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Checkliste mobile Aufführung 

„Sabienchen! Abenteuer einer Honigbiene“ 

Rahmenbedingungen 

 Wir können grundsätzlich an jedem Tag bei Ihnen sein. 

 Wir spielen nicht vor 10:00 Uhr, da unsere Spieler*innen teilweise erst am 

Spieltag von außerhalb anreisen. 

 Wir spielen für höchstens 60 Zuschauer*innen, für mehr Zuschauer*innen ist 

eine Doppelvorstellung möglich. 

 Stückdauer: ca. 45 Minuten. 

Kosten 

 Einzelvorstellung: 400,– € 

 Doppelvorstellung: 700,– € 

Aufführungsraum 

 freigeräumte Grundspielfläche von 5 m Breite und 7 m Tiefe 

 idealerweise ein Raum, der abdunkelbar ist; im Stück arbeiten wir mit einem 

Tageslichtprojektor 

 Stromanschluss für den Tageslichtprojektor 

 Für die kleinen Zuschauer*innen muss keine Bestuhlung aufgebaut werden, 

sie werden auf einem Teil der Grundspielfläche sitzen, dazu bringen wir 

Sitzkissen für sie mit. Vorhandene Sitzkissen werden aber auch dankbar von 

uns eingebaut! 

Ein- und Ausladen 

Wir werden am Aufführungstag ca. 90 Minuten vor Aufführungsbeginn mit 2 Autos 

an Ihrer Schule/Kindertagesstätte ankommen. Zum Ausladen wäre es 

wünschenswert, wenn wir mit den Autos möglichst nah an den Eingang heranfahren 

könnten. Nach dem Ausladen fahren wir dann gerne auf einen anderen Parkplatz. 

Falls wir dafür eine Parkberechtigung o.Ä. brauchen, bitten wir Sie, diese für beide 

Autos bereitzuhalten. Wir freuen uns über ein bis zwei erwachsene Helfer beim Ein- 

und Ausladen. 
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Am Aufführungstag 

Im Aufführungsraum sollten ab 90 Minuten vor Aufführungsbeginn keine Kinder 

mehr sein. Während der Aufführung muss gewährleistet sein, dass keine Geräusche 

aus den angrenzenden Räumen die Aufführung stören (insbesondere bei 

angrenzender Turnhalle o.Ä.). Die zwei Schauspielerinnen brauchen einen nicht 

einsehbaren Umkleideraum in unmittelbarer Nähe zum Aufführungsraum, in dem sie 

während der Aufführung ihre Wertsachen aufbewahren können. Sie freuen sich auch 

sehr über Wasser und Kaffee im Umkleideraum. Außerdem brauchen wir Zugang zur 

Lehrer*innen-/Erzieher*innen-Toilette: Wir brauchen Wasser für die Aufführung 

und Sabienchen muss sich an- und abschminken können. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viel Freude bei „Sabienchen! Abenteuer einer 

Honigbiene“! 

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit gerne 

kontaktieren. 

 

Das Team des Jungen Theaters Augsburg 


