
Mimmi und Brumm feiern ein Fest
HINWEIS 29. AUGUST 2003

Figurentheater im Singsaal Schulhaus Pfrundmatte

pd. Morgen Samstag findet im Singsaal des Schulhauses Pfrundmatte in Meiringen
um 14.00 Uhr ein Figurentheater für Kinder ab dreijährig statt. Organisiert wird
der Anlass vom Familienverein Oberhasli.

Los geht es mit einem

goldverschnürten Bilderbuch, das zur

Bühne für die Geschichte von Mimmi

und Brumm wird. Die erste Seite ist

leer, doch schon auf der nächsten

finden sich Spuren von Mimmi und

Brumm. Mimmi, das vorwitzige

Mäusemädchen hat ein riesengrosses

Problem. Sie ist in ein «hell-dunkel-

leeres-Loch» gefallen. Zum Glück

wohnt Mimmi nicht allein in dieser

Geschichte. Ihr bester Freund, der

gutmütige Bär Brumm wird ihr

bestimmt helfen. Zusammen können sie das Loch stopfen und entschliessen sich, dass sie an

diesem Tag ein Fest feiern wollen – ein «Heute-Fest». So klettern die beiden durch das Buch,

von Seite zu Seite, vermehren Küsschen, putzen, singen und streiten sich auch, wenn Brumm in

Ruhe Kaffee trinken will und Mimmi partout nicht Ruhe gibt. Aber schliesslich will ja nicht nur

Mimmi wissen, was hinter der Sonne ist. Na was wohl? Leider muss das kleine Mäuschen trotz

«Heute-Fest» einmal schlafen gehen und leider hat Brumm Mimmi versprochen, die ganze

Nacht bei ihr zu wachen. Mit tanzen und singen versucht er sich wachzuhalten. Als Brumm

Mimmi versehentlich weckt, will Mimmi ihren Traum wiederhaben. Tatsächlich finden die

beiden, übrigens oft unter Mithilfe der zuschauenden Kinder, Mimmis Ohrenkrone und als

Prinzessin bekommt sie mit der Wunschkugel drei Wünsche erfüllt.... Nun geht das Fest erst

richtig los! Sie musizieren, dressieren Marienkäfer und spielen Verstecken, bis sie plötzlich

tatsächlich verschwunden sind.... Eine bezaubernd schöne Geschichte mit Handpuppen,

einfühlsam und heiter erzählt, gespielt und gesungen von Margrit Gysin.
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