Erzählprogramme von Ilka Sonntag
Erzählworkshop
Die Mutter des Meeres – Mythen und Märchen aus Grönland
In Grönland erzählt man sich die Geschichte von der
Mutter des Meeres, die auf dem Meeresgrunde fern aller
Zivilisation lebt. Als ein Dorf zu verhungern droht, machen
sich zwei mutige Inuit-Kinder auf den gefährlichen Weg zu
ihr, um sie zu reinigen und zu kämmen. Denn all der
Abfall, den die Menschen ins Meer werfen, bleibt an der
Meeresfrau hängen, und dann hält sie alle Meerestiere in
ihrem Haus gefangen, bis jemand kommt und sie von
Dreck und Müll befreit. Im Workshop fertigen wir uns einen Erzählplan an, um dann
gemeinsam die Geschichte zu erzählen. Mit Materialien, die wir im Wald finden – Stöcker,
Steine, Weggeworfenes –, gestalten wir ein Bild der Mutter des Meeres. Die Kinder erfahren
einiges über das Leben der Inuit und ihre Geschichten. Ganz nebenbei wird das Bewusstsein
für einen sensiblen Umgang mit der Natur geschärft. Im Bedarfsfall wird um Regenkleidung
gebeten.

Stadtspaziergang
Von Andersen bis Zylinder. Erzählspaziergang für Familien durch Berlins Mitte
Mit Geschichten von und über Hans Christian Andersen
Andersen hat viele Male Berlin besucht. Auf seinen Spuren und mit seinen Märchen im
Gepäck führt Ilka Sonntag Kinder und Erwachsene durch Berlins Mitte. Die Besucher
erfahren viel Wissenswertes über den Autor, z.B. wo Andersen seine Hüte kaufte, wer ihn
zum Märchen "Die Nachtigal" inspirierte und hören das eine oder andere Märchen.

Erzählungen und Märchen
... von Blumen, Bäumen und anderem Grün
... vom Verweilen und Warten
... von starken und klugen Frauen
... von Drachen und Schätzen
... von Riesen und Zwergen
... von Teufeln und Zauberdingen
... von Wassermännern und Nixen ... für Groß und Klein
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Erzählgruppe „Sieben und ein Streich“
Erzählspaziergang durch den Berlin Tiergarten
(Akkordeonbegleitung: Christoph Schreiter)
1812 - vor 200 Jahren – erschien die erste Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen von Jacob
und Wilhelm Grimm. In Vorbereitung auf das Jubileumsjahr begeben wir uns auf ihre Spuren
im Berliner Tiergarten und erzählen reizvoll unbekannte und beliebte altbekannte Märchen
und Geschichten, aber auch die eine oder andere Anekdote aus dem Leben der Brüder Grimm.

Geschichten, die an Bäumen wachsen
gepflückt und dargereicht von der Erzählergruppe „Sieben & ein Streich“
Wir erzählen aus einer Welt voller fliegender Bäume und solchen, die aus Pferden wachsen,
von pfiffigen Vögeln und verborgenen Wunderkräutern, von dem Großen und dem Kleinen
Volk - und beantworten die Frage, warum die Eiche gezackte Blätter hat.
Entdecken Sie auf unserem Spaziergang den Großen Tiergarten neu.

Geschichten von Leben und Tod
(Akkordeonbegleitung: Christoph Schreiter)
Sieben ErzählerInnen berichten "Geschichten von Leben
und Tod": von einem alten Ehepaar, das das Geheimnis
seines Lebens lüftet – von einem Mann der den Tod sucht
und das Leben findet – von einer Frau, die Schatten
sammelt und mit ihnen Theaterstücke aufführt – von vier
Tieren, die dem Tod entfliehen und eine Wohngemeinschaft gründen ...

Von Trollen und Weihnachtswichteln
(Für Kinder ab 5 Jahren und ihre Familien, ca. 50 min.)
Weit oben im Norden Europas ist der Weihnachtsmann zu
Hause. Viele Geschichten ranken sich um ihn, aber auch
um Trolle, Wichtel und Weihnachtstraditionen. So
bekommen z.B. die Wichtel jedes Jahr zu Weihnachten für
ihre gute Arbeit von den Menschen ein Schälchen Reisbrei
mit einem großen Klecks Butter geschenkt. Was aber
geschieht, wenn es die Menschen im Weihnachtstrubel
vergessen?
Lasst euch in den Norden entführen: hört Lustiges und Besinnliches, trefft Trolle und Wichtel,
begegnet Gänsen und Tannenbäumen, folgt in verschneite Märchenwelten oder versetzt euch
in nördliche verzauberte Wohnstuben mit wärmendem Kamin.
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Musikalische Erzählstunden des Duos Basslese
Trollmärchen
(Für Kinder ab 4)
Tove Janssons Mumins sind Trolle aus Finnland. Sie erleben viele Abenteuer. In Nordeuropa
gibt es aber noch zahlreiche andere Trolle: große und kleine Bergtrolle, böse und gute
Wassertrolle, dumme und gewitzte Wiesentrolle – ihr begegnet ihnen in unseren
Trollmärchen, die wir euch in hohen und tiefen Tönen erzählen. Die Kinder werden aktiv in
die Erzählung einbezogen – mitsprechen und mitmachen werden ausdrücklich erlaubt.
Die Frühlingsmelodie
(Für Kinder ab 7, Nach einer Geschichte von Tove Jansson)
Der Schnupferich freut sich darauf, nach einem langen Winter seinen Freund Mumin wieder
zu sehen. Auf seinem Weg durch das frühlingshafte Mumintal schwebt ihm eine ganz
besondere Meldodie im Kopf herum, die er langsam einfangen möchte. Aber da kommt ihm
ein kleines Wesen in die Quere, das seine Aufmerksamkeit fordert, so dass dem Schnupferich
fast seine Frühlingsmelodie verloren geht.
Die Geschichte vom letzten Drachen der Welt
(Für Kinder ab 5, Nach einer Geschichte von Tove Jansson)
Mumin findet den letzten Drachen der Welt: er ist klein, glänzt golden und hinterlässt
schwarze Spuren, wenn er vor lauter Ärger Feuer speit. Gelingt es Mumin, den Drachen zum
Freund zu gewinnen? Wie reagieren Mumin-Vater und Mumin-Mutter? Was würdet ihr tun,
wenn ihr einen kleinen Drachen finden würdet?
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Auch als Mitmach- und Erzählwerkstatt für Kinder:
Pantomimisch begeben wir uns auf die Suche nach einem Drachen. Wir stellen uns unseren
Lieblingsplatz am Teich vor: welche Geräusche können wir selbst machen? – Wind, Regen,
Frösche, Vögel und vieles mehr beleben diesen Ort akustisch. Dann erfinden wir
Drachengeschichten und basteln uns unseren ganz eigenen kleinen Drachen.

Der Hut des Zauberers
(Für Kinder ab 5, Nach einer Geschichte von Tove
Jansson)
Mumin und seine Freunde finden einen Hut. Schnell stellt
sich heraus, das er einem Zauberer gehört – er bringt
einiges im Mumintal durcheinander, denn der Hut
verwandelt alles in sein Gegenteil und man kann nie
genau wissen, was dabei herauskommt. Ist es gefährlich,
sich darin zu verstecken? Was passiert, wenn man den
hinterhältigen Sandlöwen hineintut? Eins ist gewiss:
lustige und spannende Abenteuer kann man mit dem Hut
erleben – genau das Richtige für Mumin und aufgeweckte
Kinder wie euch! Die Kinder werden aktiv in die
Erzählung einbezogen – mitsprechen und mitmachen
werden ausdrücklich erlaubt.

Muminmamas Dienstmädchen
(nach einem Comic von Tove Jansson)

Nils Karlsson Däumling
(nach einem Märchen von Astrid Lindgren)

Rupp Rüpel – Das grausigste Gespenst von Småland
(nach einem Märchen von Astrid Lindgren)

Die Nachtigall
(nach dem Märchen von H.C. Andersen)

Dunkle Töne
(Schauermärchen-Programm für Jugendliche und Erwachsene)
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