
Mit unseren drei Präventionstheaterstücken rund um die Grundschülerin Henrietta möchten wir 
mögliche Sorgen und Nöte von Kindern aufgreifen, sie zu mehr Bewegung motivieren und ihnen 
Anregungen für eine ausgewogene und gesunde Ernährung geben.

Hierbei setzen wir auf die emotionale Impulskraft der drei Stücke, die inhaltlich den Themenfeldern  
Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit zugeordnet sind. Sie schaffen Kommunikations-
anlässe, um gemeinsam nach dem Theaterbesuch die Kernbotschaften zu besprechen, zu reflektieren 
und zu vertiefen.

Die Theaterstücke

Henrietta in Fructonia
Henrietta ist müde und unkonzentriert, weil sie morgens 
vor der Schule nicht frühstückt. Als sie im Unterricht 
einschläft, muss sie nachsitzen. Da erscheint der 
sprechende Kochlöffel Quassel und nimmt sie mit zu 
einer Probe im Zirkus „Fructonia“. Dort lernt Henrietta 
Artist*innen und Akrobat*innen kennen, die ihr zeigen,  
wie wichtig eine ausgewogene Ernährung und 
ausreichend Bewegung für ihr Wohlbefinden sind.

Henrietta und die Schatzinsel
Henrietta hat sich in der Schule mit ihren besten 
Freunden Lara und Theo gestritten, und auch ihre Eltern 
haben keine Zeit für sie – obwohl sie am nächsten Tag 
auf Klassenfahrt fährt. Ihr Freund Quassel weiß, was sie 
für eine große Reise braucht, und lädt Henrietta auf die 
Schatzinsel ein. Auf ihrer Schatzsuche trifft Henrietta 
verschiedene Inselbewohner*innen, von denen sie lernt, 
dass Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen wertvoller 
sind als alles Gold der Welt.

Henriettas Reise ins Weltall
Henrietta hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, ihr 
Zimmer nicht aufgeräumt und einen Brief der Schule 
verbummelt. Als sie sich darüber mit ihrem Vater 
streitet, wünscht sie sich weit weg. Mit Quassels Rakete 
brechen sie gemeinsam zu einer Reise ins Weltall auf, 
landen auf verschiedenen Planeten und lernen, mit 
welchen Regeln und Ritualen die unterschiedlichsten 
Lebensgemeinschaften ihr Zusammenleben harmonisch 
organisieren.

Gesundheit spielend lernen

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse.



Kontakt 
kindertheater @ aok.de 
www.aok.de/kindertheater

Weiterhin gilt im Theater das jeweilige Hygienekonzept des Hauses. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vor Ort.

Tagesablauf im Theater

8:40 Uhr Einlass

9:00 Uhr 1. Vorstellung „Henrietta“-Theaterstück

10:00 Uhr Verabschiedung

Anschließend: Pause – Lüften und Desinfektion

10:25 Uhr Einlass

10:45 Uhr 2. Vorstellung „Henrietta“-Theaterstück

11:45 Uhr Verabschiedung

Hygienekonzept des Henrietta-Teams

Maskenpflicht 
Mit dem Betreten des Theaters  
gilt – außer auf der Bühne – für das  
gesamte Team Maskenpflicht.

Abstand 
Das gesamte Team hält in der Regel 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu den Lehrkräften sowie zu den  
Kindern ein.

Desinfektionsmittel 
Das Team führt ausreichend Desin-
fektionsmittel mit sich, das regelmä-
ßig genutzt wird.

Belüftung und Reinigung 
Zwischen den Vorstellungen sorgt 
das Team für eine gründliche Belüf-
tung des Raumes und desinfiziert die 
Sitzflächen der Zuschauer*innen mit 
entsprechenden Mitteln.

Publikum 
Die Anzahl der Zuschauer*innen  
wird durch die aktuellen gesetz- 
lichen, behördlichen Anordnungen  
bestimmt.

Tests 
Das gesamte Team führt täglich  
zertifizierte Antigen-Schnelltests 
durch.

Dokumentation 
Den teilnehmenden Einrichtungen 
werden alle Kontaktdaten des Teams 
zur möglichen Nachverfolgung von 
Infektionen übermittelt. Bei Auflage 
werden die Daten ebenfalls an die zu-
ständigen Gesundheitsämter weiter-
geleitet.


