
Ansprechpartnerinnen

Sonja Wies
Tel. 02064 411060
wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 411010
vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de

Ein besonderer Service für Sie – der Räuberteller. 
Ein Klassiker in kinderfreundlichen Restaurants 
und seit 2013 auch an der Burghofbühne Dinslaken. 
„Räubern“ Sie sich Ihr Kinderstück!

Sie wählen „Bang Boom Bang“ oder „Ein Sommer-
nachtstraum“ und Sie bekommen „Der Räuber Hot-
zenplotz und die Mondrakete“ oder „Zottelkralle“ 
zum halben Honorar dazu. 

Bei anderen Kombinationswünschen sprechen 
Sie uns gerne an – wir finden sicher ein passendes 
Angebot.

Buchungskonditionen
1.  Beim „Räuberteller 50%“ kombinieren Sie eine Vor-

stellung von „Ein Sommernachtstraum“ oder 
„Bang Boom Bang“ mit einem Kinderstück Ihrer Wahl.

2.  Sie zahlen nur den Preis für „Ein Sommernachtst-
raum“ oder „Bang Boom Bang“ – das Kinderstück 
erhalten Sie zum halben Honorar dazu.

3.  Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantie-
men, die mit 7 % versteuert werden, sowie die Alters-
versorgungsabgabe (AVA), ein Veranstalteranteil von 
30 € und ggf. GEMA/GVL-Gebühren. Das gilt auch für 
das Kinderstück.

4.  Außerhalb von NRW bieten wir den Räuberteller nur 
an aufeinanderfolgenden Terminen an.

5.  Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern 
von Dinslaken entstehen Übernachtungskosten für 
das Ensemble (Technik bereits ab 200 km), die vom 
Gastspielort zu tragen sind.

Kontakt
Burghofbühne Dinslaken
Landestheater im Kreis Wesel
Sonja Wies
Gerhard-Malina-Straße 108
46537 Dinslaken

Tel. 02064 411060
wies@burghofbuehne-dinslaken.de
www.burghofbuehne-dinslaken.de

Nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten des 
gemeinsamen Büros der Landestheater in NRW:

Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Victoria Waldhausen
Tel. 02131 269935
waldhausen@landestheater-nrw.de

Kinderstück  
50% Rabatt

RÄUBER 
TELLER

Kinderstück  
50% Rabatt



Honorar mit 50 % Rabatt: 1.300 €  
mit Musik // ab 4 Jahren

ganze Spielzeit 2021/22 // auch Freilicht

Honorar mit 50 % Rabatt: 1.300 €
mit Musik // ab 4 Jahren
ganze Spielzeit 2021/22
auch Freilicht
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Cornelia Funke

Kalli ist wohl auf der großen, 
weiten Welt das einzige Kind, 
das sich ein Monster als Haus-
tier wünscht, anstatt sich 
vor ihnen zu fürchten. Schon 
bald zieht daher Zottelkralle 
ins Haus ein und bringt alles 
durcheinander. Bestsellerautorin 
Cornelia Funke hat mit Zottel-
kralle das wohl faulste, gefräßigste, 
unhöflichste und dabei coolste Stinke-
monster der Kinderliteratur geschaffen, das 
nicht nur Kallis Herz, sondern auch das unzähliger Kinder im 
Sturm erobert hat.

Die Jagd auf den bekanntesten Räuber 
der Kinderliteratur geht in die 

nächste Runde! Preußlers Toch-
ter hat den Text rund um die 

geniale Idee, Hotzenplotz 
auf den Mond zu schi-
cken, in seinem Nachlass 
gefunden, veröffentlicht 
und damit allen großen 
und kleinen Kindern die 

Möglichkeit gegeben, 
den Räuber Hotzenplotz, 

Wachtmeister Dimpfelmoser 
und natürlich Kasperl und Sep-

pel noch einmal ganz neu auf der 
Theaterbühne zu erleben.

Zottelkralle

6.400 €
Verfügbar ab 5. November 2021 // 8 Mitwirkende

Gangsterkomödie nach dem Film von Peter Thorwarth

Keek steckt in der Klemme. Nach einem gemeinsamen Bank-
überfall ist sein Kumpel Kalle allein in den Knast gegangen –  
unter der Voraussetzung, dass Keek seinen Anteil der Beute für 
ihn aufbewahrt. Jetzt steht Kalle überraschend vor seiner Tür und 
die Kohle ist natürlich weg. Ein Plan muss her – am besten ein 
todsicheres Ding. Also runter vom Sofa, rein ins Auto und erst 
mal ein paar Kumpels um Hilfe bitten. Wie praktisch, dass der 
arme Schlucke auch ein großes Ding durchziehen will. Er prahlt 
damit, dass er in die Spedition seines Chefs einsteigen wird, wo es 
so allerhand zu holen gibt. Keek, sein Kumpel Andy und der zwie-
lichtige Ratte wittern ihre Chance und steigen mit ein. Allerdings 
entpuppt sich die Lagerhalle als leer und selbst der geknackte  
Tresor enthält nur Akten. Die Stimmung kippt und Andy knallt 
aus Wut den Tresor zu. Dumm nur, dass Keeks Daumen noch in 
der Tür war. Da hätte Keek natürlich auch gleich seinen Ausweis im 
Tresor liegen lassen können! Ein neuer Plan muss her…

Bang 
Boom 
Bang

6.400 €
Verfügbar für die ganze Spielzeit 2021/2022 //  7 Mitwirkende

Nichts ist so einfach und gleichzeitig so kompliziert wie die Lie-
be! Theseus und Hippolyta wollen Hochzeit feiern. Soweit so 
gut. Hermia liebt Lysander, soll aber Demetrius heiraten, sonst 
wird ihr Vater sie verdammen. Helena liebt wiederum Demetrius, 
hat aber keine Chance bei ihm. Im Wald bei Elfenkönig Oberon 
und Titania, der Feenkönigin, hängt der Haussegen mächtig 
schief: Beide beschuldigen sich gegenseitig der Untreue. Das 
schreit nach Rache! Der Kobold Puck soll Oberon dabei helfen 
und eine bestimmte Blume im Wald finden. Diese sorgt dafür, 
dass sich Menschen in das Geschöpf verlieben, das sie als erstes 
nach dem Aufwachen sehen. Davon verspricht sich Puck einen 
großen Spaß. Allerdings treiben sich in dieser Nacht nicht nur 
die unglücklich Verliebten, sondern auch eine Handwerkergrup-
pe, die ein Theaterstück für die Hochzeit von Theseus und Hip-
polyta probt, im Wald der Elfen umher. Da sind Verwechslungen 
vorprogrammiert! Puck bringt mit der gefundenen Zauberblume 
alles durcheinander: Demetrius verliebt sich in Helena, Lysander 
auch. Hermia ist plötzlich alleine und verzweifelt. Titania erwi-
scht es noch schlimmer: Sie läuft einem Esel hinterher, bis Obe-
ron schließlich befiehlt – alles muss wieder rückgängig gemacht 
werden!

Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ ist ein über 400 Jahre 
altes Verwirrspiel der Menschen, ihrer Gefühle, Körper und Träu-
me. Die Nacht bringt die Begierde ans (Mond-) Licht und lässt die 
dunkle Seite der Liebe sichtbar werden. Erst der neue Tag schafft 
Klarheit. War also alles nur ein Traum? Ein echtes Stück Thea-
tergeschichte, das, solange es Liebende gibt, nie aus der Mode 
kommt.

Ein Sommernachtstraum

Komödie von William Shakespeare

Kinderstück 50% Rabatt

Peter Thorwarth hat mit „Bang Boom Bang“ im Jahr 1999 eine 
Kultkomödie gedreht, die bis heute immer wieder in Kinos ge-
zeigt wird. Mit viel Liebe zum Ruhrpott und zu seinen Figuren hat 
er eine kurzweilige Gangsterstory geschrieben, bei der vor allem 
die unterhaltsamen Charaktere, ihre Sprache und die Situations-
komik im Vordergrund stehen.


