Programm Märchenwoche
- Stand 25.09.2019 -

Freitag, 04.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Komm, wir finden einen Schatz“ - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Der kleine Bär und der kleine Tiger ziehen in die Welt hinaus, um einen Schatz zu finden! Doch ist
Reichtum so wichtig oder gibt es noch viel wichtigere Schätze? Gemeinsam gehen wir auf eine
abenteuerliche Schatzsuche in Hahneklee's Wäldern.
16.00 Uhr – 18.00 Uhr: Märchenworkshop „Der fröhliche König“ – märchenhaft Theater spielen
Spielt mit! Erlebt mit uns verkleidet die Abenteuer des fröhlichen Königs! Eure Verkleidung? Die
bringen wir mit
19.00 – 21.00 Uhr: Nachts im Zauberwald – Nächtliche Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Auf unserem Weg durch Dämmerung und Dunkelheit erleben wir den Wald einmal ganz anders. Der
Spaziergang durch den Wald ist spannend und abenteuerlich. Bunte Lichter auf und neben dem Weg
begleiten uns auf dem Weg zurück aus dem Zauberwald.
Samstag, 05.10.2019
10.00 – 12.00 Uhr: „Die Bienenkönigin“ - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Grimms Märchentest: Tieren zu helfen war im Märchen eher was für Dummlings. Aber ist es echt
dumm, Ameisen, Enten und Bienen nicht zu schaden? Am Ende gewinnt der Helfer der kleinen Tiere
alles und die anderen immerhin ein wenig.
Sonntag, 06.10.2019
10.00 – 12.00 Uhr: Das tapfere Schneiderlein - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Grimms Märchentest: von Einem, der ein Einhorn fängt, zwei Riesen austrickst und ein Wildschwein
unschädlich macht – allerdings auf gar keinen Fall die Prinzessin heiraten mag. Wir versuchen
gemeinsam herauszufinden, ob das in Hahnenklee so möglich war!
Montag, 07.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Elmar Eichhörnchen und Felix Fuchs“ – Erlebnistour einer sonderbaren
Freundschaft
Begleitet von der spannenden Geschichte um Felix Fuchs und Elmar Eichhörnchen erleben wir
spielerisch den Wald und erfahren, welche Tiere hier bei uns im Wald zu Hause sind. Erlebnis für die
ganze Familie.
16.00 – 17.00 Uhr: „1-2-3 Hoppla-di-Hopp“ Zauber-Mitmach-Programm
Unter der Anleitung des Zauberkünstlers und mit Hilfe des Publikums, erscheinen und verschwinden
Gegenstände, verändern Ihre Form und Farbe, und das ganze ohne Kameratrick!

Die Mitmachzaubershow bietet witzige Unterhaltung mit Klamauk und Spaß für kleine und große
Kinder.
Dienstag, 08.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Im Wald der kleinen Hexe“ - Erlebt Spiel und Spaß im Harzer Wald
Die kleine Brockenhexe wohnt im nahen Wald und erlebt viele Abenteuer. Gerne macht sie auch mal
ein bisschen Blödsinn. Ob wir die kleine Hexe auf unserem Weg durch den Wald heute treffen
werden? Zusammen erleben wir spannende Geschichten und Spiele für die ganze Familie.
17.00 – 17.45 Uhr: Puppenspiel „Herr Fuchs und Frau Elster – das Geschenk“
Das Harzburger Puppentheater kommt ins Kurhaus und präsentiert ein Stück für Jung und Alt.
19.00 – 21.00 Uhr: „Was Zwerge nachts im Wald erleben“ - Abenteuer im dunklen Wald (bitte
Taschenlampen mitbringen)
Sobald es dunkel wird, begeben wir uns in die fantastische Welt der Zwerge. Wir lauschen alten
Geschichten und erleben auch, wie es den kleinen Waldbewohnern ergangen ist.
Mittwoch, 09.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: “Waldisch“ für Einsteiger - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Sprechen Blumen mit Schmetterlingen? Was haben die Hilferufe von Bäumen und dem Kalb vom
Rotwild gemeinsam? Eine Geheimsprache ohne Worte? Seid gespannt: heute unterhalten wir uns
auf "Waldisch".
19.30 – 20.45 Uhr: „Märchennacht für Naschkatzen“ – Schlemmen und lauschen im verzauberten
Kurhaus
Ein Buffet mit schmackhaften Leckereien steht bereit! Nach dem Naschen folgt eine Geschichte und
danach darf sich noch einmal eingedeckt werden. Dann kommt schon die zweite Geschichte bevor
sich den Abend ganz dem Ende neigt.
Donnerstag, 10.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Ein kleiner Pochjunge auf abenteuerlichen Pfaden“ - Erlebnistour auf den Spuren
der Bergleute
Die Geschichte erzählt vom Pochjungen der vor vielen 100 Jahren hier im Bergwerk gearbeitet hat.
Wir gehen auf seinen Wegen, probieren seine Kleidung und sein Werkzeug, entdecken schöne
Steine, die er für seine Arbeit geklopft hat.
Freitag, 11.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Im Land der Elfen und Zwerge“ – Gibt es Sie doch? Erlebnistour im Märchenwald
Verzaubert von Elfenstaub erkunden wir den Wald auf der Suche nach Elfen und Zwergen. Ihre
Spuren finden sich überall, wenn wir aufmerksam hinschauen. Ein helles Licht, ein spannender
Schatten oder Nebel in den Bäumen - all das könnten Spuren sein. Ob sie sich wohl heute entdecken
lassen? Lasst euch verzaubern....
19.00 – 21.00 Uhr: „Was Zwerge nachts im Wald erleben“ - Abenteuer im dunklen Wald (bitte
Taschenlampen mitbringen)

Sobald es dunkel wird, begeben wir uns in die fantastische Welt der Zwerge. Wir lauschen alten
Geschichten und erleben auch, wie es den kleinen Waldbewohnern ergangen ist.
Samstag, 12.10.2019
10.00 – 12.00 Uhr: “Waldisch“ für Einsteiger - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald!
Sprechen Blumen mit Schmetterlingen? Was haben die Hilferufe von Bäumen und dem Kalb vom
Rotwild gemeinsam? Eine Geheimsprache ohne Worte? Seid gespannt: heute unterhalten wir uns
auf "Waldisch".
18.00 – 19.45 Uhr: Der Lichterweg zur Köte – Irrlichter führen uns
Wir erwandern den Märchenweg. Entlang dieses weges erwarten uns eine Vielzahl von Teelichtern
die uns wie kleine Irrlichter den Weg weisen,
Sonntag, 13.10.2019
10.00 – 12.00 Uhr: „Die Bienenkönigin“ - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Grimms Märchentest: Tieren zu helfen war im Märchen eher was für Dummlings. Aber ist es echt
dumm, Ameisen, Enten und Bienen nicht zu schaden? Am Ende gewinnt der Helfer der kleinen Tiere
alles und die anderen immerhin ein wenig.
Montag, 14.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Ein kleiner Pochjunge auf abenteuerlichen Pfaden“ - Erlebnistour auf den Spuren
der Bergleute
Die Geschichte erzählt vom Pochjungen der vor vielen 100 Jahren hier im Bergwerk gearbeitet hat.
Wir gehen auf seinen Wegen, probieren seine Kleidung und sein Werkzeug, entdecken schöne
Steine, die er für seine Arbeit geklopft hat.
19.30 – 20.45 Uhr: „Märchennacht für Naschkatzen“ – Schlemmen und lauschen im verzauberten
Kurhaus
Ein Buffet mit schmackhaften Leckereien steht bereit! Nach dem Naschen folgt eine Geschichte und
danach darf sich noch einmal eingedeckt werden. Dann kommt schon die zweite Geschichte bevor
sich den Abend ganz dem Ende neigt.
Dienstag, 15.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Schneewittchen“ - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald
Die böse Königin hat es auf das schöne Schneewittchen abgesehen und lässt nicht locker. Wer hilft
dem Schneewittchen? Die Zwerge? Oder der Königssohn? Wir werden es zusammen im Wald
erleben.
19.00 – 21.00 Uhr: „Was Zwerge nachts im Wald erleben“ - Abenteuer im dunklen Wald (bitte
Taschenlampen mitbringen)
Sobald es dunkel wird, begeben wir uns in die fantastische Welt der Zwerge. Wir lauschen alten
Geschichten und erleben auch, wie es den kleinen Waldbewohnern ergangen ist.
Mittwoch, 16.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Die magische Fichte“ - Erlebnistour mit tollen Spielen im Wald

Wir machen uns auf eine geheimnisvolle Spurensuche und erfahren und erleben etwas über
unglaubliche Kräfte, zauberhafte Schönheit und uralte Schutzgeister. Ein Erlebnis für die ganze
Familie mit Kindern ab 5 Jahren.
15.00 – 17.00 Uhr: „Dem goldenen Schlüssel auf der Spur“ - Kinderschatzsuche im Märchenwald
(Erwachsene kostenfrei)
Findet die Hinweise und entdeckt den großen Schatz!
Donnerstag, 17.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Der Wolf und die 7 Geißlein“ - Erlebnistour
Der Wolf will die jungen Geißlein fressen und wendet so manchen hinterhältigen Trick an. Aber ein
Geißlein ist schlau und rettet alle! Im Wald lernen wir das Märchen kennen.
Freitag, 18.10.2019
09.30 – 11.30 Uhr: „Das tapfere Schneiderlein“ – Erlebnistour mit Stich
Spannende Bewährungsproben im Wald warten auf euch. Wenn alle bestanden sind, muss der
König sein Versprechen einhalten und ihr "tapfere Schneiderleine" werdet belohnt.
19.00 – 21.00 Uhr: „Was Zwerge nachts im Wald erleben“ - Abenteuer im dunklen Wald (bitte
Taschenlampen mitbringen)
Sobald es dunkel wird, begeben wir uns in die fantastische Welt der Zwerge. Wir lauschen alten
Geschichten und erleben auch, wie es den kleinen Waldbewohnern ergangen ist.
Samstag, 19.10.2019
10.00 – 12.00 Uhr: „Rotkäppchen“ – Erlebnistour einer sonderbaren Freundschaft
Fakenews im Märchenwald- angeblicher Wolfsangriff auf Rotkäppchen als Märchen enttarnt! Helft
mit, den wahren Übeltäter aufzudecken und seht, was wirklich geschah!
16.45 – 19.00 Uhr: „Märchenhafte Reise auf den ErlebnisBocksBerg“ – Gondelfahrt, Märchen und
Rücktour im Dunkeln
Ganz wie Peterchen reisen wir mit den letzten Gondeln auf den Berg. Hier erwartet uns in der urigen
Hütte ein Märchenerzähler. Nach einer spannenden Geschichte entlässt dieser uns wieder und wir
können als Nachtwanderung wieder hinunter laufen.
.

