
Liebe Kinder und Eltern,

auch in diesem Jahr lädt das Spielmobil alle Kinder, Familien, Ver-

wandte und Freunde auf die große Langstwiese zu Spiel und Spaß ein. 

Vom 13.05. bis zum 17.06.2018 ist das Spielmobil an jedem Sonntag in der 

Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr mit vielen kleinen Attraktionen vor Ort. 

Gemeinsam können dann Kinder und Eltern Jakkolo, Diabolo, Federball 

oder Fußball spielen, aber sich auch schminken lassen und vieles mehr. 

Weiterhin  finden sich verschiedene Künstler an jedem Sonntag ab 16.00 

Uhr zu einem Gastspiel ein und nehmen die Gäste mit auf verzauberte 

Reisen in die Phantasie.  

Wir freuen uns auf Euch!

Das                                                      -Team

Das JuK-Haus präsentiert:
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Tour 2018:
13. Mai bis 17. Juni 2018
sonntags 14.30 - 18.00 uhr

Die Termine im Überblick:

13.05.2018  Tamalan Theater: „Vom tapferen Schneider“

20.05.2018  Laku Paka: „Serafine und der Löwenkönig“

27.05.2018  Tom Teuer: „Hans im Glück“ 

03.06.2018  Brille Theater: „Quastenför“  

10.06.2018  Clown Fidelidad: „Der Fahrradclown“

17.06.2018  Liar Entertainer: „Die Zaubershow“

JuK-Haus, Stadt Ahlen, Am Röteringshof 83, 59229 Ahlen, 

fon: 02382 - 60146, juk-haus@stadt.ahlen.de, www.juk-haus.de
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Sonntag, 27. Mai 2018
Tom Teuer: „Hans im Glück“ 
Hans hat sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, als Lohn erhält er ei-

nen Klumpen Gold. Fröhlich pfeifend, ein Bein vor das andere setzend, 

macht Hans sich auf zu seiner Mutter. Der Weg ist weit und der Klumpen 

schwer, so schwer das Hans am Ende seiner Kräfte ist.  In dem Moment 

erscheint ein Reiter, der ihm sein Pferd gibt für den Lohn. Kaum hat das 

Pferd Hans in den Graben geworfen, steht am Wegesrand ein Bauer 

mit einer Kuh. Der Tausch ist perfekt. Als die Kuh nicht mehr weiter will 

kommt ein Koch mit einem Schwein. Die Magd, die in dem Schwein das 

gestohlene aus der Nachbarschaft erkennt, tauscht es gegen ihre Gans. 

Diese kriegt der Scherenschleifer für einen Schleifstein. Und der fällt 

Hans beim trinken in den Brunnen. Endlich frei von aller Last und mit 

leichtem Herzen springt er, als der glücklichste Mensch unter der Sonne, 

heim zu seiner Mutter. Das Theater Tom Teuer spielt das Märchen Hans 

im Glück, über das Besitzen, das Tauschen, das Loslassen und die Liebe 

zur Mutter, akkordeon-beschwingt.

Sonntag, 03. Juni 2018
Brille Theater: „Quastenför“ 
Pauline hat es nicht leicht. Sie kann morgens ihre Socken und Schulsa-

chen nicht finden, tritt auf dem Schulweg in Hundehaufen und fällt in 

der Schule die Treppe hinunter. Für sie ist das jedoch nicht ihre Schuld. 

Sie wird von einem Quastenför geplagt – und der brockt ihr all diese 

Missgeschicke ein! Eines Tages beschließt sie, sich Hilfe zu holen und 

landet bei Eulalia Fried. Diese schickt das Mädchen mit einer geheim-

nisvollen Kiste nach Hause, die sie erst in einem besonderen Moment 

öffnen soll. Als dann nach einer friedlichen Woche wieder ein Tag folgt, 

an dem alles schief geht, öffnet Pauline die Kiste. Und auf einmal sieht 

alles ganz anders aus …

Manchmal geht so vieles einfach schief. Von Missgeschicken geplagt 

zweifelt man schon an seinem Verstand. Was hilft dann? Dass einer 

kommt und einem sagt, wie wertvoll man für ihn ist. Und dass man 

gut ist, so wie man ist. Für Pauline kommt dieses Lob direkt aus dem 

Himmel. Klar, dass sich nun für sie Einiges verändert.

Sonntag, 10. Juni 2018
Clown Fidelidad: „Der Fahrradclown“
Ein Bollerkarren mit bunten Punkten, bepackt mit allem was ein Clown 

gebrauchen kann und gezogen von seinem buntem Fahrrad und der 

Clown Fidelidad mit seiner Geige, seinen riesengroßen Schuhen und 

seiner roten Nase!

UNERWARTET erscheint er, der CLOWN FIDELIDAD diesmal nicht in 

seiner bunten Manege, dafür aber ... mit seinem bunten Fahrrad und 

seiner lustigen Bollerkarre, er kommt und lädt die Kinder und Eltern 

ein zur Kurzweil, um für einen Moment mit ihm zur Freude des Lebens 

zurückzufinden. Lachen, weinen, singen, tanzen und mit seinen vielen 

Instrumenten ein Orchester veranstalten, staunen, lachen und sich mit 

ihm freuen! Das geschieht wenn Sie Ihm begegnen, unerwartet, unver-

hofft, dem CLOWN FIDELIDAD! ...denn: Clown-Sein ist das Schönste, das 

wichtigste und das beste auf der Welt! Mit CLOWN FIDELIDAD! 

Sonntag, 17. Juni 2018
Liar Entertainer: „Die Zaubershow“
Die Zaubershow für Kinder ist eine Mischung aus Clownerie und Zau-

berei, wobei die Interaktion mit den Kindern an erster Stelle steht. Die 

Kinder werden mitgenommen auf eine Reise in die Zauberwelt ...

Vorstellungsbeginn ist jeweils um 16.00 Uhr 

für Menschen ab 4 Jahren.

Sonntag, 13. Mai 2018
Tamalan Theater: „Vom tapferen Schneider“
Socken stopfen? Hemden bügeln? Knopf an Hose nähen? Nein, das geht 

nicht mehr. 

Wenn man sieben auf einen Streich erledigt hat, dann kann man nicht 

einfach so weitermachen, wie bisher, und so zieht der tapfere Schneider 

hinaus in die Welt. Dabei ahnt er noch nicht, dass die größte Hürde 

eigentlich eher klein ist. Und unheimlich hübsch ...

Das Tamalan Theater zeigt den Weg des sympathischen Draufgängers

mit viel Musik, komischen Riesen, wildem Schwein und einer verdutz-

ten Prinzessin. 

Sonntag, 20. Mai 2018
Laku Paka: „Serafine und der Löwenkönig“
In der afrikanischen Steppe hat nur einer das Sagen: der alte Löwe.  

Auch wenn er die meiste Zeit des Tages verschläft – irgendwann zieht 

er seine beste Mähne an und dann geht es auf Jagd. Niemand ist vor 

ihm sicher. Als er bei seinen Streifzügen in eine Falle gerät, ist es nicht 

verwunderlich, dass ihm keiner helfen will. Bis die kleine Savannen-

maus Serafina die Geschichte wendet. Das Abenteuer einer ungleichen 

Freundschaft –  gespielt mit Figuren, die gleichzeitig ein musikalisches 

Geheimnis in sich bergen. Frei nach der Fabel „Löwe und Maus“ von 

Jean de LaFontaine. 


