
Kasper auf Burg
Rabenstein
In den vergangenen Tagen bekam ich
folgenden Brief von der �Kleinen Bühne
Wolfenbüttel" :

�Hallo, liebes WZchen! Vielleicht kannst
Du Dich noch an mich erinnern? Im ver-
gangenen Jahr hast Du Post vom Raben'
bekommen, in diesem Jahr schreibt Dir der
,Kasper', denn die Kleine Bühne Wolfen-
büttel' spielt ein lustiges Stück für Leute
von 4'k bis 96 Jahren mit dem Titel ,Ka-
sper auf Burg Rabenstein' .
Um was geht es in diesem Stück? Die

Frau Gräfin ist sehr unzufrieden mit ihrem
Sohn, dem Ritter, der seine Lanze als Boh-
nenstange benutzt und Blumen in seinen
Helm pflanzt. Auch der Dorfschulze
schimpft über seine Tochter, die sich mit
Angelrute und Schwert die Zeit vertreibt
und ihm nicht die Jacke stopft . Dann sind
da noch ein großer, aber niedlicher Drache,
der zu viele Ritterromane gelesen hat, und
natürlich ich, der Kasper', der viel erlebt,
bis endlich ein Fest auf Burg Rabenstein
gefeiert wird .

Die Leute von der Kleinen Bühne' ha-
ben ein süßes Bühnenbild gebaut, und das
Stück macht mir auch viel Spaß .

Vielleicht besuchst Du mich einmal bei
einer der Aufführungen am heutigen Sonn-
abend, am Sonntag, B . Dezember, und am
Sonnabend, 14., sowie Sonntag, 15 . De-
zember, jeweils um 15 Uhr im Theatersaal
des Schlosses . Karten bekommt man bei
der Tourist-Information, Stadtmarkt 9 .
Tschüß bis bald, Dein Freund, der Ka-

sper' ."
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Märchen
Wolfenbüttel (n) . Am

heutigen Sonntag, 15 Uhr,
im Theatersaal des Schlos-
ses, besteht nochmal die Ge-
legenheit, das lustige Mär-
chen der Kleinen Bühne `
�Kasper auf Burg Raben-
stein" zu sehen . Das Stück
handelt von einem Ritter,
der lieber im Garten arbei-
tet, einem Mädchen, das
sich wie ein Junge be-
nimmt, und einem Drachen,
der zuviel Ritterromane ge-
lesen hat .

Noch einmal »Kasper
auf Burg Rabenstein«

Am Sonntag, 15 . Dezember, besteht um 15 Uhr im Theatersaal des
Wolfenbütteler Schlosses noch einmal die Gelegenheit, das lustige
Märchen �Kasper auf Burg Rabenstein" der Theatergruppe �Kleine
Bühne" zu sehen. Das Stück handelt von einem Ritter, der lieber im
Garten arbeitet als zu kämpfen, einem Mädchen, das sich wie ein
Junge benimmt und einem Drachen, der zuviele Ritterromane gele-
sen hat. Karten gibt es an der Tageskasse sowie im Vorverkauf bei
der Tourist-Information .

Heute und morgen sind jeweils um 15 Uhr noch Gelegenhei-
ten gegeben, das lustige archen �Kasper auf Burg Rabenstein" der Klei-
nen Bühne im Theatersaal des Wolfenbütteler Schlosses zu sehen . Das
Stück handelt von einem Ritter, der lieber im Garten arbeitet, einem Mäd-
chen, das sich wie ein Junge benimmt, und einem Drachen (Foto), der zu
viele Ritterromane gelesenhat.
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