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Theatergäste
Das Stück eignet sich für Kindergarten-
kinder ab vier Jahren.

Anmeldung
Vorstellungen gibt es für Gruppen ab 
80 und bis zu 120 Kindern. Anmelden 
können sich Kindergärten unter
www.3malE.de/energietheater

Dauer
Eine Aufführung dauert ca. 45 Minuten. 
Im Anschluss gibt es ein kurzes Nach-
gespräch mit den Kindern. Darin soll 
unter anderem thematisiert werden, 
was sie aus dem Stück gelernt haben 
und wie man verantwortungsvoll und 
sparsam mit Energie umgeht. Die benö-
tigten Materialien werden von 3malE 
zur Ver fügung gestellt.

Ensemble
Realisiert wird das Energietheater, das 
eigens für 3malE entwickelt wurde, von 
Silke Geyer vom Theater „Wilde Hummel“ 
(www.wildehummel.de) zusammen mit 
Klaus Hermann vom „HalloDu-Theater“
(www.hallodu-theater.de) in Bochum. Die 
erfahrenen Theaterprofi s schreiben und 
inszenieren seit vielen Jahren erfolgreich 
Stücke für Kinder.
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So kommt das 
Theater zu Ihnen.

„ Hochzeit unter 
Strom“

  Das spannende Energieatheater
für Kindergartenkinder



Energiegeladene HochzeitsvorbereitungSpielerisch lernen für den Alltag

Das StückDie Idee

3malE und die Bochumer Theaterkooperative „Wilde 
Hummel/HalloDu-Theater“ haben das Theaterstück 
gemeinsam konzipiert. Kindern im Elementarbereich 
und der 1./2. Klasse vermittelt das Stück spielerisch 
einen ersten Zugang zum wichtigen und spannenden 
Thema Energie.

Lernen auf spannende und faszinierende Weise: So 
knüpft das interaktive Energietheater direkt an die
Lebenswelt der Kinder an und stellt Fragen, die mitten
aus ihrem Alltag kommen. Welche Geräte im Haushalt
funktionieren mit Strom? Welche von ihnen benötigen
die meiste Energie? Und was kann passieren, wenn alle
Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind? Das macht den
Lernstoff spannend, erfahrbar und weckt die Neugier
der kleinen Entdecker*innen. Unsere Motivation ist es, 
be reits Kindern den Wert von Energie deutlich zu 
machen, die Auswirkungen von unnötigem Stromver-
brauch zu erklären und den Forschergeist der Kleinen 
zu wecken.

„ Die große, unvoreingenommene Lernfähigkeit 
von Kindern ermöglicht uns, nachhaltiges 
Bewusstsein für aktuelle Umweltfragen zu 
schaffen. Hier setzt das Stück an: Kinder 
können spielerisch lernen und das Gelernte in 
den Alltag tragen.“ 

Silke Geyer, Mitautorin und Schauspielerin  
von „Hochzeit unter Strom“

Mit Gundi und Gustel lernen die Kinder, was alles in  
ihrer direkten Umgebung mit Strom funktioniert – 
vom Kühlschrank bis zur Ladestadion. Welche Folgen 
es hat, wenn man verschwenderisch mit Energie   
umgeht, zeigen die Schau- und Figurenspieler*innen 
anschaulich und mit viel Humor. Ein lehrreiches Stück, 
nicht nur für die kleinen Zuschauer*innen.

Das Energietheater „Hochzeit unter Strom“ ist Teil 
der Westenergie-Bildungsinitiative 3malE. 

Bei 3malE steht Energie im Mittelpunkt. Ziel der 
bundesweiten Initiative ist es, junge Menschen für 
spannende Themen rund um Energie-, MINT- und 
Umweltbildung zu begeistern, sowie fächerübergrei-
fende Anregungen zu bieten.

Spannende Zukunftsthemen
Wir möchten mit 3malE einen Beitrag zur frühkind-
lichen Bildung leisten und den Lehrenden ermögli-
chen Zukunftsthemen rund um Energie, Nachhaltig-
keit und Technik in ihren Kita-Alltag einfach, unkom - 
pliziert und für die Kinder nachvollziehbar zu inte-
grieren. Im 3malE-Portal finden sich dazu interaktive 
Übungen, Materialien für spannende Versuche, Experi- 
mentierkoffer zum Verleih, attraktive Wettbewerbe 
und vieles mehr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und  
alle unsere Angebote finden  
Sie auf www.3malE.de
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