00 42 45 oder rudow@stadtbibliothek-neukoelln.de

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[7–11]   auF DeS hechteS geheiS 

„nach meinem Willen ...“ heißt die Zauberformel 
für emelja dummkopf, als er arbeiten soll, denn er 
wünscht sich die roten stiefel, die rote Mütze und den 
roten Mantel, die ihm seine brüder von dem Jahrmarkt 
mitbringen sollen. dafür soll er nur das tun, was ihm 
die schwägerinnen als arbeit auftragen. Märchen-
erzählerin valentina dann und Malerin tatiana Miller 
erzählen das russische volksmärchen „auf des  
hechtes Geheiß – nach meinen Willen, sei es“. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Neukölln

an
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ZUM
EINSCHLAFEN.

UNSER SANDMÄNNCHEN

3

margarete-Kubicka-Bibliothek
gutschmidtstr. 33 | 12359 Berlin
030 902391227

mo 08.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Mrille unD Die rote FeuerBluMe 

Mrille fliegt zum Mond, um sein totes häschen zu 
suchen. auf seiner reise trifft der Junge die fleißigen 
Mondbewohner und muss sich bewähren. ein Mär-
chen aus dem Kongo, mit Klang-instrumenten frei 
erzählt von silvia Freund und naemi schmidt-Lauber. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Märchen Von WunDerton unD ZauBertanZ 

der apotheker ist traurig und weiß selber nicht 
warum. Keine seiner Pillen kann ihm helfen. dann 
verliebt er sich in die Klänge des Windspiels seines 
nachbars: ein Wunder geschieht! Wim rooth – trou-
badour – erzählt Märchen von Musik und tanz. harfe, 
Panflöte, vogelflöten und Windspiel machen auch mit. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Puppentheater-museum Berlin
Karl-marx-str. 135 | 12043 Berlin
030 98378131

sa 06.11. & so 07.11. | 16.00 uhr
[3–10]   Märchen auS aller Welt 

teatro en una maleta zeigt „dornröschen“ nach 
charles Perrault. Kaum auf der Welt, wird eine 
Prinzessin opfer eines schrecklichen Fluchs, der ihr 
schicksal an ihrem fünfzehnten Geburtstag besie-
geln soll. dank einer guten Fee kann dieser Fluch in 
einen hundertjährigen schlaf verwandelt werden. 
30 min, eintritt: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €,  
voranmeldung erwünscht

sa 13.11. & so 14.11. | 16.00 uhr
[3–10]   Märchen auS aller Welt 

teatro en una maleta zeigt hänsel und Gretel teatrino 
degli errori zeigt drei Fische, ein syrisches Märchen. 
30 min, eintritt: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €,  
voranmeldung erwünscht

sa 20.11. & so 21.11. | 16.00 uhr
[3–10]   Märchen auS aller Welt 

teatro en una maleta zeigt das schädelmädchen, ein 
Märchen der Mapuche (chile). 
30 min, eintritt: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €,  
voranmeldung erwünscht

Neukölln
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Pankow

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Die SchÖne WaSSiliSSa 

Mit der Märchendrossel werdet ihr erleben, wie der 
jüngste Zarensohn iwan die verzauberte Prinzessin 
Wassilissa aus der haut einer Kröte befreien will. 
dabei wird er viele Gefahren und entbehrungen mit 
Mut und Liebe bestehen müssen. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Bibliothek am wasserturm
Prenzlauer allee 227/228 | 10405 Berlin
(030) 90295-3921

Do 04.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die KatZe geht ihren eigenen Weg  

(ruSSiSch/ DeutSch) 
Редьярд Киплинг „Кошка, которая гуляла сама по себе 
Wir tauchen ein in die wunder- und humorvolle Welt 
des dschungelbuch-autors rudyard Kipling. Kommt 
ihr mit? eines unserer Lieblingsmärchen – kreativ und 
einfallsreich erzählt von den eltern aus Karussell e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

mo 08.11. | 16.30 uhr
[3–13]   una eScuela DonDe toDoS cuentan  

(SpaniSch/ DeutSch) 
una historia sobre seis compañeros de clase: un 
conejo, un escarabajo, un cuervo, un león, un llama 
y un niño humano. ellos conocerán el valor para la 
vida del planeta. erzählerin: Ximena valverde. veran-
stalter: MaMis en Movimiento e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

mi 10.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Wie Der tiger Seine StreiFen BeKaM  

(VietnaMeSiSch/ DeutSch) 
die vietnamesische version dieses Märchens han-
delt sich um die entstehungsgeschichten aus der 
tierwelt, natur, essen, und warum bestimmte Feste 
gefeiert werden. erzählerin: Quynh nguyen (stützrad 
gGmbh und vietnamesische eltern initiative). 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

amtshaus Buchholz
Nachbarschaftszentrum
Berliner str. 24 | 13127 Berlin
030 - 475 84 72 oder info@amtshaus-buchholz.de

Do 11.11. | 16.00 uhr
[3–18]   MärchenZauBer in Der Jurte  

ana rhukiz erzählt archaische Märchen der indige-
nen völker sibiriens. eine erzähl-Performance mit 
Klangspiel in der selbstgebauten Jurte des nachbar-
schaftszentrums. im anschluss an die Märchener-
zählung gibt es stockbrot am Feuer. 
90 min, eintritt: 3,50 €, ermäßigt: 2,50 €,  
voranmeldung erforderlich

Bettina-von-arnim-Bibliothek
schönhauser allee 75 | 10439 Berlin
030 90295 6933

Do 04.11. | 16.30 uhr
[3–13]   SchneeWeißchen unD roSenrot  

(polniSch/DeutSch) 
Śnieżyczka i różynka 
die Geschichte schildert die erlebnisse von zwei 
jungen Mädchen, die ein besonders gutes herz 
auszeichnet und die am ende reich dafür belohnt 
werden. veranstalter: sprachcafé Polnisch e.v. er-
zählerinnen: agnieszka und amina Ghanname, 
autor: Gebrüder Grimm 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Do 11.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die aBenteuer Von Bella unD Der Kapitänin 

(italieniSch/DeutSch) 
Le avventure di bella e la capitana. Zwei lustige 
charaktere reisen in einem besonderen raumschiff 
durch die Welt. ergebnis ist eine unterhaltsame 
reise durch menschliche emotionen, Kreativität und 
Kulturen. veranstalter: bocconcini di cultura e.v. 
erzählerinnen: Frau de Matteis und Müller. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–10]   DaS geheiMniS Der lieBe 

Weisheitsgeschichten der Welt für Kinder. Junge 
Männer und Frauen machen sich auf den Weg, die 
Liebe zu finden. Frei erzählt von Kerstin otto. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Pankow
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Buchhandlung Krumulus
schattentheater in Kinderbuchhandlung
südstern 4 | 10961 Berlin
030 6956 5657

sa 06.11. | 11.00 uhr & 14.00 uhr 
sa 20.11. | 11.00 uhr
[6–8]   rotKäppchenS Märchen-entDecKungSreiSe 

ein interaktives musikalisches schattenspiel.  
Prof. rotkäppchen lädt zur Forschungsreise durch 
die Märchenwelt. Wann ist ein Märchen eigentlich  
ein Märchen? 
45 min, eintritt: 7,00 €, voranmeldung erwünscht

Bürgerbüro Daniela Kluckert, mdB
raumerstr. 29 | 10437 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 05.11. | 11.00 uhr
[6–8]   politiKer*innen erZählen Märchen -  

Mit Daniela KlucKert 
 
siehe highlights s. 36

Evangelisch-Freikirchliche gemeinde zoar
Kirche
Cantianstr. 9 | 10437 Berlin
maerchen@efg-zoar.de

sa 20.11. | 16.00 uhr 
[ab 8]   Märchen – leSen · hÖren · Spielen 

christiane Freiberg liest Märchen von Gold, Freude, 
Gier und Fleiß. es geht um Menschen, die auf andere 
neidisch sind. in einem spiel kannst du dein Wissen 
über Märchen testen. Weitere informationen auf 
www.efg-zoar.de ‚Märchen in Zoar‘. Für die anmel-
dung nutze dort unser Kontaktformular. 
100 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich. 
Wir freuen uns über eine spende!

Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–10]   Die rote unD Die SMaragDene pFingStroSe 

Zwei brüder erblicken im spiegel Prinzessinnen. ihr 
herz entflammt. der Mond zeigt ihnen den Weg. sie 
müssen eine hexe besiegen und dämonen ertragen, 
ehe sie die rubinrote und smaragdgrüne Prinzessin 
erlösen und für sich gewinnen können. ellen Luckas 
erzählt frei, begleitet vom akkordeon. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mo 15.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Der FuchS unD Der KonDor 

(Quechua/DeutSch) 
„Wohin gehst du?“, fragt der Fuchs den Kondor.  
der Kondor entgegnet: „ich bin unterwegs zu einem 
buffet, das drei tage dauern wird.“ Wie geht die  
Geschichte der begegnung zwischen Fuchs und 
Kondor weiter? veranstalter: Migrarte Peru,  
erzählerin: annett hofmann. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Blauer stern
Kino
Hermann-Hesse-str. 11 | 13156 Berlin
0304494750 (spatzenkino)

Do 04.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei.  
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Botschaft der mongolei
residenz der Botschaft
Dietzgenstr. 31 | 13156 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[5–12]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS 

Der Mongolei 
 
siehe highlights s. 14

Pankow
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mi 17.11. | 16.30 uhr
[3–13]   ein tropFen honig (arMeniSch/DeutSch) 

Մի կաթիլ մեղր 
Kleine ursache, schreckliche Wirkung: ein tropfen 
honig fällt zu boden. am ende metzeln sich zwei 
nachbarvölker nieder. veranstalter: ein Lichtstrahl 
e.v. erzähler: stephan Gantralyan.  
autor: howhannes tumanjan. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Do 18.11. | 16.30 uhr
[3–13]   theSeuS unD Der MinotauruS 

(griechiSch/DeutSch) 
Jedes Jahr werden sieben junge Männer und  
sieben junge Frauen zum schrecklichen Minotaurus 
geschickt. bisher kehrte niemand zurück. nun mel-
det sich der mutige theseus freiwillig! Wird er es mit 
der hilfe ariadnes schaffen? veranstalter: helleni-
sche Gemeinde e.v. erzähler: evagelos tsiaplis. 
45 min eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–10]   DaS rote ahornBlatt 

am blutroten Quell am blutroten berg steht ein roter 
ahornbaum. Wenn sich die blätter färben, erscheint 
der Geist rotwange, um ein schönes Mädchen zur 
braut zu wählen. eines Jahres erblickt er ein  
Mädchen, das mit ihrem Liebsten unterwegs ist.  
ein Märchen aus china, erzählt von sabine steglich. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/

Frauenladen Paula
Frauenprojekt
Langhansstr. 141 | 13086 Berlin
030 - 96 06 37 61 

Fr 12.11. | 19.00 uhr
[ab 16]   rot BleiBt in erinnerung 

sucht man Lust zu definieren, ist rot kein teil der 
begriffsbestimmung. sind denn Lust und Leid 
unweigerlich auf einer skala? ich würde die aPathie 
dagegen halten und dem Leid die Freude. ich will 
wohl in den Märchen stöbern, vielleicht finden sich 
da antworten. KJui – anke ilona nikoleit erzählt. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spenden erwünscht

Heinrich-Böll-Bibliothek
Kinder- und Jugendbereich 
greifswalder str. 87 | 10409 Berlin
(030) 90295-3979

Fr 05.11. | 16.30 uhr
[3–13]   DaS SäcKel Mit ZWei groSchen  

(ruMäniSch/DeutSch) 
Punguța cu doi bani 
Was passiert, wenn ein alter Mann eier von seinem 
hahn will? Wird der hahn seinen Wunsch erfüllen? 
dies ist eine Geschichte über teilen, beharrlichkeit 
und treue. erzählerin: Petronela bordeianu. veran-
stalter: Koopkultur e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

mi 10.11. | 16.30 uhr
[3–13]   proBleMe Macher/ tSiga SanSWua  

(MaBi/FranZÖSiSch) 
es geht um einen jungen Mann, mit namen Magian-
long. der vater hatte ihm alles beigebracht und er 
brachte ihm auch das Jagen bei, denn er selbst war 
ein guter Jäger. veranstalter: source d´spoir e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

mo 15.11. | 10.00 uhr
[8–12]   Der niX 

schauspieler, regisseur und autor Pierre sanoussi-
bliss liest aus seinem buch „der nix“ vor. in dem 
buch geht es um eine kleine Kaulquappe Kauli, die 
kein hässlicher Frosch werden möchte und davon 
träumt, eine nixe zu sein.  
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Pankow
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Janusz-Korczak-Bibliothek
Kinderbibliothek
Berliner str. 120–121 | 13187 Berlin
030 902956963

Fr 05.11. | 16.30 uhr
[3–13]   KSiĄŻe DroZDoBroDY/ KÖnig DroSSelBart 

(polniSch/DeutSch) 
eine Königstochter verhöhnt alle geladenen Freier, 
besonders den König drosselbart, also gibt sie ihr 
vater an einen spielmann. nun arbeitet sie als Magd 
im schloss. erzählerin: Marta Kischka. veranstalter: 
sprachcafé Polnisch e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Di 09.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die rote oaSe, ein Märchen auS Der WÜSte 

(FränZÖSiSch/DeutSch) 
L‘oasis rouge, conte au fil du désert nach dem 
verschwinden ihres bruders macht sich Leila auf 
die suche nach der geheimnisvollen roten oase, 
die mitten in der Wüste liegt. ihr Weg wird voll von 
abenteuern und begegnungen sein.  
veranstalter: thealingua, erzähler*innen:  
Zineddine smain und simo chaoub. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Fr 12.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die KatZe geht ihren eigenen Weg  

(ruSSiSch/DeutSch) 
Редьярд Киплинг „Кошка, которая гуляла сама по себе 
Wir tauchen ein in die wunder- und humorvolle Welt 
des dschungelbuch-autors rudyard Kipling. Kommt 
ihr mit? eines unserer Lieblingsmärchen – kreativ und 
einfallsreich erzählt von den eltern aus Karussell e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Di 16.11. | 10.00 uhr
[5–12]   DaS große Feuer 

als der Papagei das große Feuer sah, das seine 
Freunde im urwald einkesselte, da loderte in ihm ein 
Feuer der angst und des Zorns auf. Geschichten über 
das wärmende Feuer des Zusammenhalts. erzähl-
kunst von b. Wilmsmeier. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Pankow
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Pfefferwerk stadtkultur ggmbH | Pfefferwerk Events
Tagungs- und Eventspace, restaurant
schönhauser allee 176 | 10119 Berlin
030-44383471

online-Veranstaltung
  DaS Digitale pFeFFerhauS 

Wir laden euch ein in unsere digitale Märchenhütte: 
entdeckt verschiedene Märchen von rotkäppchen bis 
scheherazade -gelesen, animiert und international. 
hinter jedem Fenster erwartet euch ein anderes 
Märchen aus der ganzen Welt in unterschiedlichen 
sprachen. www.pfefferwerk-events.de 
60 min, eintritt: frei, dieses event findet ab dem 
04.11. durchgehend online statt.

Fr 05.11. | 18.30 uhr
[ab 18]   Märchen: KulinariSch iM Keller 

Zum auftaktabend der Märchentage erwartet euch 
ein purpurrotes 3-Gänge-Menü. Zwischen den Gän-
gen könnt ihr bei unserem Märchenquiz euer Wissen 
testen. Gut gesättigt geht es dann hinunter in unser 
Kellergewölbe, wo euch aufregende märchenhafte 
erzählungen für erwachsene in die nacht begleiten. 
300 min, eintritt: 43,00 € inkl. Menü und Lesung, 
voranmeldung erforderlich

sa 06.11. | 18.30 uhr
[4–99]   reSonanZen: SounDS liKe Märchen 

Lasst euch verzaubern von den Klängen der Mär-
chenwelt. auf unserer haus13-bühne stehen berli-
ner Musiker*innen und schaffen einen soundtrack 
für Jung und alt. Wiedererkennungswert garantiert! 
180 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spende erwünscht

Di 09.11. | 10.00 uhr
[3–8]   VorleSeStunDe FÜr Kleine KoBolDe 

schüler*innen, azubis und Mitarbeiter*innen des 
Pfefferwerks lesen verschiedene kurze Märchen zum 
Lachen und Mitmachen in der gemütlichen atmo-
sphäre unserer Pfefferetage. Mit blick über die dä-
cher erwartet euch eine märchenhafte Überraschung. 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erwünscht

Pankow

Kino Toni
antonplatz 1 | 13086 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

mi 10.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei.  
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Kurt-Tucholsky-Bibliothek Pankow
Esmarchstr. 18 | 10407 Berlin
030 - 902 95 39 63

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[5–8]   hinter DeM roten Berg 

Wir gehen auf abenteuerreise, erleben Lust und Leid, 
begegnen dem roten drachen, befreien die tochter 
der blumenkönigin aus den händen der drachen-
mutter. erringen wir auch die den purpurnen Mantel? 
eine Märchenerzählung von astrid heiland-vondrus-
ka vom berlin-brandenburgischen Märchenkreis. 
45 min, eintritt: frei, geschlossene veranstaltung

Di 16.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die aBenteuer Von Bella unD Der Kapitänin 

(italieniSch/DeutSch) 
Le avventure di bella e la capitana Zwei lustige 
charaktere reisen in einem besonderen raumschiff 
durch die Welt. ergebnis ist eine unterhaltsame 
reise durch menschliche emotionen, Kreativität und 
Kulturen. veranstalter: bocconcini di cultura e.v. 
erzählerinnen: Frau de Matteis und Müller. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Do 18.11. | 16.30 uhr
[3–13]   loS MÚSicoS De BreMen (SpaniSch/DeutSch) 

un cuento creado por los hermanos Grimm. con-
tado con el método Kamishibai tradicional japonés 
incluyendo un pequeño teatro de madera. erzählerin: 
verònica bas. veranstalter: MaMis en Movimiento e.v. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Pankow
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Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Dein herZ Kennt Den Weg 

Würden wir für den geliebten Menschen nicht bis ans 
ende der Welt gehen und wünschen ihn mitunter dahin, 
wo der Pfeffer wächst? besteigen wir abenteuerliche 
Gefährte und wagen uns ins Labyrinth der traumpfade. 
ellen Luckas erzählt frei, begleitet vom akkordeon. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 17.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Die Braune Ziege (Dari/DeutSch) 

eine Ziegenmutter hat zwei söhne, alil und balil. im-
mer wenn die Ziegenmutter das haus verlässt, sagt 
sie zu ihren söhnen, dass sie keiner fremden Person 
die haustür öffnen oder sie gar hineinlassen sollen. 
Was folgt, zeigt die Liebe einer Mutter. veranstalter: 
Zaki e.v. erzählerin: sadya amani. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

stadtteilbibliothek Karow
achillesstr. 77 | 13125 Berlin
(030) 90295-6949

Di 09.11. | 16.00 uhr
[3–13]   unheiMliche uMWeltMonSter  

(uKrainiSch/DeutSch) 
Справжні монстри - загроза для планети 
unser Planet ist in Gefahr, und nur helden wie du 
können ihn retten. Monster gibt‘s wirklich. veranstal-
ter: KoopKult e.v. erzählerinnen: Marinessa rachen-
ko und Maryna Markova. autorin: Marie G. rohde. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

mo 15.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Der MärchenKoFFer 

der Märchenkoffer ist ein intergeneratives  
Workshop-angebot. Märchen rund um die Farbe rot 
werden mittels tanz, Musik, bildern und sprache  
mit allen sinnen erfahrbar. die Märchenfiguren  
Lolicchia und Leppinou begleiten die 
teilnehmer*innen spielerisch auf einer  
entdeckungsreise durchs Märchenland. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Pankow

Di 09.11., mi 10.11. & Do 11.11. | 14.30 uhr
[8–13]   leSeStunDe FÜr Junge elFen 

schüler*innen, azubis und Mitarbeiter*innen des 
Pfefferwerks lesen klassische und neue Märchen in 
der gemütlichen atmosphäre unserer Pfefferetage. 
Mit blick über die dächer kann gelauscht, aber es 
können auch eigene Werke vorgestellt werden.  
traut euch! 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erwünscht

mi 10.11., Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–8]   VorleSeStunDe FÜr Kleine KoBolDe 

schüler*innen, azubis und Mitarbeiter*innen des 
Pfefferwerks lesen verschiedene kurze Märchen zum 
Lachen und Mitmachen in der gemütlichen atmo-
sphäre unserer Pfefferetage. Mit blick über die dä-
cher erwartet euch eine märchenhafte Überraschung. 
60 min, eintritt: 2,50 €, voranmeldung erwünscht

schloss schönhausen
Kulturhistorischer standort
Tschaikowskistr. 1 | 13156 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

mi 10.11. | 11.00 uhr
[9–11]   MärchenreiSe Mit proMinenten –  

Mit BarBara SchneiDer-KeMpF 
 
siehe highlights s. 25

stadtteilbibliothek Buch
wiltbergstr. 21 | 13125 Berlin
(030) 90295-6941 oder
catharina.tschishkow@ba-pankow.berlin.de

Do 11.11. | 17.30 uhr
[3–17]   alaDin orientaleS Märchen  

(araBiSch/DeutSch) 
das Märchen aladin hat der französische Übersetzer 
antoine Galland der Geschichtensammlung im 18. 
Jahrhundert hinzugefügt. seine Quelle war der ma-
ronitische christ hanna diyab aus aleppo. veranstal-
ter: initiative Kultur vision erzählerin: dima Farra. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Pankow
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wolfdietrich-schnurre-Bibliothek
Bizetstr. 41 | 13088 Berlin
030 - 902 95 38 67

mo 08.11. | 16.30 uhr
[3–13]   Wie Der tiger Seine StreiFen BeKaM 

(VietnaMeSiSch/DeutSch) 
bei der vietnamesischen version dieses Märchens geht 
es um entstehungsgeschichten:der tierwelt, der  
natur, des essens, und den Grund,warum bestimm-
te Feste gefeiert werden. erzählerin: Quynh nguyen 
(stützrad gGmbh und vietnamesische eltern initiative). 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Do 11.11. | 10.00 uhr
[6–18]   rot, rot, rot SinD alle Meine KleiDer ... 

… weil mein schatz der teufel ist. Feurig rot und 
glühend heiß wird es, wenn wir ihm begegnen - ob 
im Müggelwald oder in der feurigen tiefe. Wie ein 
roter Faden zieht er sich durch unsere Geschichten 
und hinterlässt seine spuren; denen wollen wir heute 
folgen, erzählt von nicola Knappe. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Fr 12.11. | 16.30 uhr
[3–13]   lauFen auF DeM BoDen enDet aM ranD 

(SWahili/DeutSch) 
Mbio Za sakafuni huishia ukingoni. eine Lebensweis-
heit aus Kenia erinnert uns an die wertvolle bedeu-
tung des Zusammenhalts in der Gesellschaften. Land: 
Kenya. veranstalter: swahili, swahili initiative. erzäh-
lerinnen: nadya Matiwane und anastacia nganga. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Fr 12.11. | 10. 00 uhr
[6–9]   BeiM teuFel Zu BeSuch 

unser Mädchen wollte nur helfen, und auf einmal 
steckt es in teufels Küche. Wie kommt es nun wieder 
weg aus der hölle? Gar nicht, sagt der teufel: einmal 
hier, immer hier. doch da kennt er das Mädchen 
schlecht … ein stabpuppenstück des theaters auf 
dem bügelbrett für Große und Kleine. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Pankow

Di 16.11. | 16.00 uhr
[3–13]   la princeSa Y el poDer De loS huaYruroS 

(SpaniSch/DeutSch) 
en el reino de los incas una princesa se niega a 
casarse con un príncipe al que no ama. solo el poder 
de los huayruros (semillas sagradas de color rojo 
intenso) podrá ayudarla a cumplir los deseos de 
su corazón. Lo logrará? erzählerin: Loretta López. 
veranstalter: MaMis en Movimiento e.v. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Varia Vineta
Theater
Berliner str. 53 | 13189 Berlin
030 - 43 72 32 44

Do 04.11., Fr 05.11., Do 11.11., Fr 12.11.,  
Do 18.11.& Fr 19.11. | 16.00 uhr
sa 06.11., so 07.11., sa 13.11., so 14.11.,  
sa 20.11. & so 21.11. | 11.00 uhr & 16.00 uhr
[3–13]   Die SchÖne unD DaS BieSt 

der vater der schönen belle verliert auf seiner 
Geschäftsreise all sein hab und Gut. Zu allem Übel 
verirrt er sich auch noch im Wald und gelangt zu 
einem wunderschönen, scheinbar verlassenen 
schloss. da entdeckt er eine rote rose, die er belle 
mitbringen möchte … 
50 min, eintritt: 11,00 €, ermäßigt: 9,00 €,  
voranmeldung erforderlich

westerland musikschule
großer aufführungssaal der musikschule
Prenzlauer Promenade 149–152, aufgang E | 13189 Berlin
030 - 69 56 56 57

so 07.11. & so. 21.11 | 11.00 uhr & 14.00 uhr
[6–8]   rotKäppchenS Märchen-entDecKungSreiSe 

ein interaktives musikalisches schattenspiel. Prof. rot-
käppchen lädt zur Forschungsreise durch die Märchen-
welt; wann ist ein Märchen eigentlich ein Märchen? 
45 min, eintritt: 7,00 €, voranmeldung erwünscht

mo 08.11., Di 09.11., mo 15.11. & Di 16.11. |  
9.00 uhr & 11.00 uhr
[3–8]   rotKäppchenS Märchen-entDecKungSreiSe 

ein interaktives musikalisches schattenspiel. Gern 
packen wir auch unsere Koffer und truhen und spie-
len bei ihnen vor ort! 
45 min, eintritt: 7,00 € oder 150,00 € pro Klasse/
Gruppe, voranmeldung erforderlich

Pankow
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Agentur für Grafik und Kommunikation.

amigo Werbeagentur & Verlag
Schloßstraße 6 . 09111 Chemnitz

Telefon 0371 5121-56
www.amigo-werbung.de

zimmer 16
Kleinkunstbühne
Florastr. 16 | 13187 Berlin
kinder.zimmer16@googlemail.com

sa 13.11. | 16.00 uhr
so 14.11. | 11.00 uhr & 16.00 uhr
[3–8]   Die Feuerrote BluMe 

romantisches Marionettenspiel für Kinder ab 3 
Jahren. Was wäre unser Leben wert ohne Liebe und 
Freundschaft? schon für die Kleinen ist es wichtig, 
hinter die Fassade zu schauen, um die inneren Werte 
zu erkennen. 
50 min, eintritt: 7,00 €, ermäßigt: 5,00 €,  
voranmeldung erforderlich

sa 20.11. | 16.00 uhr
[ab 5]   Die rote ZWieBel 

Kälte und Finsternis herrschen. danila aus der roten 
Zwiebel, die ungeliebte Königstochter, will ihrem 
vater beweisen, dass sie mindestens so viel wert ist, 
wie ein Mann. Mit hilfe ihres Zauberpferdes Gold-
schweif besiegt sie den wütenden drachen und setzt 
die sonne wieder an ihren Platz. Märchenerzählung 
mit Musik im rahmen der 32. berliner Märchentage 
mit claudia Maria Franck von LinGuLino – Kinder-
theater unterwegs. 
45 min, eintritt: 7,00 €, ermäßigt: 5,00 €,  
voranmeldung erforderlich

so 21.11. | 11.00 uhr & 16.00 uhr
[8–12]   alJoScha unD Die WunDerBluMe 

Für Zuschauer ab 4 Jahren. in einem reichen, schö-
nen Land hat der eisfürst die Liebe geraubt. nun sind 
die Menschen mürrisch und böse. der junge aljoscha 
macht sich auf den Weg, die Liebe zurückzuerobern. 
dafür aber muss er die rote Wunderblume finden …!  
40 min, eintritt: 7,00 €, ermäßigt: 5,00 €,  
voranmeldung erforderlich

Pankow
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Do 11.11. | 18.00 uhr
[ab 12]   Der preiS Meiner lieBe iSt eine rote roSe 

viele Liebesgeschichten dieser Welt schrieb die 
rose, die in sich das Wesen der Liebe trägt: sie 
vereint schönheit und schmerz, Liebreiz und Leid. 
die rose ist ein Überbleibsel der Morgenröte auf der 
erde und trägt in sich viele märchenhafte Geheim-
nisse. Frei erzählt von doris rauschert, musikalische 
begleitung angelica Paulic. 
90 min, eintritt: 8,00 €, ermäßigt: 6,00 €,  
voranmeldung erwünscht

stadtteilbibliothek Frohnau
Fuchssteinerweg 17 | 13465 Berlin
030 90294 5968

Do 18.11. | 10.00 uhr
[5–10]   Mein roter SchulranZen 

oh ja, ich wollte einen roten schulranzen! unsere waren 
noch einfach und handlich. Mein schulranzen roch nach 
Leder und ich war glücklich! Märchenhafte Geschichten 
aus meinem Leben. auf den spuren der Farbe rot. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtteilbibliothek reinickendorf-west 
auguste-Viktoria-allee 29–31 | 13403 Berlin
030 902945950

Do 04.11. | 10.30 uhr
[3–8]   DornrÖSchen auS Der SchloSSKÜche  

erZählt 
Koch und Küchenjunge erzählen die Geschichte mit 
bürsten und besen, mit töpfen und Pfannen, mit 
deckeln und Kannen. dabei singen und musizieren 
sie noch mit verschiedensten instrumenten. auf 
seltsame art verwandeln sich die Gegenstände und 
werden plötzlich lebendig. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

reinickendorf

Bibliothek im märkischen Viertel
(im Fontane-Haus)
wilhelmsruher Damm 142c | 13439 Berlin
030 - 902 94 38 33 oder bibliothek-mv@reinickendorf.berlin.de

Di 16.11. | 10.00 uhr
[6–9]   Die SchÖne ZauBerin  

„und plötzlich sprang aus der vase die rote rose he-
raus und verwandelte sich in die schöne Zauberin.“ 
Jeronimo erzählt u.a. dieses ungarische Zigeuner-
märchen und dabei von Zauberei und verführung, 
von Lust und Leid, hoffnung und der großen Liebe. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Humboldt-Bibliothek
Kinder- und Jugendbibliothek
Karolinenstr. 19 | 13507 Berlin
030 90294-5921, -5922

Di 09.11. | 10.00 uhr
[5–12]   Märchen-coMic Mit rot 

die Farbe rot hat auch im Märchen-buch signal-
wirkung. unter anleitung der illustratorin Jule 
Pfeiffer-spiekermann erschaffen die Kinder kurze, 
schwarz-weiß gezeichnete comic-Geschichten und 
setzen rote akzente. so entstehen märchenhafte 
Kurzgeschichten. Leere comic-Panels werden 
bereitgestellt. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Kulturhaus Centre Bagatelle e.V.
zeltinger str. 6 | 13465 Berlin
030 / 868 701 668

so 07.11. | 16.00 uhr
[3–5]   DäuMelinchen (hanS chriStian anDerSen) 

„ich bestimme selbst!“ ruft däumelinchen immer 
wieder, aber das scheint gar nicht so einfach zu sein. 
der Frosch Fred oder der Maulwurf Malte stellen 
ihren Mut und ihre selbständigkeit immer wieder auf 
die Probe. Mit selbstgenähten Puppen versetzt das 
theater Malinka das Märchen in eine Gärtnerwelt. 
45 min, eintritt: 8,00 €, ermäßigt: 6,00 €,  
voranmeldung erwünscht

reinickendorf
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stadtteilbibliothek Kladow
sakrower Landstr. 2 | 14089 Berlin
030 - 81 61 58 89

mi 17.11. | 10.00 uhr
[6–10]   Die MeloDie DeS BauMeS 

hanako konnte es hören, auch urashima hatte  
etwas gehört und herr hansameon wusste auch um 
dinge, die andere nicht gleich hörten. Geschichten 
von weiten herzen, die verstehen.  
erzählkunst von b. Wilmsmeier. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

waldschule spandau
waldpädagogische Einrichtung
Niederneuendorfer allee 81 | 13587 Berlin
030 3363055 

sa 13.11. | 15.30 uhr
[3–10]   rot, rot, rot SinD alle Meine Märchen 

der Märchenerzähler bruder Lustig erzählt mit Mu-
sikbegleitung Märchen, in denen die Farbe rot eine 
besondere rolle spielt, wie das u.a. in dem Märchen: 
das rote, schwarze, weiße haar der Fall ist. dabei 
prasselt das Feuer im Kamin und es werden Früch-
tepunsch mit Lebkuchen gereicht. 
75 min, eintritt: 5,00 €, ermäßigt: 2,50 €, Familie-
neintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

spandau

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/

spandau

Bezirkszentralbibliothek spandau
Kinder- und Jugendbibliothek
Carl-schurz-str. 13 | 13597 Berlin
030 - 902 79 55 26 oder katrin.seewald@ba-spandau.berlin.de

mo 08.11. | 10.00 uhr
[8–12]   Die KraFt Der roten ZauBerBluMe 

bilderbuch-beispiele zeigen die Möglichkeiten der 
collage. so setzen auch die Kinder zauberhafte We-
sen zusammen. unter anleitung der illustratorin Jule 
Pfeiffer-spiekermann entstehen märchenhafte Figu-
ren, die mit etwas rotem Zauberkräfte erlangen … 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Lutherkirche spandau – Nachbarschaftszentrum  
Paul-schneider-Haus in der Lutherkirche

Lutherkirchengemeinde und mehrgenerationenhaus
Lutherplatz 3 | 13585 Berlin
03067060511

so 21.11. | 16.00 uhr
[3–18]   Märchen+orgel – 

SchneeWeißchen+roSenrot 
Märchenerzählerin christa Miech und Kantorin erika 
engelhardt im Zusammenwirken: das Märchen von 
schneeweißchen und rosenrot getaucht, in orgel-
klänge. Genießen wir die Magie der synthese von 
erzähl- und Klangkunst! 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spenden willkommen

stadtteilbibliothek Heerstraße
obstallee 22f | 13593 Berlin
030 - 363 10 91

mi 17.11. | 10.00 uhr
[7–10]   Drachenperle in roSÉ 

Perlen schimmern in rosé und auf des drachen Kopf 
fliegt eine mit ihm in die Lüfte. Geboren und genährt 
aber wurde sie im Wasser. drachen erscheinen zu 
Zeiten des Wandels und es kann einem ganz schwin-
delig werden. ist das ein Glück oder ein Leid? Man 
sieht nur mit dem herzen gut! 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich
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EJFgag Pastor-Braune-Haus
wohneinrichtung der Behindertenhilfe
In den neuen gärten 26–28 | 12247 Berlin
030 76682237

sa 20.11. | 16.00 uhr
[3–18]   rot-Käppchen – Märchen-Zeit iM pBh 

eine Märchen-Zeit in einfacher sprache. schatten-
theater-bilder der bewohner des Pbh zeigen die 
Geschichte. Musik auf klassischen instrumenten 
gespielt begleitet das Märchen. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich; 
barrierefreier Zugang

schwartzsche Villa
Kulturhaus
grunewaldstr. 55 | 12165 Berlin
0171 4160705

Do 04.11. &Fr 05.11. | 10.30 uhr
sa 06.11. & so 07.11. | 16.00 uhr
[3–10]   Die Feuerrote BluMe 

dies ist die russische variante des Klassikers „die 
schöne und das biest“. Gespielt wird mit böhmischen 
Marionetten in einer traditionellen Guckkastenbühne 
mit osteuropäischem ambiente, sowie mit russischer 
Musik und seele. Gespielt von vera Pachale. 
45 min, eintritt: 5,00 €, Gruppeneintritt: 4,00 €,  
voranmeldung erforderlich

Villa Donnersmarck
Inklusiver Treffpunkt für Freizeit, Bildung, Beratung
schädestr. 9–13 | 14165 Berlin
030 847 187 0

Fr 19.11. | 18.00 uhr
[ab 16]   DornrÖSchen – ein Märchen Zur nacht 

es waren einmal eine Königin und ein König, die 
wünschten sich so sehr ein Kind, bekamen aber 
keins ...  der Märchenklassiker der Gebrüder Grimm, 
für erwachsene stimmungsvoll neu erzählt von susa 
ahrens vom Märchenteppich. 
90 min, eintritt: 3,00 €, voranmeldung erforderlich

steglitz-zehlendorf

arabisches Kulturhaus – Der Divan
schützallee 27–29 | 14169 Berlin
030 - 34 70 94 79 (märchenland)

Fr 19.11. | 10.00 uhr
[8–10]   Die Frohe BotSchaFt – Märchen auS Katar 

 
siehe highlights s. 17

Botanischer garten und Botanisches museum
gewächshäuser
Königin-Luise-str. 6–8 | 14195 Berlin
030 - 34 50 48 06 und beate@senska.org

Do 04.11., Fr 05.11., mo 08.11., Di 09.11., mi 10.11.,  
Do 11.11., Fr 12.11., mo 15.11., Di 16.11., mi 17.11.,  
Do 18.11. & Fr 19.11. | 9.30 uhr
[3–10]   Der WunDerSaMe granatapFelBauM 

in der tropischen Welt der Gewächshäuser liest 
dipl.-biol. beate senska das Märchen, in dem eine 
rote Frucht eine wichtige erkenntnis bringt.  
im anschluss entdecken wir bei einem rundgang 
durch die Gewächshäuser gemeinsam Pflanzen  
mit wunderbaren eigenschaften. 
60 min, eintritt: 50,00 € pro Gruppe zuzüglich  
Garteneintritt, voranmeldung erforderlich

CaFÉ Im KuNsTHaus DaHLEm 
Käuzchensteig 12 | 14195 Berlin
030 89046100

mi 17.11. | 18.30 uhr
[ab 18]   Dein herZ Kennt Den Weg 

Würden wir für den geliebten Menschen nicht bis 
ans ende der Welt gehen und wünschen ihn mitunter 
dahin, wo der Pfeffer wächst? besteigen wir aben-
teuerliche Gefährte und wagen uns ins Labyrinth der 
traumpfade. ellen Luckas erzählt frei, begleitet vom 
akkordeon. einlass 18.30 uhr. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
spenden erwünscht www.cikd.de

steglitz-zehlendorf
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zimmertheater steglitz
Theater
Bornstr. 17 | 12163 Berlin
030 - 25 05 80 78 oder info@zimmertheater-steglitz.de

mi 17.11. | 10.30 uhr
[3–8]   rot, rot, rot SinD alle Meine Märchen 

der Märchenerzähler bruder Lustig erzählt mit musi-
kalischer untermalung Märchen, in denen die Farbe 
rot eine besondere rolle spielt , wie es unter ande-
rem in dem Märchen: das rote, schwarze, weiße haar 
der Fall ist. hier steckt in jedem haar ein Zauber. 
50 min, eintritt: 8,00 €, ermäßigt: 6,00 € ab der zwei-
ten begleitung frei, voranmeldung erforderlich

so 21.11. | 16.00 uhr
[ab 4]   rot, rot, rot SinD alle Meine Märchen 

der Märchenerzähler bruder Lustig erzählt mit musi-
kalischer untermalung Märchen, in denen die Farbe 
rot eine besondere rolle spielt , wie es unter ande-
rem in dem Märchen: das rote, schwarze, weiße haar 
der Fall ist. hier steckt in jedem haar ein Zauber. 
50 min, eintritt: 7,00 €, voranmeldung erwünscht

steglitz-zehlendorf
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Villa im wortreich
Praxis
Paul -Krause-str. 7 | 14129 Berlin
0151-262 038 30

sa 06.11. | 19.00 uhr
Fr 19.11. | 19.00 uhr
[6–18]   heiMat unD VerBannung 

die rote Fahne ist das Zeichen, dass die 12 brÜder 
im gleichnamigen Grimm‘schen Märchen ihr gelieb-
tes königliches elternhaus verlassen müssen. rot 
sind auch die Flammen, die ihnen später erlösung 
und heimkehr verheißen. anna speer erzählt, mit 
Musik von susanne olbing. 
40 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
spenden willkommen

waldschule zehlendorf
waldpädagogische Einrichtung
stahnsdorfer Damm 3 | 14109 Berlin
030 80 49 51 80 oder waldschule-zehlendorf@jibw.de

so 07.11. | 15.30 uhr
[5–13]   rot, rot, rot SinD alle Meine Märchen  

der Märchenerzähler bruder Lustig erzählt mit 
Musikbegleitung Märchen, in denen die Farbe rot 
eine besondere rolle spielt , wie das u.a. in dem 
Märchen: „das rote, schwarze, weiße haar“ der Fall 
ist. hier steckt in jedem haar ein Zauber. dazu gibt 
es stockbrot und Punsch am Lagerfeuer. 
90 min, eintritt: 5,00 €, ermäßigt: 2,50 €,  
Familieneintritt: 10,00 €, voranmeldung erforderlich

zephir‘s sport-attack
Kinder- und Jugendclub
sachtlebenstr. 36 | 14165 Berlin
030 - 84 72 20 51

so 21.11. | 14.00 uhr
[6–18]   Märchen Von luSt & leiD Von oScar WilDe 

Zu gemütlicher Lagerfeueratmosphäre präsentieren 
wir lustige und traurige Geschichten von oscar Wilde 
und aus aller Welt. dazu gibt es saft, Kaffee, tee & 
Gebäck. Kostenfrei, aber begrenzte Platzzahl. 
180 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

steglitz-zehlendorf
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Juxirkus Kinder- und Jugendzirkus
Hohenstaufenstr./martin Luther-str. | 10781 Berlin
030-782 18 43 und 0176-64 39 94 40

sa 13.11. | 18.00 uhr
[14–18]   SchaManengeSchichten auS SiBirien 

Mit ihren erzählungen vertrieben schamaninnen und 
schamanen sibiriens angst vor hunger, sturm und 
Kälte. sie schützten und heilten ihre Gemeinschaft. 
Wissenschaftler sammelten und bewahrten diese 
Geschichten. Maria schild erzählt sie aufs neue. 
cherif hammiche improvisiert. 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht, 
spenden Willkommen

Katholische salvatorgemeinde Lichtenrade
gemeindehaus
Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 | 12307 Berlin
030 - 744 48 96

so 07.11. | 15.00 uhr
[3–10]   Von roten roSen unD Braunen Bären 

in unserer veranstaltung begegnen uns blumen, 
tiere und der Zauber der Musik. es wird erzählt, ge-
bastelt und gelesen, wozu das japanische tischthea-
ter Kamishibai seine türen öffnet. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht. 
Für den anschließenden imbiss wird eine spende 
erbeten.

Kommrum e. V.
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
schnackenburgstr. 4 | 12159 Berlin
030 85078729

Do 04.11. | 18.00 uhr
[ab 16]   Der preiS Meiner lieBe: eine rote roSe 

viele Liebesgeschichten schrieb die rose, die in sich 
das Wesen der Liebe trägt: sie vereint schönheit 
und schmerz, Liebreiz, Leid und tod. die rose ist 
ein Überbleibsel der Morgenröte auf der erde und 
trägt in sich viele märchenhafte Geheimnisse. doris 
rauschert erzählt, angelica Paulic musiziert. 
75 min, eintritt: frei, voranmeldung erwünscht

Tempelhof-schöneberg

Begine – Treffpunkt und Kultur für Frauen
Potsdamer str. 139 | 10783 Berlin
030 - 215 14 14

so 14.11. | 16.00 uhr
[ab 18]   MeetchenS hochZeit – Von ulriKe graMann 

voll turbulenz und tücke ist Meetchens Welt, seit sie 
bertschis Gesicht in der Quelle sah. Meetchen weiß 
nicht, wie ihr geschieht. alle wollen etwas von ihr! 
aus Liebe wird Leid, aus tanz schlägerei, blut fließt, 
hexen greifen ins Geschehen ein. ein Mädchen wie 
Meetchen, wer steht ihr bei? 
90 min, eintritt: 7,00 € – 10,00 €, voranmeldung 
nicht nötig

Bezirkszentralbibliothek Tempelhof-schöneberg
Eva-maria-Buch-Haus
götzstr. 8/10/12 | 12099 Berlin
030 902772516

Fr 05.11. | 9.00 uhr
[6–12]   Who WantS to FraMe rotKäppchen? 

Was dachte cappuccetto rosso, als sie verstand, 
dass im bett keine Großmutter lag? da war guter 
rat teuer. ein rettender einfall und ruck zuck hat 
sich das blatt gewendet! Geschichten von pfiffigen 
Mädchen mit Feuer im blut, die in der not um die 
ecke denken! 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

galerie B1
galerie/Kleinbühne
Belziger str. 1 | 10823 Berlin
030-78950835, reservierung@galerie-b1.de

so 21.11. | 18.00 uhr
[ab 11]   MärchenKlänge in rot 

„die klingende Mär“ präsentiert Geschichten in allen 
rottönen aus nahen und fernen Ländern, erzählt von 
annette Pausch. der Klangzauberer stefan tiedje 
untermalt sie mit leuchtenden Klangfarben. Weiteres 
unter http://www.klingende-maer.de/ 
90 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, 
spenden erwünscht

Tempelhof-schöneberg
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stadtteilbibliothek marienfelde
medienhaus marienfelde
marienfelder allee 107/109 | 12277 Berlin
030 - 902 77 41 44

Do 11.11. | 10.00 uhr
[6–8]   Der FroSchKÖnig 

das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm wird 
vom Parktheater edelbruch in eigener textfassung 
erfrischend neu erzählt. Kristin Giertler und thomas 
Kornmann standen schon in vielen rollen gemein-
sam auf der bühne, u.a. in der Märchenhütte berlin. 
seit 2008 spielen sie im Parktheater edelbruch. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Tempelhof-schöneberg

das taGesaKtueLLe
ProGraMM Finden sie unter

www.BErLINEr-maErCHENTagE.DE

sCaN mICH!

mittelpunktbibliothek schöneberg
Theodor-Heuss-Bibliothek
Hauptstr. 40 | 10827 Berlin
030 - 902 77 43 43

Di 09.11. | 10.00 uhr
[8–13]   hÖrSpielerei Mit Der geräuSche-WerKStatt 

Gemeinsam mit dem hörfunkmoderator christian 
neugebauer vertonen Kinder mit selbst gemachten 
Geräuschen das Kurzhörspiel ‚rotkäppchen reloaded‘. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Natur-Park schöneberger südgelände 
Park 
Prellerweg 47–49 | 12157 Berlin 
030700906710

so 07.11. & mi 14.11. | 16.30 uhr
[3–8]   Wie Der MonD Seine FarBe WechSelte 

die Geschichtenerzählerin birgit hägele nimmt die 
Kinder beim Laternenspaziergang durch den natur-
Park schöneberger südgelände mit auf eine Mär-
chen- und Liederreise zum Mond und den sternen. 
Zieht euch warm an und vergesst nicht eure Laternen, 
denn oben leuchten die sterne und unten leuchten wir.  
45 min, eintritt: 1,00 € Parkeintritt, bis 13 Jahre frei, 
voranmeldung erforderlich

stadtteilbibliothek Lichtenrade
steinstr. 37–41 | 12307 Berlin
030 - 902 77 82 86

mo 08.11. | 9.30 uhr
[8–11]   Der rote Stein 

der rote stein bringt Glück herein, besagt die botschaft 
einer Flaschenpost. das erfährt der Prinz von einer 
Wahrsagerin. Mehr kann – oder will – sie ihm aber 
nicht verraten. hensen Lukas erzählt von der abenteu-
erlichen suche des Prinzen nach diesem stein. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Tempelhof-schöneberg
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Fr 19.11. | 18.00 uhr
[6–13]   rot Wie Blut, Weiß Wie Schnee! 

Wie sich Mütter ihre töchter wünschen oder väter 
ihre söhne. aber auch im Märchen geht es nicht 
immer nach Wunsch, trotzdem wird am ende immer 
alles gut! Märchen für die ganze Familie, frei erzählt 
von Janine schweiger: virtuos – lebendig – humorvoll. 
60 min, eintritt: 9,00 €, ermäßigt: 6,00 €,  
voranmeldung erforderlich, Kartenbestellung  
unter www.theater-grashuepfer.de

Fr 19.11. | 20.15 uhr
[ab 16]   rote lippen SollSt Du KÜSSen! 

Wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. aber 
wenn das herz klopft wie wild, sind alle Warnungen 
in den Wind geschlagen. und erst, wenn die Gefahr 
vorüber ist, sieht man, wen oder was man da geküsst 
hat! Märchen vom verlieben, frei erzählt von Janine 
schweiger: frech – augenzwinkernd – liebevoll. 
60 min, eintritt: 15,00 €, ermäßigt: 12,00 €,  
voranmeldung erforderlich, Kartenbestellung  
unter www.theater-grashuepfer.de

Johannes-Bobrowski-Bibliothek
Peter-Hille-str. 1 | 12587 Berlin
030 - 645 53 91

mi 10.11. | 10.30 uhr
[6–8]   hat Der herr rote hÖSchen an ... 

... und hat er ein spitz Mäulchen? Fragt Frau Füchsin 
und sucht sich ihren rechten Freier. hier war der 
Fuchs erfolgreich. ein anderes Mal aber kann ihm 
sein rotes Fell auch zum verhängnis werden. Kerstin 
Yvonne Lange erzählt Märchen von reineke Fuchs in 
seinen guten und in seinen schlechten Zeiten. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Treptow-Köpenick

Figurentheater grashüpfer
Figurentheater mit märchenjurte
Puschkinallee 16a | 12435 Berlin
030 53695150

Fr 05.11. | 18.00 uhr
[6–13]   roSenrot 

diana Krüger erzählt volksmärchen frei in alter 
tradition. sie gibt das jahrhundertalte Wissen der 
Märchen weiter, von Mund zu ohr zu herz. Gemein-
sam mit den Familien macht sie sich auf die suche 
nach dem rot im Märchen. 
60 min, eintritt: 9,00 €, ermäßigt: 6,00 €,  
voranmeldung erforderlich, Kartenbestellung  
unter www.theater-grashuepfer.de

Fr 05.11. | 20.15 uhr
[ab 16]   ZartBitter unD rot 

Mit den magischen, symbolträchtigen Worten ihrer 
Märchen lässt diana Krüger eine stimmungsvolle, 
spannungsgeladene und knisternde atmosphäre 
entstehen. die Zuhörer kleben mit ihren ohren an 
ihren Lippen. 
60 min, eintritt: 15,00 €, ermäßigt: 12,00 €,  
voranmeldung erforderlich, Kartenbestellung  
unter www.theater-grashuepfer.de

Fr 12.11. | 18.00 uhr
[6–10]   erDBeeren iM Schnee 

Geschichten von den Jahreszeiten, von zauberhaften 
begegnungen im Wald und vom achtsamen umgang 
mit den Kostbarkeiten der natur, erzählt für Kinder 
und Konsorten von naemi schmidt-Lauber und sven 
tjaben mit Mandolinen-Musik. 
60 min, eintritt: 9,00 €, ermäßigt: 6,00 €, voranmel-
dung erforderlich, Kartenbestellung erwünscht unter 
www.theater-grashuepfer.de

Fr 12.11. | 20.15 uhr
[ab 16]   Spiel Mit DeM Feuer 

Was tun, wenn dein Glück zu faul ist, um für dich zu 
arbeiten? Wenn es lieber unter einem baum liegt 
und schläft? Geschichten von den kleinen und großen 
Wagnissen des Lebens und der suche nach dem 
Glück, mit Musik erzählt von naemi schmidt-Lauber 
und sven tjaben. 
60 min, eintritt: 15,00 €, ermäßigt: 12,00 €, voran-
meldung erforderlich, Kartenbestellung erwünscht 
unter www.theater-grashuepfer.de

Treptow-Köpenick
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Kino union Friedrichshagen
Bölschestr. 69 | 12587 Berlin
030 4494750 (spatzenkino)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich.
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

KungerKiezInitiative & Kuhfuss
Bürgerverein & abenteuerspielplatz
Karl-Kunger-str. 29 | 12435 Berlin
0173 7626927

sa 06.11. | 17.00 uhr
so 07.11. | 16.00 uhr
[6–17]   rot Wie Blut, Weiß Wie Schnee ... 

Märchenabend für alle fünf sinne. Familien können 
bekannten und unbekannten Märchen über Liebe, 
Freude und schmerz lauschen – an einem leben-
digen Feuer und unter freiem himmel. erzählt von 
sigrid schubert und norbert schwarz. 
90 min, eintritt: 5,00 €, voranmeldung erforderlich, 
soliticket möglich
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Kinderklub Keplerstraße
Keplerstr. 10 | 12459 Berlin
030-53012606

sa 13.11. | 14.00 uhr
[3–5]   Die Sage ÜBer Die KleBereiSKuchen 

nguyen, thi thanh tam. König hung hat zwanzig 
söhne. nun möchte er den thron an einen seiner 
söhne weitergeben. um zu wissen, wer der richtige 
ist, lässt er sich zum neujahrsfest von jedem Gerichte 
zubereiten. Wer schafft es, den König zu überzeugen? 
MaMis en Movimiento, Projekt interaXion (de/viet). 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Kino Casablanca
Friedenstr. 12 | 12489 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Di 09.11. | 9.30 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich. 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Kino spreehöfe
wilhelminenhofstr. 89 | 12459 Berlin
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 18.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich.
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

Treptow-Köpenick
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mittelpunktbibliothek Köpenick
alter markt 2 | 12555 Berlin
030 - 902 97 3400

mo 08.11. | 15.00 uhr
[3–8]   „Die FlaMingoS unD Die SpatZen“ 

(SpaniSch/DeutSch) 
Yuya sosa. die vipern gaben einen tanz und luden 
die tiere der Gegend ein. alle traten in schönen 
Kostümen auf. die stadtspatzen boten einen tanz 
dar. die Flamingos wollten durch eine täuschung 
die schlangen besiegen,ohne damit zu rechnen,dass 
von diesem tag an ihre beine für immer die Farbe 
wechseln würden. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Do 11.11. | 10.00 uhr
[7–11]   Die SchÖne WaSSiliSSa 

Wassilisa wird von den stiefschwestern zur baba 
Yaga geschickt und soll Feuer holen, ein Weg voller 
Gefahren, aber Wassilisa ist geschützt. ein wunder-
sames schönes russisches Märchen, erzählt von 
Kerstin otto. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

sa 13.11. | 11.00 uhr
[3–5]   „DaS rÜBchen“ (DeutSch/ruSSiSch) 

eugenia Mermelstein. in dem Gedicht wird die 
Geschichte eines rübchens erzählt. es wuchs so 
groß, dass sich mehrere Personen und tiere daran 
machen müssen, um das rübchen aus der erde zu 
ziehen. schaffen sie es überhaupt, es herauszuzie-
hen? MaMis en Movimiento e.v, Projekt interaXion. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Di 16.11. | 15.00 uhr
[6–10]   „Der ZauBerring“ (DeutSch/perSiSch) 

azimeh und Mahdi. ein armer Junge, der in die toch-
ter des Königs verliebt war, gibt seine einzigen Mün-
zen her, um dem hund, der Katze und der schlange 
zu helfen. die Königin der schlangen schenkte ihm 
als dank einen Zauberring, womit der Junge mit sei-
nen Freunden es schafft, die Prinzessin zu heiraten. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Treptow-Köpenick

manfred-Bofinger-Bibliothek
Karl-Kunger-str. 30 | 12435 Berlin
030/5321-8166

mi 17.11. | 10.00 uhr
[3–6]   Der Maler. Von gianni roDari 

ein armer Maler hat nicht einmal eine Farbe.  
Mr. Grün, Mr. Gelb und Mr. braun wollen ihm nicht 
helfen. eines tages bekommt er einen roten tropfen, 
der seine Welt verändert. eine scheinbar einfache 
Geschichte, die Kindern zeigt, wie sie durch ihre  
Fantasie diese aufregende Welt mitgestalten können. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Do 18.11. | 15.00 uhr
[6–10]   Die rote oaSe, ein Märchen auS Der WÜSte 

Zineddine smain und simo chaoub. nach dem ver-
schwinden ihres bruders macht sich Leila auf die su-
che nach der geheimnisvollen roten oase, die mitten 
in der Wüste liegt. ihr Weg wird voll von abenteuern 
und begegnungen sein. MaMis en Movimiento e.v in 
Zusammenarbeit mit dem Projekt interaXion. (de/Fr). 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mittelpunktbibliothek alte Feuerwache Treptow
michael-Brückner-str. 9 | 12439 Berlin 
030-902976800

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–13]   rotKäppchen unD Der WolF 

das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm wird 
vom Parktheater edelbruch in eigener textfassung 
erfrischend neu erzählt. Kristin Giertler und thomas 
Kornmann standen schon in vielen rollen gemein-
sam auf der bühne, u.a. in der Märchenhütte berlin. 
seit 2008 spielen sie im Parktheater edelbruch. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Di 16.11. | 16.00 uhr
[3–8]   arno, Der Sich nach SeineM ZuhauSe 

Sehnte 
ahmad ismail. das kleine Kaninchen arnoub kommt 
in den Kindergarten. die Lehrer sind streng und die 
anderen kleinen Kaninchen sind ihm fremd. Wird er 
sich trotzdem zurechtfinden und gerne in den Kin-
dergarten gehen? MaMis en Movimiento e.v, Projekt 
interaXion, sprache: (deutsch/arabisch). 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Treptow-Köpenick
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stefan-Heym-Bibliothek
selchowstr. 2 | 12489 Berlin
030-90297 5731

mo 08.11. | 9.30 uhr
[3–5]   KlauSeMil unD Die rote BluMe 

Wie die rote blume Klausemil half, die Kristallhexe  
zu bezwingen und die Prinzessin aus dem  
einmachglas zu befreien, Kindertheater, gespielt  
von Jörg Jüsche und susann ug`e. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 17.11. | 10.00 uhr
[3–8]   “Die Drei Kleinen SchWeinchen“ 

(polniSch/DeutSch) 
Paulina Jaskulska. eine Geschichte von drei kleinen 
schweinchen, die eigene häuser bauen. Jedes wird 
von einem Wolf besucht, der versucht, ihre häuser 
zu zerstören. schafft er das überhaupt? und wie 
verhalten sich die drei kleinen schweinchen? MaMis 
en Movimiento e.v, Projekt interaXion. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Treptow-KöpenickTreptow-Köpenick

ortsverein grünau e.V.
Bürgerzentrum
wassersportallee 34 | 12527 Berlin
030-6744348

Do 18.11. | 13.00 uhr
[ab 10]   Die roSe 

Märchen der Welt von der Magie der rose,  
von Lust und Leid. erzählerin: bärbel becker.  
Klangimprovisationen. 
60 min, eintritt: auf nachfrage,  
voranmeldung erwünscht

stadtteilbibliothek altglienicke
im Bürgerhaus
ortolfstr. 182 | 12524 Berlin
030 - 902 97 67 22

mi 10.11. | 10.00 uhr
[3–5]   „Die Karotte Der FreunDSchaFt“  

(engliSch/DeutSch) 
heike Kammer. der hase rodolfo kommt aus 
Mexiko. er macht eine weite reise und hat englisch 
gelernt, um auch in anderen Ländern Freunde zu 
finden. nun kommt er in einen berliner tiergarten, 
doch alle tiere sprechen nur deutsch. Wie kann er 
sich verständlich machen, wird er Freunde finden? 
MaMis en Movimiento. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mi 17.11. | 10.00 uhr
[6–10]   SchWanenSee 

Prinz siegfried begegnet auf der Jagd nicht nur 
seiner großen Liebe, sondern auch einem tückischen 
Gegner, dem Zauberer rotbart. der legt den jungen 
Prinzen gemein herein, so dass nicht sicher ist, ob 
Prinzessin odette am ende gerettet wird. ein span-
nendes Marionettenspiel, frei nach tschaikowski, 
gespielt vom Lindenberger Marion-etten-theater. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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Programm BraNDENBurg

 
Gefördert durch die stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“

in Kooperation mit den Öffentlichen bibliotheken 
im Land brandenburg 
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32. BErLINEr mÄrCHENTagE
oNLINE-VEraNsTaLTuNgsKaLENDEr

das taGesaKtueLLe
ProGraMM Finden sie unter

www.BErLINEr-maErCHENTagE.DE

sCaN mICH!



rENÉ sCHrEITEr
stiftung „großes waisenhaus zu Potsdam“

geschäftsführer

„aller guten dinge sind drei“, sagt das 
sprichwort. Genau drei Mal in Folge hat 
nun die stiftung „Großes Waisenhaus 
zu Potsdam“ die Märchentage geför-
dert und ermöglicht, dass die „berliner 
Märchentage zu Gast in brandenburg“ 
sein können. in bibliotheken, Kultur-
häusern oder Kinos, zuletzt aber auch, 
bedingt durch die Pandemie, im online-
Format, erlebten viele brandenburger 

Mädchen und Jungen die Faszination, die Märchen immer wieder 
aufs neue ausstrahlen.

das diesjährige Motto „die purpurrote blume – Märchen von Lust 
und Leid“ passt perfekt zu brandenburg. denn die Farbe rot spielt 
hier eine wichtige rolle: im Landeswappen von brandenburg prangt 
stolz der rote adler. in vielen städten unseres bundeslandes, in alten 
Kirchen und Klöstern dominiert noch immer die rote Farbe der alten 
backsteinmauern. und nicht zuletzt ist das frühere Große Waisenhaus 
zu Potsdam – bis heute sitz der stiftung – im zarten rot gestrichen, 
wodurch es als ein bauwerk der preußischen Könige markiert wird.  
die stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ vergibt ihre finan-
ziellen Mittel überwiegend an Projekte und initiativen, mit denen 
benachteiligte Kinder und Jugendliche aus dem Land brandenburg 
gefördert werden. Ziel ist es, ihre bildung und erziehung zu unter-
stützen, benachteiligungen auszugleichen und soziale Kompeten-
zen zu stärken. die Märchentage zu Gast in brandenburg errei-
chen genau dies: in 21 bibliotheken, verteilt über das ganze Land, 
teilweise auch in den entlegensten ecken, werden sich zahlreiche 
schüler*innen und Kita-Kinder von professionellen Künstler*innen 
Märchen erzählen lassen können. sie werden von Gut und böse hö-
ren, von Fabelwesen und menschlichen helden und dabei erfahren, 
wie aus unglück Glück und eine nachteilige situation erfolgreich 
zum vorteil genutzt werden kann.

und da auf „3“ die Zahl „4“ folgt, wird die diesjährige Projektförderung 
durch die stiftung mit sicherheit nicht die letzte bleiben. die stiftung 
„Großes Waisenhaus zu Potsdam“ wünscht den Märchentagen gutes 
Gelingen und viele zauberhafte Momente.

rené schreiter
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deKontakt:

Sti� ung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“
Breite Straße 9a · 14467 Potsdam 
Tel.: 0331-281 46-6
Mail: info@sti� ungwaisenhaus.de

Informationen unter:
www.sti� ungwaisenhaus.de

Die Sti� ung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ 
vergibt Fördermittel für Projekte der Kinder- und 
Jugendhilfe mit Schwerpunkt im Land Branden-
burg. 

Anträge können von gemeinnützigen Organisati-
onen im Internet abgerufen und bei der Sti� ung 
eingereicht werden.

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.
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130 Highlights

Bibliothek schönwalde
Hauptstr. 38 | 16348 wandlitz
033 397360524

Di 16.11. | 10.00 uhr
[5–8]   gaBYS geSchichten-ShoW reiSt BiS … china 

erfahrt alles über die kleine Mandarine, die ein 
starker tiger sein wollte, natürlich wie immer lustig, 
bearbeitet und nacherzählt von eurer Kinderbuchau-
torin Gaby Grosser – im chinesen-Kostüm!  
infos siehe www.gabygrosser.de. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

 
Filmpalast Bernau

Kino
Börnicker Chaussee 1 | 16321 Bernau
030 4494750 (spatzenkino)

Di 09.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich.
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

stadtbibliothek golßen
stadtwall 8 | 15938 golßen
035452 - 178 14

Do 04.11. | 10.00 uhr
[5–12]   rote roSen, rote MÜtZen unD ruBinohrringe 

Märchenfrau Monika auer nimmt die Kinder mit auf 
eine Märchenreise durch deutschland, die türkei, 
Mazedonien, spanien und england. Was alle Märchen 
verbindet? die Farbe rot natürlich, die irgendwo in 
allen Geschichten vorkommt. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Barnim

Dahme-spreewald

DIE guTE TaT
in „Die gute tat“ stiften Stiftungen Märchenstunden. 
gründer*innen, Vorstandsvorsitzende und Mitarbeiter-
*innen einer Stiftung schenken Berliner Schüler*innen 
eine Stunde ihrer Zeit, lesen Märchen vor und erzählen, 
was eine Stiftung ist, wie die Stiftung gutes tut und wie 
man sich innerhalb der Stiftungsarbeit engagieren kann. 
Das stiftet gute laune und regt zum Mitmachen an!

Treffpunkt Freizeit
Familienzentrum und mehrgenerationenhaus 
am Neuen garten 64 | 14469 Potsdam
0331 50 58 60 12 oder  
anmeldung@treffpunktfreizeit.de

Fr 19.11. | 8.30 uhr
[6–10]     DaS Kleine MäDchen unD Die  

WinterFroStheXe   
die Menschen versinken in eis und 
schnee, weil eine hexe ewigen Winter 
auf die erde zaubert. aber sie hat nicht 
mit der beharrlichkeit eines kleinen 
Mädchens gerechnet. ein Märchen aus 
bulgarien, erzählt von suse Weisse. Jedes 
Kind erhält das Märchen als bilderbuch 
von der sarias stiftung geschenkt. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung  
erforderlich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/
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anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen
Hauptstr. 2 | 15366 Neuenhagen
03342 - 804 35

Di 16.11. | 10.00 uhr
[6–13]   JorinDe unD Joringel 

Jorinde wird im dichten Wald von einer erzzauberin 
in einen vogel verwandelt und eingesperrt. Joringel, 
ihr Liebster, versucht verzweifelt sie zu befreien. 
erst als er von einer roten blume mit einer Perle 
träumt, findet er einen Weg sie zu erlösen. Wandert 
mit dagmar eichhorn durch das Märchen! 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

gemeindebibliothek alt zeschdorf
Hauptstr. 31 | 15326 zeschdorf oT alt zeschdorf
033602 - 455 52

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[6–10]   oSKar unD Die DaMe in roSa 

der kleine oskar weiß, dass er bald sterben wird. 
oma rosa ermuntert ihn, einen tag wie zehn Le-
bensjahre zu leben. oskar erfährt eine große Liebe, 
aber auch eifersucht und schmerz. dann folgt er 
seiner größten Liebe, der zu Gott. erzähltheater nach 
eric emmanuel schmitt mit Kerstin Yvonne Lange. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtbibliothek altlandsberg
Krummenseestr. 1 | 15345 altlandsberg
033438 - 675 27

Fr 19.11. | 9.50 uhr
[5–8]   gaBYS geSchichten-ShoW in … SchWeDen 

Ja, alter schwede! habt ihr euch auch schon mal 
gefragt, weshalb es so viele baustellen in der stadt 
gibt? die Märchendetektivin und Kinderbuchautorin 
Gaby Grosser verrät den einzig wahren Grund – 
spannend und im passenden Kostüm! Lasse,  
mein Knecht, ist nämlich schuld!  
infos siehe www.gabygrosser.de,  
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

märkisch-oderland

Haveltorkino rathenow
Kino
Vor dem Haveltor 1 | 14172 rathenow
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich.
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

spielzeugmuseum im Havelland
Kinderbuchmuseum
schulweg 1 | 14728 Kleßen
033235/29311

so 08.08. bis 30.12.
  SonDerauSStellung 

unterWegS iM anDerSWo. ÜBer Märchen unD 
MärchenBÜcher 
raritäten aus der Frühzeit der Märchenbuch-
Produktion, bücher aus der romantik und dem 
Jugendstil laden dazu ein, deren autoren und illus-
tratoren kennenzulernen und sich in das Labyrinth 
der Märchendeutung zu begeben. 
eigens für die ausstellung geschriebene Märchen 
von Museumsfreundinnen und -freunden aus 
brandenburg und berlin regen zur nachahmung 
an. äußerungen von 35 Menschen verschiedener 
herkunftsländer, die jetzt in deutschland leben und 
mitteilen, welche bedeutung Märchen für ihr eigenes 
Leben haben, beweisen: Märchen schlagen brücken.  
eintritt: 5,00 €, ermäßigt 2,00 €

Havelland
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Filmtheater union Fürstenwalde
Kino
Berliner str. 10 | 15517 Fürstenwalde
030 4494750 (spatzenkino)

Do 11.11. | 9.30 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich. 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de
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Nur bis 13. Februar

www.wintergarten-berlin.de
Ticket-Hotline: 030 - 588 433

gemeindebibliothek Leegebruch
Birkenallee 1 | 16767 Leegebruch
03304 - 24 96 60

mi 10.11. | 10.00 uhr
[5–10]   Shirin unD Der ZucKerroSenStrauch 

regina raderschall erzählt euch in ihrem neuen 
Märchen von seltsamen rosen. niemals hätte das 
Mädchen shirin sie auch nur berühren dürfen. als sie 
es dennoch tut …  aber hört selbst, ihr Zuckermäuler 
und süßschnäbel, wie es shirin erging! 
45 min, eintritt: frei, geschlossene veranstaltung für 
schulkinder

stadtbibliothek oranienburg
schloßplatz 2 | 16515 oranienburg
03301 - 600 86 60

Do 11.11. | 10.00 uhr
[5–10]   JaMaMBa 

Glühend rot wie Feuerräder rollen ihr die augen im 
Kopf. Wie silberne nadeln stehen ihr die haare nach 
allen seiten. und das fürchterliche Maul, aus dem 
eine feuerrote Zunge zur erde herabhängt, ver-
schlang alles. ein Jüngling entdeckt ihr Geheimnis, 
wird es ihn retten? erzählkunst von b. Wilmsmeier. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Bibliothek Lübbenau-Vetschau
ausleihstelle Vetschau
maxim-gorki-str. 18 | 03226 Vetschau/ spreewald
035433 2276

Fr 12.11. | 10.00 uhr
[6–12]   Die WunDerBluMe 

es war einmal ein Land, da waren die Menschen 
grimmig und böse. sie hatten die Liebe verloren. 
Wird es aljoscha gelingen, sie mit der Wunderblume 
zurück in das Land zu bringen? und kennt ihr die 
rosenkönigin? diese u.a. Märchen von Liebe und 
Leid erzählt ute Fisch. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

oberhavel

oberspreewald-Lausitz
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astoria wittstock
Kino
sankt-marien-str. 29 | 16909 wittstock / Dosse
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 04.11. | 9.30 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei.  
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich. 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

stadtbibliothek Kyritz
marktplatz 17 | 16866 Kyritz
033971 - 522 15

Do 18.11. | 10.00 uhr
[7–9]   Die SchÖne ZauBerin 

„und plötzlich sprang aus der vase die rote rose he-
raus und verwandelte sich in die schöne Zauberin.“ 
Jeronimo erzählt u.a. dieses ungarische Zigeuner-
märchen, dabei von Zauberei und verführung, von 
Lust und Leid, hoffnung und der großen Liebe. 
50 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtbücherei Fehrbellin
Johann-sebastian-Bach-str. 7c | 16833 Fehrbellin
03393 - 27 02 55

mo 08.11. | 10.00 uhr
[6–10]   DaS rote, SchWarZe, Weiße haar 

ein ehepaar hatte einen unerfüllten Kinderwunsch, 
bis ihnen eine Fee einen apfel, eine birne sowie ein 
rotes, weißes und schwarzes haar schenkte. Wird 
sich nun der Kinderwunsch erfüllen? und was  
geschieht dann? dieses spanische Märchen erzählt 
der Märchenerzähler bruder Lustig. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich 

ostprignitz-ruppin

gemeindebibliothek Bad saarow
ulmenstr. 15 | 15526 Bad saarow
033631 - 86 81 24

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–8]   DaS geheiMniS Der lieBe  

Weisheitsgeschichten der Welt für Kinder. Junge 
Männer und Frauen machen sich auf den Weg, die 
Liebe zu finden. Frei erzählt von Kerstin otto. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

gemeindebibliothek schöneiche
Dorfaue 5 | 15566 schöneiche
030 - 64 90 110

mi 17.11.| 10.00 uhr
[6–11]   Die purpurrote roSe 

ein Zauber liegt über dem Land. nirgends mehr gibt 
es rote rosen, die blumen der Liebe. auch Prinzes-
sin salima scheint verhext. Jeden, der um ihre hand 
anhält, weist sie zurück. Kann sie nicht lieben? ihr 
vater drängt: du musst heiraten! sie willigt ein, den 
zu heiraten, der ihr die rote rose bringt. 
45 min, eintritt: frei, geschlossene veranstaltung

Kuperschmiede Beeskow e.V./ stadtbibliothek
mauerstr. 28 | 15848 Beeskow
033 66152174

Di 09.11. | 10.00 uhr
[4–10]   Die WunDerBluMe  

der eisfürst will die schöne akulina heiraten. sie wei-
gert sich. voller Wut bedeckt er das Land mit eis und 
schnee. Wird es ajoschka gelingen, die Wunderblume 
zu finden und mit ihr Wärme und sonne zurückzubrin-
gen? heike Grützmacher wird es erzählen. 
60 min eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

movieland Erkner
Kino
Friedrichstr. 58 | 15537 Erkner
030 4494750 (spatzenkino)

Di 16.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei. 
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich. 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

oder-spree
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Nomadenland – Jurte im Volkspark Potsdam
Kirgisische Jurten
georg-Hermann-allee 101 | 14469 Potsdam
0176 - 30 00 51 51

so 14.11. | 16.00 uhr
[ab 10]   Die roSe 

Märchen der Welt von der Magie der rose, von Lust 
und Leid. erzählerin: bärbel becker.  
Klangimprovisationen. 
60 min, eintritt: auf nachfrage, voranmeldung 
erwünscht

stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum  
Potsdam

Kinderbibliothek Kinderwelt
am Kanal 47 | 14467 Potsdam
0331 - 28 96 401

Di 09.11. | 10.00 uhr
[ab 4]   JaMie unD Der pirat – DaS KaZiBaZe theater 

ein Zirkus-theaterstück frei nach robert Luis ste-
vensons „die schatzinsel“. eines tages findet Jamie 
eine Karte auf einem dachboden. es ist die schatz-
karte des legendären Kapitäns Flint, der auf den 
Weltmeeren angst und schrecken vebreitet hatte. 
Jamie beschließt sich aufzumachen, den schatz  
zu suchen und bittet John Long silver um hilfe.  
Gemeinsam beginnen sie ein großes abenteuer. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich, wei-
tere informationen unter www.bibliothek.potsdam.de

Treffpunkt Freizeit
Familienzentrum und mehrgenerationenhaus
am Neuen garten 64 | 14469 Potsdam
0331 50 58 60 12 oder anmeldung@treffpunktfreizeit.de

Fr 19.11. | 8.30 uhr
[6–10]   DaS Kleine MäDchen unD Die 

WinterFroSt heXe 
 
siehe highlights s. 128

Potsdam

Naturkundemuseum Potsdam
Breite str. 13 | 14467 Potsdam
0331 - 289 67 07

Fr 12.11. | 15.00 uhr
[3–5]   rotKäppchen + Die BreMer StaDtMuSiKanten 

Märchenfee Mona: Märchen zum Mitmachen. inter-
aktive erzählungen von dem Mädchen mit der roten 
Kappe und vier berühmten haustierfreunden. 
45 min, eintritt: Kind 4,00 € inkl. Museumseintritt, 
voranmeldung erforderlich

sa 13.11. | 11.00 uhr
[3–8]   regenWalDgeSchichten 

Geschichtenerzähler Fips: Märchen mit Puppen und 
Masken. ein kreatives erzähltheater über begegnun-
gen mit weisen tieren und faszinierenden Pflanzen 
im regenwald. 
45 min, eintritt: Kind 4,00 € inkl. Museumseintritt, 
voranmeldung erforderlich

sa 13.11. | 15.00 uhr
[6–10]   nehMt euch in acht! 

Märchenerzählerin silvia Ladewig: Märchen zu Land, 
zu Wasser und in der Luft. haarsträubend-spannen-
de Geschichten aus dem reich der tiere. 
45 min, eintritt: Kind 4,00 € inkl. Museumseintritt, 
voranmeldung erforderlich

so 14.11. | 11.00 uhr
[3–5]   Der Kloß unD Die grille 

Märchenfee agnes Kirst: Märchen mit Musik und 
ohne buch. Klänge auf der keltischen harfe und 
Lieder zur Gitarre begleiten einen dicken Kloß und 
eine kleine Grille auf ihrer reise. 
45 min, eintritt: Kind 4,00 € inkl. Museumseintritt, 
voranmeldung erforderlich

so 14.11. | 15.00 uhr
[3–8]   iM hiMMel iSt ein großeS FeSt 

Märchenerzähler Jeronimo: bloß ein Märchen? 
Phantastische erinnerungen wie tapfere vögel den 
regenbogen retteten und eine kluge spinne den 
Menschen das Feuer brachte. 
45 min, eintritt: Kind 4,00 € inkl.Museumseintritt, 
voranmeldung erforderlich

Potsdam
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stadtbibliothek werder/Havel
Brandenburger str. 1a | 14542 werder/Havel
03327 - 423 83

Di 16.11. | 9.30 uhr
[5–10]   SchneeWeißchen unD roSenrot 

schneeweißchen und rosenrot liebten sich innig und 
waren stets vergnügt. bis an einem klirrend kalten 
Winter ein bär an ihre türe klopfte. er war auf der 
suche nach einem fürchterlichen Zwerg. ob er ihn 
wohl findet? spielend erzählt von edward scheuzger. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

„zum alten schloss“ – Bella Italia
Theater – Fest-saal
straße des Friedens 78 | 14552 Langerwisch
017685132634

so 07.11., so 14.11. & so 21.11. | 15.00 uhr
[3–13]   VoM Schreiner unD DrechSler 

ein schreiner macht einen schwimmenden tisch, ein 
drechsler Flügel. Weil die Leute den tisch besser 
finden, fliegt der drechsler in ein anderes Land und 
leiht die Flügel einem Prinz. der fliegt in ein anderes 
reich mit einem hell erleuchteten turm, da wo die 
weltschönste Prinzess lebt … 
45 min, eintritt: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €, Familien-
karte (4 Personen): 30,00 €, voranmeldung erforderlich

stadtbibliothek „martin andersen Nexö”
Bernard-remy-str. 6a | 19322 wittenberge
03877 403884

mi 10.11. | 10.00 uhr
[6–8]   SchWer unD leicht 

Leid und Lust – Gefangen in der verzauberung. erstarrt 
und hart kommt die erlösung wie eine große erleich-
terung. die Märchenheldin, der Märchenheld findet auf 
widrigen Wegen das glücksversprechende Ziel. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Potsdam-mittelmarkt

Prignitz



 Programm brandenburg 143142 Programm brandenburg

Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
Bitte vergewissern Sie sich deshalb immer online über den aktuellen 
Stand des vielfältigen Programms auf: www.berliner-maerchentage.de

stadtbibliothek Luckenwalde – Bibliothek im Bahnhof
Öffentliche Bibliothek 
Bahnhofsplatz 5 | 14943 Luckenwalde
03371 - 40 33 40

Fr 05.11. | 16.00 uhr
[4–8]   Vorhang auF ZuM BilDerBuchKino Mit MuSiK 

die haut weiß wie schnee, ihre Lippen rot wie blut 
und das haar schwarz wie ebenholz… Welches Mär-
chen verbirgt sich dahinter? die Lösung versteckt 
sich hinter dem vorhang unseres bilderbuchKinos 
mit Musik. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

mo 15.11. | 10.00 uhr
[8–12]   allerleirau 

der König hat Lust, seine tochter zu heiraten, weil 
nur sie seiner verstorbenen Frau an schönheit 
gleichkommt und er auf dem sterbebett dieses 
vermaledeite versprechen gab. das Mädchen will das 
aber ganz und gar nicht ... also beschließt sie, alleine 
hinaus in die Welt zu ziehen. harte Zeiten warten auf 
sie ... Wer weiß, wie lange? 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Fr 19.11. | 16.00 uhr
[4–8]   ein MärchenhaFteS erZähltheater 

ach wie gut, dass niemand weiß…was für ein merk-
würdiger Kauz tanzt denn da um das rot leuchtende 
Feuer? das erfahrt ihr in unserem erzähltheater mit 
bildkarten. im anschluss geht es zum basteln in die 
Kreativwerkstatt. 
30 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Teltow-Fläming

Teltow-Fläming

stadtbibliothek Forst (Lausitz)
Lindenstr. 10–12 | 03149 Forst (Lausitz)
03562 - 989 380

Di 16.11. | 10.00 uhr
[5–8]   DaS rote SchaF 

ein rotes schaf, an dem man kleben bleibt. das finni-
sche Märchen erinnert an die „Goldene Gans“. diese 
und andere internationale Grimm-varianten frei und le-
bendig mit Witz und herz erzählt von christine Lander. 
60 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

gemeindebibliothek Blankenfelde-mahlow
Luisenstr. 4 | 15831 Blankenfelde-mahlow
03379 - 37 18 96

Fr 05.11. | 10.00 uhr
[10–16]   Die roSe 

Märchen der Welt von der Magie der rose,  
von Lust und Leid. erzählerin: bärbel becker.  
Klangimprovisationen. 
120 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

stadtbibliothek Hans Clauert Trebbin
goethestr. 19 | 14959 Trebbin
033 73180666

mo 08.11. | 10.00 uhr
[10–13]   Drei tropFen Blut 

Märchen für Mädchen und junge Frauen. Was erzäh-
len Geschichten über das erwachsenwerden, über 
das einschlafen und erwachen, über das Losziehen 
und Zurückkehren. und braucht es unbedingt eine 
Prinzen für das große Glück? 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

spree-Neiße
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Filmforum schwedt
Kino
Handelsstr. 23 | 16303 schwedt/oder
030 - 449 47 50 (spatzenkino)

Do 11.11. | 10.00 uhr
[3–8]   SpatZenKino: rot, rot, rot 

ein roter Faden zieht sich durch vier Kurzfilme, 
die der spatz für die Jüngsten aufgefädelt hat: ein 
rotstift purzelt durch ein Fenster mitten hinein in ein 
blaues Wunder. Marienkäfer starten in Zeitlupe und 
Flamingos stehen entspannt auf einem bein. und zu 
guter Letzt kommt das rotkäppchen vorbei.  
45 min, eintritt: 2,00 €, voranmeldung erforderlich. 
Wenn die Kinos geschlossen sind, ist das Programm 
online zu sehen unter www.spatzenkino.de

stadtbibliothek schwedt
Lindenallee 36 | 16303 schwedt/oder
03332 - 23249

Di 09.11. | 10.30 uhr
[6–10]   KaMM unD KäMMchen  

Märchen aus dem schloss und vor dem schloss, vom 
stolzen hahn und der schüchternen Prinzessin. Frei 
erzählt von Kerstin otto. 
45 min, eintritt: frei, voranmeldung erforderlich

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/



 Veranstaltungsorte B – F 147

botschaft der vereinigten arabischen emirate 17
botschaft von Georgien 15
botschaft von Kanada 15
botschaft von Mexiko 17
botschaft von Portugal 11
bröhan-Museum 47
bruno-Lösche-bibliothek 71
bruno-taut-schule 84
buchhandlung Krumulus 91
bulgarisches Kulturinstitut – berlin 14
bundesministerium für bildung und Forschung 36
bürgerbüro daniela Kluckert, Mdb 36

c.Y.G.o.n. Gmbh Küchenhaus berlin 28
caFé iM Kunsthaus dahLeM  108
cineplex alhambra 72

der Märchenbrunnen im Friedrichshain 54
deutsch-arabische Gesellschaft e. v. 72
deutsche oper berlin 25
deutsches spionagemuseum 73
dietrich-bonhoeffer-bibliothek 48

eberhard-alexander-burgh-bibliothek 49
egon-erwin-Kisch-bibliothek 61
eJFgaG Pastor-braune-haus 109
erich-Weinert-bibliothek 62
eti 44
eva Lichtspiele 49
evangelische schule neukölln 85
evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zoar 91

Familienbibliothek else ury 54
Figurentheater Grashüpfer 116/117
FilmforuM schwedt 142
Filmpalast bernau 129
Filmtheater union Fürstenwalde 133
Frauenladen Paula 92
Friedrich-von-raumer-bibliothek 55
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146 Veranstaltungsorte a – B

abegordnetenhaus von berlin 29/35
acud-theater 67
adolf-reichwein-bibliothek 46
alte dorfschule rudow 84
alzheimer angehörigen-initiative  59 
Lichtenberg-Friedrichsfelde
amtshaus buchholz 88
anna-ditzen-bibliothek neuenhagen 131
anna-seghers-bibliothek im Lindencenter  59
anton-saefkow-bibliothek  60
arabisches Kulturhaus – der divan 17
astoria Wittstock 135
august-heyn-Gartenarbeitsschule neukölln 30

begine – treffpunkt und Kultur für Frauen 112
berliner teesalon 46
berliner tschechow-theater 62
bettina-von-arnim-bibliothek 88
bezirkszentralbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg  54 
Pablo-neruda-bibliothek
bezirkszentralbibliothek Mark twain 62
bezirkszentralbibliothek spandau 106
bezirkszentralbibliothek tempelhof-schöneberg 112
bibliothek am Luisenbad 68
bibliothek am Wasserturm 89
bibliothek im Gemeinschaftshaus 84
bibliothek im Märkischen viertel 104
bibliothek Lübbenau-vetschau 132
bibliothek schönwalde 129
bibliothek tiergarten-süd 68
blauer stern 90
bodo-uhse-bibliothek 60
botanischer Garten und botanisches Museum 108
botschaft der italienischen republik 16
botschaft der Mongolei 14
botschaft der republik Kosovo 13
botschaft der republik slowenien 12
botschaft der schweizerischen eidgenossenschaft 12
botschaft der slowakischen republik 13
botschaft der ukraine 12

a

B



 Veranstaltungsorte K – o 149

Katholische salvatorgemeinde Lichtenrade 113
Kinderklub Keplerstraße 118
Kino casablanca 118
Kino Krokodil 76
Kino spreehöfe 118
Kino toni 96
Kino union Friedrichshagen 119
Kommrum e. v. 113
Königlich dänische botschaft 16
Koreanisches Kulturzentrum 11
Kreativhaus berlin-Mitte (träger Fipp e.v.) 77
KulturGut Marzahn 63
Kulturhaus centre bagatelle e.v. 104
KungerKiezinitiative & Kuhfuss 119
Kuperschmiede beeskow e.v./ stadtbibliothek 134
Kurt-tucholsky-bibliothek 78
Kurt-tucholsky-bibliothek Pankow 96

Labyrinth Kindermuseum berlin 32
Lutherkirche spandau – nachbarschaftszentrum  106 
Paul-schneider-haus in der Lutherkirche

Manfred-bofinger-bibliothek 120
Margarete-Kubicka-bibliothek 86
Mediothek 55
Mittelpunktbibliothek alte Feuerwache treptow  120
Mittelpunktbibliothek ehm Welk 63
Mittelpunktbibliothek Köpenick  121
Mittelpunktbibliothek schöneberg 114
Movieland erkner 134
Moviemento 55

nachbarschaftstreff tangermünder straße 64
naturkundemuseum Potsdam 136
natur-Park schöneberger südgelände 114
nomadenland – Jurte im volkspark Potsdam 137

Ökowerk berlin e. v. 52
Ökumenisches Frauenzentrum evas arche e.v. 78
ortsverein Grünau e.v. 122

m
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148 Veranstaltungsorte g – J

Galerie b1 112
Galli theater berlin 73/74
Gemeindebibliothek alt Zeschdorf 131
Gemeindebibliothek bad saarow 134
Gemeindebibliothek blankenfelde-Mahlow 140
Gemeindebibliothek Leegebruch 132
Gemeindebibliothek schöneiche 134

hansabibliothek 75
haus am Mierendorffplatz 49
haveltorkino rathenow 130
heinrich-böll-bibliothek 92/93
heinrich-schulz-bibliothek 50
helene-nathan-bibliothek  85
hellMa 63
hessische Landesvertretung 19
humboldt-bibliothek 104

ibn rushd-Goethe Moschee  24
ingeborg-bachmann-bibliothek 50
instituto cervantes de berlín 76
interkultureller Kräutergarten 50

Janusz-Korczak-bibliothek 94
Johanna-Moosdorf-bibliothek 51
Johannes-bobrowski-bibliothek 117
Juxirkus 113

J
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H

g



stadtteilbibliothek rudow 87
stadtteilzentrum biesdorf 65
stefan-heym-bibliothek 123
stiftung Preußischer Kulturbesitz 24

tadshikische teestube 80
treffpunkt Freizeit 128

varia vineta 100
verlag der tagesspiegel Gmbh 27
vertretung des Freistaates sachsen beim bund 18
vertretung des Landes baden-Württemberg  20 
beim bund
vertretung des Landes bremen beim bund 18
vertretung des Landes nordrhein-Westfalen  20 
beim bund
vertretung des Landes sachsen-anhalt beim bund 18
villa donnersmarck 109
villa im Wortreich 110

Waldschule spandau 107
Waldschule Zehlendorf 110
Westerland Musikschule 100
Wilhelm-Liebknecht-/namik-Kemal-bibliothek 56
Wintergarten varieté berlin 42
Wolfdietrich-schnurre-bibliothek 101

Yorck Kino 57

Zentral- und Landesbibliothek berlin –  57 
amerika-Gedenkbibliothek
Zephir‘s sport-attack 110
Zimmer 16 102
Zimmertheater steglitz 111
„Zum alten schloss“ – bella italia 138
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PalmartPress - Galerie 52
Papiertheater an der oppermann 64
Pfefferwerk stadtkultur gGmbh | 97/98 
Pfefferwerk events 
Philipp-schaeffer-bibliothek 78
Puppentheater-Museum berlin 86

rudi Kultur- und nachbarschaftszentrum e.v. 56

schiller-bibliothek 79
schloss schönhausen 25
schwartzsche villa 109
spielhaus schillerstraße 52
spielzeugmuseum im havelland 130
staatsbibliothek zu berlin – Preußischer  24 
Kulturbesitz
staatsoper unter den Linden 26
stadt- und Landesbibliothek im  137 
bildungsforum Potsdam
stadtbibliothek „Martin andersen nexö” 139
stadtbibliothek altlandsberg 131
stadtbibliothek Forst (Lausitz) 140
stadtbibliothek Golßen 129
stadtbibliothek hans clauert trebbin 140
stadtbibliothek heinrich von Kleist 64
stadtbibliothek Kyritz 135
stadtbibliothek Luckenwalde –  141 
bibliothek im bahnhof
stadtbibliothek oranienburg 132
stadtbibliothek schwedt 142
stadtbibliothek Werder/havel 138
stadtbücherei Fehrbellin 135
stadtteilbibliothek altglienicke 122
stadtteilbibliothek buch 98
stadtteilbibliothek Frohnau 105
stadtteilbibliothek halemweg 53
stadtteilbibliothek heerstraße 106
stadtteilbibliothek Karow 99
stadtteilbibliothek Kladow 107
stadtteilbibliothek Lichtenrade 114
stadtteilbibliothek Mahlsdorf 65
stadtteilbibliothek Marienfelde 115
stadtteilbibliothek reinickendorf-West 105
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das MaGaZin

deutsche oper berlin

deutscher bundestag

deutsches spionagemuseum

dirk Pörtner

düzentekkal

europa-Park rust

Freunde der Preußischen schlösser und Gärten e.v.

Goldschmiedemeister strahler

hans-Werner Meyer

harald Martenstein

hatice schmidt

hiMbeer verlag

ibn rushd – Goethe Moschee gGmbh

ilka hartmann

Kiek Mal

Kirsten boie

Königlich dänische botschaft

Kopierservice heldt 

Landesvertretung hessen

Landesvertretung nordrhein-Westfalen

Lotto berlin

Madeleine Wehle

Malwanne

MarMeLadenoMa und ihr enkel Janik

Melisa dobric

Michael Lutz

Miriam Mack

Multicult.fm

norbert Peitzmeier

Öffentliche bibliotheken im Land berlin und brandenburg

Pierre sanoussi-bliss

mÄrCHENLaND e. V. dankt …
… allen Förder*innen, sponsor*innen, Kooperationspartner*innen 
und unterstützer*innen der 32. berLiner MärchentaGe sowie 
allen Künstler*innen und veranstaltungshäusern, die sich am 
Festival beteiligen. ein besonderer dank gilt allen bekannten und 
unbekannten spender*innen, die uns in diesem Jahr so zahlreich 
unterstützt haben.

Förder*innen und Kooperationspartner*innen der
32. BErLINEr mÄrCHENTagE (in alphabetischer reihenfolge)

abgeordnetenhaus von berlin

alexander Fischer

aMiGo

annabelle Mandeng

bbbank

berlin "Loves You"

berliner Fernsehturm

bezirksämter neukölln und Pankow

botschaft der italienischen republik

botschaft der Mongolei

botschaft der Portugiesischen republik

botschaft der republik bulgarien

botschaft der republik Korea

botschaft der republik Kosovo

botschaft der republik slowenien

botschaft der slowakischen republik

botschaft der ukraine

botschaft der vereinigten arabischen emirate

botschaft von Georgien

botschaft von Kanada

botschaft von Katar

botschaft von Mexiko

bundesministerium für bildung und Forschung

bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend

c.Y.G.o.n. Gmbh Küchenhaus berlin

152 unterstützer*innen
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Presse- und informationsamt der bundesregierung

regierender bürgermesiter der stadt berlin

rundfunk berlin brandenburg (rbb)

sandra Maischberger

sarias stiftung

schweizerische botschaft

sebastian Koch

senatskanzlei des regierenden Bürgermeisters von Berlin 

senatsverwaltung für bildung, Jugend und Familie 

senatsverwaltung für integration, arbeit und soziales

senatsverwaltung für Justiz, verbraucherschutz  
und antidiskriminierung

senatsverwaltung für Kultur und Europa

staatsoper unter den Linden

stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“

stiftung Preußischer Kulturbesitz: villa von der heydt

stiftung Preußischer Kulturbesitz: staatsbibliothek zu berlin

thomas arnold

thomas Jahn

tobias tuchlenski

tom baldauf

vertretung der Freien hansestadt bremen beim bund 

vertretung des Freistaates sachsen beim bund

vertretung des Landes baden-Württemberg beim bund

vertretung des Landes sachsen-anhalt beim bund

Weissgerber Lesezirkel

Wintergarten varieté berlin

ZfK
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VorsCHau

DIE wELT KommT NaCH BErLIN

33. BErLINEr mÄrCHENTagE 2022
abschied und WiederKehr – 

Märchen und Geschichten von  
Leben und tod

3. bis 20.11.2022

tod und auferstehung sind die Grundthemen des Lebens. 
schon immer hat sich der Mensch Gedanken und vorstel-
lungen darüber gemacht. viele davon sind in die Märchen 
eingeflossen.
 
in zahlreichen Märchen sind Motive enthalten, die uns 
den tod so zeigen, wie wir ihn eigentlich sehen sollten: 
als Freund, mit dem wir ein neues, ein anderes Leben be-
ginnen. im Märchen ist der tod ein teil des Lebens, der 
den Übergang in eine andere Form des daseins einleitet. 
Wenn der personifizierte tod im Märchen auftritt, erscheint 
er selten hässlich und abschreckend, sondern er wird als 
schön und göttergleich geschildert. 

in ihrer symbolsprache erzählen die Märchen von tod und 
Wiederkehr, von stirb und Werde. das ufer eines Flusses 
oder der Meeresstrand versinnbildlichen die Grenze zwi-
schen diesseits und Jenseits. der regenbogen ist in vielen 
religionen die verbindung zwischen Göttlichem und irdi-
schem. er ist eine brücke, die aus dem Wasser entsteht. 

der tod gehört zum Leben, wie die nacht zum tag. das 
Märchen weiß auch, dass das nicht-sterben-können einem 
Fluch gleicht. im Glauben der naturvölker ist der vogel die 
verwandlungsform eines verstorbenen Menschen. interes-
santerweise werden Geburt und tod in Märchen oft in einer 
Person verkörpert - die großen Muttergottheiten galten 
auch als herrinnen über Geburt und tod.  

im Märchen ist der tod kein endgültiger Zustand. das Mär-
chen legt uns ans herz, das Leben zu leben und zu lieben.

„heute geh ich. Komm ich wieder, singen wir ganz andre Lieder.  
Wo so viel sich hoffen lässt, ist der abschied ja ein Fest.“

Johann Wolfgang von Goethe 
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mÄrCHENLaND

... organisiert jedes Jahr mehr als 
1.500 veranstaltungen, denn ...

Märchen schaFFen GeMeinschaFt
Märchen verMitteLn ethische Werte

Märchen FÖrdern Kreativität
Märchen Machen erFoLGreich

www.märchenland.de 
www.facebook.com/Maerchenland

www.märchenland.de/WP/
www.twitter.com/maerchenland/ 

instagram.com/maerchenland_berlin

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/

instagram.com/ 

maerchenland_berlin/



MärchenlanD e.V.

mit sitz in den Kurfürstenhöfen
spreeufer 5 · 10178 berlin

tel 030.34 70 94 79
Fax 030.34 70 94 80

info@maerchenland-ev.de  
www.märchenland.de

Folge unS!

facebook.com/maerchenland/

twitter.com/maerchenland/
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maerchenland_berlin/


