
Kartenbestellungen und weitere 

Infos beim LEOS-Team: 

Telefon  

05208/991-190 

E-Mail  

leos-grease@leopoldshoehe.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt:       (Plakat und Text: www.tomteuer.de) 

Es war einmal und ist immer noch so ein König. Der lebt glücklich mit seinem Prinzensohn auf einer Insel. Doch 

etwas fehlt dem Prinzen: genau, eine richtige Prinzessin. Und weil es keine auf der Insel gibt, schippert der 

Prinz los, scheppernd über die Meere zur Prinzessinnensuche. Und er trifft sie: Prinzessinnen, interessiert nur 

an ihrer Schönheit, träumend nur von Süßigkeiten, nie Zeit habend, immer mit Handys telefonierend. Ratlos 

schippert der Prinz zur Insel zurück. Eine Prinzessin ist nicht an Board.  

 

Dunkle Wolken ziehen über der Insel auf. Es blitzt, donnert, regnet, stürmt und es weht - eine Prinzessin an 

Land. Zumindest behauptet sie, eine zu sein. Doch sie trägt keine Krone, lässt sich nicht bedienen und findet 

auch noch Unwetter toll. Das ist doch keine Prinzessin! Na, das werden wir ja sehen, denkt der König und legt 

ihr, was sonst, eine Erbse ins Bett, ganz nach unten, unter alle Matratzen.  

 

Was dann passiert, hat selbst der König noch nicht erlebt: Statt zu meckern, wie schlecht sie schläft, beginnt 

die Prinzessin zu kichern, zu gickern, zu lachen bis das Bett zusammenfällt. Ups, da hat der König wohl zu einer 

Kichererbse gegriffen. 

 

Die Hochzeit kann gefeiert werden!!! 

 

Ein Stück über die Neugier und Offenheit gegenüber denen, die irgendwie anders sind. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das THEATER TOM TEUER 

präsentiert 

„DIE PRINZESSIN   

AUF  DER ERBSE“ 

(Ein ziemlich bekanntes Märchen ... etwas anders 

erzählt) 

Samstag, 03.07.2021 

15:00 Uhr 

in der Mensa der Gesamtschule! 

Für Kinder ab 4 Jahren 

Eintritt 3,00 Euro  

(Vorverkauf, es gibt 

insgesamt nur 80 Karten!) 

 

 

 

 

 

 

Es gelten die jeweils gültigen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Stühle werden auf Abstand stehen. Ein gültiger 

Negativtest ist vorzuweisen (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene, mit 

Nachweis). Besucher*innen über 6 Jahren müssen auch am Sitzplatz eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Um 

den Erwerb von Eintrittskarten im Vorverkauf wird gebeten. Bei Absage der Veranstaltung wird das Geld 

erstattet.  

 

LEOS KINDERTHEATER 
 

http://www.tomteuer.de/

